
Yanfeng Automotive Interiors hat 
seinen Hauptsitz in Schanghai, betreibt 
über 90 Fertigungseinrichtungen und 
Technikzentren in 17 Ländern und 
beschäftigt weltweit über 28.000 
Mitarbeiter. Die Mission des Unternehmens 
lautet, ständig neue Innovationen 
hervorzubringen und alle vorhandenen 
Möglichkeiten auszuschöpfen, um 
seine Position als Trendsetter in der 
globalen Automobilbranche kontinuierlich 
auszubauen.  

INFRAROTSCHWEISSEN
Kunststoffe spielen heutzutage in der 
Automobilbranche eine immer wichtigere 
Rolle. Einer von vielen Gründen dafür 
ist, dass sich Kunststoffe aufgrund 
ihres geringen Gewichts hervorragend 
für die Konstruktion von Fahrzeugen 
mit geringerem Kraftstoffverbrauch 
eignen und gleichzeitig eine enorme 
gestalterische Freiheit und Flexibilität 
bieten. Einer der ersten Schritte beim 

Herstellungsprozess von Kunststoffen ist 
die Umformung der Rohmaterialien wie 
Polymere in die jeweiligen Kunststoffteile, 
unter anderem für Cockpit-Komponenten, 
Armaturenbretter, Türverkleidungen oder 
Mittel- und Dachkonsolen. 

Im nächsten Schritt müssen diese 
Einzelteile dann zusammengefügt 
werden – einige davon sehr fest. Eine 
der Technologien, die sich am besten 
dafür eignen, ist das Infrarotschweißen. 
Dabei handelt es sich um eine relativ 
neue Technologie, die für anspruchsvolle 
Materialien und das Zusammenfügen 
großer Bauteile genutzt wird, die viel Kraft 
und hermetische Bedingungen erfordern. 
Beim Infrarotschweißen werden zwei 
Teilehälften dicht an einer Platte, die 
Infrarotstrahlen aussendet, starr in ihrer 
Ausgangsposition gehalten, damit die zu 
verbindenden Oberflächen schmelzen. 
Dann wird die Platte entfernt, und die beiden 
Teilehälften werden so zusammengedrückt, 

Beim IR-Schweißen handelt es sich um eine relativ neue Technologie, die beim 
Zusammenfügen von Kunststoffteilen verwendet wird. Yanfeng Automotive 
Interiors, einer der weltweit führenden Hersteller von Armaturenbrettern und 
Cockpit-Systemen, Türverkleidungen, Mittel- und Dachkonsolen, hat diese 
Technik vor Kurzem in seinem Fertigungswerk in Louisville im US-Bundesstaat 
Kentucky eingeführt, um die Einzelteile für den Kühlergrill des SUV Ford Escape 
zusammenzufügen. Wärmebildkameras von FLIR überwachen den gesamten 
Vorgang und stellen sicher, dass alle IR-Schweißnähte in einer tadellosen und 
wiederholbaren Qualität ausgeführt werden. 

FLIR-KAMERAS GEWÄHRLEISTEN DIE 
QUALITÄT VON AUTOKUNSTSTOFFTEILEN 
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Die FLIR A315 ist eine kompakte und preisgünstige 
Wärmebildkamera für Automatisierungsanwendungen, 
die sich vollständig von einem PC steuern lässt.

dass sich die erhitzten Oberflächen 
beim Wiedererstarren fest miteinander 
verbinden.

ANALYSE DER PRODUKTQUALITÄT 
Eines der Produkte, für das Yanfeng die 
IR-Schweißtechnik nutzt, ist der Kühlergrill 
für den Ford Escape. Kevin Germain, 
Fertigungsingenieur im Yanfeng-Werk 
in Louisville, meint zu der vor Kurzem 
in der Fertigungshalle aufgestellten IR-

Falls in einem der Zielbereiche der untere oder obere 
Temperaturgrenzwert unter- oder überschritten wird, gibt 
die Analyse-Software ein entsprechendes „Fehlersignal“ 
an die SPS aus, die die betreffende Maschine steuert 
und den Schweißvorgang daraufhin stoppt.



Schweißmaschine: „Die Produktqualität 
besitzt bei Yanfeng immer oberste Priorität. 
Deshalb nutzen wir stets alle verfügbaren 
Möglichkeiten, um diese zu überwachen 
und zu analysieren.“ Doch kurz nach der 
Installation der neuen IR-Schweißmaschine 
mussten die Produktionsmitarbeiter von 
Yanfeng feststellen, dass sie abgesehen 
von einer rein visuellen Inspektion nach 
dem Ende des Erhitzungszyklus keine 
Möglichkeit hatten, die Ausführungsqualität 
der Schweißnaht zu überprüfen und näher 
zu begutachten. 

„Außerdem mussten wir den 
Produktionsfluss für jede visuelle 
Überprüfung unterbrechen und die bereits 
fertig verschweißten Kunststoffteile 
wieder auseinanderreißen“, sagt Kevin 
Germain. „In der Regel konnten wir mit 
dieser Methode nur ein bis zwei Teile 
pro Stunde stichprobenartig überprüfen. 
Das war natürlich völlig unzureichend 
und bot uns auch keinerlei Gewähr für 
eine absolute Produktqualität. Deshalb 
mussten wir uns nach einer alternativen 
Qualitätsüberwachungslösung umschauen, 
die unseren Produktionsfluss nicht mehr 
unterbrechen und mögliche Probleme 
bereits vor ihrem Auftreten zuverlässig 
erkennen würde.“

QUALITÄTSKONTROLLE MIT 
WÄRMEBILDTECHNIK 
Yanfeng wurde durch Emitted Energy, 
einen zertifizierten Vertriebshändler und 
Systemintegrator für FLIR Automation-
Kameras, auf die vielseitigen Vorzüge 
der Wärmebildtechnik aufmerksam. 
Wärmebildkameras lassen sich zur 
zerstörungsfreien Überprüfung und Analyse 
von IR-Schweißnähten einsetzen, um auch 
jene Strukturen näher zu begutachten, die 
sich unter der geprüften Materialoberfläche 
verbergen (z. B. auf etwaige Defekte, 
Anomalien usw.). 

„Wir hatten zuvor schon etwas mit einer 
kleinen tragbaren Wärmebildkamera 
von FLIR experimentiert und kannten 
deshalb auch schon einige der Vorzüge, 
die uns die Wärmebildtechnik bieten 
konnte“, sagt Kevin Germain. „Doch 
damit wir das jeweilige Kunststoffteil mit 
dieser Wärmebildkamera während des 
Schweißvorgangs überprüfen konnten, 
mussten wir die Maschine jedes Mal nach 
dem Ende des Erhitzungszyklus anhalten, 
sodass sich diese Methode ebenfalls nicht 
als praktikabel und zuverlässig genug für 
uns erwies.“ 

Glücklicherweise konnte Emitted Energy 
dem Unternehmen eine wärmebildkamera-
gestützte Lösung anbieten, die Yanfeng 
eine unterbrechungsfreie und absolut 
zuverlässige Qualitätsüberwachung 
ermöglicht. Roy Ray, Vice President 
von Emitted Energy, meint dazu: 
„Wärmebildkameras können im 
berührungsfreien Modus ein präzises Bild 
von der Temperatur der Kunststoffteile 
in der IR-Schweißmaschine während 
des Schweißvorgangs liefern.  
Außerdem lösen die Kameras einen 
Alarm aus, wenn die vorgegebenen 
Temperaturgrenzwerte unter- oder 
überschritten werden, und können mithilfe 
einer erweiterten Analyse-Software 
zwischen einer guten und einer schlechten 
Schweißnaht unterscheiden.“

ÜBERWACHUNG DER IR-
SCHWEISSNAHT
Yanfeng hat Emitted Energy mit 
der Installation von vier FLIR A315 
Wärmebildkameras an der IR-
Schweißmaschine beauftragt, die zur 
Montage des Kühlergrills für den Ford 
Escape aufgestellt wurde. Diese Kameras 
überwachen nach dem Ende des 
Erhitzungszyklus 40 Zielbereiche an den 
Kunststoffteilen. In Verbindung mit der 
speziellen Analyse-Software von Emitted 

Energy können Sie erkennen, ob die dort 
gemessene Temperatur innerhalb der 
jeweils festgelegten oberen und unteren 
Grenzwerte liegt. 

Ist dies der Fall, wird ein Freigabesignal an 
die SPS der Maschine gesendet, und der 
Schweißvorgang wird fortgesetzt. Liegt 
die gemessene Temperatur jedoch unter- 
oder oberhalb dieses Grenzwerts, gibt 
die Analyse-Software ein entsprechendes 
„Fehlersignal“ an die SPS aus, und der 
Schweißvorgang wird gestoppt. Dann 
kann ein Produktionsmitarbeiter das 
abgelehnte Teil aus der Maschine nehmen, 
dieses visuell überprüfen und den Vorgang 
gegebenenfalls neu starten.

Kevin Germain meint zur Installation 
der FLIR A315 Kameras: „Mit den FLIR 
Wärmebildkameras können wir die Qualität 
aller IR-Schweißnähte kontinuierlich 
überwachen, ohne den Schweißvorgang 
unterbrechen zu müssen. Das funktioniert 
selbst dann zuverlässig, wenn sich 
gerade kein Mitarbeiter an der IR-
Schweißmaschine befindet, und wir können 
sogar mögliche Probleme erkennen, 
bevor sie überhaupt auftreten. Außerdem 
müssen wir zur Qualitätssicherung 
keine fertig verschweißten Teile mehr 
auseinanderreißen, sodass auch unsere 
Ausschussquote erheblich gesunken ist.“

Mit der IR-Analyse-Software kann Yanfeng 
auch Temperaturtrends innerhalb einer 
bestimmten Zeitspanne ableiten und diese 
mit zusätzlichen Daten kombinieren, die 
von anderen Sensoren erzeugt wurden, die 
beispielsweise den Anpressdruck und die 
Spannungsaufnahme der IR-Heizplatten 
messen. 

„Seit der Installation der FLIR 
Kameras können wir eine deutlich 
bessere Wiederholbarkeit unserer 
Schweißnahtqualität gewährleisten. Und 
falls dennoch ein Problem auftritt, können 
wir unsere Reaktionszeit in jedem Fall 
verkürzen, bei dem wir das Wartungsteam 
anfordern müssen.“

Weitere Informationen zu Wärmebildkameras  
oder diesem Anwendungsbeispiel finden Sie unter: 

www.flir.com/automation

Die hierin enthaltenen Bilder entsprechen möglicherweise 
nicht der tatsächlichen Auflösung der Kamera.  
Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung.
Erstellungsdatum: Mai 2016
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Yanfeng hat Emitted Energy mit der Installation von vier FLIR A315 Wärmebildkameras an der IR-Schweißmaschine 
beauftragt, die zur Montage des Kühlergrills für den Ford Escape aufgestellt wurde. 


