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KOSTENEFFIZIENZ
Infrarotschweißen in der
Automobilherstellung
Mit dem neuen Corsa wird zum ersten
Mal in der Geschichte des Automobils eine Armaturentafel aus Spritzgießteilen
im Infrarot-Schweißverfahren hergestellt. Für den Automobilbauer bringt
das verschiedene Vorteile. So sind die
Luftkanäle jetzt im Bauteilträger integriert und müssen nicht mehr nachträglich montiert werden, was die Steifigkeit
der I-Tafel erhöht. Dann bietet dieses
Konzept des Standardbauteilträgers eine hohe Designfreiheit sowohl im nicht
sichtbaren Bereich als auch bei der Gestaltung des sichtbaren Bereichs. Last
but not least sind die Investitions- und
die Wartungskosten einer IR-Schweißanlage im Vergleich zu anderen Verfahren geringer.

Infrarotschweißen in großem
Stil: Beim Corsa wird zum
ersten Mal eine komplette
Instrumententafel mit diesem
Verfahren gefügt.

EINE INSTRUMENTENTAFEL
SIEHT ROT
OPEL GIBT GRÜNES LICHT FÜR DAS INFRAROTSCHWEISSEN GROSSER BAUTEILE
Der Rüsselsheimer OEM startet mit Zulieferer Peguform und Lühr (Anlagen- und
Werkzeugbau) ein neues Produktionsverfahren für den Corsa und sichert sich klare
Vorteile bei der Produktivität, der Flexibilität im Design und letztendlich auch den
Kosten
„Am 20. August 2006 schlug für uns die
Stunde der Wahrheit.“, erinnert sich
Wolfgang Zimmer, damals Projektingenieur Advanced Development Exterior
bei der Peguform in Bötzingen und lässt
mit seinem Minenspiel das Erfolgsglück
Revue passieren. „Der SOP des neuen
Opel Corsa“, fügt Bernd Hennings, Leiter
des Technischen Vertriebs von Lühr in
Hamburg erläuternd hinzu und holt mit
einen strahlenden Lächeln eine seiner
schönsten Innovationsgeschichten in die
Gegenwart. Nichts zeigt mehr das Bangen dieser Tage, Tribut an den Rest Unsicherheit, wenn ein neues Verfahren seine Tauglichkeit in der Serienfertigung
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unter Beweis stellen muss – hier über
2 000 Mal täglich.
Lühr war es gelungen eine Anlage zu
bauen, die Ober- und Unterteil der etwa
1,3 m breiten Instrumententafel infrarot
verschweißt. „Eine Herausforderung an
die Maßhaltigkeit“, betont der Hamburger Ingenieur und beschreibt die „Schuhkarton-Deckel“-Aufgabe so: „Die I-Tafel
besteht aus einem tragenden Unterteil im
nicht sichtbaren Bereich und einem
Oberteil, der die U-förmigen Luftführungen zu einem Kastenprofil verschließt
und versteift. Die Deckeloberseite stellt
die sichtbare Armaturentafel dar, und mit
dem Infrarotschweißen kann eine kontinuierliche luftdichte Naht hergestellt
werden, die sich nicht auf der Oberseite
abzeichnet.“
Mit dem Corsa-Start wird zum ersten
Mal in der Geschichte des Automobils eine Armaturentafel aus Spritzgießteilen

im
Infrarot-Schweißverfahren
hergestellt. Zimmer, heute für das „Intellectual Property and Knowledge Management“ bei Peguform zuständig, zählt
die Vorteile für den OEM auf: „Die Luftkanäle sind jetzt im Bauteilträger integriert und müssen nicht mehr nachträglich montiert werden, was auch die Steifigkeit der I-Tafel erhöht. Dann bietet dieses Konzept des Standardbauteilträgers
eine hohe Designfreiheit sowohl im nicht
sichtbaren Bereich als auch bei der Gestaltung des sichtbaren Bereichs. Last but
not least sind die Investitions- und die
Wartungskosten einer IR-Schweißanlage
im Vergleich zu anderen Verfahren gering.“ Beim Design habe Opel natürlich
die entscheidenden Weichenstellungen
vorgenommen, fährt der Verfahrenspezialist fort und betont, dass man die Instrumententafel natürlich für dieses Fertigungsverfahren
passend
gestalten

Einpassen in das Werkzeug mit letzter Kontrollfunktion der
Maßhaltigkeit

Auf der Rückseite fügen 63 Sonotroden eine komplette und sehr steife
Baugruppe, die den Crash-Test-Anforderungen gewachsen ist.

muss. Aber das sei allen Beteiligten klar
gewesen, die Zusammenarbeit habe vorbildlich funktioniert, und mit der Entscheidung des Rüsselsheimer OEM im
Frühjahr 2003 für diese Innovation sei es
nur noch darum gegangen, die bestmögliche Lösung für das Design und den Produktionsprozess zu finden.
Über die Einschränkungen des Verfahrens gibt Zimmer ebenfalls bereitwillig
Auskunft. Natürlich könne man nicht beliebige Kunststoffe miteinander verschweißen. Man habe hier PP mit und
ohne Glasfaser eingesetzt, eine ideale
Wahl bezüglich Kosten und Nutzen auch
in Anbetracht des Recycelns, womit der
Bötzinger Kunststoffexperte wieder zu
den Vorteilen lenkt. Dazu zähle auch der
relativ hohe Anteil von Bauteilen, die
keinen besonderen Ansprüchen bezüglich Festigkeit, Optik und Haptik genügen
müssten. Einschränkungen gibt es aber
auch bei der Taktzeit, die durch das Erwärmen und Verschmelzen etwa 40 Sekunden beträgt. Mit Fügetechniken
kennt sich Bernd Hennings bestens aus
und weiß, dass mit dem Ultraschallverfahren hier Einiges erheblich verkürzt
werden könnte. Allerdings zu Lasten der
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Endstation Qualitätsprüfung: Ist alles perfekt? Dann können die letzten Clipse für die Montage in Eisenach montiert werden.

Dichtigkeit der Luftkanäle und des technischen Aufwandes, also der Kosten. Bei
seinen Aufzählungen könnte ein Investor rot sehen: „Bei Ultraschall brauche ich
immer hinten einen abgewinkelten
Flansch, den ich auf einer Fläche befestige, dann einen Haufen Sonotroden, dafür Generatoren, viel Mechanik, mit der
ich die Sonotroden heranfahren kann.
Die behindern sich dann gegenseitig, ich
muss also erst die eine und dann die an-

Flexibilität im Design: Farbige „Pads“ in Harmonie mit den Modellvarianten

dere ranfahren und zusätzliche Bewegungen steuern und koordinieren.“
Kurz: Beide Experten stimmen überein,
dass für diesen Fall das Einbeziehen des
IR-Verfahren ideal geeignet ist.

Vier Verfahren in drei Stationen
Auf drei Produktionsanlagen in Europa
lässt Opel derzeit etwa 2 100 Instrumententafeln täglich fertigen. Ein Drittel davon in Göttingen (Linkslenkervariante

für Eisenach), zwei Drittel in Spanien bei
der Peguform Tochterfirma CEFA in Zaragoza (alle Rechtslenkervarianten) und
bei IAC in Logroño (Rest Linkslenkervariante für Eisenach und Zaragoza). Typisch: Den höchsten Automatisierungsgrad bietet der Standort in Deutschland.
In einem Zweifach-Drehtellerwerkzeug
wird nach dem Verschweißen mit dem
Infrarotverfahren das Bauteil mit Ultraschall von unten fertig gefügt, während

NACHGEHAKT: HUBERT AST, GENERAL MOTORS

„JEDES NEUE VERFAHREN HAT EINE CHANCE“
Plastverarbeiter: Herr Ast, nach den Produktionszahlen des neuen Corsa ist dieses Modell ein Verkaufsschlager. Ist für Sie das
Konzept der neuen Instrumententafel auch ein Erfolg?
Ast: Sicher, wir haben all unsere Ziele erreicht. Bei der Betrachtung des Gesamtkonzepts sind unsere Rechnungen aufgegangen, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch bezüglich der 'Perceived Quality', also der vom Kunden erwarteten Qualität, und
das freut uns besonders.
Plastverarbeiter: Opel innovativ – ein neuer Trend?
Ast: Das ist kein neuer Trend, denn grundsätzlich hat bei uns jedes neue Verfahren eine Chance, wenn das Restrisiko überschaubar bleibt. Hier war die Integration des IR-Verfahrens Bestandteil des Angebots und letztendlich der Beauftragung. Wir
wussten relativ gut, wo unsere Zulieferer in ihrer technischen
Entwicklung standen, als wir den Auftrag vergaben.
Plastverarbeiter: Und wo war das Restrisiko?
Ast: Das Verhalten bei Kopfaufschlag und Airbagöffnung war sicher eine Herausforderung, hier gab es für das IR-Verfahren
noch keine relevanten Erfahrungen.
Plastverarbeiter: Wo liegt der Gewinn für Opel?
Ast: Im Wesentlichen bei der Flexibilität im Design. Wir wollten
eine Armaturentafel mit einem teilweise unsichtbaren Träger
und diesen mit verschiedenen Hard- oder Soft-Pads versehen,
also flexibel auf Marktanforderungen reagieren können.
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Hubert Ast ist Leiter der General
Motors Europe Produktentwicklung Armaturentafeln, Konsolen
und Akustik in Rüsselsheim

Plastverarbeiter: Und das ging nur mit dem IR-Verfahren?
Ast: Das geht mit jedem Verfahren, aber hier passte das Infrarotschweißen sehr gut in das Gesamtkonzept einschließlich Investitionskosten, Produktivität, Produktpreis und so weiter.
Plastverarbeiter: Dann kommt das Nachfolgemodell auch in
den Genuss dieser Innovation?
Ast: Das ist denkbar, aber zum jetzigen Zeitpunkt keineswegs
voraussagbar. Der Markt und der Gesetzgeber stellen neue Anforderungen, Themen sind zum Beispiel die CO2-Minimierung
durch weitere Gewichtsreduzierungen als auch der Einsatz von
nachwachsenden Rohstoffen als Ersatz für die Erdöl basierten
Kunststoffe. Flachs in Türverkleidungen beispielsweise ist nichts
ungewöhnliches mehr.
Plastverarbeiter: Und wie wollen Sie das Fügen?
Ast: Zum Beispiel durch kleben. Wir müssen offen bleiben für alle Verfahren, um auch in Zukunft innovativ sein zu können.
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den Pressen sauber aufnehmen zu können, aber auch filigran für viele Funktionsöffnungen.“ Natürlich habe er das
Werkzeug und auch die Aufnahmen an
verschiedenen Stellen nachgebessert,
räumt der Hamburger bereitwillig ein,
doch er habe stets gewusst wo und wie.
„Genau das haben wir einkalkuliert“,
deckt Zimmer einen seiner Trümpfe auf
mit dem Hinweis, dass sonst ein Restrisiko für niemanden zumutbar sei.
Bei der Frage, wann die erste Anlage
nach China geliefert wird, bleibt der
Norddeutsche Ingenieur kühl. Er wisse,
dass die OEM dorthin gingen und ihre
Zulieferer mitnähmen, und Lühr habe
hier kaum Alternativen. Keine Furcht
vor dem berüchtigten Kopierverfahren?
„Nein“, bekennt Hennings wohlwissend,
dass Angst kein guter Berater ist. Er habe
keine Zweifel, dass in drei bis fünf Jahren
eine vergleichbare Anlage in China hergestellt werden könnte und das wahrscheinlich auch so passieren würde. Ihm
bliebe nichts anderes übrig, als in derselben Zeit eine neue Idee zu entwickeln.
Nur so könne man Marktführer bleiben,
fasst der Hamburger Diplom Ingenieur
und Diplom Kaufmann zusammen und
mahnt: „In diesem Land müssen sich die
Technologieträger zusammentun.“

Gelungenes Produktionsmanagement
Online Ablauf im Betrieb. Die vergleichsweise langen Wege der zahlreichen
Spritzgießbauteile, die sich vor der „Fertigungslinie Fügen“ gruppieren, stehen
im Kontrast zu der Komprimierung im
Prozess: Kaum zehn Meter bis zur Qualitätskontrolle und dem Versand der fertigen und geprüften Instrumententafel.
Mit schlafwandlerischer Sicherheit greift
der Bediener verschiedene Teile und
passt sie mit geschicktem und prüfenden
Griff in die geöffnete Infrarot-Schweißanlage ein. Ein Schritt zurück zur Freigabe des Sicherheitsbereichs, und schon
verschluckt das Werkzeug den Kunststoff
wie eine Beute. Rotlicht hellt auf,
Qualmwölkchen verraten den thermischen Vereinigungsprozess. Etwas unerwartet öffnet sich das Werkzeug wieder, und zügig legt der Bediener die zwei
„Pads“ und die Verkleidung für die Mittelkonsole ein, bevor der Drehteller sein
„Zwillingsmaul“ präsentiert, um wieder
gefüttert zu werden. Während hier sich
alles wiederholt verschweißen auf der
Rückseite 63 Sonotroden alles Fügbare
von unten zu einer fast fertigen Instrumententafel. Fast, denn der Roboter
übergibt anschließend in eine kombinier-
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te Vibrationsschweiß- und Ultraschallnietanlage, wo die I-Tafel mit dem
Schusskanal für den Airbag und dem
Luftverteiler komplettiert wird. Was etwas umständlich aussieht, ist aber ausgeklügeltes
Produktionsmanagement,
um die Variantenbildung soweit wie
möglich am Ende des Fertigungsprozess
zu integrieren.
Danach kann auf das menschliche Auge nicht mehr verzichtet werden. Qualitätskontrolle und Komplettierung mit

ken, dass die Einführung dieses Verfahrens in eine Produktionslinie konsequent
geplant sein müsse. Er sehe durchaus
weitere Anwendungen bei Ladeböden
und Reserveradböden, doch Namen interessierter OEMs möchte er noch nicht
nennen. „Da ist noch viel Unsicherheit,
ob das Verfahren auch dauerhaft gut
funktioniert“, wirft Bernd Hennings ein
und erinnert daran, dass die jetzt einjährige Erfahrung in der Automobilindustrie
nicht viel hermacht. Deshalb sei es be-

„Die Instrumententafel liegt im Zentrum der optischen Wahrnehmung. Da
geht es um Gefallen, Wohlempfinden.“
Thomas Ackermann, GME

„Es gibt Zulieferer, die soviel Know-how
aufgebaut haben, dass der OEM das Restrisiko von etwa 15 Prozent wagen kann.“
Bernd Hennings, Lühr

„Die I-Tafel ist deshalb interessant, weil
ein sehr zerklüfteter Träger sehr viele
Funktionen aufnehmen muss.“
Wolfgang Zimmer, Peguform

den letzten Anbauteilen wie Clipse für
den Einbau stehen an, bevor die fertige
Armaturentafel zum Versand nach Eisenach die Göttinger Bühne verlässt. An der
Station mit passgenauen Aufnahmen
prüfen geschulte Blicke Maße, Farben
und Oberflächen, um eine hundertprozentige i.O.-Lieferung sicherzustellen.
„Wir haben uns gegen Tschechien durchgesetzt“, betont Zimmer mit dem Hinweis, dass die I-Tafel des Vorläufermodells dort gefertigt worden war. Und für
eine
Standortrückgewinnung
nach
Deutschland müsse man schon sehr gute
Argumente haben.

Instrument des Gefallens
Da darf die Frage nicht fehlen, wie viele
neue Kunden am Fuße des Kaiserstuhls
Schlange stehen. Der Ingenieur aus Südbaden schmunzelt. Anfragen habe es genug gegeben, doch müsse man beden-

sonders wichtig, dass Opel sehr zufrieden
sei und mit diesem Corsa-Modell einen
Erfolgshit gelandet habe. Wegen der Instrumententafel? In Rüsselsheim nachgefragt bestätigt das der GME Teamleiter
Produktentwicklung, Thomas Ackermann: Ja, man sei wirklich sehr zufrieden mit dieser Entscheidung. Ein gelungener Synergieeffekt. Und dann zur Bedeutung der Instrumententafel: „Die
liegt im Zentrum der optischen Wahrnehmung. Da geht es um Gefallen, Wohlempfinden.“ Wer die Armaturentafel
nicht möge, der habe sich schon fast gegen den Kauf entschieden. Umgekehrt:
Die Akzeptanz dieser Instrumententafel
kann als erwiesen betrachtet werden.

KONTAKT
Lühr, Hamburg, info@luehr.de
Peguform, Bötzingen, contact@peguform.de

