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Die Herstellung kompletter Baugruppen 
erfordert oftmals zahlreiche Schweiß- und Montageschritte – 
so auch die von Peguform gefertigten Türverkleidungen für 
den neuen VW Passat. Besonders interessant ist dabei die zum 
Einsatz kommende, maßgeschneiderte Schweißanlage von  
FI Automazione. Mittels Ultraschall und Heißnieten entsteht 
darauf aus zahlreichen Einzelteilen ein komplettes Grund-
modul, das nach Vervollständigung etwa mit Schaltern, Tür-
innenbetätigung, Leuchten, Kabelbaum und Griffen als  
einbaufertiges Türmodul direkt ans VW-Band geht. 

Ultraschallschweißen bei Türverkleidungen 

Taktgesteuert 

wichtig zur Qualitätsdokumentation“. 
Außerdem seien die Taktzeiten beim Ul-
traschallschweißen gegenüber anderen 
Verfahren wie zum Beispiel: Heißluft-
schweißen kürzer und es entfällt jede 
Art von Vorbehandlung der Oberfläche, 
ergänzt Walter Ochs, Geschäftsführer 
der Ettlinger PP-Tech. Letztere vertritt 
den italienischen Schweißmaschinen-
bauer FI Automazione in Deutschland, 
der Peguform die Maschinen lieferte.  
Für den neuen VW Passat entstehen bei 
Peguform jährlich rund 860 000 Türver-
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Jährlich rund 860 000 Türverkleidungen  
für den neuen Passat entstehen allein bei  
Peguform.  

Nein, andere Alternativen habe man 
nicht in Betracht gezogen. Langjährige 
und gute Erfahrungen mit der Ultra-
schalltechnologie beim Verschweißen 
von Kunststoffen würden dies auch 
nicht erfordern. „Zumal“, betont Dipl.-
Ing. (FH) Joachim Henninger, Leiter Pro-
zess Engineering beim Automobilzulie-
ferer Peguform in Bötzingen, „das Ver-
fahren eine hohe Prozesssicherheit und 
Reproduzierbarkeit bietet. Zudem las-
sen sich alle qualitätsrelevanten Para-
meter kontrollieren und protokollieren, 
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guform-Modulcenter neben 
dem VW-Werk Emden. Sie 
basiert auf einem Drehtisch 
mit acht Aufnahmen. In der 
Station 1 legt ein Mitarbeiter 
zuerst die Brüstung manuell 
ein, anschließend die Abla-
genvorderwand mit den vor-
geklipsten Lautsprechergit-
tern, es folgt das Rahmenteil 
und zum Schluss das Stoffin-
sert. In den folgenden vier 
Stationen werden die Teile 
miteinander verschweißt. Es 
folgt die zweite Einlegestati-
on an der ein zweiter Mit-
arbeiter steht, hier werden 
die nicht sichtbaren Teile ein-
gelegt. Dazu gehören die 
Ablagenrückwand, das Re-
genschirmfach und die Re-
tainer. Bei letzteren handelt 
es sich um insgesamt sieben 
Befestigungen zum Rohbau 
aus einem Kunststoff-Ver-
bund. Es folgen zwei weitere 
Schweißstationen, wobei die 
letzte zugleich der automati-
schen Entnahme dient. Dies 
erfolgt durch ein Greifersys-
tem, welches die Grund-
module dann auf ein Förder-
band ablegt. Integriert sind 
in das System zudem Stanz-
prozesse für die Varianten-
generierung wie zum Bei-
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Hohe Prozesssicherheit, schnel-
le Taktzeiten, reproduzierbare 
Ergebnisse waren für Joachim 
Henninger mit ausschlag-
gebend für den Einsatz der  
Ultraschall-Schweißtechnik. 

kleidungen. Zusammen mit 
der spanischen Grupo Anto-
lin – dem zweiten Systemlie-
feranten für diese Baugrup-
pe – beziehen die Wolfsbur-
ger Autobauer jährlich rund 
zwei Millionen Türmodule. 
Da pro Fahrzeug vier Module 
benötigt werden, entspricht 
das 215 000 gebauten Kom-
bi-Modellen (zuständig ist 
Peguform) und etwa 
285 000 Limousinen (Grupo 
Antolin). 
Zurück zur Schweißmaschi-
ne: Betrieben wird sie im Pe-

spiel Rechts- und Linkslenker 
oder mit mechanischem 
Fensterheber. Die Taktzeit 
beträgt etwa 35 s, in diesem 
Zeitraster werden die Bau-
gruppen in einer anschlie-
ßenden Montagelinie mit 
Türinnenbetätigung, Schal-
tern, Kabelbaum, Griffen 
und dergleichen komplet-
tiert. Anschließend gehen 
die kompletten Türmodule 
direkt ans VW-Montage-
band.  

Ohne Heißnieten geht 
es nicht 

An Schweißverfahren kom-
men das Ultraschallnieten 
wie auch das Ultraschall-Flä-
chenschweißen zum Einsatz. 
An einer Station muss man 

zudem des Materials wegen 
auf das Heißnieten zurück-
greifen. „Die unterschiedli-
chen Verfahren sind durch 
die Materialvielfalt, die Tei-
legeometrie und Oberflä-
chengüte bedingt“, erläu-
tert Joachim Henninger. 
Besonders die Materialviel-
falt machte spezielle Lösun-
gen erforderlich: So besteht 
der Rahmen aus einem ge-
narbten, unlackierten PP, die 
Brüstung aus einem mit 
PUR-Sprühhaut hinter-
schäumten ABS und bei der 
Ablagenvorderwand han-
delt es sich um ein PVC-
Schaumkunstleder, hinter-
spritzt mit PP. Das Stoffinsert 
besteht dagegen aus einem 
Naturfaser-PP mit Stoff hin-
terpresst, das Regenschirm-

Peguform 
Die seit 1959 bestehende Peguform-Gruppe, sie gehört seit An-
fang dieses Jahres zum amerikanischen Finanzfonds Cerberus, 
hat sich auf die Entwicklung und Produktion hochwertiger 
Kunststoffteile und Module für die Außen- und Innenausstat-
tung von Pkws spezialisiert. Als Systemlieferant und Entwick-
lungspartner werden unter anderem Front- und Heckstoßfän-
gersysteme, Frontendmodule, Karosserieteile wie Heckklappen, 
Kofferraumdeckel, Kotflügel oder Motorhauben, komplette In-
strumententafeln, Türverkleidungen und Konsolen gefertigt. 
Peguform betreibt 13 Produktionsstandorte in fünf Ländern – 
davon sechs in Deutschland – an Verfahren finden sich Kunst-
stoffverarbeitungstechnologien wie Spritzguss, Thermoformen, 
die SMC-Verarbeitung, Slushen, Schäumen, Kaschieren, 
Schweißen, Kleben sowie komplette Lackieranlagen. Bundes-
weit beschäftigt die Peguform GmbH rund 5 000 Mitarbeiter, 
weltweit sind es etwa 7 800 Beschäftigte. Der Umsatz betrug et-
wa 1,4 Mrd. Euro. 



sprecherblenden. „Letztere werden 
aufgrund der Plastifizierungseigen-
schaften von POM nicht mit Ultraschall 
sondern mit Heißniet-Verfahren genie-
tet, wodurch eine Materialversprödung 
und Partikelbildung vermieden wird“, 
so Walter Ochs. Aus optischen Gründen 
werden zudem das Regenschirmfach 
und die Ablagenrückwand in der Fläche 
mittels Ultraschall verschweißt, alle 
anderen Teile im Ultraschall-Niet-
schweißen.  
Dadurch dass man bis auf die Lautspre-
cherblenden ausschließlich mittels Ul-
traschall schweißt, biete die Anlage laut 
Henninger und Ochs eine hohe Wirt-
schaftlichkeit. Ochs: „Die Technologie 
der Ultraschall-Generatoren ermöglicht 
sowohl die Flächenschweißung als 
auch das Nieten, somit ist eine Um-
schaltung der Generatoren auf die je-
weiligen Schweißeinheiten problem-
los.“ Integriert man jedoch ein völlig 
neues Verfahren ist dennoch die gleiche 
Anzahl von Generatoren erforderlich. 
Zudem lassen sich Flächenschweißun-
gen nicht mit Heißluft realisieren, also 
kam man um Ultraschall nicht herum. 
Warum also andere Technologien inte-
grieren wenn es nicht unumgänglich ist 
wie bei den POM-Lautsprechergittern. 
Dem kann auch Joachim Henninger zu-
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Die PP-Tech GmbH mit Sitz in Ettlingen 
bei Karlsruhe ist Generalimporteur der 
italienischen Firmen FI Automazione, 
Caramagna bei Turin (Kunststoff-
Schweißmaschinen), und Tecnocad 
Progetti, Turin (Maschinen und Werk-
zeuge für Schäumtechnologie und 
Vakuum-Thermoformtechnologie). Im 
Portfolio der 1980 gegründeten FI Au-
tomazione S.r.l., Caramagna Piemon-
te/Italien, dem Hersteller der beschrie-
benen Schweißmaschinen, finden sich 

Ultraschall-Schweißmaschinen, Vibrations-
Schweißmaschinen, Heizelement-Schweißma-
schinen, Bearbeitungsmaschinen für Kfz-Kunst-
stofftanks sowie Spezialmaschinen für die 
Kfz-Industrie. Beschäftigt werden derzeit um 
die 50 Mitarbeiter. 

PP-tech/FI Automazione 

fach wiederum aus einem normalen PP 
wie auch die genarbte, unlackierte Ab-
lagenrückwand. Aus einem POM beste-
hen dagegen die zugekauften Laut-

stimmen zumal das Ultraschall-Schwei-
ßen bei Peguform eine bewährte Tech-
nik sei, die in Hunderten von Anwen-
dungen eingesetzt werde. 

Schweißungen hundertprozentig exakt 
erfolgen, hat man spezielle Aufnahmen 
entwickelt, welche die Elemente nach 
den CAD-Daten positionieren“, so Joa-
chim Henninger. Außerdem hat FI Au-
tomazione zusätzlich zum Barcodeleser 
ein Kamerasystem integriert. „Der Bar-
codeleser stellt sicher, dass alle Teile vor-
handen sind. Ein Barcodeleser sagt aber 
nichts aus über die Position der Teile 
und die Zusammenstellung“ erläutert 
Walter Ochs. Deswegen das zusätzliche 
Kamerasystem, welches die Aufgabe 
hat die Lage und Anzahl der Teile für die 
verschiedenen Varianten zu über-
wachen, quasi den Werker zu kontrol-
lieren um Schäden zu vermeiden. 
„Denkbar wäre auch, die Farbe der Tei-
le zu überwachen, das wurde im kon-
kreten Fall jedoch nicht realisiert“, so 
Walter Ochs. Für das Ultraschallschwei-
ßen sprach zudem, dass der Prozess 
qualitativ zu bewerten sei. Walter Ochs: 
„Man kann die Prozessparameter über-
wachen und dokumentieren, was beim 
Heißnieten so nicht der Fall ist.“  
Alles in allem ist Joachim Henninger mit 
den Anlagen von FI Automazione zu-
frieden, hier stimme die Lösung und der 
Preis. So werden die guten Erfahrungen 
Henningers mit der Ultraschalltechnik 
wohl noch um ein Kapitel reicher. 
                                                         Werner Götz 

An Schweißverfahren kommen das Ultraschallnieten wie auch das Ultraschall-Flächenschwei-
ßen zum Einsatz. An einer Station muss man zudem des Materials wegen auf das Heißnieten 
zurückgreifen. (Bilder: Peguform, FI Automazione)

Maßgeschneidert zum Verschweißen 
von Komponenten für die Türver-
kleidung des neuen VW Passat:  
Die im Peguform-Modulcenter  
Emdem installierte Schweißanlage 
der FI Automazione.

Mit der Schweißtechnik allein ist eine 
derartige Anlage jedoch nicht genü-
gend beschrieben. Eine hohe Bedeu-
tung kommt auch den Aufnahmen wie 
der Teileidentifikation bei. „Damit die 


