
Beim Hochfrequenzschweissen werden 
 Kunststoffteile durch den Eintrag von Energie in 
Form eines elektrischen Wechselfeldes  
und in Verbindung mit Pressdruck gefügt.

Mit dem Hochfrequenzschweissen lassen sich 
Kunststofffolien verbinden und gleichzeitig 
Fernsehsignale trennen. Diesen Zusammen-
hang bekamen die drei Geschwister Werner, 
Linda und Björn Walser bereits im Wohnzimmer 
ihres Elternhauses mit, wenn der Vater im 
 Nebengebäude gerade an der Herstellung einer 
Silowasserpresse arbeitete.

Zu dieser Tätigkeit kam der gelernte Land-
wirt über Umwege. In den 1950er Jahren war 
Ernst Walser als Vertreter von Alfa Laval mit 
deren Melkmaschinen auf den Bauernhöfen in 
der Region St.Gallen unterwegs und kam 
schliesslich dadurch auf die Idee, eigene Pro-
dukte für landwirtschaftliche Betriebe zu 
 entwickeln. Er spezialisierte sich auf die Verar-
beitung von Folien und beschichteten Kunst-
stoffgeweben, mit welchen er unter anderem 
mit Wasser oder Gasen befüllbare Behälter 
(Silowasserpressen, Silolungen) herstellte, 
welche als Hilfsmittel zur Lagerung von Silo-
futter verwendet werden. 

die Werkstatt weiter auf- und ausgebaut und 
fertigen zusammen mit 16 Mitarbeiter:innen  
in Kleinserien von 1 bis 200 Stück eine grosse 
Vielfalt von Produkten. Die Technik des Hoch-
frequenzschweissens kommt dabei am häufigs-
ten zum Zug, und entsprechend gibt es in  
der Werkstatt mehrere Hochfrequenzschweiss-
geräte in ganz unterschiedlichen Dimensio- 
nen und Ausführungen. Je nach Werkstoff, Geo-
metrie des Objekts oder gefragter Präzision 
werden die Kunststofffolien und -gewebe aber 
auch mittels Ultraschall-, Wärmeimpuls-  
oder Heizkeilschweissen gefügt. Eine Spezia-
lität des Betriebs ist zudem die Verarbeitung 
 eines sehr beständigen Synthesekautschuks 
(EPDM), der über eine sogenannte Hot-Bon-
ding-Vulkanisation verschweisst wird und sich 
für Abdichtungen von Schwimmteichen oder 
als Material für Wasserspeicher eignet.  

Diese Bandbreite von verwendeten Werk-
stoffen und Technologien wiederspiegelt die 
grosse und spürbare Offenheit der Geschwis-

Mit teilweise selbst konstruierten Maschinen, 
die bis heute im Einsatz sind, eignete sich 
Ernst Walser fortlaufend neue Schweiss- und 
Verbindungstechniken an, womit sich die 
 Produktepalette bald erweitern liess. Nebst 
der Herstellung von herkömmlichen Erzeug-
nissen wie zum Beispiel Lastwagenverdecken, 
Teichabdichtungen oder aufblasbaren Stütz-
strukturen tüftelte Ernst Walser an eigenen 
Produktentwicklungen. 1985 liess er das soge-
nannte Rollbord patentieren – ein simples 
Hilfsmittel, um bettlägerige Patientinnen und 
Patienten umzulagern. Das Prinzip seiner 
 Erfindung beruht auf der Paarung von zwei 
kunststoffbeschichteten Geweben, die 
 praktisch ohne Reibung aufeinander gleiten.

Reibungs- oder sicherlich nahtlos gelang 
auch der Generationenwechsel in der Firma. 
Linda Walser und ihre zwei Brüder sind nach-
einander in das Geschäft des Vaters einge-
stiegen und leiten dieses heute gemeinsam. 
Sie haben am Rand des Dorfes Istighofen (TG) 

ter Walser, sich mit Freude immer wieder neuen 
Aufgaben und Themen anzunehmen. Damit 
lässt sich auch das erstaunliche Nebeneinan-
der von ungewöhnlichen Erzeugnissen er-
klären, das beim Rundgang durch den Betrieb 
anzutreffen ist. 

Ernst Walser hat sich wohl ganz zu Beginn 
seiner Tätigkeit als Hersteller von Landwirt-
schaftsprodukten noch nicht ausgemalt, dass 
in seinem Betrieb dereinst Messvorrichtung 
für Stützstrümpfe, aufblasbare Lampenschirme, 
Massage-Liegevorrichtungen oder  Kunst- 
objekte von Laura Locher zur Umsetzung kom-
men.
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Zum Schweissen eignen sich im Allgemeinen 
thermoplastische Kunststoffe, die in erwärm-
tem Zustand schmelz- und verformbar sind.  
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten des 
Wärmeeintrags. Die zu verbindenden Werk-
stücke können durch direkten Kontakt mit 
Heizelementen, mit Warmgas, durch die Rei-
bung der Fügeflächen sowie mithilfe von 
 Ultraschall oder hochfrequentem Wechsel-
strom in einen plastischen Zustand versetzt 
werden.  

Bei allen genannten Schweissverfahren 
sind die Parameter des Pressdrucks und der 
Temperatur sowie deren Einwirkzeit entschei-
dend und müssen auf die jeweiligen Werk-
stoffeigenschaften abgestimmt sein.

Das Prinzip des Hochfrequenzschweis-
sens kann bei thermoplastischen Kunststoffen 
angewandt werden, die eine ausgeprägte 
elektrische Polarität aufweisen. Dies bedeutet, 

 einem spezifischen Pressdruck auf das 
Schweissgut abgesenkt. Der Pressdruck muss 
während des Schweissvorgangs, d. h. solange 
das elektrische Feld angelegt ist, sowie 
 während des Erstarrungsprozesses aufrecht-
erhalten werden.

Die Dimension, Kontur und Oberflächen-
beschaffenheit der beweglichen Schweiss-
elektrode kann variieren und bestimmt das 
Aussehen der Schweissnaht. Es können  
glatte oder geprägte und – der Elektrodenform 
entsprechend – gerade oder gekrümmte 
Nahtlinien umgesetzt werden. Das HF-Schweis-
sen ist ein diskontinuierliches Verfahren,  
d. h., dass eine längere Naht durch mehrmali-
ges Ansetzen der Schweisselektrode gefügt 
wird. Ein Schweisszyklus, der das Zusammen-
pressen, Erwärmen und Verschweissen bis 
zum Auskühlen unter Pressdruck umfasst, 
dauert jeweils einige Sekunden.

dass die Moleküle getrennte elektrischen 
 Ladungen und damit positive und negative 
 Ladungsschwerpunkte besitzen. Dank dieser 
Eigenschaft kann die Molekülstruktur in  
einem elektrischen Wechselfeld in Schwingung 
versetzt werden, wobei innere Reibungs- 
wärme entsteht, die den Kunststoff plastisch 
werden lässt.

Hochfrequenzschweissgeräte sind an 
 einen Hochfrequenzgenerator angeschlossen, 
der den Netzstrom in hochfrequenten Wech-
selstrom umwandelt. Das so generierte elek-
trische Feld wird mittels zweier Elektroden  
auf die zu verbindenden Werkstücke übertra-
gen. In der Regel sind Hochfrequenzschweiss- 
 geräte so aufgebaut, dass eine der Elektro- 
den die Form einer metallischen Platte (Konden-
satorplatte) hat und zugleich als Presstisch 
dient, auf dem das Schweissgut positioniert 
werden kann. Die zweite Elektrode wird mit 

Neben dem Fügen von Folien oder beschichte-
ten Geweben können durch HF-Schweissen 
auch Ventile oder Ösen mit einem Träger ver-
bunden werden. Wichtig ist dabei, dass die 
Werkstoffe, die gefügt werden, eine identische 
Zusammensetzung haben.

Weitere Informationen: materialarchiv.ch
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Das Thema «Schweissen» begleitet mich in meinem textilen Schaffen 
seit längerem. Die Modewelt setzt immer mehr auf Hightech-Gewebe, 
deren Polymere sich zum Verschweissen eignen. Mithilfe von Hoch-
frequenz- oder Ultraschallschweissmaschinen lassen sich die Nähte 
von Kleidungsstücken flach zusammenfügen und ermöglichen  
damit einen neuen Tragkomfort sowie einen modernen Look. Aktuell 
uns allen bekanntes Beispiel sind die Einweg-Schutzmasken,  
welche nicht genäht, sondern geschweisst werden. 

In der Kunstbibliothek des Sitterwerks finden sich etliche Verweise 
auf geschweisste Kunststoffgewebe und -folien – z. B. in Form von  
Jeff Koons Kunstwerken, Beschrieben zur Kunststoffkunde oder auf-
blasbaren Designmöbeln und Sexpuppen. 

Ich persönlich kam mit der Technik des Hochfrequenzschweissens 
zuletzt beim Entwurf und der Realisation der digital bedruckten 
 Blachen für den Umbau des Hotel Löwe in Mulegns in Kontakt, die 
das Gebäude vorübergehend schützend und schmückend umhüllten. 
 -> Zusammenstellung
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Heizelementen, mit Warmgas, durch die Rei-
bung der Fügeflächen sowie mithilfe von 
 Ultraschall oder hochfrequentem Wechsel-
strom in einen plastischen Zustand versetzt 
werden.  

Bei allen genannten Schweissverfahren 
sind die Parameter des Pressdrucks und der 
Temperatur sowie deren Einwirkzeit entschei-
dend und müssen auf die jeweiligen Werk-
stoffeigenschaften abgestimmt sein.

Das Prinzip des Hochfrequenzschweis-
sens kann bei thermoplastischen Kunststoffen 
angewandt werden, die eine ausgeprägte 
elektrische Polarität aufweisen. Dies bedeutet, 

 einem spezifischen Pressdruck auf das 
Schweissgut abgesenkt. Der Pressdruck muss 
während des Schweissvorgangs, d. h. solange 
das elektrische Feld angelegt ist, sowie 
 während des Erstarrungsprozesses aufrecht-
erhalten werden.

Die Dimension, Kontur und Oberflächen-
beschaffenheit der beweglichen Schweiss-
elektrode kann variieren und bestimmt das 
Aussehen der Schweissnaht. Es können  
glatte oder geprägte und – der Elektrodenform 
entsprechend – gerade oder gekrümmte 
Nahtlinien umgesetzt werden. Das HF-Schweis-
sen ist ein diskontinuierliches Verfahren,  
d. h., dass eine längere Naht durch mehrmali-
ges Ansetzen der Schweisselektrode gefügt 
wird. Ein Schweisszyklus, der das Zusammen-
pressen, Erwärmen und Verschweissen bis 
zum Auskühlen unter Pressdruck umfasst, 
dauert jeweils einige Sekunden.

dass die Moleküle getrennte elektrischen 
 Ladungen und damit positive und negative 
 Ladungsschwerpunkte besitzen. Dank dieser 
Eigenschaft kann die Molekülstruktur in  
einem elektrischen Wechselfeld in Schwingung 
versetzt werden, wobei innere Reibungs- 
wärme entsteht, die den Kunststoff plastisch 
werden lässt.

Hochfrequenzschweissgeräte sind an 
 einen Hochfrequenzgenerator angeschlossen, 
der den Netzstrom in hochfrequenten Wech-
selstrom umwandelt. Das so generierte elek-
trische Feld wird mittels zweier Elektroden  
auf die zu verbindenden Werkstücke übertra-
gen. In der Regel sind Hochfrequenzschweiss- 
 geräte so aufgebaut, dass eine der Elektro- 
den die Form einer metallischen Platte (Konden-
satorplatte) hat und zugleich als Presstisch 
dient, auf dem das Schweissgut positioniert 
werden kann. Die zweite Elektrode wird mit 

Neben dem Fügen von Folien oder beschichte-
ten Geweben können durch HF-Schweissen 
auch Ventile oder Ösen mit einem Träger ver-
bunden werden. Wichtig ist dabei, dass die 
Werkstoffe, die gefügt werden, eine identische 
Zusammensetzung haben.

Weitere Informationen: materialarchiv.ch
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Das Thema «Schweissen» begleitet mich in meinem textilen Schaffen 
seit längerem. Die Modewelt setzt immer mehr auf Hightech-Gewebe, 
deren Polymere sich zum Verschweissen eignen. Mithilfe von Hoch-
frequenz- oder Ultraschallschweissmaschinen lassen sich die Nähte 
von Kleidungsstücken flach zusammenfügen und ermöglichen  
damit einen neuen Tragkomfort sowie einen modernen Look. Aktuell 
uns allen bekanntes Beispiel sind die Einweg-Schutzmasken,  
welche nicht genäht, sondern geschweisst werden. 

In der Kunstbibliothek des Sitterwerks finden sich etliche Verweise 
auf geschweisste Kunststoffgewebe und -folien – z. B. in Form von  
Jeff Koons Kunstwerken, Beschrieben zur Kunststoffkunde oder auf-
blasbaren Designmöbeln und Sexpuppen. 

Ich persönlich kam mit der Technik des Hochfrequenzschweissens 
zuletzt beim Entwurf und der Realisation der digital bedruckten 
 Blachen für den Umbau des Hotel Löwe in Mulegns in Kontakt, die 
das Gebäude vorübergehend schützend und schmückend umhüllten. 
 -> Zusammenstellung
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Fahrbare Hochfrequenz-Schweissmaschine

Kontur-Schweisselektrode 

Elektrode zum Einschweissen von Ösen

Silolunge (CO2-Expansionsgefäss für Futtersilo)

Silvia Katz, Classic plastics, Thames and Hudson, London (S. 106)

Schutzblachen Hotel Löwe 
 Mulegns, Foto: © Martin Leuthold

Ohne Autor:in, Kunststoffe in der 
Kunst, Sauret, Monte Carlo 

PVC beschichtetes Polyester-
gewebe, Muster aus dem 
 Werkstoffarchiv

Musterstück mit eingeschweissten Ösen

Werkstattbesuch Kunststoffwerk Walser
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Beim Hochfrequenzschweissen werden 
 Kunststoffteile durch den Eintrag von Energie in 
Form eines elektrischen Wechselfeldes  
und in Verbindung mit Pressdruck gefügt.

Mit dem Hochfrequenzschweissen lassen sich 
Kunststofffolien verbinden und gleichzeitig 
Fernsehsignale trennen. Diesen Zusammen-
hang bekamen die drei Geschwister Werner, 
Linda und Björn Walser bereits im Wohnzimmer 
ihres Elternhauses mit, wenn der Vater im 
 Nebengebäude gerade an der Herstellung einer 
Silowasserpresse arbeitete.

Zu dieser Tätigkeit kam der gelernte Land-
wirt über Umwege. In den 1950er Jahren war 
Ernst Walser als Vertreter von Alfa Laval mit 
deren Melkmaschinen auf den Bauernhöfen in 
der Region St.Gallen unterwegs und kam 
schliesslich dadurch auf die Idee, eigene Pro-
dukte für landwirtschaftliche Betriebe zu 
 entwickeln. Er spezialisierte sich auf die Verar-
beitung von Folien und beschichteten Kunst-
stoffgeweben, mit welchen er unter anderem 
mit Wasser oder Gasen befüllbare Behälter 
(Silowasserpressen, Silolungen) herstellte, 
welche als Hilfsmittel zur Lagerung von Silo-
futter verwendet werden. 

die Werkstatt weiter auf- und ausgebaut und 
fertigen zusammen mit 16 Mitarbeiter:innen  
in Kleinserien von 1 bis 200 Stück eine grosse 
Vielfalt von Produkten. Die Technik des Hoch-
frequenzschweissens kommt dabei am häufigs-
ten zum Zug, und entsprechend gibt es in  
der Werkstatt mehrere Hochfrequenzschweiss-
geräte in ganz unterschiedlichen Dimensio- 
nen und Ausführungen. Je nach Werkstoff, Geo-
metrie des Objekts oder gefragter Präzision 
werden die Kunststofffolien und -gewebe aber 
auch mittels Ultraschall-, Wärmeimpuls-  
oder Heizkeilschweissen gefügt. Eine Spezia-
lität des Betriebs ist zudem die Verarbeitung 
 eines sehr beständigen Synthesekautschuks 
(EPDM), der über eine sogenannte Hot-Bon-
ding-Vulkanisation verschweisst wird und sich 
für Abdichtungen von Schwimmteichen oder 
als Material für Wasserspeicher eignet.  

Diese Bandbreite von verwendeten Werk-
stoffen und Technologien wiederspiegelt die 
grosse und spürbare Offenheit der Geschwis-

Mit teilweise selbst konstruierten Maschinen, 
die bis heute im Einsatz sind, eignete sich 
Ernst Walser fortlaufend neue Schweiss- und 
Verbindungstechniken an, womit sich die 
 Produktepalette bald erweitern liess. Nebst 
der Herstellung von herkömmlichen Erzeug-
nissen wie zum Beispiel Lastwagenverdecken, 
Teichabdichtungen oder aufblasbaren Stütz-
strukturen tüftelte Ernst Walser an eigenen 
Produktentwicklungen. 1985 liess er das soge-
nannte Rollbord patentieren – ein simples 
Hilfsmittel, um bettlägerige Patientinnen und 
Patienten umzulagern. Das Prinzip seiner 
 Erfindung beruht auf der Paarung von zwei 
kunststoffbeschichteten Geweben, die 
 praktisch ohne Reibung aufeinander gleiten.

Reibungs- oder sicherlich nahtlos gelang 
auch der Generationenwechsel in der Firma. 
Linda Walser und ihre zwei Brüder sind nach-
einander in das Geschäft des Vaters einge-
stiegen und leiten dieses heute gemeinsam. 
Sie haben am Rand des Dorfes Istighofen (TG) 

ter Walser, sich mit Freude immer wieder neuen 
Aufgaben und Themen anzunehmen. Damit 
lässt sich auch das erstaunliche Nebeneinan-
der von ungewöhnlichen Erzeugnissen er-
klären, das beim Rundgang durch den Betrieb 
anzutreffen ist. 

Ernst Walser hat sich wohl ganz zu Beginn 
seiner Tätigkeit als Hersteller von Landwirt-
schaftsprodukten noch nicht ausgemalt, dass 
in seinem Betrieb dereinst Messvorrichtung 
für Stützstrümpfe, aufblasbare Lampenschirme, 
Massage-Liegevorrichtungen oder  Kunst- 
objekte von Laura Locher zur Umsetzung kom-
men.
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Zum Schweissen eignen sich im Allgemeinen 
thermoplastische Kunststoffe, die in erwärm-
tem Zustand schmelz- und verformbar sind.  
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten des 
Wärmeeintrags. Die zu verbindenden Werk-
stücke können durch direkten Kontakt mit 
Heizelementen, mit Warmgas, durch die Rei-
bung der Fügeflächen sowie mithilfe von 
 Ultraschall oder hochfrequentem Wechsel-
strom in einen plastischen Zustand versetzt 
werden.  

Bei allen genannten Schweissverfahren 
sind die Parameter des Pressdrucks und der 
Temperatur sowie deren Einwirkzeit entschei-
dend und müssen auf die jeweiligen Werk-
stoffeigenschaften abgestimmt sein.

Das Prinzip des Hochfrequenzschweis-
sens kann bei thermoplastischen Kunststoffen 
angewandt werden, die eine ausgeprägte 
elektrische Polarität aufweisen. Dies bedeutet, 

 einem spezifischen Pressdruck auf das 
Schweissgut abgesenkt. Der Pressdruck muss 
während des Schweissvorgangs, d. h. solange 
das elektrische Feld angelegt ist, sowie 
 während des Erstarrungsprozesses aufrecht-
erhalten werden.

Die Dimension, Kontur und Oberflächen-
beschaffenheit der beweglichen Schweiss-
elektrode kann variieren und bestimmt das 
Aussehen der Schweissnaht. Es können  
glatte oder geprägte und – der Elektrodenform 
entsprechend – gerade oder gekrümmte 
Nahtlinien umgesetzt werden. Das HF-Schweis-
sen ist ein diskontinuierliches Verfahren,  
d. h., dass eine längere Naht durch mehrmali-
ges Ansetzen der Schweisselektrode gefügt 
wird. Ein Schweisszyklus, der das Zusammen-
pressen, Erwärmen und Verschweissen bis 
zum Auskühlen unter Pressdruck umfasst, 
dauert jeweils einige Sekunden.

dass die Moleküle getrennte elektrischen 
 Ladungen und damit positive und negative 
 Ladungsschwerpunkte besitzen. Dank dieser 
Eigenschaft kann die Molekülstruktur in  
einem elektrischen Wechselfeld in Schwingung 
versetzt werden, wobei innere Reibungs- 
wärme entsteht, die den Kunststoff plastisch 
werden lässt.

Hochfrequenzschweissgeräte sind an 
 einen Hochfrequenzgenerator angeschlossen, 
der den Netzstrom in hochfrequenten Wech-
selstrom umwandelt. Das so generierte elek-
trische Feld wird mittels zweier Elektroden  
auf die zu verbindenden Werkstücke übertra-
gen. In der Regel sind Hochfrequenzschweiss- 
 geräte so aufgebaut, dass eine der Elektro- 
den die Form einer metallischen Platte (Konden-
satorplatte) hat und zugleich als Presstisch 
dient, auf dem das Schweissgut positioniert 
werden kann. Die zweite Elektrode wird mit 

Neben dem Fügen von Folien oder beschichte-
ten Geweben können durch HF-Schweissen 
auch Ventile oder Ösen mit einem Träger ver-
bunden werden. Wichtig ist dabei, dass die 
Werkstoffe, die gefügt werden, eine identische 
Zusammensetzung haben.

Weitere Informationen: materialarchiv.ch
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Das Thema «Schweissen» begleitet mich in meinem textilen Schaffen 
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von Kleidungsstücken flach zusammenfügen und ermöglichen  
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uns allen bekanntes Beispiel sind die Einweg-Schutzmasken,  
welche nicht genäht, sondern geschweisst werden. 

In der Kunstbibliothek des Sitterwerks finden sich etliche Verweise 
auf geschweisste Kunststoffgewebe und -folien – z. B. in Form von  
Jeff Koons Kunstwerken, Beschrieben zur Kunststoffkunde oder auf-
blasbaren Designmöbeln und Sexpuppen. 
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zuletzt beim Entwurf und der Realisation der digital bedruckten 
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Beim Hochfrequenzschweissen werden 
 Kunststoffteile durch den Eintrag von Energie in 
Form eines elektrischen Wechselfeldes  
und in Verbindung mit Pressdruck gefügt.

Mit dem Hochfrequenzschweissen lassen sich 
Kunststofffolien verbinden und gleichzeitig 
Fernsehsignale trennen. Diesen Zusammen-
hang bekamen die drei Geschwister Werner, 
Linda und Björn Walser bereits im Wohnzimmer 
ihres Elternhauses mit, wenn der Vater im 
 Nebengebäude gerade an der Herstellung einer 
Silowasserpresse arbeitete.

Zu dieser Tätigkeit kam der gelernte Land-
wirt über Umwege. In den 1950er Jahren war 
Ernst Walser als Vertreter von Alfa Laval mit 
deren Melkmaschinen auf den Bauernhöfen in 
der Region St.Gallen unterwegs und kam 
schliesslich dadurch auf die Idee, eigene Pro-
dukte für landwirtschaftliche Betriebe zu 
 entwickeln. Er spezialisierte sich auf die Verar-
beitung von Folien und beschichteten Kunst-
stoffgeweben, mit welchen er unter anderem 
mit Wasser oder Gasen befüllbare Behälter 
(Silowasserpressen, Silolungen) herstellte, 
welche als Hilfsmittel zur Lagerung von Silo-
futter verwendet werden. 

die Werkstatt weiter auf- und ausgebaut und 
fertigen zusammen mit 16 Mitarbeiter:innen  
in Kleinserien von 1 bis 200 Stück eine grosse 
Vielfalt von Produkten. Die Technik des Hoch-
frequenzschweissens kommt dabei am häufigs-
ten zum Zug, und entsprechend gibt es in  
der Werkstatt mehrere Hochfrequenzschweiss-
geräte in ganz unterschiedlichen Dimensio- 
nen und Ausführungen. Je nach Werkstoff, Geo-
metrie des Objekts oder gefragter Präzision 
werden die Kunststofffolien und -gewebe aber 
auch mittels Ultraschall-, Wärmeimpuls-  
oder Heizkeilschweissen gefügt. Eine Spezia-
lität des Betriebs ist zudem die Verarbeitung 
 eines sehr beständigen Synthesekautschuks 
(EPDM), der über eine sogenannte Hot-Bon-
ding-Vulkanisation verschweisst wird und sich 
für Abdichtungen von Schwimmteichen oder 
als Material für Wasserspeicher eignet.  

Diese Bandbreite von verwendeten Werk-
stoffen und Technologien wiederspiegelt die 
grosse und spürbare Offenheit der Geschwis-

Mit teilweise selbst konstruierten Maschinen, 
die bis heute im Einsatz sind, eignete sich 
Ernst Walser fortlaufend neue Schweiss- und 
Verbindungstechniken an, womit sich die 
 Produktepalette bald erweitern liess. Nebst 
der Herstellung von herkömmlichen Erzeug-
nissen wie zum Beispiel Lastwagenverdecken, 
Teichabdichtungen oder aufblasbaren Stütz-
strukturen tüftelte Ernst Walser an eigenen 
Produktentwicklungen. 1985 liess er das soge-
nannte Rollbord patentieren – ein simples 
Hilfsmittel, um bettlägerige Patientinnen und 
Patienten umzulagern. Das Prinzip seiner 
 Erfindung beruht auf der Paarung von zwei 
kunststoffbeschichteten Geweben, die 
 praktisch ohne Reibung aufeinander gleiten.

Reibungs- oder sicherlich nahtlos gelang 
auch der Generationenwechsel in der Firma. 
Linda Walser und ihre zwei Brüder sind nach-
einander in das Geschäft des Vaters einge-
stiegen und leiten dieses heute gemeinsam. 
Sie haben am Rand des Dorfes Istighofen (TG) 

ter Walser, sich mit Freude immer wieder neuen 
Aufgaben und Themen anzunehmen. Damit 
lässt sich auch das erstaunliche Nebeneinan-
der von ungewöhnlichen Erzeugnissen er-
klären, das beim Rundgang durch den Betrieb 
anzutreffen ist. 

Ernst Walser hat sich wohl ganz zu Beginn 
seiner Tätigkeit als Hersteller von Landwirt-
schaftsprodukten noch nicht ausgemalt, dass 
in seinem Betrieb dereinst Messvorrichtung 
für Stützstrümpfe, aufblasbare Lampenschirme, 
Massage-Liegevorrichtungen oder  Kunst- 
objekte von Laura Locher zur Umsetzung kom-
men.
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Zum Schweissen eignen sich im Allgemeinen 
thermoplastische Kunststoffe, die in erwärm-
tem Zustand schmelz- und verformbar sind.  
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten des 
Wärmeeintrags. Die zu verbindenden Werk-
stücke können durch direkten Kontakt mit 
Heizelementen, mit Warmgas, durch die Rei-
bung der Fügeflächen sowie mithilfe von 
 Ultraschall oder hochfrequentem Wechsel-
strom in einen plastischen Zustand versetzt 
werden.  

Bei allen genannten Schweissverfahren 
sind die Parameter des Pressdrucks und der 
Temperatur sowie deren Einwirkzeit entschei-
dend und müssen auf die jeweiligen Werk-
stoffeigenschaften abgestimmt sein.

Das Prinzip des Hochfrequenzschweis-
sens kann bei thermoplastischen Kunststoffen 
angewandt werden, die eine ausgeprägte 
elektrische Polarität aufweisen. Dies bedeutet, 

 einem spezifischen Pressdruck auf das 
Schweissgut abgesenkt. Der Pressdruck muss 
während des Schweissvorgangs, d. h. solange 
das elektrische Feld angelegt ist, sowie 
 während des Erstarrungsprozesses aufrecht-
erhalten werden.

Die Dimension, Kontur und Oberflächen-
beschaffenheit der beweglichen Schweiss-
elektrode kann variieren und bestimmt das 
Aussehen der Schweissnaht. Es können  
glatte oder geprägte und – der Elektrodenform 
entsprechend – gerade oder gekrümmte 
Nahtlinien umgesetzt werden. Das HF-Schweis-
sen ist ein diskontinuierliches Verfahren,  
d. h., dass eine längere Naht durch mehrmali-
ges Ansetzen der Schweisselektrode gefügt 
wird. Ein Schweisszyklus, der das Zusammen-
pressen, Erwärmen und Verschweissen bis 
zum Auskühlen unter Pressdruck umfasst, 
dauert jeweils einige Sekunden.

dass die Moleküle getrennte elektrischen 
 Ladungen und damit positive und negative 
 Ladungsschwerpunkte besitzen. Dank dieser 
Eigenschaft kann die Molekülstruktur in  
einem elektrischen Wechselfeld in Schwingung 
versetzt werden, wobei innere Reibungs- 
wärme entsteht, die den Kunststoff plastisch 
werden lässt.

Hochfrequenzschweissgeräte sind an 
 einen Hochfrequenzgenerator angeschlossen, 
der den Netzstrom in hochfrequenten Wech-
selstrom umwandelt. Das so generierte elek-
trische Feld wird mittels zweier Elektroden  
auf die zu verbindenden Werkstücke übertra-
gen. In der Regel sind Hochfrequenzschweiss- 
 geräte so aufgebaut, dass eine der Elektro- 
den die Form einer metallischen Platte (Konden-
satorplatte) hat und zugleich als Presstisch 
dient, auf dem das Schweissgut positioniert 
werden kann. Die zweite Elektrode wird mit 

Neben dem Fügen von Folien oder beschichte-
ten Geweben können durch HF-Schweissen 
auch Ventile oder Ösen mit einem Träger ver-
bunden werden. Wichtig ist dabei, dass die 
Werkstoffe, die gefügt werden, eine identische 
Zusammensetzung haben.
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Das Thema «Schweissen» begleitet mich in meinem textilen Schaffen 
seit längerem. Die Modewelt setzt immer mehr auf Hightech-Gewebe, 
deren Polymere sich zum Verschweissen eignen. Mithilfe von Hoch-
frequenz- oder Ultraschallschweissmaschinen lassen sich die Nähte 
von Kleidungsstücken flach zusammenfügen und ermöglichen  
damit einen neuen Tragkomfort sowie einen modernen Look. Aktuell 
uns allen bekanntes Beispiel sind die Einweg-Schutzmasken,  
welche nicht genäht, sondern geschweisst werden. 

In der Kunstbibliothek des Sitterwerks finden sich etliche Verweise 
auf geschweisste Kunststoffgewebe und -folien – z. B. in Form von  
Jeff Koons Kunstwerken, Beschrieben zur Kunststoffkunde oder auf-
blasbaren Designmöbeln und Sexpuppen. 

Ich persönlich kam mit der Technik des Hochfrequenzschweissens 
zuletzt beim Entwurf und der Realisation der digital bedruckten 
 Blachen für den Umbau des Hotel Löwe in Mulegns in Kontakt, die 
das Gebäude vorübergehend schützend und schmückend umhüllten. 
 -> Zusammenstellung
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Silolunge (CO2-Expansionsgefäss für Futtersilo)

Silvia Katz, Classic plastics, Thames and Hudson, London (S. 106)
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Beim Hochfrequenzschweissen werden 
 Kunststoffteile durch den Eintrag von Energie in 
Form eines elektrischen Wechselfeldes  
und in Verbindung mit Pressdruck gefügt.

Mit dem Hochfrequenzschweissen lassen sich 
Kunststofffolien verbinden und gleichzeitig 
Fernsehsignale trennen. Diesen Zusammen-
hang bekamen die drei Geschwister Werner, 
Linda und Björn Walser bereits im Wohnzimmer 
ihres Elternhauses mit, wenn der Vater im 
 Nebengebäude gerade an der Herstellung einer 
Silowasserpresse arbeitete.

Zu dieser Tätigkeit kam der gelernte Land-
wirt über Umwege. In den 1950er Jahren war 
Ernst Walser als Vertreter von Alfa Laval mit 
deren Melkmaschinen auf den Bauernhöfen in 
der Region St.Gallen unterwegs und kam 
schliesslich dadurch auf die Idee, eigene Pro-
dukte für landwirtschaftliche Betriebe zu 
 entwickeln. Er spezialisierte sich auf die Verar-
beitung von Folien und beschichteten Kunst-
stoffgeweben, mit welchen er unter anderem 
mit Wasser oder Gasen befüllbare Behälter 
(Silowasserpressen, Silolungen) herstellte, 
welche als Hilfsmittel zur Lagerung von Silo-
futter verwendet werden. 

die Werkstatt weiter auf- und ausgebaut und 
fertigen zusammen mit 16 Mitarbeiter:innen  
in Kleinserien von 1 bis 200 Stück eine grosse 
Vielfalt von Produkten. Die Technik des Hoch-
frequenzschweissens kommt dabei am häufigs-
ten zum Zug, und entsprechend gibt es in  
der Werkstatt mehrere Hochfrequenzschweiss-
geräte in ganz unterschiedlichen Dimensio- 
nen und Ausführungen. Je nach Werkstoff, Geo-
metrie des Objekts oder gefragter Präzision 
werden die Kunststofffolien und -gewebe aber 
auch mittels Ultraschall-, Wärmeimpuls-  
oder Heizkeilschweissen gefügt. Eine Spezia-
lität des Betriebs ist zudem die Verarbeitung 
 eines sehr beständigen Synthesekautschuks 
(EPDM), der über eine sogenannte Hot-Bon-
ding-Vulkanisation verschweisst wird und sich 
für Abdichtungen von Schwimmteichen oder 
als Material für Wasserspeicher eignet.  

Diese Bandbreite von verwendeten Werk-
stoffen und Technologien wiederspiegelt die 
grosse und spürbare Offenheit der Geschwis-

Mit teilweise selbst konstruierten Maschinen, 
die bis heute im Einsatz sind, eignete sich 
Ernst Walser fortlaufend neue Schweiss- und 
Verbindungstechniken an, womit sich die 
 Produktepalette bald erweitern liess. Nebst 
der Herstellung von herkömmlichen Erzeug-
nissen wie zum Beispiel Lastwagenverdecken, 
Teichabdichtungen oder aufblasbaren Stütz-
strukturen tüftelte Ernst Walser an eigenen 
Produktentwicklungen. 1985 liess er das soge-
nannte Rollbord patentieren – ein simples 
Hilfsmittel, um bettlägerige Patientinnen und 
Patienten umzulagern. Das Prinzip seiner 
 Erfindung beruht auf der Paarung von zwei 
kunststoffbeschichteten Geweben, die 
 praktisch ohne Reibung aufeinander gleiten.

Reibungs- oder sicherlich nahtlos gelang 
auch der Generationenwechsel in der Firma. 
Linda Walser und ihre zwei Brüder sind nach-
einander in das Geschäft des Vaters einge-
stiegen und leiten dieses heute gemeinsam. 
Sie haben am Rand des Dorfes Istighofen (TG) 

ter Walser, sich mit Freude immer wieder neuen 
Aufgaben und Themen anzunehmen. Damit 
lässt sich auch das erstaunliche Nebeneinan-
der von ungewöhnlichen Erzeugnissen er-
klären, das beim Rundgang durch den Betrieb 
anzutreffen ist. 

Ernst Walser hat sich wohl ganz zu Beginn 
seiner Tätigkeit als Hersteller von Landwirt-
schaftsprodukten noch nicht ausgemalt, dass 
in seinem Betrieb dereinst Messvorrichtung 
für Stützstrümpfe, aufblasbare Lampenschirme, 
Massage-Liegevorrichtungen oder  Kunst- 
objekte von Laura Locher zur Umsetzung kom-
men.
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Zum Schweissen eignen sich im Allgemeinen 
thermoplastische Kunststoffe, die in erwärm-
tem Zustand schmelz- und verformbar sind.  
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten des 
Wärmeeintrags. Die zu verbindenden Werk-
stücke können durch direkten Kontakt mit 
Heizelementen, mit Warmgas, durch die Rei-
bung der Fügeflächen sowie mithilfe von 
 Ultraschall oder hochfrequentem Wechsel-
strom in einen plastischen Zustand versetzt 
werden.  

Bei allen genannten Schweissverfahren 
sind die Parameter des Pressdrucks und der 
Temperatur sowie deren Einwirkzeit entschei-
dend und müssen auf die jeweiligen Werk-
stoffeigenschaften abgestimmt sein.

Das Prinzip des Hochfrequenzschweis-
sens kann bei thermoplastischen Kunststoffen 
angewandt werden, die eine ausgeprägte 
elektrische Polarität aufweisen. Dies bedeutet, 

 einem spezifischen Pressdruck auf das 
Schweissgut abgesenkt. Der Pressdruck muss 
während des Schweissvorgangs, d. h. solange 
das elektrische Feld angelegt ist, sowie 
 während des Erstarrungsprozesses aufrecht-
erhalten werden.

Die Dimension, Kontur und Oberflächen-
beschaffenheit der beweglichen Schweiss-
elektrode kann variieren und bestimmt das 
Aussehen der Schweissnaht. Es können  
glatte oder geprägte und – der Elektrodenform 
entsprechend – gerade oder gekrümmte 
Nahtlinien umgesetzt werden. Das HF-Schweis-
sen ist ein diskontinuierliches Verfahren,  
d. h., dass eine längere Naht durch mehrmali-
ges Ansetzen der Schweisselektrode gefügt 
wird. Ein Schweisszyklus, der das Zusammen-
pressen, Erwärmen und Verschweissen bis 
zum Auskühlen unter Pressdruck umfasst, 
dauert jeweils einige Sekunden.

dass die Moleküle getrennte elektrischen 
 Ladungen und damit positive und negative 
 Ladungsschwerpunkte besitzen. Dank dieser 
Eigenschaft kann die Molekülstruktur in  
einem elektrischen Wechselfeld in Schwingung 
versetzt werden, wobei innere Reibungs- 
wärme entsteht, die den Kunststoff plastisch 
werden lässt.

Hochfrequenzschweissgeräte sind an 
 einen Hochfrequenzgenerator angeschlossen, 
der den Netzstrom in hochfrequenten Wech-
selstrom umwandelt. Das so generierte elek-
trische Feld wird mittels zweier Elektroden  
auf die zu verbindenden Werkstücke übertra-
gen. In der Regel sind Hochfrequenzschweiss- 
 geräte so aufgebaut, dass eine der Elektro- 
den die Form einer metallischen Platte (Konden-
satorplatte) hat und zugleich als Presstisch 
dient, auf dem das Schweissgut positioniert 
werden kann. Die zweite Elektrode wird mit 

Neben dem Fügen von Folien oder beschichte-
ten Geweben können durch HF-Schweissen 
auch Ventile oder Ösen mit einem Träger ver-
bunden werden. Wichtig ist dabei, dass die 
Werkstoffe, die gefügt werden, eine identische 
Zusammensetzung haben.

Weitere Informationen: materialarchiv.ch
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Das Thema «Schweissen» begleitet mich in meinem textilen Schaffen 
seit längerem. Die Modewelt setzt immer mehr auf Hightech-Gewebe, 
deren Polymere sich zum Verschweissen eignen. Mithilfe von Hoch-
frequenz- oder Ultraschallschweissmaschinen lassen sich die Nähte 
von Kleidungsstücken flach zusammenfügen und ermöglichen  
damit einen neuen Tragkomfort sowie einen modernen Look. Aktuell 
uns allen bekanntes Beispiel sind die Einweg-Schutzmasken,  
welche nicht genäht, sondern geschweisst werden. 

In der Kunstbibliothek des Sitterwerks finden sich etliche Verweise 
auf geschweisste Kunststoffgewebe und -folien – z. B. in Form von  
Jeff Koons Kunstwerken, Beschrieben zur Kunststoffkunde oder auf-
blasbaren Designmöbeln und Sexpuppen. 

Ich persönlich kam mit der Technik des Hochfrequenzschweissens 
zuletzt beim Entwurf und der Realisation der digital bedruckten 
 Blachen für den Umbau des Hotel Löwe in Mulegns in Kontakt, die 
das Gebäude vorübergehend schützend und schmückend umhüllten. 
 -> Zusammenstellung
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Beim Hochfrequenzschweissen werden 
 Kunststoffteile durch den Eintrag von Energie in 
Form eines elektrischen Wechselfeldes  
und in Verbindung mit Pressdruck gefügt.

Mit dem Hochfrequenzschweissen lassen sich 
Kunststofffolien verbinden und gleichzeitig 
Fernsehsignale trennen. Diesen Zusammen-
hang bekamen die drei Geschwister Werner, 
Linda und Björn Walser bereits im Wohnzimmer 
ihres Elternhauses mit, wenn der Vater im 
 Nebengebäude gerade an der Herstellung einer 
Silowasserpresse arbeitete.

Zu dieser Tätigkeit kam der gelernte Land-
wirt über Umwege. In den 1950er Jahren war 
Ernst Walser als Vertreter von Alfa Laval mit 
deren Melkmaschinen auf den Bauernhöfen in 
der Region St.Gallen unterwegs und kam 
schliesslich dadurch auf die Idee, eigene Pro-
dukte für landwirtschaftliche Betriebe zu 
 entwickeln. Er spezialisierte sich auf die Verar-
beitung von Folien und beschichteten Kunst-
stoffgeweben, mit welchen er unter anderem 
mit Wasser oder Gasen befüllbare Behälter 
(Silowasserpressen, Silolungen) herstellte, 
welche als Hilfsmittel zur Lagerung von Silo-
futter verwendet werden. 

die Werkstatt weiter auf- und ausgebaut und 
fertigen zusammen mit 16 Mitarbeiter:innen  
in Kleinserien von 1 bis 200 Stück eine grosse 
Vielfalt von Produkten. Die Technik des Hoch-
frequenzschweissens kommt dabei am häufigs-
ten zum Zug, und entsprechend gibt es in  
der Werkstatt mehrere Hochfrequenzschweiss-
geräte in ganz unterschiedlichen Dimensio- 
nen und Ausführungen. Je nach Werkstoff, Geo-
metrie des Objekts oder gefragter Präzision 
werden die Kunststofffolien und -gewebe aber 
auch mittels Ultraschall-, Wärmeimpuls-  
oder Heizkeilschweissen gefügt. Eine Spezia-
lität des Betriebs ist zudem die Verarbeitung 
 eines sehr beständigen Synthesekautschuks 
(EPDM), der über eine sogenannte Hot-Bon-
ding-Vulkanisation verschweisst wird und sich 
für Abdichtungen von Schwimmteichen oder 
als Material für Wasserspeicher eignet.  

Diese Bandbreite von verwendeten Werk-
stoffen und Technologien wiederspiegelt die 
grosse und spürbare Offenheit der Geschwis-

Mit teilweise selbst konstruierten Maschinen, 
die bis heute im Einsatz sind, eignete sich 
Ernst Walser fortlaufend neue Schweiss- und 
Verbindungstechniken an, womit sich die 
 Produktepalette bald erweitern liess. Nebst 
der Herstellung von herkömmlichen Erzeug-
nissen wie zum Beispiel Lastwagenverdecken, 
Teichabdichtungen oder aufblasbaren Stütz-
strukturen tüftelte Ernst Walser an eigenen 
Produktentwicklungen. 1985 liess er das soge-
nannte Rollbord patentieren – ein simples 
Hilfsmittel, um bettlägerige Patientinnen und 
Patienten umzulagern. Das Prinzip seiner 
 Erfindung beruht auf der Paarung von zwei 
kunststoffbeschichteten Geweben, die 
 praktisch ohne Reibung aufeinander gleiten.

Reibungs- oder sicherlich nahtlos gelang 
auch der Generationenwechsel in der Firma. 
Linda Walser und ihre zwei Brüder sind nach-
einander in das Geschäft des Vaters einge-
stiegen und leiten dieses heute gemeinsam. 
Sie haben am Rand des Dorfes Istighofen (TG) 

ter Walser, sich mit Freude immer wieder neuen 
Aufgaben und Themen anzunehmen. Damit 
lässt sich auch das erstaunliche Nebeneinan-
der von ungewöhnlichen Erzeugnissen er-
klären, das beim Rundgang durch den Betrieb 
anzutreffen ist. 

Ernst Walser hat sich wohl ganz zu Beginn 
seiner Tätigkeit als Hersteller von Landwirt-
schaftsprodukten noch nicht ausgemalt, dass 
in seinem Betrieb dereinst Messvorrichtung 
für Stützstrümpfe, aufblasbare Lampenschirme, 
Massage-Liegevorrichtungen oder  Kunst- 
objekte von Laura Locher zur Umsetzung kom-
men.
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Zum Schweissen eignen sich im Allgemeinen 
thermoplastische Kunststoffe, die in erwärm-
tem Zustand schmelz- und verformbar sind.  
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten des 
Wärmeeintrags. Die zu verbindenden Werk-
stücke können durch direkten Kontakt mit 
Heizelementen, mit Warmgas, durch die Rei-
bung der Fügeflächen sowie mithilfe von 
 Ultraschall oder hochfrequentem Wechsel-
strom in einen plastischen Zustand versetzt 
werden.  

Bei allen genannten Schweissverfahren 
sind die Parameter des Pressdrucks und der 
Temperatur sowie deren Einwirkzeit entschei-
dend und müssen auf die jeweiligen Werk-
stoffeigenschaften abgestimmt sein.

Das Prinzip des Hochfrequenzschweis-
sens kann bei thermoplastischen Kunststoffen 
angewandt werden, die eine ausgeprägte 
elektrische Polarität aufweisen. Dies bedeutet, 

 einem spezifischen Pressdruck auf das 
Schweissgut abgesenkt. Der Pressdruck muss 
während des Schweissvorgangs, d. h. solange 
das elektrische Feld angelegt ist, sowie 
 während des Erstarrungsprozesses aufrecht-
erhalten werden.

Die Dimension, Kontur und Oberflächen-
beschaffenheit der beweglichen Schweiss-
elektrode kann variieren und bestimmt das 
Aussehen der Schweissnaht. Es können  
glatte oder geprägte und – der Elektrodenform 
entsprechend – gerade oder gekrümmte 
Nahtlinien umgesetzt werden. Das HF-Schweis-
sen ist ein diskontinuierliches Verfahren,  
d. h., dass eine längere Naht durch mehrmali-
ges Ansetzen der Schweisselektrode gefügt 
wird. Ein Schweisszyklus, der das Zusammen-
pressen, Erwärmen und Verschweissen bis 
zum Auskühlen unter Pressdruck umfasst, 
dauert jeweils einige Sekunden.

dass die Moleküle getrennte elektrischen 
 Ladungen und damit positive und negative 
 Ladungsschwerpunkte besitzen. Dank dieser 
Eigenschaft kann die Molekülstruktur in  
einem elektrischen Wechselfeld in Schwingung 
versetzt werden, wobei innere Reibungs- 
wärme entsteht, die den Kunststoff plastisch 
werden lässt.

Hochfrequenzschweissgeräte sind an 
 einen Hochfrequenzgenerator angeschlossen, 
der den Netzstrom in hochfrequenten Wech-
selstrom umwandelt. Das so generierte elek-
trische Feld wird mittels zweier Elektroden  
auf die zu verbindenden Werkstücke übertra-
gen. In der Regel sind Hochfrequenzschweiss- 
 geräte so aufgebaut, dass eine der Elektro- 
den die Form einer metallischen Platte (Konden-
satorplatte) hat und zugleich als Presstisch 
dient, auf dem das Schweissgut positioniert 
werden kann. Die zweite Elektrode wird mit 

Neben dem Fügen von Folien oder beschichte-
ten Geweben können durch HF-Schweissen 
auch Ventile oder Ösen mit einem Träger ver-
bunden werden. Wichtig ist dabei, dass die 
Werkstoffe, die gefügt werden, eine identische 
Zusammensetzung haben.

Weitere Informationen: materialarchiv.ch
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frequenz- oder Ultraschallschweissmaschinen lassen sich die Nähte 
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damit einen neuen Tragkomfort sowie einen modernen Look. Aktuell 
uns allen bekanntes Beispiel sind die Einweg-Schutzmasken,  
welche nicht genäht, sondern geschweisst werden. 

In der Kunstbibliothek des Sitterwerks finden sich etliche Verweise 
auf geschweisste Kunststoffgewebe und -folien – z. B. in Form von  
Jeff Koons Kunstwerken, Beschrieben zur Kunststoffkunde oder auf-
blasbaren Designmöbeln und Sexpuppen. 

Ich persönlich kam mit der Technik des Hochfrequenzschweissens 
zuletzt beim Entwurf und der Realisation der digital bedruckten 
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Beim Hochfrequenzschweissen werden 
 Kunststoffteile durch den Eintrag von Energie in 
Form eines elektrischen Wechselfeldes  
und in Verbindung mit Pressdruck gefügt.

Mit dem Hochfrequenzschweissen lassen sich 
Kunststofffolien verbinden und gleichzeitig 
Fernsehsignale trennen. Diesen Zusammen-
hang bekamen die drei Geschwister Werner, 
Linda und Björn Walser bereits im Wohnzimmer 
ihres Elternhauses mit, wenn der Vater im 
 Nebengebäude gerade an der Herstellung einer 
Silowasserpresse arbeitete.

Zu dieser Tätigkeit kam der gelernte Land-
wirt über Umwege. In den 1950er Jahren war 
Ernst Walser als Vertreter von Alfa Laval mit 
deren Melkmaschinen auf den Bauernhöfen in 
der Region St.Gallen unterwegs und kam 
schliesslich dadurch auf die Idee, eigene Pro-
dukte für landwirtschaftliche Betriebe zu 
 entwickeln. Er spezialisierte sich auf die Verar-
beitung von Folien und beschichteten Kunst-
stoffgeweben, mit welchen er unter anderem 
mit Wasser oder Gasen befüllbare Behälter 
(Silowasserpressen, Silolungen) herstellte, 
welche als Hilfsmittel zur Lagerung von Silo-
futter verwendet werden. 

die Werkstatt weiter auf- und ausgebaut und 
fertigen zusammen mit 16 Mitarbeiter:innen  
in Kleinserien von 1 bis 200 Stück eine grosse 
Vielfalt von Produkten. Die Technik des Hoch-
frequenzschweissens kommt dabei am häufigs-
ten zum Zug, und entsprechend gibt es in  
der Werkstatt mehrere Hochfrequenzschweiss-
geräte in ganz unterschiedlichen Dimensio- 
nen und Ausführungen. Je nach Werkstoff, Geo-
metrie des Objekts oder gefragter Präzision 
werden die Kunststofffolien und -gewebe aber 
auch mittels Ultraschall-, Wärmeimpuls-  
oder Heizkeilschweissen gefügt. Eine Spezia-
lität des Betriebs ist zudem die Verarbeitung 
 eines sehr beständigen Synthesekautschuks 
(EPDM), der über eine sogenannte Hot-Bon-
ding-Vulkanisation verschweisst wird und sich 
für Abdichtungen von Schwimmteichen oder 
als Material für Wasserspeicher eignet.  

Diese Bandbreite von verwendeten Werk-
stoffen und Technologien wiederspiegelt die 
grosse und spürbare Offenheit der Geschwis-

Mit teilweise selbst konstruierten Maschinen, 
die bis heute im Einsatz sind, eignete sich 
Ernst Walser fortlaufend neue Schweiss- und 
Verbindungstechniken an, womit sich die 
 Produktepalette bald erweitern liess. Nebst 
der Herstellung von herkömmlichen Erzeug-
nissen wie zum Beispiel Lastwagenverdecken, 
Teichabdichtungen oder aufblasbaren Stütz-
strukturen tüftelte Ernst Walser an eigenen 
Produktentwicklungen. 1985 liess er das soge-
nannte Rollbord patentieren – ein simples 
Hilfsmittel, um bettlägerige Patientinnen und 
Patienten umzulagern. Das Prinzip seiner 
 Erfindung beruht auf der Paarung von zwei 
kunststoffbeschichteten Geweben, die 
 praktisch ohne Reibung aufeinander gleiten.

Reibungs- oder sicherlich nahtlos gelang 
auch der Generationenwechsel in der Firma. 
Linda Walser und ihre zwei Brüder sind nach-
einander in das Geschäft des Vaters einge-
stiegen und leiten dieses heute gemeinsam. 
Sie haben am Rand des Dorfes Istighofen (TG) 

ter Walser, sich mit Freude immer wieder neuen 
Aufgaben und Themen anzunehmen. Damit 
lässt sich auch das erstaunliche Nebeneinan-
der von ungewöhnlichen Erzeugnissen er-
klären, das beim Rundgang durch den Betrieb 
anzutreffen ist. 

Ernst Walser hat sich wohl ganz zu Beginn 
seiner Tätigkeit als Hersteller von Landwirt-
schaftsprodukten noch nicht ausgemalt, dass 
in seinem Betrieb dereinst Messvorrichtung 
für Stützstrümpfe, aufblasbare Lampenschirme, 
Massage-Liegevorrichtungen oder  Kunst- 
objekte von Laura Locher zur Umsetzung kom-
men.
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Zum Schweissen eignen sich im Allgemeinen 
thermoplastische Kunststoffe, die in erwärm-
tem Zustand schmelz- und verformbar sind.  
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten des 
Wärmeeintrags. Die zu verbindenden Werk-
stücke können durch direkten Kontakt mit 
Heizelementen, mit Warmgas, durch die Rei-
bung der Fügeflächen sowie mithilfe von 
 Ultraschall oder hochfrequentem Wechsel-
strom in einen plastischen Zustand versetzt 
werden.  

Bei allen genannten Schweissverfahren 
sind die Parameter des Pressdrucks und der 
Temperatur sowie deren Einwirkzeit entschei-
dend und müssen auf die jeweiligen Werk-
stoffeigenschaften abgestimmt sein.

Das Prinzip des Hochfrequenzschweis-
sens kann bei thermoplastischen Kunststoffen 
angewandt werden, die eine ausgeprägte 
elektrische Polarität aufweisen. Dies bedeutet, 

 einem spezifischen Pressdruck auf das 
Schweissgut abgesenkt. Der Pressdruck muss 
während des Schweissvorgangs, d. h. solange 
das elektrische Feld angelegt ist, sowie 
 während des Erstarrungsprozesses aufrecht-
erhalten werden.

Die Dimension, Kontur und Oberflächen-
beschaffenheit der beweglichen Schweiss-
elektrode kann variieren und bestimmt das 
Aussehen der Schweissnaht. Es können  
glatte oder geprägte und – der Elektrodenform 
entsprechend – gerade oder gekrümmte 
Nahtlinien umgesetzt werden. Das HF-Schweis-
sen ist ein diskontinuierliches Verfahren,  
d. h., dass eine längere Naht durch mehrmali-
ges Ansetzen der Schweisselektrode gefügt 
wird. Ein Schweisszyklus, der das Zusammen-
pressen, Erwärmen und Verschweissen bis 
zum Auskühlen unter Pressdruck umfasst, 
dauert jeweils einige Sekunden.

dass die Moleküle getrennte elektrischen 
 Ladungen und damit positive und negative 
 Ladungsschwerpunkte besitzen. Dank dieser 
Eigenschaft kann die Molekülstruktur in  
einem elektrischen Wechselfeld in Schwingung 
versetzt werden, wobei innere Reibungs- 
wärme entsteht, die den Kunststoff plastisch 
werden lässt.

Hochfrequenzschweissgeräte sind an 
 einen Hochfrequenzgenerator angeschlossen, 
der den Netzstrom in hochfrequenten Wech-
selstrom umwandelt. Das so generierte elek-
trische Feld wird mittels zweier Elektroden  
auf die zu verbindenden Werkstücke übertra-
gen. In der Regel sind Hochfrequenzschweiss- 
 geräte so aufgebaut, dass eine der Elektro- 
den die Form einer metallischen Platte (Konden-
satorplatte) hat und zugleich als Presstisch 
dient, auf dem das Schweissgut positioniert 
werden kann. Die zweite Elektrode wird mit 

Neben dem Fügen von Folien oder beschichte-
ten Geweben können durch HF-Schweissen 
auch Ventile oder Ösen mit einem Träger ver-
bunden werden. Wichtig ist dabei, dass die 
Werkstoffe, die gefügt werden, eine identische 
Zusammensetzung haben.

Weitere Informationen: materialarchiv.ch
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Presstisch und auf das Werkstück abgesenkte Elektrode während  
des Schweissvorgangs
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Hans Werner Holzwarth,  
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Aus der Sammlung
von Martin Leuthold, ehemaliger Keativdirektor  
Jakob Schlaepfer St.Gallen

Das Thema «Schweissen» begleitet mich in meinem textilen Schaffen 
seit längerem. Die Modewelt setzt immer mehr auf Hightech-Gewebe, 
deren Polymere sich zum Verschweissen eignen. Mithilfe von Hoch-
frequenz- oder Ultraschallschweissmaschinen lassen sich die Nähte 
von Kleidungsstücken flach zusammenfügen und ermöglichen  
damit einen neuen Tragkomfort sowie einen modernen Look. Aktuell 
uns allen bekanntes Beispiel sind die Einweg-Schutzmasken,  
welche nicht genäht, sondern geschweisst werden. 

In der Kunstbibliothek des Sitterwerks finden sich etliche Verweise 
auf geschweisste Kunststoffgewebe und -folien – z. B. in Form von  
Jeff Koons Kunstwerken, Beschrieben zur Kunststoffkunde oder auf-
blasbaren Designmöbeln und Sexpuppen. 

Ich persönlich kam mit der Technik des Hochfrequenzschweissens 
zuletzt beim Entwurf und der Realisation der digital bedruckten 
 Blachen für den Umbau des Hotel Löwe in Mulegns in Kontakt, die 
das Gebäude vorübergehend schützend und schmückend umhüllten. 
 -> Zusammenstellung

Ophelia, 2021, Laura Locher
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Fahrbare Hochfrequenz-Schweissmaschine

Kontur-Schweisselektrode 

Elektrode zum Einschweissen von Ösen

Silolunge (CO2-Expansionsgefäss für Futtersilo)

Silvia Katz, Classic plastics, Thames and Hudson, London (S. 106)

Schutzblachen Hotel Löwe 
 Mulegns, Foto: © Martin Leuthold

Ohne Autor:in, Kunststoffe in der 
Kunst, Sauret, Monte Carlo 

PVC beschichtetes Polyester-
gewebe, Muster aus dem 
 Werkstoffarchiv

Musterstück mit eingeschweissten Ösen

Werkstattbesuch Kunststoffwerk Walser

http://werkbank.sitterwerk-katalog.ch/table/61f8f28adb9f5d04881c2358

