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uLtraschaLl
Die Anlage schweißt sogenannte Dripper Für Bewässerungsanlagen. Foto: Herrmann

Schneller, als man gucken kann
neuen Rundläufer
Fünf Jahre hat das französische Unternehmen Lagniel in die Entwicklung einer
halltechnik kam
maschine gesteckt. Sie kann bis zu 600 Teile pro Minute verschweißen. Die Ultrasc
Anlage ihrer Art.
von Herrmann Ultraschall. Höchstwahrscheinlich gibt es weltweit keine schnellere
Die kontinuierlich laufende Maschine

arbeitet mir einer sen‘ogesteucren
Drehscheibe (Rundschaltteller), wobei die
Werkzeughewegung kurvengesteuert ist.
Die Drehscheibe steuert Bewegungs- und

Zeitabläut. Um die hohe Geschwindigkeit
beim Schweißen zu realisieren, wurde der
Schweißprozess in Binzelsehritte aufge

teilt diese sind 1-lub, Aufsetzen auf dem
Schweißteil, Schweißvorgang, Abkühlen
unter Druck und Rückhub. Der Verlauf der
Schweißkurve wurde als Vorlage flur die
mechanische Bewegung veiwendet.
—

Hoch Ieistu ngsgenc rator
Besonders hohe Anforderderungen stellte
Laguiei an den Utraschailgenemton Zum
einen sollten die Wechsel zwischen den
verschiedenen Sehweißparametern mög
lichst schnell ablaufen. Die Prozessdaten
sollten schnellstmöglich per Bussystem
ztirVertiigung stehen inklusive der flur
die Medizintechnik geforderten Nachver
folgharkeit. Dabei mussten die normalen,
mechanischen Toleranzen aufgrund der
—
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hohen Geschwindigkeit ausgeglichen
werden.
Prozess-Si mulati onssottware

Eine besondere technische HeraLisfor
derung war es, die Bewegung der Werk
stückautnahmen mit den Impulsen des
Generators zu harmonisieren. Herrmann
Utraschali hut zu diesem Zweck eine spe—
zielle Simulationssofhvare entwickelt, mit
deren Hilfe der schnelle Prozess überhaupt
erst eingerichtet und optimiert werden
kann. Leistung, Sehweißweg, Druck und
Zeit mussten parametrien werden, wobei
ein Generator bis zu sechs Sonotroden
steuert. Aufgrund der lngenieursleistung
von Lagnie war es möglich, über einen
Masterparametersatz zu arbeiten, statt
jedes einzelne Schwinggebilde indwi
duell zu parametrieren. Trotzdem war
die Abstimmung der Parameter mittels
DOE-Methode (Design of Experiment)
eine anspruchsvolle Aufgabe und erfor
derte viel Erfahrung in der Ultraschall-An
wendurgstechnik. Mithife der Simulati

onssothvare können die Prozesstoeranzen
erweitert und der Prozess stabilisiert
werden; auch die Anzeige-, Speicher- und
Naebverfolgbarkeitsoptionen waren
hiifreieh. Die neue Maschine ist aus Sicht
vnn Herrmann U!truschal Beweis flur die
gute Zusammenarbeit zweier Spezialisten
auf ihrem Gebiet. Sechs Anlagen an zwei
Gro3kunden wurden bereits ausgeliefert;
mitje vier Generatoren zur Steuerung
von 24 Ultrasehall-Schwinggebilden wird
eine Geschwindigkeit von ßoo Teilen pro
Minute erreicht. Hergestellt werden Dhp
per flur iandwirtschaftliche Bewässenings
anlagen sowie Teile flur die Medizintechnik.
Weitere Anwendungen könnten Mas
senar.ikel wie Spritzen, Kugelschreiber.
Verpackungskomponenten oder Batterien
sein. Zusätzliche Bearbeitungsschritte sind
leicht in die Maschine zu integrieren.
ASTRID HERRMANN
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