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SchirmachEr 4.0 – DiE Zukunft hat bEgonnEn!

mit diesem katalog und vielen neuerungen startet Schirmacher in ein neues  

Zeitalter. Durch die Einführung eines neuen ErP Systems (Enterprise resource  

Planning) verzahnen wir Entwicklung, fertigung, Einkauf und die kaufmännische  

abwicklung noch stärker miteinander. Die konstruktion unserer maschinen,  

Werkzeuge und generatoren erfolgt auf 3-D caD Systemen. Daten werden automa-

tisch ins System übernommen, die materialbeschaffung initiiert und fräsprogramme 

für die cnc maschinen generiert. So geht fertigung heute!

außerdem haben wir unsere Produktionsfläche durch den neubau einer montage- 

halle mit LkW-Zufahrt und Deckenkran fast verdoppelt. Dies erlaubt uns eine  

wesentlich effizientere fertigung und einen geradlinigen materialfluss. 

Wir sind bereit für die Zukunft – was können wir für Sie tun ?  
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unSEr LiEfErProgramm

 maßgeschneiderte Lösungen für ihre kunststoff-Schweißanwendung. als maschinenhersteller bieten wir ihnen ein umfangreiches Pro-

gramm an Standardmaschinen und Sonderlösungen mit hf-generatoren aus eigener Entwicklung und fertigung.

automatisierung! bei unseren kunden ein großes thema. hier unterstützen wir mit Schweißautomaten sowie Zu- und abführgeräten. 

HF-Generatoren Programm

unsere hf-generatoren werden permanent weiterentwickelt und dem neuesten Stand der technik angepasst. Sie sind auch als Einzel-

generatoren z.b. zum Einsatz in fertigungslinien, für Erwärmungs- und trocknungsanwendungen oder als Ersatz veralteter generatoren 

lieferbar. Wir unterstützen Sie gerne bei  der integration und inbetriebnahme.

Generatortyp HF-Ausgangsleistung Arbeitsfrequenz Gehäuseabmessungen Anpassung

hS 500 500 W 27,12 mhz ca.350 x 650 x 760 mm intern

hS 4000 4 kW 27,12 mhz ca.800 x 600 x 2000 mm wahlweise

hS 10.000 10 kW 27,12 mhz ca.800 x 600 x 2000 mm wahlweise

hS 15.000 15 kW 27,12 mhz ca.1200x1200x2100 mm extern

hS 25.000 25 kW 27,12 mhz ca.1200x1200x2100 mm extern
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hf-SchWEiSSWErkZEugE

 Wir  fertigen  jede  art  von  hf-Elektroden, Wärmekontakt- und Wärmeimpuls- 

Schweißwerkzeugen nach ihren Zeichnungen oder mustern. 

trittschutz-Schweißwerkzeuge 

Schweißwerkzeuge für medizinische beutel

trennschweißelektroden 

z.b. für büro- und Werbeartikel wie hefter, hüllen, ordner, mousepads, 

kalender, angebotsmappen. 

Planenschweißelektroden 

mit und ohne gravur 

großflächen-Schweißwerkzeuge

z.b. zur herstellung von faltschiebedächern, von cabrioverdecken, 

zum Einschweißen von reserveradverstärkungen, zum  aufschweißen 

von reibstreifen auf kofferraummatten.

Sonnenblenden-Schweißwerkzeuge

für randlosschweißungen

 hf-Schweißwerkzeuge 
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röhrEn

Die röhre ist das herzstück des hf gene-

rators. mit ihrer hilfe wird die hochfrequenz 

erzeugt. Sie ist mit besonderer Sorgfalt zu 

behandeln.  

insbesondere sind Erschütterungen beim 

Einbau, sowie auch während des betriebes 

zu vermeiden, um jede möglichkeit einer 

Schädigung der kathode oder der empfind-

lichen teile der vakuumhülle auszuschlie-

ßen. 

Dies gilt auch für den ausbau, wenn ein ga-

rantieanspruch geltend gemacht werden 

soll. 

ACHTUNG LEBENSGEFAHR 

DURCH HOCHSPANNUNG!

reparatur- und Wartungsarbeiten und das 

Wechseln der röhre dürfen nur durch elek-

trotechnisches fachpersonal ausgeführt 

werden.

bevor reparatur- oder Wartungsarbeiten 

im generatorschrank ausgeführt werden, 

ist die Entladung der unter hochspannung 

stehenden bauteile sicherzustellen.

beachten Sie die vorgaben der bedie-

nungsanleitung des generators.

UNSER TIPP: achten Sie beim Wechsel der 

röhre darauf, dass die anschlussbänder 

und Spulen im röhrenraum nicht verän-

dert werden. andernfalls verstellen sich die 

betriebswerte. Diese sollten nach jedem 

röhrenwechsel geprüft werden, um eine 

lange Lebensdauer der röhre zu erzielen. 

um die Lebensdauer der röhre zu erhöhen, 

sollten neue röhren im Leerlauf eingefah-

ren werden.

NEU!

unser 25 kW generator hS25.000 

ist jetzt mit der itL12-1 röhre 

ausgestattet. Diese röhre ist weit 

verbreitet und kostengünstiger. 

UNSER TIPP: Die röhre nach dem Einbau:

1.  Eine viertelstunde ohne hochspannung  

 nur heizen lassen.

2.  Eine viertelstunde mit halber hochspan- 

 nung heizen lassen.

3. Eine viertelstunde mit voller hochspan- 

 nung heizen lassen

4. Die ersten Schweißungen mit geringster  

 Leistungseinstellung (Leerlauf) durch- 

 führen und den gitterstrom prüfen.

Für Röhren gelten die Gewährleistungsbe-

dingungen der Hersteller.
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röhrEn

 Senderöhren für Schirmacher generatoren 

 Bestellnummer Artikel Preis in €

 104805 Senderöhre tb 3 / 750 (5867a/t380-1) 696,25

 101463 amperex YD 1150/rS 3005 cL  für hS 500  2.000  4.000 2.125,00

 101313 Siemens rS 3012 cL für hS 5.000  10.000 4.375,00

 101314 Siemens rS 3026 cL für hS 25.000 6.812,50

 106466 Siemens rS 3060 cL für hS 45.000 7.260,00

 104133 itL 12-1 für hS 25.000 3.375,00

 Senderöhren für fremdfabrikate  

 Bestellnummer Artikel Preis in €

 106836 Senderöhre YD 1173 6.718,75

 105682 Senderöhre YD 1160 / rS 3010 cL 1.812,50

 105141  Senderöhre tb 4 / 1250 (t 500-2/ rS 1016) 1.090,40

 107336 Senderöhre tb 4 / 1500 2.134,40

 105553 Senderöhre YD 1160 fL / itL 5 1 2.000,00

 107004 Senderöhre t 2000-1 6.714,50

 andere röhren auf anfrage

 gleichrichter und thyratrons 

 Bestellnummer Artikel Preis in €

 104779 gleichrichterröhre DQ 2 129,92

 104904 thyratron tQ 1/2 (Ersatz siehe Seite 17) 415,20

 104780 thyratron tQ 2 350,72

 Sonstige röhren  

 Bestellnummer Artikel Preis in €

 104918 röhre 2 D 21 (PL 21) 25,00

 104917 röhre Ecc 81 25,00

 andere röhren auf anfrage

 umbausätze für herfurth generatoren 

 Bestellnummer Artikel Preis in €

 106838 röhren-umbausatz für ftL 3-2 und 

  tbL 6/4000a (fLt 2-1) auf anfrage
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röhrEn unD ZubEhör

 gleichrichtermodule
Bestellnummer  Artikel Preis in €

 104907 Diodenkaskade (gleichrichtermodul) 290,00

 104908 Diodenkaskade, Ersatz für DQ 45 310,00

 101198 Ersatzsicherung für module  10er Packung 14,20

Unser Tipp: Die gleichrichtermodule auf halbleiterbasis unterliegen praktisch keinem ver-

schleiß und sind ein wirtschaftlicher Ersatz für die gleichrichterröhren DQ 45, DQ 4, Dcg 5. 

Die module sind kompatibel zu den röhren und erfodern keinerlei umbau.

 röhrenanschlüsse 
Bestellnummer  Artikel Preis in €

 101330 gitteranschluss git 306 für rS 3005 144,27

 101333 kathodenanschluss kat 307 für rS 3005 + rS 3012 94,40

 101334 kathodenanschluss kat 308 für rS 3005 + rS 3012 80,00

 101331 gitteranschluss git 313 für rS 3012 318,40

 101332 gitteranschluss git 340 für rS 3026 168,00

 101335 kathodenanschluss kat 340 für rS 3026 128,00

 101336 kathodenanschluss kat 341 für rS 3026 214,40

 104906 anodenkappe für tQ 1/2 6,95

 104905 röhrensockel für tQ 1/2 10,68

 104892 röhrenanschluss für itL 12-1 und itL 5-1 105,00

 1008179 heizungsdurchführung 15/25 kW 165,00

104907

Röhrenanschlüsse

Röhrensockel/-kappe

1008179
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röhrEn unD ZubEhör

 Zubehör für röhren  

Bestellnummer  Artikel Preis in €

 1009185 gitterkombination für itL 12-1 1.260,00

 1009057 gitterkombination  für rS 3026 1.260,00

 1009456 gitterkombination  für rS 3012 1.100,00

 1009457 gitterkombination  für YD 1150  980,00

 1008082 röhrenzentrierplatte  für rS 3026 itL 12-1 75,00

 1005377 röhrenaufnahmeplatte  für rS 3026 cL 120,00

 1005383 röhrenaufnahmeplatte für itL 12-1 160,00

 1014117 isoPlatte für rS 3026 350,00

 1008088 isoPlatte  für itL 12-1 205,00

 Lüfter 

Bestellnummer  Artikel Preis in €

 108240 Lüfter für hg 1.500 S  typ 4658n 58,00

 217 Lüfter für hg 4.000 S  typ 7450

 Ersatzteile herfurth gen. auf anfrage

 filtermatten  

Bestellnummer  Artikel Preis in €

 108806 filtermatte  2.000 x 1.000 mm 77,80

 999.738 filtermatte für 2 kW generator  240 x 430 mm 5,50

 999.739 filtermatte für 4 kW genertor  430 x 600 mm 11,50

 999.740 filtermatte für 7 + 10 kW genertor oben   285 x 430 mm 5,70

 999.741 filtermatte für 7 + 10 kW generator unten   430 x 490 mm 10,10

 106667 filtermatte für hS 4 10.000 generatoren   460 x 280 mm 7,28

 1008730 filtermatte für 15+25 kW gen. bis 2008 585 x 815 mm 18,85

 999.742 filtermatte für trumpf 15.000  540 x 1.000 mm 18,30

 106427 filtermatte für 15+25 kW gen. ab 2009 510 x 790 mm 22,88

Unser Tipp: Die genratorröhren sind luftgekühlt. Es ist daher wichtig, dass ausreichend Luft 

durch den generator strömt. Wechseln Sie deshalb regelmäßig die filtermatten. verdreck-

te filtermatten vermindern nicht nur die kühlung, sondern verursachen auch eine höhere 

verschmutzung des generator-innenraums. Spannungsüberschläge und Störungen des 

generatorbetriebes sind die konsequenzen.

Gitterkombination

Röhrenzentrier- und Aufnahmeplatten

Lüfter



10 Stand 01/2019 – Änderungen vorbehalten

tranSPortbanD- unD SchWEiSSuntErLagEn

 transportband weiß 

 Bestellnummer Artikel  Preis in €

 104840 transportband weiß 900 mm breit, per 100 m 8,40

 104839 transportband weiß 740 mm breit, per 100 m 6,90

 104838 transportband weiß 590 mm breit, per 100 m 5,50

 104835 transportband weiß 450 mm breit, per 100 m 4,20

 104834 transportband weiß 330 mm breit, per 100 m 3,08

 andere breiten auf anfrage

transportband weiß ist geringfügig hf-aktiv und erzeugt einen glänzenden Schweißab-

druck. Das anhaften der teile nach dem Schweißen ist insbesondere bei vorschubautoma-

ten und beim Planenschweißen vorteilhaft.

 transportband tri 300 

 Bestellnummer Artikel  Preis in €

 104833 transportband tri 300 900 mm breit, per 100 m 13,93

  104832 transportband tri 300 740 mm breit, per 100 m 12,45

 104831 transportband tri 300 590 mm breit, per 100 m 8,88

 104825 transportband tri 300 480 mm breit, per 100 m 8,95

  104823 transportband tri 300 380 mm breit, per 100 m 5,68

 104804 transportband tri 300 280 mm breit, per 100 m 4,48

 104821 transportband tri 300 245 mm breit, per 100 m 3,63

tri 300 ist hf-aktiv und unterstützt den Schweißvorgang. Der weiche aufbau sorgt für einen 

gewissen Druckausgleich. Die oberfläche ergibt einen leicht matten Schweißabdruck.

 klebeband für transportbänder  

 Bestellnummer Artikel Preis in €

 104841 klebeband, 50 mm breit transparent 39,92

 Pertinax 

 Bestellnummer Artikel Preis in €

 104775 tafeln ca. 2.050 x 1.050 x 0,3 mm, 

  Zuschnitte in allen größen lieferbar 17,88

Pertinax ist geringfügig hf-aktiv und wird vorwiegend beim trennschweißen eingesetzt.

unser transportband wird als umlaufende 

Schweißunterlage in vorschub-Schweiß-

automaten eingesetzt sowie als Schweiß- 

unterlage an Planenschweißmaschinen und 

normalen Schiebetisch- und Drehtisch- 

anlagen. Schweißunterlagen reduzieren die 

Wärmeableitung in den amboss und tragen so 

zu einer besseren Leistungsausnutzung bei.

bestimmte Schweißunterlagen – tri 300 und 

transportband weiß – sind zudem hf-aktiv 

und unterstützen den Schweißvorgang. beim 

trennschweißen verhindert die Schweiß un-

terlage einen kurzschluss der Elektrode mit 

der ambossplatte.

15% Rabatt
auf ganze Rollen

(ca. 100 m)

20% Rabatt
auf ganze Rollen

(ca. 150 m)
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 tranSPortbanD- unD SchWEiSSuntErLagEn

 teflonglasseide  

 Bestellnummer Artikel Preis in €

 107334 0,08 mm stark per qm 18,50

 104433 0,15 mm stark per qm 37,55 

 105317 0,25 mm stark per qm 46,25 

 104786 0,08 mm stark, selbstklebend  per qm 35,10 

 104431 0,08 mm stark, selbstklebend per qm 56,50 

 104886 0,08 mm stark, selbstklebend  per qm 60,00 

Die teflonglasseide wird als trennfolie mit sehr guten antihafteigenschaften eingesetzt. 

als Schweißunterlage nur in ausnahmefällen einsetzbar.

 

 Spezialisolierungen  

 Bestellnummer Artikel Preis in €

 106415 isomo rot 0,8 mm  1.000 x 2.000 mm 83,13  

 

Diese isolierung ist hf-aktiv und verformbar. Sie wird zum Schweißen nicht oder nur 

schwer erwärmbarer kunststoffe eingesetzt.

 isoma grün  
 Bestellnummer Artikel Preis in €

 105620 isoliermaterial selbstklebend isoma grün

   2.000 x 1.500 mm 294,96 

 isoma grün ist als isolierung unter dem heizband gut geeignet.

 Silikongummi  

 Bestellnummer Artikel Preis in €

 106452 Silikongummi 0,5 mm stark x 1.200 mm breit per qm 57,13 

 106858 Silikonprofil 3 x 10 mm  per m 3,60 

 104573 Silikonprofil 2 x 20 mm  per m 3,90 

 106778 Silikonprofil 5 x 10 mm  per m 6,68 

Silikongummi ist hf-neutral und kann beim Schweißen dicker materialien zum Druckaus-

gleich verwendet werden.

 Zubehör für Schneidemaschinen 

 Bestellnummer Artikel Preis in €

 1007640 klemmkonen zur befestigung von materialrollen auf abwickelwellen, 30 mm 34,50 

 1007652 klemmkonen zur befestigung von materialrollen auf abwickelwellen, 40 mm 34,50 

 999.053 industrieklingenhalter per Stück 33,75

 251 industrieklingen per 100 Stück 31,50
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ZubEhör für SchWEiSSmaSchinEn

 Schrauben und federn für hf-Werkzeuge 

Bestellnummer  Artikel Preis in €

 1000291 kunststoffschrauben m4 x 16 mm mit feder je 100 Stück 24,65

 Dichtungssätze 

 Bestellnummer Artikel Preis in €

 108283 Dichtungssatz für hydraulik-Zylinder 120 100004 alte ausf. 154,55

 108284 Dichtungssatz für hydraulik-Zylinder 120 100004 neue ausf. 154,55 

 999.666 Dichtungssatz für hydraulik-Zylinder D 80/50/250 98,80 

 1010374 Dichtungssatz für hydraulik-Zylinder D 80/50/250 fk 2003 152,50

 1011824 Dichtungssatz für hydraulik-Zylinder D 80/50/32 95,56 

 258 Dichtungssatz für hydraulik-Zylinder Zk 2-32 59,00 

 1013984 Dichtungssatz für hydraulik-Zylinder  Zk 2-40 72,00

für obige Zylinder haben wir Dichtungssätze standardmäßig am Lager. 

Weitere Dichtungssätze auf anfrage
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hEiZPLattEn

heizplatten werden zum vorheizen des 

Schweißwerkzeuges (Elektrode) zur Erzielung 

eines gleichmäßigen betriebszustands ein-

gesetzt. Sie sind in vielen abmessungen und 

unterschiedlichen temperaturbereichen lie-

ferbar. beim Schweißen von hartfolien ist die 

vorheizung der Elektrode erforderlich: hart-

folien (hart Pvc, Polyester PEt-g) haben bei 

raumtemperatur einen geringen verlustfaktor 

und damit eine schlechte umsetzung der hf in 

Wärme. Der verlustfaktor steigt mit der tempe-

ratur im material. aus diesem grunde ist eine 

vorwärmung der Schweißwerkzeuge beinahe 

unerlässlich.

Es gilt der folgende richtwert:

0,5 Sekunden vorwärmung bei 80°c

Dazu wird die Druckplatte der maschine als 

heizplatte ausgeführt, um das Werkzeug (die 

Elektrode) entsprechend vorzuwärmen. Durch 

eine Einschaltverzögerung von 0,5 Sekunden 

wird das material zunächst durch das Werkzeug 

komprimiert ehe die hf zuschaltet.

hierdurch werden zwei Effekte erzielt:

1. Die folie nimmt temperatur an und hat beim 

Einschalten der hf bereits eine bessere Energi-

eumsetzung.

2. Die hartfolie wird weicher und vorkompri-

miert, so dass evtl. Lufteinschlüsse bereits he-

rausgedrückt werden. grundsätzlich ist für das 

Schweißen von hartfolie eine zehnfach höhere 

genauigkeit hinsichtlich der Planparallelität von 

ambossplatte und Elektrode erforderlich als bei 

Weichfolien. Die güte der Planparallelität lässt 

sich durch einen blaupapierabdruck (ohne hf 

und ohne vorwärmung der Werkzeuge) feststel-

len. Der blaupapierabdruck sollte zum Schwei-

ßen von hartfolien gleichmäßig sichtbar sein.

UNSER TIPP: Zur aufhängung der heizplat-

te sollten temperaturbeständige kunststoff- 

isolatoren eingesetzt werden. (Seite 14)

beachten Sie außerdem die für den betrieb von 

heizplatten wichtigen artikelhinweise.

 Zubehör und Ersatzteile für heizplatten 
 Bestellnummer Artikel Preis in €

 106347 thermometer bis 200° 26,96

 103026 thermostat  bis 150° 92,95

 103025 thermostat  bis 315° 72,43

 100714 Widerstandsfühler Pt 100 7131  73,50

 100715 Widerstandsfühler Pt 100 7138  66,00

 trenntransformatoren 

Bestellnummer  Artikel Preis in €

 086 trenntransformator 1 kva / 230 v - 230 v / 50 hz 233,00

 andere größen auf anfrage

heizplatten an hf-Schweißmaschinen müssen über einen trenntransformator ange-

schlossen werden. Der anschluss über den trenntransformator erlaubt den betrieb der 

heizelemente ohne Erdanschluss. Dadurch bleibt der Elektrodenschutz optimal wirksam.

 hf-Drosseln 

Bestellnummer  Artikel Preis in €

 1009112 hf-Drossel mit 2 Spulen 260,00 

 1009113 hf-Drossel  mit 3 Spulen 290,00 

 1009114 hf-Drossel  mit 4 Spulen 119,80 

 1009115 hf-Drossel  mit 2/4 Spulen 310,00 

Zusätzlich zum trenntransformator müssen heizelemente an hf-Schweißmaschinen über 

vorschaltdrosseln eingespeist werden, damit keine hf-Energie ins Stromnetz abgeleitet 

wird, was zu einem Leistungsverlust und zu erheblichen Störungen führen kann.
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ZubEhör für SchWEiSSmaSchinEn

Isolatoren finden bei hf-Schweißmaschi-

nen vielfältigen Einsatz, z.b. zur befesti-

gung der Druckplatte, im generator, in der 

anpassung und in der hf-Leitung. Sie sind 

in keramik oder kunststoff lieferbar. 

Kunststoffisolatoren sind robuster und 

hitzebeständiger als keramikisolatoren. Sie 

können überall dort eingesetzt werden, wo 

Spannungen von ca. 2 kv nicht überschrit-

ten werden.

UNSER TIPP: Wird die Druckplatte in der ma-

schine mit einer heizplatte zur Werkzeug-

beheizung ausgeführt, sollten in jedem fall 

kunststoffisolatoren eingesetzt werden!

Keramikisolatoren besitzen eine höhere 

Spannungsfestigkeit als kunststoffisolato-

ren und sollten überall dort eingesetzt wer-

den, wo hohe Spannungen auftreten – ins-

besondere im generator, in der anpassung 

und der hf-Leitung.

UNSER TIPP: keramikisolatoren sind bruch-

empfindlich – achten Sie deshalb darauf, 

dass der Einbau frei von mechanischen 

Spannungen erfolgt.

 kunststoffstützer 

Bestellnummer  Artikel Preis in €

 1003382 kunststoffisolator 100 x ø35 x m 6 34,30

 9999.376 kunststoffisolator 100 x ø35 x m 10 34,30

 1003383 kunststoffisolator 70 x ø35 x m 6 21,00

 9999.228 kunststoffisolator 70 x ø35 x m 10 21,00

 1003384 kunststoffisolator 50 x ø35 x m 6 25,40

 999.566 kunststoffisolator 50 x ø35 x m 10 25,40

 keramikstützer 

Bestellnummer  Artikel Preis in €

 1000379 keramikisolator 100 x ø35 x m 6 62,78

 1004383 keramikisolator 100 x ø35 x m 10 49,91

 1000370 keramikisolator 70 x ø35 x m 6 57,02

 1004381 keramikisolator 70 x ø35 x m 10 54,90

 1003677 keramikisolator 50 x ø35 x m 6 48,18

 1004382 keramikisolator 50 x ø35 x m 10 41,49

 1000368 keramikisolator 20 x ø18 x m 6 29,56

 bronzebleche 

Bestellnummer  Artikel Preis in €

 104774 bronzeblech 0,3 mm x 300 mm x 2.000 mm 143,43 

 106728 bronzeblech 0,3 mm x 300 mm x 1.000 mm 45,00 

 106863 bronzeblech 0,3 mm x 300 mm x 500 mm 35,86 

 104922 bronzeblech 0,2 mm x 300 mm x 2.000 mm 89,08 

 

bronzebleche werden als hf-Zuführung verwendet und sind in verschiedenen abmessun-

gen lieferbar.
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ZubEhör für SchWEiSSmaSchinEn

 tippkontakte und kontaktfederstreifen 

 Bestellnummer Artikel  Preis in €

 1000956 tippkontakt 100 mm breit, 75 mm hoch 12,73

 1007687 kontaktfederstreifen v1 Länge 503,5 mm 9,80

 1001236 kontaktfederstreifen v22 Länge 608 mm 19,30

 1003907 kontaktfederstreifen v11 Länge 406 mm 15,80

 1007670 kontaktfederstreifen v12 Länge 610 mm 17,20

 Bestellnummer Artikel  Preis in €

 104776 messingfolienband 0,025 mm x 150 mm x 2.500 mm 30,06 

 104777 messingfolienband 0,050 mm x 150 mm x 2.500 mm 28,66 

 104778 messingfolienband 0,100 mm x 150 mm x 2.500 mm 43,64 

Stand 05/2011  ·  Änderungen vorbehalten12

Tippkontakte und Kontaktfederstreifen
PREIS

€ 9,65

€ 9,80

€ 32,20

€ 16,00

€ 38,00

BESTELL -NR.

064

999.431

999.433

9999.218

999.626

ARTIKEL

Tippkontakt 100 mm breit, 75 mm hoch

Kontaktfederstreifen V1 Länge: 503,5 mm

Kontaktfederstreifen V22 Länge: 503,5 mm

Kontaktfederstreifen V11 Länge: 406 mm

Kontaktfederstreifen V12 Länge: 610 mm

Bronzebleche
PREIS

€ 121,00

€ 30,00

€ 60,00

€ 85,00

BESTELL -NR.

067

065

066

999.396

ARTIKEL

Bronzeblech 300 x 2000 mm x 0,3 mm

Bronzeblech 300 x   500 mm x 0,3 mm

Bronzeblech 300 x 1000 mm x 0,3 mm

Bronzeblech 300 x 2000 mm x 0,2 mm

Messingfolienband
Für einen störungsfreien Betrieb sollten die
Schweißwerkzeuge äußerst plan und parallel
zur Unterplatte eingerichtet sein. Je härter
eine Folie ist, umso höher ist die Anforderung
an die Genauigkeit. Mit dem Messingfo-
lienband können einzelne Stege oder auch
Teile des Schweißwerkzeuges unterlegt

werden, wenn die Planparallelität nicht mehr
gegeben ist.
UNSER TIPP: Mit Blaupapier lässt sich sehr

leicht das Druckbild des Schweißwerkzeuges

überprüfen. 

Dazu wird statt der Folie eine Lage Papier

mit Blaupapier eingelegt und die Schweiß-

BESTELL -NR.

068

069

070

ARTIKEL

Messingfolienband 2.500 x 150 x 0,025 mm

Messingfolienband 2.500 x 150 x 0,050 mm

Messingfolienband 2.500 x 150 x 0,100 mm

PREIS

€ 16,40

€ 17,40

€ 20,50

V1 TippkontakteV11 V12 V22

maschine mit normalem Druck geschlossen.

Bei gut einjustierten Werkzeugen sollte ein

gleichmäßig blasser bis starker Abdruck ent-

stehen.  

Bei dreidimensionalen Werkzeugen lässt

sich die Planparallelität nur durch Messung

der Schweißnahtdicke überprüfen.

Bronzebleche werden als HF-Zuführung verwendet und sind in verschiedenen Abmessungen lieferbar. 

für einen störungsfreien betrieb sollten 

die Schweißwerkzeuge äußerst plan und 

parallel zur unterplatte eingerichtet sein. 

Je härter eine folie ist, umso höher ist die 

anforderung an die genauigkeit. mit dem 

messingfolienband können einzelne Stege 

oder auch teile des Schweißwerkzeuges 

unterlegt werden, wenn die Planparallelität 

nicht mehr gegeben ist.

unSEr tiPP: mit blaupapier lässt sich sehr 

leicht das Druckbild des Schweißwerkzeu-

ges überprüfen. 

Dazu wird statt der folie eine Lage Papier 

mit blaupapier eingelegt und die Schweiß-

maschine mit normalem Druck geschlos-

sen. bei gut einjustierten Werkzeugen sollte 

ein gleichmäßig blasser bis starker abdruck 

entstehen. 

Bei dreidimensionalen Werkzeugen lässt 

sich die Planparallelität nur durch Mes-

sung der Schweißnahtdicke überprü-

fen. 

 messingfolienband 
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StELLantriEbE unD rEgLEr

 für die generatoren hS 15.000 und hS 25.000 

 Bestellnummer Artikel  Preis in €

 101175 Servoregler mtr 24/6 ZE  1.753,30

 101457 ringkerntrafo mtr 24/6 ZE 155,95

 1009116 Stellantrieb  5.560,00

 1008362 neuer Stellantrieb SEW – neu –  2.350,22

 105304 mikroschalter  42,40

 für die generatoren hS 4.000 bis hS 10.000 

Bestellnummer  Artikel  Preis in €

 100157 Servoverstärker 4-QDc  297,28

 100769 Stellantrieb St 120  1.700,00

So funktioniert die Einstellung der hf-Leis-

tung: Die „anpassung“ (anpassbox) be-

findet sich zwischen hf-generator und 

Schweißmaschine. Sie beinhaltet einen 

variablen kondensator, der elektromoto-

risch durch den Stellantrieb verstellt wird. 

Damit wird die Eigenfrequenz der Schweiß-

maschine verändert und der Sendefre-

quenz des hf-generators (27,12 mhz) an-

gepasst. Je dichter die Eigenfrequenz der 

Schweißmaschine und die Sendefrequenz 

des hf-generators zusammenliegen, umso 

mehr Leistung kommt am Schweißwerk-

zeug, der Elektrode, an. 

NEU:

unsere anpassungen sind jetzt mit neuen antrieben ausgestattet.  

hochdynamisch, präzise und noch zuverlässiger. Weiterer vorteil:  

Die antriebe sind jetzt sehr viel einfacher zu tauschen und durch  

verwendung von komponenten namhafter hersteller weltweit verfügbar.

101175 – 101457 – 1009116

100157 – 100769
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SchaLtELEktronikEn unD PLatinEn

 Schaltelektronik SE 67 für hS 4.000 bis hS 15.000  

 Bestellnummer Artikel  Preis in €

 1009105 SE 67 neu 1.625,00

 105032 SE 67 im austausch  1.146,00

 1009107 mSE 67  1.860,00

 Schaltelektronik SE 68 für hS 25.000  

Bestellnummer  Artikel  Preis in €

 1003313 SE 68 neu  2.554,00

 105033 SE 68 im austausch  1.790,00

 1009108 mSE 68  2.554,00

 

 Schaltelektronik für herfurth generatoren 

Bestellnummer  Artikel  Preis in €

 105104 Schaltelektronik SE 1 a  1.635,00

 1009089 Schaltelektronik SE 43  1.605,00

 Zubehör für Schaltelektronik 

Bestellnummer  Artikel  Preis in €

 104910 hf-Schnellabschalter Ersatz für tQ ½ 235,00

   nur auf SE67 

Unser Tipp: Die hf-Schnellabschaltung unterliegt praktisch keinem verschleiß und ist ein 

wirtschaftlicher Ersatz für den thyratron tQ ½. Ein umbau ist nicht notwendig.

 Weitere Schaltelektroniken auf anfrage.

NEU:

unser neuentwickeltes Elektrodenschutzgerät mSE ersetzt jetzt die Schaltelektroniken 

SE67 und SE68. Die mSE arbeitet vollelektronisch und ohne verschleißbehaftete Sender-

öhren. ihre abschaltzeit im überschlagsfall ist deutlich geringer als bei den herkömm- 

lichen SE Elektroniken. Durch die Selbstüberwachung schaltet das gerät im fehlerfall ab, 

bevor es zu einer beschädigung an den Elektroden kommt. Die mSE ist kompatibel auch 

zu alten generatoren, auch herfurth-generatoren, jedoch können in den alten 

generatoren nicht alle  funktionen der mSE genutzt werden.

Der Elektrodenschutz: Schaltelektroniken 

„SE“ sind Elektrodenschutzgeräte, die im 

fehlerfall (kurzschluss oder hf-Durch-

schlag) in Sekundenbruchteilen die hf 

Energie durch Sperrung der röhre abschal-

ten und somit eine beschädigung der Elekt-

rode (Schweißwerkzeug) verhindern. 

tipp: Schaltelektroniken können einen 

Durchschlag nicht vorhersehen, sondern 

reagieren wenn ein Durchschlag auftritt 

und begrenzen dann die Lichtbogenbildung. 

vermeiden Sie daher dicke isolierungen un-

ter dem Werkzeug, da der Elektrodenschutz 

am besten funktioniert wenn ein kurzer 

Weg zur masse vorhanden ist.

1003313

104910

1009107
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PLatinEn

 Platinen 

Bestellnummer  Artikel Preis in €

 1011658 hochspannungsgleichrichter  15 kW 2.600,00

 1011659 hochspannungsgleichrichter 25 kW 2.600,00

 1011652 hochspannungsgleichrichter 4 kW 2.600,00

 1011656 hochspannungsgleichrichter 10 kW 2.600,00

 103465 Diodenkaskade  4 - 25 kW ab 2014 209,36

 106126 Diodenkaskade 8 - 25 kW 100 % ED ab 2014 424,69

 100793 gleichrichtermodul 2 - 10 kW bis 2014 320,00

 100794 gleichrichtermodul 15 - 25 kW bis 2014 370,00

 106239 hochspannungsdurchführung 2 - 12 kW 920,00

 107631 hochspannungsdurchführung 15 - 25 kW 1.150,00

 100799 abgleichplatine ab 2015 119,70

 100541 überlast-istwerterfassung  bis 2014 245,00

 105376 Zentralplatine für hS2.000 bis 25.000 1.775,00

 106556 Zentralsteuerung k380 D für hg15.000S 2.310,00

 106277 Zentralsteuerung k380 D für hg25.000S 2.310,00

 101410 analogsignaltrenner  133,84

 1008179 heizungsdurchführung 165,00

1011658/1011659

100794 – 100793 – 103465

107631

106556/106227
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WiDErStänDE unD konDEnSatorEn

 Widerstände  

Bestellnummer  Artikel Preis in €

 107272 g206 (gDa 9/40) 51 ohm 4,27

 104876 g206 100r, 13W 100 ohm 7,30

 101112 gS 24 x 165 (gWS 220) 2,5 kohm 38,13

 104896 gS 16 x 63a (gWS 50) 10 kohm 10,50

 104875 gS 24 x 100 (gWS 100) 4,7 ohm 27,83

 999.870 gS 24 x 100 (gWS 100) 10 ohm 26,00

 104882 gS 24 x 165 (gWS 220) 22 ohm 38,35

 101113 gS 24 x 165 (gWS 220) 3,3 kohm 33,38

 103216 gS 24 x 165 (gWS 220) 1,25 kohm 33,90

 104881 gS 24 x 165 (gWS 220) 100 kohm 53,20

 101114 gS 24 x 165 (gWS 220) 160 kohm 41,25

 105372 gS 24 x 265 (gWS 300) 100 kohm 45,00

 101511 ZS 24 x 100 (ZWS 50) 10 ohm 15,75

 101512 ZS 24 x 100 (ZWS 50) 27 ohm 14,63

 101513 ZS 24 x 165 (ZWS 100) 22 ohm 22,28

 101514 ZS 36 x 330 (ZWS 250) 56 ohm 40,30

 9999.033 Widerstand 0,5 W 10 ohm bis 8m2 ohm 0,49

 Potentiometer  

Bestellnummer  Artikel Preis in €

 106139 Potentiometer mP 20/22 r1k 34,18 

 103118 Potentiometer P 10 100 ohm 39,55 

 101452 Potentiometer P 10 5,1 ohm 74,88 

 106102 Potentiometer P 4 10 kohm 30,02 

 106140 Potentiometer P 4 2,2 kohm 77,52 

 106101 Potentiometer P 4 51 ohm 64,20 

 106099 Potentiometer rP 11 r1k 184,58 

101410
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WiDErStänDE unD konDEnSatorEn

 kondensatoren 

Bestellnummer  Artikel Preis in €

 100941 Db 16 x 40 800 pf / 3 kv 95,46

 100965 DS 30 x 70 800 pf / 8 kv  303,16

 100966 DS 55 x 100 1000 pf / 8 kv  536,74

  104867 PD 100 800 pf / 14 kv  266,22

 101221 PD 100 1200 pf / 13 kv  266,22

 101222 PE 140 1600 pf / 14 kv  408,24

 104847 PS 20 47 pf / 5 kv  64,54

 101262 PS 55 2000 pf / 5 kv 126,08

 101271 ra 16 x 40 1000 pf / 3 kv  114,78

 104865 rb 16 x 70 1200 pf/ 3 kv  114,78

 104866 rb 16 x 50 1200 pf / 3 kv 111,60

 101405 tD 20 x 80 1000 pf / 8 kv  271,18

 101406 tof 25 x 16 16 pf / 9 kv 44,40

 103140 cP 614 1,05 μf / 2,1 kv 16,30

 100642 kondensator 4.700pf / 4 kv 2,59

 100640 kondensator 4,7 μf / 2 kv 1,16

 100017 Durchführungsfilter 2 x 2.500 pf 

   für 2 - 25 kW generatoren 49,00

 106382 kondensatorkaskade für herfurth 750,00

 andere konsensatoren auf anfrage

 anzeigeinstrumente 

Bestellnummer  Artikel Preis in €

 105278 Drehspul-amperemeter 1 ma bc 72 58,80

 100855 Drehspul-voltmeter 10 v bc 72 58,80

 101007 Drehspul-voltmeter 10 v Ec 72 55,32

 101006 Drehspul-amperemeter 4 a Ec 72 56,97

 101022 Dreheisen-amperemeter Em 45 4 a 74,35

 

Zur kontrolle der Werte „Leistung“ und „Position“ werden obige anzeigeninstrumente 

eingesetzt.

106382
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rELaiS

 relais  

Bestellnummer  Artikel Preis in €

 106272 relais rh1b-u 11,80

 105306 relais  rY2S-u 8,20

 105130 Pasi-relais  PS/gD-37-h 230 v ac 39,92

 105132 Pasi-relais  PS/gD-12-h 12 v ac 39,68

 105133 Pasi-relais  PS/gD-313-h 110 v 39,92

 105131 Pasi-relais  PS/gD-11-h 6 v ac 24,44

 101319 koppelrelais rt4P4L24 17,40

 101318 koppelrelais rt424024 ohne haltebügel 4,90

 101320 koppelrelais  rt424730  19,60

 104792 koppelrelais  40.52.9.024.0000 13,83

 105485 koppelrelais  40.52.8.230.0000 14,10

 105377 relaismodul 12 vDc 45,00

 105378 relaismodul 230 vac 73,00
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WärmEimPuLS-SchWEiSSEn/WärmEimPuLS-LiEfErProgramm

Das Wärme-impuls-Schweißverfahren ist 

für nahezu alle thermoplastischen kunst-

stofffolien bis ca. 2x 0,8 mm Stärke ein-

setzbar. Die einfache handhabung und das 

hervorragende Schweißergebnis zeichnen 

das verfahren aus. Der im vergleich zu al-

len anderen Schweißverfahren günstige 

anschaffungspreis macht das verfahren 

zudem für jeden kunststoffverarbeitenden 

betrieb erschwinglich.

•  Hohe Nahtfestigkeit

•  Hohe Prozesssicherheit

•   Hervorragende Nahtoptik

•  Exakte Einstellung der 

 heizbandtemperatur

•  Einsetzbar für alle thermoplastischen  

 kunststofffolien

•  Preisgünstig in der Anschaffung

Funktionsweise (siehe abb. 1)

Das Wärmeimpuls-Schweißwerkzeug be-

steht aus einem aluminium-grundkörper 

(bei einfachen Werkzeugen hartgewe-

be-grundkörper) auf dem isoliert ein me-

tallischer heizleiter (heizband) aufgebaut 

ist. Der heizleiter ist 0,2 bis 0,5 mm dick 

und hat die form der Schweißnaht. Er lässt 

sich in nahezu beliebiger kontur herstellen - 

Längsnaht, rechteckrahmen, rundrahmen, 

ovalrahmen und auch unregelmäßige for-

men. Der heizleiter ist mit teflonglasseide 

als trennfolie überklebt.

beim Schweißen wird das heizband durch 

Stromimpulse aufgeheizt (Widerstands-

erwärmung). nach abschalten des Stro-

mes am Ende der Schweißzeit kühlt das 

heizband durch Wärmeleitung zum kalten 

grundkörper innerhalb weniger Sekunden 

ab, so dass die Schweißnaht unter Druck 

auskühlt. gegenüber dem Wärmekontakt-

schweißen ergeben sich damit zahlreiche 

vorteile: Die Schweißnähte können beim 

öffnen der Schweißpresse nicht aufgehen, 

da die naht noch unter Druck auskühlt. 

ferner kann sich die naht beim öffnen der 

Presse nicht mehr verwerfen, da sie be-

reits erkaltet ist. Die nahtoptik ist dadurch 

vergleichbar mit dem hf-Schweißen. Wär-

meimpuls-Schweißgeräte sind sofort ein-

satzbereit und verbrauchen nur Energie, 

wenn auch tatsächlich geschweißt wird.

Wärmeimpuls-Generator

Zum betrieb der Wärmeimpuls-Schweiß-

werkzeuge, ist ein Wärmeimpuls-gene-

rator erforderlich, der die Steuerung des 

Schweißzykluses übernimmt. neben der 

Schweiß- und kühlzeiteinstellung beinhal-

tet der impulsgenerator auch die tempe-

raturregelung. über die Widerstandsände-

rung des heizbandes beim aufheizen wird 

die temperatur laufend ermittelt und am 

impulsgenerator angezeigt. Die vorgewähl-

te temperatur wird exakt eingehalten.
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Wärmeimpuls-Schweißen
Das Wärme-Impuls-Schweißverfahren ist für
nahezu alle thermoplastischen Kunststoff-
folien bis ca. 2x 0,8 mm Stärke einsetzbar.
Die einfache Handhabung und das hervor-
ragende Schweißergebnis zeichnen das
Verfahren aus. Der im Vergleich zu allen
anderen Schweißverfahren günstige An-
schaffungspreis macht das Verfahren
zudem für jeden kunststoffverarbeitenden
Betrieb erschwinglich.

•Hohe Nahtfestigkeit
•Hohe Prozeßsicherheit
•Hervorragende Nahtoptik

• Exakte Einstellung der Heizbandtemperatur
•Einsetzbar für alle thermoplastischen 

Kunststofffolien
•Preisgünstig in der Anschaffung

Funktionsweise (siehe Abb. 1)
Das Wärmeimpuls-Schweißwerkzeug be-
steht aus einem Aluminium-Grundkörper
(bei einfachen Werkzeugen Hartgewebe-

Grundkörper) auf dem isoliert ein metallischer
Heizleiter (Heizband) aufgebaut ist. Der
Heizleiter ist 0,2 bis 0,5 mm dick und hat

Wärmeimpuls-Generator
Zum Betrieb der Wärmeimpuls-Schweißwerk-
zeuge, ist ein Wärmeimpuls-Generator er-
forderlich, der die Steuerung des Schweiß-
zykluses übernimmt. 

Neben der Schweiß- und Kühlzeiteinstellung
beinhaltet der Impulsgenerator auch die
Temperaturregelung. Über die Widerstands-
änderung des Heizbandes beim Aufheizen
wird die Temperatur laufend ermittelt und am
Impulsgenerator angezeigt. Die vorgewählte
Temperatur wird exakt eingehalten.

die Form der Schweißnaht. Er lässt sich in
nahezu beliebiger Kontur herstellen -
Längsnaht, Rechteckrahmen, Rundrahmen,
Ovalrahmen und auch unregelmäßige For-

men. Der Heizleiter ist mit Teflonglasseide als
Trennfolie überklebt.

Beim Schweißen wird das Heizband durch
Stromimpulse aufgeheizt (Widerstandser-
wärmung). Nach Abschalten des Stromes
am Ende der Schweißzeit kühlt das Heiz-

band durch Wärmeleitung zum kalten Grund-
körper innerhalb weniger Sekunden ab, so
daß die Schweißnaht unter Druck auskühlt.
Gegenüber dem Wärmekontaktschweißen
ergeben sich damit zahlreiche Vorteile: Die
Schweißnähte können beim Öffnen der
Schweißpresse nicht aufgehen, da die
Naht noch unter Druck auskühlt. Ferner
kann sich die Naht beim Öffnen der Presse
nicht mehr verwerfen, da sie bereits erkaltet
ist. Die Nahtoptik ist dadurch vergleichbar
mit dem HF-Schweißen. Wärmeimpuls-
Schweißgeräte sind sofort einsatzbereit
und verbrauchen nur Energie, wenn auch
tatsächlich geschweißt wird.

Abb.1: Aufbau Schweißschiene

Unser Wärmeimpuls-Lieferprogramm
• Standard-Impuls-Schweißschienen (1)

zum Einbau in vorhandene Pressvorrich-
tungen; Nahtlängen von 300 – 1200 mm;
Nahtbreiten 3, 5, 8 und 10 mm

• Standard-Impuls-Schweißeinheiten (2)
zum Aufbau auf Werkbänke oder zum Ein-
bau in Fertigungsmaschinen: Funktions-
fähige Einheit, bestehend aus Schweiß-
schiene und pneumatischer Schweißzange

•Impuls-Schweißmaschinen
Sondermaschinen nach Kundenanfrage

(1)

(2)

26

Wärmeimpuls-Schweißen
Das Wärme-Impuls-Schweißverfahren ist für
nahezu alle thermoplastischen Kunststoff-
folien bis ca. 2x 0,8 mm Stärke einsetzbar.
Die einfache Handhabung und das hervor-
ragende Schweißergebnis zeichnen das
Verfahren aus. Der im Vergleich zu allen
anderen Schweißverfahren günstige An-
schaffungspreis macht das Verfahren
zudem für jeden kunststoffverarbeitenden
Betrieb erschwinglich.

•Hohe Nahtfestigkeit
•Hohe Prozeßsicherheit
•Hervorragende Nahtoptik

• Exakte Einstellung der Heizbandtemperatur
•Einsetzbar für alle thermoplastischen 

Kunststofffolien
•Preisgünstig in der Anschaffung

Funktionsweise (siehe Abb. 1)
Das Wärmeimpuls-Schweißwerkzeug be-
steht aus einem Aluminium-Grundkörper
(bei einfachen Werkzeugen Hartgewebe-

Grundkörper) auf dem isoliert ein metallischer
Heizleiter (Heizband) aufgebaut ist. Der
Heizleiter ist 0,2 bis 0,5 mm dick und hat

Wärmeimpuls-Generator
Zum Betrieb der Wärmeimpuls-Schweißwerk-
zeuge, ist ein Wärmeimpuls-Generator er-
forderlich, der die Steuerung des Schweiß-
zykluses übernimmt. 

Neben der Schweiß- und Kühlzeiteinstellung
beinhaltet der Impulsgenerator auch die
Temperaturregelung. Über die Widerstands-
änderung des Heizbandes beim Aufheizen
wird die Temperatur laufend ermittelt und am
Impulsgenerator angezeigt. Die vorgewählte
Temperatur wird exakt eingehalten.

die Form der Schweißnaht. Er lässt sich in
nahezu beliebiger Kontur herstellen -
Längsnaht, Rechteckrahmen, Rundrahmen,
Ovalrahmen und auch unregelmäßige For-

men. Der Heizleiter ist mit Teflonglasseide als
Trennfolie überklebt.

Beim Schweißen wird das Heizband durch
Stromimpulse aufgeheizt (Widerstandser-
wärmung). Nach Abschalten des Stromes
am Ende der Schweißzeit kühlt das Heiz-

band durch Wärmeleitung zum kalten Grund-
körper innerhalb weniger Sekunden ab, so
daß die Schweißnaht unter Druck auskühlt.
Gegenüber dem Wärmekontaktschweißen
ergeben sich damit zahlreiche Vorteile: Die
Schweißnähte können beim Öffnen der
Schweißpresse nicht aufgehen, da die
Naht noch unter Druck auskühlt. Ferner
kann sich die Naht beim Öffnen der Presse
nicht mehr verwerfen, da sie bereits erkaltet
ist. Die Nahtoptik ist dadurch vergleichbar
mit dem HF-Schweißen. Wärmeimpuls-
Schweißgeräte sind sofort einsatzbereit
und verbrauchen nur Energie, wenn auch
tatsächlich geschweißt wird.

Abb.1: Aufbau Schweißschiene

Unser Wärmeimpuls-Lieferprogramm
• Standard-Impuls-Schweißschienen (1)

zum Einbau in vorhandene Pressvorrich-
tungen; Nahtlängen von 300 – 1200 mm;
Nahtbreiten 3, 5, 8 und 10 mm

• Standard-Impuls-Schweißeinheiten (2)
zum Aufbau auf Werkbänke oder zum Ein-
bau in Fertigungsmaschinen: Funktions-
fähige Einheit, bestehend aus Schweiß-
schiene und pneumatischer Schweißzange

•Impuls-Schweißmaschinen
Sondermaschinen nach Kundenanfrage

(1)

(2)

 Wärmeimpuls-Schweißen 

•	 Standard-Impuls-Schweißschienen	(1)

 zum Einbau in vorhandene Pressvorrich-

 tungen; nahtlängen von 300 – 1200 mm;

 nahtbreiten 3, 5, 8 und 10 mm

•	Standard-Impuls-Schweißeinheiten (2)

 zum aufbau auf Werkbänke oder zum Einbau 

 in fertigungsmaschinen: funktionsfähige  

 Einheit, bestehend aus Schweißschiene und  

 pneumatischer Schweißzange

•	 Impuls-Schweißmaschinen

 Sondermaschinen nach kundenanfrage

 unser Wärmeimpuls-Lieferprogramm 
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WärmEimPuLS-SchWEiSSEinrichtungEn

 Wärmeimpuls-generator 

 Bestellnummer Artikel Preis in €

 999.100 impulsgenerator 1,2 kva 4.185,00

Zum betrieb von Wärmeimpuls-Schweißschienen und formschweißwerkzeugen. Das gerät 

ist mit wenig aufwand bei nahezu allen hf–Schweißmaschinen nachrüstbar. Der Wärmeim-

puls-generator beinhaltet einen automatischen funktionsablauf, der durch einen fußschalter 

gestartet wird. ferner besitzt er eine elektrische Schnittstelle, so dass auch eine automatische 

ansteuerung innerhalb des funktionsablaufes einer vorhandenen maschine möglich ist. 

 Wärmeimpuls-Schweißelektrode für Planenschweißmaschinen
 mit Einschubrücken 80 x 3 mm

 Bestellnummer Artikel Preis in €

  Länge 650 mm  1 heizband 3-10 mm breite auf anfrage

  Länge 650 mm  1 heizband ab 10 mm breite auf anfrage

  Länge 600 mm  2 heizbänder auf anfrage

  Länge 1.200 mm 1 heizband 3-10 mm breite auf anfrage

  Länge 1.200 mm 1 heizband ab 10 mm breite auf anfrage

  Länge 1.200 mm 2 heizbänder auf anfrage

 andere Längen und Schweißnahtbreiten lieferbar. 

Die Schweißwerkzeuge können vielfältig gestaltet sein: gerade Einzel- oder Doppelstege-

lektroden zum verbinden von folienbahnen für abdeckplanen oder anderen großflächigen 

artikeln mit langen, geraden nähten. ring- oder radiuselektroden zur herstellung von 

Schutzbezügen und campingartikeln. 

 Wärmeimpuls-formschweißwerkzeuge 

Bestellnummer  Artikel, Innenmaß Preis in €

 999.712 u-form 60x90 mm, 3 mm naht, oben oder seitlich offen, visitenkartentasche auf anfrage

 9999.199 L -form 147x147 mm, 3 mm naht, Einstecktasche auf anfrage

 999.713 u-form 302 x 223 mm, 3 mm naht, oben offen, tasche Din a4 auf anfrage

Zum aufschweißen von PP- und Pvc-Einstecktaschen. Das Wärmeimpuls-Schweißver-

fahren eignet sich hervorragend zum nachträglichen aufschweißen von Sichtfenstern und 

Einstecktaschen auf mappen und ordnerdecken. Wärmeimpuls-Schweißwerkzeuge können 

in den meisten Schweißpressen verwendet werden. alternativ sind komplette Schweißein-

richtungen lieferbar. formschweißwerkzeuge können mit beliebiger kontur nach kunden-

vorgaben hergestellt werden.
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funktionSWEiSE DES hf-SchWEiSSvErfahrEnS

Das hf-Schweißen basiert auf einem ähn-

lichen Prinzip wie die aus dem haushalt 

bekannte mikrowelle – der kunststoff wird 

ohne äußere Zuführung von Wärme aufge-

heizt. Dazu wird der kunststoff zwischen 

zwei kondensatorplatten in ein hochfre-

quentes elektrisches Wechselfeld gebracht 

(siehe abb. 1). Das Wechselfeld regt die 

moleküle im kunststoff zum Schwingen an, 

so dass reibungswärme im material zu ei-

ner gleichmäßigen Erwärmung führt. 

VORTEIL:

auch sehr dicke folien und beschichte-

te textilen sind mit dem hf-verfahren 

schweißbar. 

im gegensatz zur mikrowelle sind die kon-

densatorplatten in einer hf-Schweißma-

schine in kontakt zum material (siehe abb. 

2). Das Schweißwerkzeug (Elektrode) bildet 

eine kondensatorplatte, die Druckplatte 

bzw. ambossplatte die zweite. Sie bringen 

gleichzeitig den zum Schweißen erforderli-

chen fügedruck auf. 

Die im material erzeugte temperatur ist zu-

nächst einmal über die materialstärke ge-

sehen konstant (siehe abb. 3). Durch Wär-

meabfuhr zu den kälteren Elektrodenstegen 

und Druckplatte ergibt sich dann ein für 

das Schweißen idealer temperaturverlauf: 

Durch den kühleffekt auf der oberfläche ist 

die temperatur in der fügezone immer hö-

her als auf der oberfläche des kunststoffes.

VORTEIL:

keine verbrennung der oberfläche und op-

timale verbindung in der fügezone. ferner 

besteht beim hf-Schweißen die möglich-

keit des nachkühlens unter Druck. nach 

dem abschalten der hochfrequenz findet 

keine materialerwärmung mehr statt. Die 

Wärme aus der Schweißnaht wird zum 

Werkzeugsteg und der Druckplatte, die 

auch als kühlplatte ausgeführt sein kann, 

abgeführt.

VORTEIL:

Es entsteht ein sehr sauberes naht- bzw. 

Prägebild. am Schweißwerkzeug bleiben 

keine materialreste haften.
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Funktionsweise des HF-Schweißverfahrens
Das HF-Schweißen basiert auf einem ähn--
lichen Prinzip wie die aus dem Haushalt
bekannte Mikrowelle – der Kunststoff wird
ohne äußere Zuführung von Wärme auf-
geheizt. Dazu wird der Kunststoff zwischen
zwei Kondensatorplatten in ein hochfre-
quentes elektrisches Wechselfeld gebracht
(siehe Abb. 1). Das Wechselfeld regt die
Moleküle im Kunststoff zum Schwingen an,

so dass Reibungswärme im Material zu einer
gleichmäßigen Erwärmung führt. 

VORTEIL: Auch sehr dicke Folien und be-

schichtete Textilen sind mit dem HF-Verfahren

schweißbar.

Im Gegensatz zur Mikrowelle sind die
Kondensatorplatten in einer HF-Schweiß-
maschine in Kontakt zum Material (siehe

Abb. 2). Das Schweißwerkzeug (Elektrode)
bildet eine Kondensatorplatte, die Druck-
platte bzw. Ambossplatte die zweite. Sie
bringen gleichzeitig den zum Schweißen
erforderlichen Fügedruck auf. 
Die im Material erzeugte Temperatur ist
zunächst einmal über die Materialstärke
gesehen konstant (siehe Abb. 3). Durch

Möglichkeit des Nachkühlens unter Druck.
Nach dem Abschalten der Hochfrequenz
findet keine Materialerwärmung mehr statt.
Die Wärme aus der Schweißnaht wird zum
Werkzeugsteg und der Druckplatte, die
auch als Kühlplatte ausgeführt sein kann,
abgeführt.

VORTEIL: Es entsteht ein sehr sauberes

Naht- bzw. Prägebild. Am Schweißwerkzeug

bleiben keine Materialreste haften.

Wärmeabfuhr zu den kälteren Elektroden-
stegen und Druckplatte ergibt sich dann ein
für das Schweißen idealer Temperaturver-
lauf: Durch den Kühleffekt auf der Oberfläche
ist die Temperatur in der Fügezone immer
höher als auf der Oberfläche des Kunst-
stoffes.

VORTEIL: Keine Verbrennung der Oberfläche

und optimale Verbindung in der Fügezone.

Ferner besteht beim HF-Schweißen die

Abb.2: Prinzipbild HF-Schweißwerkzeug
Abb.3: Temperaturverläufe im Vergleich 

(aus: G.F.Abele: „HF Schweisstechnik“)

Abb.1: Prinzipbild Kondensator mit Wechselfeld
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funktionSWEiSE DES hf-gEnEratorS

Der hf-generator hat die aufgabe, den im 

versorgungsnetz verfügbaren Strom von 

400 v und 50 hz in die zum Schweißen er-

forderliche Spannung von mehreren 1000 

v mit einer frequenz von 27,12 mhz umzu-

wandeln. Dazu wird die netzspannung im 

hf-generator zunächst hochtransformiert 

und dann gleichgerichtet (gleichrichter-

platinen – siehe Seite 18). Der dadurch 

erzeugte hochspannungs-gleichstrom 

wird anschließend durch die röhre (röh-

ren – siehe ab Seite 6) im Zusammenspiel 

mit dem Schwingkreis wieder in eine Wech-

selspannung mit einer frequenz von 27,12 

mhz umgewandelt. Der generator stellt also 

eine hf-Wechselspannung am hf-ausgang 

zur verfügung, die 27,12 millionen mal in 

der Sekunde (!) ihre richtung ändert.

Der generator stellt prinzipiell immer seine 

maximale Leistung zur verfügung. Wieviel 

Leistung tatsächlich vom generator ab-

gerufen wird, ist abhängig von der Eigen-

frequenz der Schweißeinrichtung. Sie wird 

bestimmt von den baulichen abmessungen 

der maschine, von der fläche des Schweiß-

werkzeuges (Elektrode), von der Dicke 

und den Eigenschaften des zu schwei-

ßenden materials. Die Eigenfrequenz der 

Schweißeinrichtung lässt sich zudem mit 

der anpassung einstellen. Die anpassung 

ist entweder im generatorgehäuse einge-

baut oder in einem separaten gehäuse an 

der Schweißvorrichtung montiert. Sie be-

inhaltet einen verstellbaren kondensator. 

Je dichter die Eigenfrequenz der Schweiß-

vorrichtung an der resonanzfrequenz von 

27,12 mhz liegt, desto mehr Leistung wird 

dem generator entzogen und umso stärker 

ist die Schweißung.

über die anpassung wird also die ge-

wünschte Schweißleistung eingestellt. Das 

anzeigeinstrument „hf-Leistung“ zeigt 

dabei die abgegebene Leistung in % der 

maximalleistung an, während das anzeig-

einstrument „Position“ die Stellung des 

kondensators in der anpassung anzeigt. 

Da sich insbesondere die Dicke des zu 

schweißenden materials während des 

Schweißvorganges ändert, ändert sich auch 

die Eigenfrequenz der Schweißeinrichtung, 

d.h. die Leistung steigt an oder fällt ab. bei 

maschinen ohne Leistungsregelung muss 

deshalb die Position des anpasskondensa-

tors so gewählt werden, dass trotz dieser 

änderung kein überschlag entsteht bzw. die 

Schweißleistung ausreichend ist. 

alternativ kann der anpasskondensator 

auch manuell nachgeregelt werden. besser 

ist jedoch der Einsatz einer automatischen 

Leistungsregelung (Leistungsregelung – 

siehe Seite 16), die selbsttätig die Stellung 

des anpasskondensators verändert, um 

den voreingestellten Leistungs-Sollwert 

über die Schweißzeit konstant zu halten. 

Sie gleicht die veränderungen im material 

während des Schweißvorganges aus. bei 

einer automatischen Leistungsregelung 

gibt es die folgenden Einstellmöglichkeiten:

Leistung:  Sollwert der gewünschten  

 Schweißleistung

anstieg:  geschwindigkeit des 

 Leistungsreglers, abhängig  

 vom material

vorposition:  Startstellung des anpass-

 kondensators.  

 Zur Zeitersparnis kann eine  

 vorposition eingestellt 

 werden.
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richtWErtE Zum hf-SchWEiSSEn

Wieviel Leistung ist zum Schweißen eines Artikels erforderlich ?

Wieviel Druckkraft ist zum Schweißen eines Artikels erforderlich?

 folieneignung für die hf-verschweißung

voraussetzung für das hf-Schweißen ist ein ausreichend hoher dielektrischer verlustfaktor (tan δ) des zu verschweißenden kunststoffes.

tan δ > 0,1 hf-Erwärmung einfach mgl.

tan δ > 0,01 hf-Erwärmung möglich

tan δ< 0,001 hf-Erwärmung nicht möglich

Zum hf-Schweißen eignen sich u.a. die in der tabelle zusammengestellten kunststofffolien:

Kunststoff Kurzzeichen tan bei 1 MHz) Bemerkung

Polyvenylchlorid (weich)  Pvc-P 0,12  

Polyurethan tPu 0,07 bei folienstärken < 0,3 mm vortemperierung

   (60 – 80°c) der Werkzeuge erforderlich

Ethylenvinylacetat Evac 0,03 - 0,05 vinylacetatgehalt > 18%

Polyamid Pa 0,03 - 0,08 verlustfaktor materialabhängig – Schweißversuch erforderlich.

Polyvenylchlorid (hart) Pvc-u 0,015 vortemperierung der Werkzeuge empfohlen (ca.80°c).

Polyethylenterephthalat PEt-g  vortemperierung der Werkzeuge empfohlen (ca.80°c).

Polyvinylidenfluorid PvDf 0,17 

Polyvinylfluorid Pvf 0,08

thermopl. olefine tPo  verlustfaktor materialabhängig – Schweißversuch erforderlich.

thermopl. Elastomer tPa

thermopl. Elastomer tPS 0,01 - 0,03

acrylnitril/butadien/Styrol abS 0,03 - 0,01 verlustfaktor materialabhängig – Schweißversuch erforderlich.

Polymethylmethaacrylat Pmma 0,004 - 0,04   

Ethylen/Propylen-Dien  EPDm  abhängig von der materialzusammensetzung.

celluloseacetat ca 0,03 nur erwärm- bzw. siegelbar

cellulosecetobutyrat cab 0,021 nur erwärm- bzw. siegelbar

cellulosepropionat cP 0,03 nur erwärm- bzw. siegelbar

faustregel nr. 1:

für Werkzeuge mit schmalen Stegen, z.b. 

für hefter, hüllen, ordner, aufblasartikel 

gilt: 

1 kW HF-Leistung für 1 m Nahtlänge

faustregel nr.2:

für Planenschweißelektroden mit 10 – 20 

mm nahtbreite gilt: 

1 kW HF-Leistung 

für 30...35 cm2 Nahtfläche

faustregel nr.3:

für kompakte Werkzeuge mit viel Schweiß-

fläche und breiten Stegen (>10 mm) gilt: 

1 kW HF-Leistung für 40 cm2 Nahtfläche

25...50 N Druckkraft für 1 cm2 Nahtfläche

beim Schweißen von folien und Planen-

stoffen kann in der regel der geringere 

Wert ver wendet werden. bei komprimier-

baren materialien (teppiche, vließe, etc.) 

ist ein hoher Druck in jedem fall empfeh-

lenswert. Der Pressdruck komprimiert das 

material vor dem Einschalten der hf. Die 

Elektrode sinkt während des Schweißvor-

ganges weniger ein, die hf-Spannung ist 

von anfang an niedriger. Der hf-Schweiß-

prozess wird insgesamt positiv beeinflusst.
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EinSchWEiSSEn von SchLäuchEn (manDrEnEnSchWEiSSung)

Das Einschweißen von Schläuchen zwischen 2 Folien geschieht in 2 Arbeitsgängen:

1.  Schweißen des Schlauchumfangs

2.  Schweißen der flügel links und rechts neben dem Schlauch

für diesen Prozess ist eine Schweißmaschine mit hf-umschaltung erforderlich. im ers-

ten Schritt wird der im Schlauch steckende (messing-)Dorn mit hf beaufschlagt. Die den 

Schlauch umgebende ober- und unterelektrode liegt auf masse. Das radial vom Dorn aus-

gehende feld schweißt die um den Schlauch herumliegende folie. 

grafi

kritisch für die Dichtheit der verbindung ist die nahtebene der beiden folienlagen. im 

„Dreiländereck“ dem treffpunkt von oberfolie, unterfolie und Schlauch ist das radial-

feld unterbrochen, die Schweißung schwächer. Eine bessere verbindung erhält man da-

her, wenn unmittelbar nach der Schlauchschweißung die beiden flügen neben dem 

Schlauch geschweißt werden. Dazu wird die hf vom Dorn auf die oberelektrode geschaltet.  

Die unterelektrode bleibt masse. 

Schläuche bis zu einer Länge von ca. 200 mm können in einem andruck eingeschweißt  

werden, d.h. nach der Schlauchschweißung wird der beutelumfang gemeinsam mit den 

flügeln geschweißt. Es kommt also ein fertig geschweißter beutel aus der maschine.

bei Schläuchen über 200 mm Länge muss der Dorn von innen auf den Schlauch gesteckt 

werden. Es ist also erforderlich zunächst Schlauch und flügel zu schweißen und nach dem 

Entnehmen des Dornes in einem separaten arbeitsgang auf einem zweiten Werkzeug den 

umfang zu schweißen.  
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 kontakt 

heinz Schirmacher gmbh

kunststoff-Schweißmaschinen

otto-hahn-Straße 7

D-22946 trittau

telefon 0 41 54 - 86 16-0

telefax 0 41 54 - 30 18

info@schirmacher-hf.de

www.schirmacher-hf.de

 kundendienst 

unsere sachkundigen kundendiensttechniker für die bereiche hochfrequenztechnik, mecha-

nik und Steuerung unterstützen Sie weltweit vor ort. Dies gilt sowohl für die Wartung unse-

rer  eigenen  maschinen  und  generatoren, als auch für maschinen und generatoren anderer 

hersteller. So können wir zum beispiel fast sämtliche Ersatzteile für herfurth generatoren ab 

Lager liefern. 

als eines der wenigen unternehmen im bereich der hochfrequenz-Schweißtechnik investie-

ren wir in die ausbildung junger fachkräfte und  sichern  unseren  kunden  damit kontinuität 

für die Zukunft. trotz der hohen Qualifikation unserer kundendiensttechniker bieten wir unse-

re  Leistungen zu günstigen konditionen an – vergleichen Sie selbst! 
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