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Blum LaserControl NT bei Herrmann Ultraschall – Allzeit bereit 
 
Wie kann man kostenoptimiert rund um die Uhr zerspanen und gleichzeitig die Fertigungsqualität und Pro-
zesssicherheit erhöhen? Der Spezialist für Ultraschallschweißmaschinen ‚Herrmann Ultraschall‘ realisiert 
dies auf seinen Bearbeitungszentren mit Hilfe des Messsystems LaserControl NT von Blum-Novotest. 
 

„Sobald an falscher Stelle zu viel abgefräst wird, ist das Schweißwerkzeug, genannt Sonotrode, zerstört. 
Einmal weg gefrästes Material kann schwingungstechnisch nicht wieder ausgeglichen werden, was für uns 
dann Ausschuss bedeutet. Und bei dem aktuellen Kilopreis für Titan rentiert es sich allemal, in die Prozess-
sicherheit zu investieren,“ beschreibt Helmar Schumacher, CAD-CAM-Programmierer bei Herrmann Ultra-
schall, das Risiko. Die Fertigungstoleranzen einer Sonotrode sind sehr eng gesteckt. Mit speziellen Schrupp- 
und Fräswerkzeugen werden sie auf Maß gebracht. Die Karlsbader bearbeiten hierfür CPM-Material, aufge-
härtet auf 58 bis 62 Rockwell, darüber hinaus werden für die Konturen Fräser bis zu einem Durchmesser 
von 0,3 mm eingesetzt. Diese Sonderwerkzeuge sind teuer, umso wichtiger ist deshalb der Schutz vor unnö-
tigen Folgeschäden. 
 

Bei Herrmann Ultraschall wird zur Werkzeugüberwachung seit Jahren Blum LaserControl NT eingesetzt, ein 
berührungsloses optisches Messsystem für die maschinenintegrierte Werkzeugeinstellung und Werkzeug-
bruchkontrolle. Wird ein Werkzeug neu eingewechselt, vermisst es das nach IP68 geschützte System trotz 
verschmutzter Umgebung µm-genau, auch kompliziertere Werkzeuge wie T-Nut-Fräser, Gewindefräser und 
sehr kleine Werkzeuge sind kein Problem. Mit kleinen Fräsern werden die Konturen gefertigt. Hermann US 
interessiert im Regelfall die Länge des Werkzeugs, bei Gewindebohrern auch der Durchmesser. Je nach 
angegebener Toleranz wird so auf Werkzeugbruch und -verschleiß überprüft.  
 

Für die meisten Sonotroden wurden Standard-CAM-Programme etabliert, der Mitarbeiter gibt nur die Maße 
ein, dann läuft das Programm durch. Bei den Schruppwerkzeugen gibt es dabei 10 bis 12 Folgewerkzeuge. 
Brach früher ein Werkzeug, wurden die Folgewerkzeuge ebenfalls zerstört. Auch nach der Bearbeitung, die 
bis zu 90 Minuten dauert, kontrolliert der Laser die Werkzeuge. Zeigen sich dabei Probleme, wird das Werk-
zeug automatisch ausgeschleust und gesperrt, zusammen mit der zuletzt bearbeiteten Sonotrode. So wird 
verhindert, dass nachfolgende Werkzeuge durch einen eventuell abgebrochenen Fräser beschädigt werden. 
Durch diese Schutzmaßnahme hat sich der Ausschuss um 20 bis 30 Prozent verringert. 
  

Dank des hohen Automatisierungsgrades mit adaptiertem Roboter und Laser-Messsystem läuft das Bearbei-
tungszentrum sieben Tage durch. Am Wochenende gibt es nur Bereitschaftsdienst, sprich der Mitarbeiter 
fährt nur noch bei Bedarf in die Firma. Früher musste er sporadisch kommen, um das Bearbeitungszentrum 
zu kontrollieren. Mittlerweile haben die Karlsbader den Ablauf soweit perfektioniert, dass der Mitarbeiter 
durch das Bearbeitungszentrum einen Anruf erhält, wenn die Maschine steht. Sind z.B. alle Schwesterwerk-
zeuge verbraucht – von denen bei einer Standardausführung 10 bis 15 im Werkzeugmagazin sind – bräuch-
te man mit einem herkömmlichen Messgerät etwa acht Stunden, um alle Werkzeuge wieder einzumessen. 
Mit dem Blum LaserControl NT wechselt man nur das Werkzeug aus und gibt in der Soflex-Steuerung für die 
Länge den Wert Null ein. Der integrierte Laser übernimmt dann die Werkzeugvermessung. 
 

Früher ist das Werkzeug an einem Voreinstellgerät vermessen, der Wert aufgeschrieben, das Werkzeug in 
die Maschine gespannt und der Wert in der Werkzeugtabelle eingegeben worden. Dabei bestand neben 
dem Zeitverlust auch die Gefahr, die Zahlen fehlerhaft einzugeben. Im Vergleich zu damals haben die Karls-
bader heute über den Daumen gepeilt eine Zeit- und Kostenersparnis von 30 bis 40 Prozent.  
Sieben Bearbeitungszentren sind bei Herrmann Ultraschall mit Blum LaserControl NT ausgestattet. Der La-
ser hat sich als praktische Sache bewährt, denn nach dem Einwechseln des Werkzeugs hat sich für den 
Mitarbeiter das Thema erledigt – den Rest macht das Messsystem. „Ich kenne das System von Blum-
Novotest bereits seit Jahren, deshalb war für mich die Kaufentscheidung sofort klar. Zudem arbeiten Laser-
system und Soflex-Steuerung einwandfrei zusammen. Eine Maschine ohne Lasersystem von Blum werden 
wir nicht mehr kaufen,“ zeigt sich Helmar Schumacher sehr zufrieden mit Blum LaserControl NT. 

 
Seit 1961 entwickelt die Herrmann Ultraschalltechnik GmbH Ultraschall-Systeme zum Verbinden von Kunststoffen, 
Bahnware und Verpackungen. Das weltweit agierende Unternehmen mit 220 Mitarbeitern hat seine Zentrale in Karlsbad-
Ittersbach und zwei weitere Standorte in den USA und in China. www.herrmannultraschall.com 
 

Beim Ultraschallschweißen stellt die aus Titan gefertigte Sonotrode die Verbindung zwischen dem Ultraschallgenerator 
und dem zu schweißenden Werkstück her. Die Resonanzfrequenz der Sonotrode ist dabei festgelegt und definiert sich 
unter anderem durch die Kontur und die Abmessungen des zu verschweißenden Bauteils.  
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Mit LaserControl NT vermisst Herrmann Ultraschall auch kompliziertere Werkzeuge wie Gewindefräser oder 
T-Nut-Fräser innerhalb von wenigen Sekunden µm-genau. 
 

 
 

Durch ein intelligentes Verschlusssystem und die patentierte NT-Elektronik arbeitet LaserControl NT von 
Blum auch unter diesen rauen Bedingungen absolut prozesssicher.  


