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Schweißen im Kleinformat
OR Laser präsentiert ein System, das speziell für Forschung und Entwicklung und für die Produktion von Kleinserien gedacht ist
Kunststoffschweißen Die Orlas TT
istdasneueTableTop Plastic Wel
ding System, das speziell für die
Bereiche Forschung und Entwick
lung und für die Produktion von
Kleinserien im Bereich des Quasi
simultanschweißens von Kunst
stoffen entwickelt wurde. Mit
einer Größevon 700mmx 515 mm
x 420 mm und einem Gewichtvon
nur 25 kg findet die Anlage dem
Hersteller zufolge auch im kleins
ten Labor leicht einen Platz.
Für maximale Flexibilität bei der
Bearbeitung verschiedener Bau
teilgeometrien sorge die Anpress
vorrichtung der Anlage sie be
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nütigt keine maßgeschneiderte
Form, da das Bauteil mit einer
Glasplatte fixiert wird. Die An
pressvorrichtungfunktioniertmit
einem Servoantrieb und somit
komplett ohne Druckluft.

Kommt mit wenig Platz aus: die neue Orlas TT von OH Laser
Foto: OR Laser

Serie mit einer Leistungvon 200W
im für das Kunststoffschweißen
relevanten CW-Modus und eignet
sich zum Quasisimultanschwei
ßen und zum Konturschweißen.

Simultan oder Kontur

Maßgeschneiderte
Software

Die Orlas TT verfügt über ein
Bearbeitungsfeld mit einer Größe
von 110 x 110 mm mit hochdyna
mischem Scannersystem und einer
Strahlaufweitung füreinevariab
le Spotgröße von 0,8 bis 1,2 mm.
Sie arbeitet mit einem diodenge
pumpten Faserlaser der Diodeline

Als besonderes Highlightverfügt
die Maschine über die Option
der Qualitätskontrolle durch eine
Prozessauswertung per Höhenmessung der Anspressvorrich
tungwährend des Fügevorgangs.
Anpressweg sowie -druck kön
nen getrennt diagnostiziert wer-

den und dienen der Prozessfin
dung.
Die Orlas Suite, laut Hersteller
die erste und einzige umfassen
de Software in der industriellen
Laseranwendung, mit der
herstellerübergreifend buchstäb
lich alle auf dem Markt befind
lichen Dateien verarbeitet und
sämtliche Lasersysteme gesteu
ert werden können, wurde spe
ziell an die speziellen Bedürfnis
se der Orlas TT angepasst sie
wird also mit maßgeschneiderter
Software ausgeliefert.PL
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www.or-Iaser.com

An den Grenzen des Machbaren
Herrmann Ultraschall hat in den USA die größte jemals in der Medizintechnik
verwendete Sonotrode hergestellt
IJltraschallschweißen Vor 25 Jahren
gründete Thomas Herrmann die
Niederlassung Herrmann Ultra
sonicsin BartlettlL/USA im Groß
raum Chicago. Das Tochterunter
nehmen ist inzwischen auf 50
Leute gewachsen und hat sich
unter der Leitung von Uwe Pere
gi einen Namen als Lösungs
anbieter für Ultraschallschweiß
aufgaben in Nordamerika und
Mexiko gemacht, neben der
Elektronik- und Automobilbran
che besonders in derMedizintech
nik. Alle Schweißwerkzeuge für
die Ultraschallaufgaben, Sonot
roden genannt, werden vor Ort
gefertigt.
Gerade wurde hier die größte So
notrode hergestellt, die je in der
Medizintechnik verkauft wurde.
Zusammen mit dem medizintech
nischen Unternehmen Genicon,
Winter Park FL/USA wurde das
Schweißwerkzeug entwickelt, um
den batteriebetriebenen Griff
eines Instruments zur Fettabsau
gung mittels Ultraschall zu fügen.
Das neuartige Produkt wurde
kürzlich auf der Medica vorge
stellt. Schwierig machten die Um
setzunglaut Herrmann die Größe
des Kunststoffgriffs unddiekom
plexe 3D-Oberfläche mit Höhenunterschieden von bis zu 12 mm
im Fügebereich. Die schwingungs
technische Herausforderung war
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ckeln und zu produzieren, die alle
schweißrelevanten Anforderun
gen erfüllt.

Medialog als
Jubiläumsedition
Speziell für die Medizintechnik
hat Herrmann Ultrasonics die
UltraschallschweißmaschineMe
dialog als Jubiläumsedition neu
aufgelegt mit besonderen Aus
stattungsmerkmalen für den Rein
raumeinsatz. Gezieltes Augen
merk lag auf der Auswahl von
glatten, leicht zu reinigenden
Oberflächen, sogar bei der Schall
schutzauskleidung wurde darauf
geachtet. Wichtigster Bestandteil
derMedialogistlautHerstellerdas
integrierte Softwaremodul FSC.
Diese Software zeichnet jegliche
Änderungen an Systemparame
tern und Benutzeraktionen in
elektronischen Audit-Trails auf
und bietet darüber hinaus die
Möglichkeit, ein Benutzerprofil
mit individueller Benutzerauthen
tifizierung und Passwortsiche
rung zu definieren. Die auch in
Europa wichtige Richtlinie CFR
21 Part 11 der amerikanischen
FDA (Food and Drug Administ
ration) beim Produktentstehungs
prozess im Pharma- und Medizinbereich ist damit erfüllt. Pl.

Was wir verbinden,
ist unzertrennlich!
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Der neue Griff eines Instruments zur Fettabsaugung in der Werk
stückaufnahme Foto: [lerrmaon ultraschall

es, die Bauteilkontur auf das
SchweißwerkzeugmiteinerFläche
von 220 x 180 mm abzubilden.

Dem Entwicklungsteamvon Herr
mann Ultrasonics gelang es, eine
dauerfeste Sonotrode zu entwi
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www.herrmannuItrasonics.com

Technischer Vorsprung durch Laser
Reif hat ein Verfahren entwickelt, mit dem Aludruckgussteile und Silikon besonders fest
verbunden werden können
Verbindungstechnik Für eine gute
und dauerhafte Verbindung zwei
er Materialien ist neben der pas
senden Materialpaarung beson
ders die bedarfsgerechte Vorbe
handlung entscheidend. Die
VorbehandlungderTrägerbautei
le für die Verbindung mit Elasto
meren betrachtet man bei Reiff
ElastomertechnikR.E.T. als Kernkompetenz. Die bereits vorhande
nen Technologienwurden jetzt um
das innovative Laserverfahren
erweitert. Die Lasertechnologie
wird bei R.E.T. speziell dann ein
gesetzt, wenn es um die Verbin

Plastics
Technotogies
in Motion.

dungvon Aludruckgussteilen mit
Silikon geht. Durch die Laservor
behandlung werden den Angaben
zufolge eine exzellente Haftung
des Silikons erzielt und die Unter
wanderungskorrosion minimiert.
Der Serieneinsatz dieses Verfah
rens sei für diese Materialkombi
nation ein Novum am Markt.
Mit dem neuen Verfahren konnten
laut Reiff nicht nur der Prozess
und die Wirtschaftlichkeit der
Verbundtechnik verbessert wer
den, sondern vor allem auch die
Qualität der Verbindungen. Dank
der veränderten Oberfläche des

Gussmaterials nach dem Laserprozess werde eine prozesssichere
Haftung des Silikons auf dem
Trägerbauteil erzielt, da Oxid- und
Schmutzschichten vom Laser
schonend und beschädigungsfrei
entfernt werden. 2015 wurden in
dem ReutlingerFertigungsbetrieb
mehr als 1 Mio. Bauteile mit die
sem Vorbehandlungsverfahren
gefertigt.
Die Laseranlage ist in einer mo
dular aufgebauten Fertigungsinsel
integriert. Sie ist so aufgebaut, dass
unterschiedliche Bauteile sowohl
horizontal als auch vertikal über

Wirtschafttich, prozesssicher, perfekt verbunden.
Mit innovativer FRIMO Technotogie setzen Sie Maßstäb€
bei der Verbindung von Kunststoffen. Vertrauen Sie auf
die Kompetenz des Technologiespezialisten.

den Laser bearbeitet werden kön
nen. Damit kann ein reibungsloser
und automatisierter Workflow
stattfinden, der auf die vorher
gehenden und nachfolgenden
Prozesse der Verbundtechnik
abgestimmt ist. Die Laserbehand
lung arbeitet schnell und zuver
lässig. R.E.T. zeigt nach eigener
Auffassung mit dem Laserverfah
ren, wie präzise gut durchdachte
Technik in allen Bereichen punk
ten kann, und bestätige damit
seine Kompetenz auf dem Gebiet
der Verbundtechnik. PL
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