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PRODUKTION

Optisch anspruchsvolle Abdeckscheiben für 
Fahrzeugscheinwerfer fertigt die Wilden AG für 
Hella seit Herbst letzten Jahres am tsche-
chischen Standort Dýšina. Das Spritzen erfolgt 
auf vier Ergotech System-Maschinen von Demag 
Ergotech im Sauberraum, die Lackierung im 
Reinraum Klasse 100. Über zwei Millionen 
Abdeckscheiben werden dieses Jahr die Fer-
tigung verlassen, zu finden sind sie in zahlrei-
chen Fahrzeugen unterschiedlicher Hersteller. 

Leicht und widerstandsfähig müssen sie 
sein, dabei so rein wie Glas. Hoch sind 
die Anforderungen an Sichtscheiben 
für Automobilscheinwerfer wie sie die 
Wilden AG, Regensburg, im tsche-
chischen Werk Dýšina für Hella fertigt. 
”Basis für die Produktion derart an-
spruchsvoller Kunststoffteile ist der Ein-
satz moderner Produktionsverfahren”, 
erläutert Dipl. Ing. Michael Baum, Pro-
jektleiter und Koordination Technische 
Kunststoffsysteme International bei 
Wilden. Dementsprechend hat man ei-
ne komplett neue Fertigung aufgebaut, 
um eben diese Anforderungen seitens 
der Anwendung und natürlich auch des 
Kunden Hella nachkommen zu können. 
Für den Standort in Tschechien ent-
schied man sich aus Kostengründen. In 
dem Werk produziert der Zulieferer in 
der ersten Ausbaustufe ausschließlich 
die Kunststoffabdeckscheiben für 
Scheinwerfer mit Klarglasoptik. Micha-
el Baum: ”Erstmals fertigt Wilden damit 
großvolumige, oberflächenbehandelte 

Fertigung von Klarglasabdeckungen 

Reinheitsgebot 

Teile unter Reinraumbedingungen.” 
Auch für die Zusammenarbeit mit Hella 
bedeutete die Werkseröffnung einen 
Meilenstein; wurden bislang die Kunst-
stoffabdeckscheiben doch ausschließ-
lich im Unternehmen selbst gefertigt. 
”Dementsprechend stark achtet man 

bei Hella darauf, dass hier nichts schief 
läuft und macht entsprechend hohe 
Qualitätsvorgaben”, so der 37jährige. 
Produziert werden in Dýšina optische 
Polycarbonat-Kunststoffabdeckschei-
ben mit den Ausmaßen bis 600 mm x 
150 mm x 250 mm, die für alle großen 
Automobilhersteller in Europa zum Ein-
satz kommen. Für die Großserienfer-
tigung – immerhin verlassen rund 2,3 
Mio. Teile jährlich das Werk – kommen 
vier Spritzgießmaschinen der System-
Baureihe mit 10 000 kN Schließkraft 
von Demag Ergotech, Schwaig, zum 
Einsatz. Material der Wahl ist Polycar-
bonat glasklar von Bayer und GE-P.  
Anhand einer Abdeckscheibe in einer 1 
+ 1-Form mit einem gesamten Schuss-
gewicht von knapp unter 1 500 g lässt 
sich die zweistufige Fertigung beispiel-
haft beschreiben: 
 In der ersten Phase werden die 

Teile unter Sauberraumbedingungen 
(Klasse 100000) gespritzt. Voll-
automatische 6-Achs-Knickarmro-

Die Abdeckscheiben für eine Mittelklasse-Limousine entstehen in einer  
1 + 1-fach Form, das Schussgewicht beträgt rund 1 500 g. 

 
An dem Standort Dýšina fertigt Wilden 
erstmals großvolumige, oberflächenbe-
handelte Teile unter Reinraumbedin-
gungen, so Projektleiter Michael Baum. 
Und das gleich für so einen anspruchs-
vollen Kunden wie Hella. (Bild: Wilden) 
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Für die Großserienfertigung – immerhin ver-
lassen über 2 Mio. Teile jährlich das Werk – 
kommen vier Spritzgießmaschinen der  
System-Baureihe mit 10 000 kN Schließkraft 
von Demag Ergotech zum Einsatz. 

boter entnehmen die Teile, führen 
sie einer Stanzvorrichtung und einer 
Ionisation zu. Anschließend legen sie 
die Teile auf ein Transportband ab. 
Dort werden sie von Mitarbeitern mit 
Hilfe einer speziellen Lichtquelle ge-
prüft und manuell in Rollwägen ab-
gelegt. Diese dienen gleichzeitig als 
Zwischenpuffer. 

 Anschließend kommen die Abdeck-
scheiben in einen Reinraum (Klasse 
100), hier erfolgt das Lackieren mit 
einem Klarlack. ”Durch diese Ober-
flächenveredelung wird die Kratzfes-
tigkeit der hochdekorativen Kunst-
stoffabdeckscheiben erhöht, gleich-
zeitig schützt der Lack die Teile vor 
Sonneneinstrahlung und Versprö-
dung”, erläutert Michael Baum. 
Nach der Lackierung erfolgt wieder-
um eine 100%-Prüfung durch die 
Mitarbeiter. Anschließend verpackt 
man die Abdeckscheiben und trans-
portiert sie zu Hella. Wobei die Liefe-
rung just-in-time direkt ans Band er-
folgt. 

”Mit die meisten Probleme in der Ferti-
gung verursachten anfangs mensch-
liche Fehler”, so Michael Baum. ”Fasst 
zum Beispiel ein Mitarbeiter die Klar-
glasscheiben trotz der Handschuhe an 
den falschen Stellen an, ist das Teil nach 
dem Lackieren Ausschuss.” Hier habe 
nur Schulung, Schulung und nochmals 
Schulung geholfen. Doch das sei in den 

Griff zu bekommen. Dennoch schnellte 
die Ausschusszahl des gesamten Pro-
zesses anfangs schon mal auf zehn Pro-
zent hoch, wobei beim eigentlichen 
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Produziert werden in Dýšina optische Poly-
carbonat-Kunststoffabdeckscheiben mit den 
Ausmaßen bis 600 mm x 150 mm x 250 mm, 
die für alle großen Automobilhersteller in 
Europa zum Einsatz kommen.  
Eine 100%-Kontrolle findet nach dem Spritz-
gießen statt wie auch nach dem Lackieren.  
(Bilder: Plastverarbeiter)

Spritzgießprozess die Quote bei ein bis 
drei Prozent liegt. Was gut sei für derart 
anspruchsvolle Teile und auch nur durch 
die Fertigung im Sauberraum zu 
erzielen.  

Auf das Material  
zugeschnitten 

Hoch sind auch die Anforderungen an 
die Spritzgießmaschinen. Die vier 
10 000er-Maschinen sind deswegen 
mit einer speziell für die Verarbeitung 
dieser Polycarbonat-Type konzipierten 
Schnecke ausgerüstet. Nur so lässt sich 
die hohe Qualität erreichen ohne zum 
Beispiel Probleme mit schwarzen Punk-
ten zu haben. Bei den, bis vor einigen 
Jahren üblichen, verrippten Ausführun-
gen der Abdeckungen kaum ein The-
ma, nahm die Brisanz bei den heute ge-
fragten klaren Frontscheinwerfern zu. 
Bei den schwarzen Punkten handelt es 
sich dabei um mitgerissene thermische 
Ablagerungen von den Schnecken. Mi-
nimieren lässt sich dieses Problem eben 
durch spezielle Geometrien oder Be-
schichtungen. Einfacher macht die Ent-
scheidung für eine spezielle Schnecke 
natürlich der Einsatzzweck als Dauer-
läufer, bei einem wechselnden Produkt-
spektrum ist dies aufwändiger.  

”Wichtig ist zudem”, betont Michael 
Baum, ”dass die Maschine in ihren Pro-
zessparametern stabil dasteht, es keine 
Varianzen etwa beim Massepolster 
oder den Spritzdrücken gibt.” Nur dann 
ließen sich reproduzierbare Teile in der 
geforderten Qualität herstellen. Natür-
lich kommt der Sauberkeit der Maschi-
nen ebenfalls eine große Bedeutung 
bei, so dürfen zum Beispiel nirgends Öl 
und Schmierstoff austreten. Elektrische 
Maschinen seien für die Fertigung der 

Die inhabergeführte Wilden AG, Regens-
burg, zählt mit elf Werken und Niederlas-
sungen in Europa und den USA, einem 
Umsatz von rund 168 Mio. Euro und über 
1 000 Mitarbeitern zu den größten euro-
päischen Spritzgießunternehmen. Zu den 
zentralen Geschäftsbereichen gehören die 
technischen Kunststoffsysteme, die medi-
zinischen Kunststoffsysteme und Wilden 
BeautyPack. Auf einer Gesamtprodukti-
onsfläche von rund 35 000 m2, davon 
9 000 m2 Reinraum, fertigt der Full-Service-

Anbieter Einzelteile wie komplexe Baugruppen und verkaufsfertige Artikel für die Berei-
che Diagnostik (Umsatzanteil 25%), Pharma (23%), Büro und Telekommunikation 
(21%), Automobil (14%), Elektrotechnik und Elektronik (10%) sowie Medizintechnik, 
Dialyse und Bluttheraphie (7%). Weltweit finden sich rund 250 Spritzgießmaschinen. In 
Tschechien sind an den drei Standorten in Pilsen, Horšovský Týn und Dýšina insgesamt 
über 200 Mitarbeiter beschäftigt. In Dýšina mit momentan 58 Mitarbeitern entstehen 
seit 1. August letzten Jahres im Sauberraum Kunststoffabdeckscheiben für Scheinwerfer 
mit Klarglasoptik. Die Jahreskapazität liegt bei über 2 Mio. Stück. 

Wilden 

www.wilden.com

Abdeckscheiben nicht erforderlich, rein 
hydraulisch betriebene Maschinen wür-
den ausreichen. Michael Baum: ”Elek-
trisch angetriebene wären in diesem 
Fall nicht wirtschaftlich zu betreiben.”  
Die Entscheidung für die Spritzgieß-
maschinen zugunsten von Demag Er-
gotech fiel unter anderem aufgrund der 
guten Erfahrungen und langjährigen 
Zusammenarbeit. Positiv sei auch die 
Nähe des Standortes zu Schwaig, dem 
Hauptsitz der Nürnberger. Zudem ist 
Michael Baum ein strikter Verfechter 
mechanischer Spritzgießmaschinen 
und setzt auf den Kniehebel. Zuverläs-
sigkeit, Plattenparallelität und Schnel-
ligkeit sind nur drei Stichworte, die 
Baum diesbezüglich einwirft. ”Alles in 
allem bin ich was Spritz- und Schließ-
einheit sowie die Steuerung betrifft von 
dem Gesamtkonzept der Ergotech-Ma-
schinen überzeugt und auch vom Sup-
port”, betont Michael Baum. 
Kein Wunder dass die sechs Spritzgieß-
maschinen für die zweite Bauphase 
ebenfalls von Demag Ergotech stam-
men. In diesem Bereich entstehen für 
den Autozulieferer Faurecia diverse In-
nenraumteile sowie weitere technische 
Teile. Bis Ende des Jahres sollen dann 
rund 70 Mitarbeiter in Dýšina beschäf-
tigt sein. Weiter überlegt man mittel-
fristig, durch den Einsatz von Maschi-
nen mit noch höherer Schließkraft die 
Produktion noch großvolumigerer Teile 
in Dýšina. zu ermöglicht. Michael 
Baum: ”Als Systemlieferant sehen wir 
unsere besondere Verantwortung da-
rin, durch die Kenntnis der gesamten 
Prozesskette Innovationspotenziale auf 
allen Ebenen auszuschöpfen. Und dazu 
gehört insbesondere eine moderne 
Fertigung. Dies wird für Hella wohl 
auch ein Grund gewesen sein, Wilden 
als ersten externen Zulieferer für die 
optisch anspruchsvollen Kunststoff-
abdeckscheiben auszuwählen.  
                                                Werner Götz 


