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Autos brauchen Wärme, während der gesamten Produktion. 
Bei der Kunststoffverarbeitung für den Automobilbereich 
können Infrarotstrahler diese Aufgabe effizient und exakt 
angepasst an Produkt und Fertigung übernehmen.  
Dabei sind je nach Material, Energiebedarf, Produktions-
geschwindigkeit und gewünschtem Temperaturprofil unter-
schiedliche Strahler geeignet. 

Infrarotstrahler für Automobilzulieferer 

Angepasst an Produkt 
und Fertigung 

Infrarotstrahler trocknen bekannter-
weise den Lack auf Autokarosserien. 
Das aber ist nur eine der vielen Möglich-
keiten, Infrarotwärme bei der Produkti-
on von Kraftfahrzeugen einzusetzen. 
Von der Formung von Innenverdecktei-
len bis zum Verschweißen von Wisch-
wasserbehältern – es gibt kaum ein Teil, 
das auf dem langen Weg vom Einzelteil 
bis zur Fertigstellung eines Autos nicht 
mindestens einmal mit Infrarotstrah-
lung Kontakt hat. Umso wichtiger ist es, 
dafür die richtigen Strahler auszuwäh-
len, abgestimmt auf die Absorptions-
eigenschaften des Materials, in Leis-
tung, Länge und Form an Produkt und 
Prozess angepasst. 
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Breites Anwendungsspektrum 

Klassische, gerade Infrarotstrahler sind 
in Längen bis mehreren Metern für alle 
gängigen Warenbahnbreiten erhältlich. 
Gerade Infrarotstrahler mit mittelwel-
ligem oder kurzwelligem Spektrum er-
wärmen Folienbahnen, bevor eine Prä-
gewalze den Kunststoff mit einer Nar-
bung oder anderen Strukturierung der 
Oberfläche versieht. Geprägte Kunst-
stoffe finden ihren Einsatz zum Beispiel 
als Verkleidungen im Autoinnenraum. 
Carbon-Infrarotstrahler mit mittelwel-
ligem Spektrum und sehr schnellen Re-
aktionszeiten aktivieren Kleber auf Flä-
chen, beispielsweise auf Sonnenblen-
den. Über Temperatursensoren gesteu-
ert, sind die Strahler nur so lange ange-
schaltet, wie die Wärme nötig ist. Kon-
turangepasste, kurzwellige Strahler ak-
tivieren Kleber gezielt auf den Kanten 
von Innenverkleidungsteilen, bevor die-
se umgebogen werden. Besonders klei-

Infrarotstrahler – links Heißniet- 
strahler, rechts Konturstrahler –  
lassen sich in Leistung, Länge und 
Form individuell an Produkte und  
Prozesse anpassen. 



Aktivieren von  
Kleber auf Türver-
kleidungen: Die 
meisten Teile in der 
Automobilproduk-
tion haben wäh-
rend ihrer Herstel-
lung Kontakt mit 
Infrarotstrahlung. 
(Bilder: Heraeus  
Noblelight)

ne Infrarotstrahler lassen sich dreidi-
mensional anordnen und damit auch an 
komplizierte Oberflächen anpassen. So 
werden Autohimmel oder Hutablagen 
homogen erwärmt, um beispielsweise 
Stoff zu kaschieren, oder Türverklei-
dungen, Armaturenbretter und andere 
Innenbaugruppen mit dem Untergrund 
vernietet. Dazu sind Kunststoffstifte zu 
erhitzen und dann mit einem Stempel 
auf ein Gegenstück auf den Unter-
grund zu drücken. Speziell geformte In-
frarotstrahler in Ring- oder Spiralform 
ermöglichen das gezielte Erwärmen 
kleiner Kunststoffstifte, ohne die kom-
plette Autotür mit zu erwärmen. Flüs-
sigkeitsbehälter, ob für Scheibenwisch-
wasser oder Bremsflüssigkeit, aber 
auch Filter- oder Lampengehäuse wer-
den meist als Halbschalen gefertigt und 
dann zu einem Ganzen verbunden. Ge-
rade oder konturangepasste, kurzwelli-
ge Infrarotstrahler schmelzen in Sekun-
denschnelle die Ränder der Einzelteile 
an, ohne sie dabei zu berühren. Durch 
Aneinanderdrücken lassen sich die Teile 
dann zu einem kompletten Behälter 
verschweißen. A-, B-, C- und D-Säulen 
von Kraftfahrzeugen werden häufig 
durch Einlegen eines Teppichs in eine 
Form und Hinterspritzen mit Kunststoff 
hergestellt. Die Stoffoberfläche auf der 
sichtbaren Vorderseite ist bei diesem 
Verfahren durch Wärme und Druck 
strapaziert und muss ausgeheilt wer-
den. Im Gegensatz zu konventionellen 
Methoden, bei denen Dampf oder 
Bürsten zum Einsatz kommen, kann In-
frarotstrahlung kontaktfrei und scho-
nend die Oberfläche regenerieren.  

Einfach und wirtschaftlich 

Infrarotwärme erfüllt eine Vielzahl von 
Anforderungen. Die Wärmeübertra-
gung ist einfach, sie erfordert keinen 
Kontakt zum Material und kein Medi-
um wie Luft oder Wasser. Es lassen sich 
große Leistungen übertragen und Fo-
lien, Platten und andere Formteile in Se-
kunden erwärmen. Der Erwärmungs-
prozess fügt sich in den Fertigungspro-
zess ein. Durch passende Strahlerfor-
men oder Strahlerhauben erfolgt die Er-
wärmung mit dem Verarbeitungs-
schritt. Der Prozess ist wirtschaftlich, 
durch geeignete Strahler erreicht der Er-
wärmungsprozess einen hohen Wir-
kungsgrad. Außerdem ist der Energie-
verlust an das Umfeld gering, da die Er-
wärmung fast ausschließlich auf das 

Material begrenzt ist. Infrarotprozesse 
benötigen wenig Platz, die Wärme lässt 
sich gezielt dort einsetzen, wo sie ge-
braucht wird. Große Oberflächen las-
sen sich ebenso bestrahlen wie kleine 
Teilflächen, gekrümmte Oberflächen 
oder massive Kunststoffteile. 
Infrarotstrahlung wird wie Licht zum 
Teil am Material reflektiert, ein Teil im 
Material absorbiert, und ein Teil durch-
dringt das Material. Der reflektierte Teil 
ist meist gering. Absorbiert wird das 
Strahlungsspektrum, das mit der Wel-
lenlänge der Molekülschwingung im 
Material übereinstimmt. Die absorbier-
te Strahlung gibt Energie an die Mole-
küle ab, das Material erwärmt sich. 
Dünne Materialien wie Folien sind mit 
kurzwelliger Infrarotstrahlung, die nur 

einen geringen Strahlungsanteil pas-
send zum Absorptionsspektrum des 
Materials liefert, kaum zu erwärmen. 
Mittelwellige Strahlung dagegen wird 
stärker absorbiert und erwärmt die Fo-
lie bei gleicher elektrischer Leistung we-
sentlich schneller. Damit bei besonders 
dünnen Materialien möglichst keine 
Strahlung verloren geht, gibt es Strah-
lungsumwandler aus Mineralfaser-Plat-
ten. Diese nehmen die restliche Strah-
lung auf und strahlen sie mit veränder-
ter Wellenlänge auf das Material zu-
rück. Bei massiven Materialien dringt 
kurzwellige Strahlung wegen der gerin-
gen Absorption tief in das Material ein 
und sorgt für gleichmäßige Durchwär-
mung. Mittelwellige Strahlung wird be-
reits in der äußeren Schicht absorbiert 
und erwärmt dadurch vor allem die 
Oberfläche. 

Mit den richtigen Infrarotstrahlern lässt 
sich die Erwärmung von Kunststoff-
materialien entsprechend den Anforde-
rungen steuern. Es gibt eine breite Pa-
lette von Strahlern für unterschiedliche 
Materialien und Prozesstechniken. Die 
richtige Auswahl bedeutet Energieein-
sparung, kürzere Erwärmungszeit und 
höhere Produktivität. 
Infrarotspektren bestimmen die Wär-
meverteilung in Kunststoffen. Durch 
Anpassen des Spektrums lassen sich 
Prozessablauf, Aufheizzeit und Energie-
bedarf optimieren. Die Aufheiz- und 
Abkühlzeiten der Strahler sind für die 
Regeleigenschaften, das Abschalten 
zwischen Prozessschritten und für die 
Prozesssicherheit wichtig. Kurzwellige 
Strahler, schnelle mittelwellige Strahler 

und Carbonstrahler haben die kürzes-
ten Zeiten und damit die günstigsten 
Regeleigenschaften. Infrarotstrahler, 
deren Reflektoren mit Gold beschichtet 
sind, reflektieren etwa 95% der Infra-
rotstrahlung und verdoppeln damit fast 
die wirksame Strahlung. Blendfreie In-
frarotstrahler mit einer besonderen 
Strahlerbeschichtung ermöglichen es, 
die intensive Lichtstrahlung auszufil-
tern, was aus Sicherheitsgründen für 
manche Anwendungen sinnvoll ist. 
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