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KLARE SICHT NACH HINTEN 
SPRITZGIESSEN VON AUTOMOBILSCHEIBEN AUS POLYCARBONAT Fahrzeuge müssen schön sein und Akzen-
te setzen – das fördert den Verkauf, macht aber auch das Design immer aufwendiger. Ein Knackpunkt ist dabei 
das Material bei der Verscheibung. Denn Glas setzt der Gestaltung Grenzen und macht die Fertigung teuer. Mit 
optimierter Material- und Spritzprägetechnologie – und einem innovativen Maschinenkonzept von Husky lässt 
sich die Verscheibung durch Polycarbonat wirtschaftlich fertigen. 

S portlich und kompakt sieht der 
neue Honda Civic aus. Dabei macht 
der Wagen nicht nur von vorne ei-

ne gute Figur, sondern auch von hinten. 
Dafür sorgt unter anderem das ‚Extra 
Window’, eine Erweiterung der Heck-
scheibe mit integriertem Spoiler. Für die 
hochkomplexe Komponente waren Ae-
rodynamik, gute Sicht und Styling maß-
geblich. Was dabei aussieht wie Glas ist 
kein Glas – sondern Polycarbonat (PC). 
Honda gibt hier ein gutes Beispiel für in-
novatives Design und fortschrittliche Fer-
tigungstechnik im Bereich der Verschei-
bung von Kraftfahrzeugen. Hergestellt 
hat das Bauteil das Unternehmen Free-
glass mit Sitz in Schwaikheim im Spritz-
gießverfahren.  

Eine ansprechende Optik ist ein stän-
diger Trend im Automobilbau. Ingenieu-
re wissen mit unterschiedlichen Materia-
lien, wie Leichtmetallen oder Kunststof-
fen, die Ideen der Designer umzusetzen. 
Für die Verscheibung kommt aber immer 
noch überwiegend das spröde und relativ 
aufwendig zu verarbeitende Glas zur Ver-

wendung. „Dabei wird der „Glas“-Anteil 
im Auto immer größer“, sagt Erwin 
Butsch, Leiter der Produkt- und Prozes-
sentwicklung bei Freeglass. Um klassi-
sche Glasscheiben durch Kunststoffschei-
ben zu ersetzen, kommt eine optimierte 
Fertigungstechnologie zum Einsatz: das 
Spritzprägeverfahren von Polycarbonat-
Verscheibungen in Verbindung mit der 
Mehrkomponententechnik. 

Polycarbonat statt Glas 
1986 kamen die ersten Frontscheinwer-
fer aus Kunststoff auf den amerikani-
schen und auf den japanischen Markt. 
1992 erlaubte ein neues EU-Gesetz den 
Einsatz dieser Scheinwerfer auch in Eu-
ropa, und schließlich stellte Freeglass 
1998 erstmals einen Teil der Verschei-
bung im Smart Fortwo aus PC her. Ein 
Unternehmen, das sich auch mit diesem 
Verfahren beschäftigt, ist der Spritzgieß-
maschinenhersteller Husky in Luxem-
burg. „Wenn wir über Glazing sprechen, 
bedeutet das, dass wir eine meist trans-
parente Fahrzeugscheibe inklusive der 

benötigten Einbauelemente, die sich in 
einer zweiten meist schwarz eingefärbten 
Komponente befinden, in einem Zyklus 
fertigen. Dafür kommt eine ausgereifte 
Technologiekombination aus Material, 
Werkzeug und Maschinentechnik zum 
Einsatz“, erläutert Jochen Zwiesele, Pro-
duktmanager bei Husky Injection Mol-
ding Systems. Das Unternehmen be-
schäftigt sich seit 1999 durch Projekte 
wie das Dach der Corvette Targa mit der 
Herstellung von großflächigen Glazing-
Teilen. Seit 2003 entwickelt der Spritz-
gießmaschinenhersteller intensiv Syste-
me zur Herstellung von Verscheibungen 
von Automobilen aus PC im Mehrkom-
ponentenverfahren. „Beim Glazing sind 
Gewichtseinsparungen von 30 bis 40 % 
gegenüber Glas möglich“, sagt der Pro-
duktmanager. Der größte Vorteil liegt je-
doch in der Designfreiheit. „Polycarbonat 
kann durch Spritzgießen nahezu beliebig 
geformt werden, ist dabei extrem schlag-
zäh, was bei Unfällen zu einer zusätzli-
chen Versteifung der Karosserie führt – 
da die Scheibe nicht wie Glas kollabiert. 

Zwei Beispiele des Kunststoff-Glazings: 
das schmucke Extra Window mit inte-
griertem Spoiler des neuen Honda Civic 
und die integrierte Griffmulde des neuen 
Seat Leon. (Bilder: Honda, Freeglass) 



Außerdem hat es sehr gute optische Ei-
genschaften.“ 

Das Extra Window des Honda Civic 
konnte nur mit PC in dieser Geometrie 
realisiert werden, wie eine Untersuchung 
von Honda zeigt. Glas hätte die Fertigung 
aufgrund der Gestaltung zu sehr einge-
schränkt. Ein weiterer Vorteil liegt in der 
Möglichkeit, viele Funktionen in die 
Scheibe zu integrieren. Glasscheiben 
werden zuerst als flache Scheiben herge-
stellt, dann geschnitten und anschlie-
ßend umgeformt. In einem weiteren 
Schritt wird der Rand aufgedruckt und 
die Scheibe ins Fahrzeug eingeklebt. 
Beim Glazing wird die komplette Scheibe 
inklusive Rahmen mit Einbauelementen 
in einem Arbeitsgang gefertigt.  

Horizontal oder vertikal? 
Für das Verfahren hat der Luxemburger 
Maschinenhersteller das Quadloc-Tan-
dem-Index-System (QTI) entwickelt. 
Dieses System vereint das Tandem-Kon-
zept für den Simultanbetrieb von zwei 
Spritzgießwerkzeugen mit einem mitt-
leren Drehblock in der Index-Bauweise 
auf einer Quadloc-Zweiplattenmaschine. 
Entwickelt zur Produktion kompletter 
Mehrkomponententeile – einschließlich 
der meisten großen Innen- und Außen-
bauteile von Kraftfahrzeugen, wie In-
strumententafeln, Türverkleidungen, 
Fenster- und Dachverscheibungen. Ein-
geführt hat das Unternehmen das System 
Mitte 2005.  

Vorteile im 2K-Verfahren 
Prinzipiell lässt sich ein Glazing-Teil im 
1K- oder 2K-Verfahren fertigen. Ein ech-
ter Vorteil gegenüber Glas wird allerdings 
nur erreicht, wenn die Polycarbonat-
scheibe im 2K-Verfahren mit einer ho-
hen Integration von Anbauelementen, 
die die komplette Prozesskette bis zur 
Montage im Fahrzeug vereinfachen, her-
gestellt wird. An die Maschine werden 
dabei besondere Anforderungen gestellt, 
die eine Herstellung der großflächigen 
Bauteile auf einer konventionellen Ma-
schine nicht zulassen. „Ähnlich wie bei 
einem Etagenwerkzeug liegen hier zwei 
Werkzeuge hintereinander. Dadurch sitzt 
die erste Kavität im Mittelpunkt der 
Schließeinheit und wir können die volle 
Schließkraft zum Prägen der ‚Glasklarsei-
te’ verwenden“, so Zwiesele. Weiterhin 
ist eine kurze Drehzeit von der ersten zur 
zweiten Kavität relevant. „Das ist wich-
tig, da sich das Polycarbonatteil – sobald 
es erstarrt ist – im Schwindungsprozess 
befindet. Deshalb muss das Teil unmittel-

bar danach über eine Wendeplatte ge-
dreht und der schwarze Rahmen mit den 
Anbauelementen angespritzt werden. So 
lässt sich ein Maximalmaß an gemein-
samer Schwindung der beiden Kom-
ponenten erreichen, was einen minima-
len Verzug bedeutet.“ Dabei spielt der 
Wendevorgang über die horizontale oder 
die vertikale Achse eine entscheidende 
Rolle. „Auf unseren Maschinen erfolgt 
dieses Drehen um die horizontale Achse. 
Das bringt mehrere Vorteile mit sich: 
Denn durch die horizontale Drehachse 
lassen sich sehr einfach Medien zur 
Werkzeugtemperierung der bis 120 °C 
heißen Werkzeuge in die Mittelplatte 
einbringen und Wartungszeiten für Dich-
tungswechsel minimieren. Durch die ho-
rizontale Drehachse ermöglicht das Sys-
tem eine konstante Mittelachse auch bei 
prozessbedingten Temperaturschwan-
kungen der Formen, da sich die Formen 
auf allen Platten gleichmäßig aus einer 
geführten Mittelebene ausdehnen.“ 
Wird die Platte vertikal gedreht, befindet 
sich das Lager unten im Maschinenbett 
und die Wärmeausdehnung erfolgt über 
die komplette Länge der Mittelplatte, was 
zu einem Versatz der Führungsachsen 
und damit zu einem erhöhten Verschleiß 
oder sogar zur Beschädigung der Werk-
zeuge führen kann. 

Material gleichmäßig verteilen 
Das Spritzgießen des klaren Polycarbo-
natteils sollte in der ersten Kavität mit 
dem Spritzprägeverfahren erfolgen. Da-
durch lassen sich Eigenspannungen, die 
zu optischen Störungen führen, im Bau-
teil minimieren. Anders als beim norma-
len Spritzgießen wird beim Spritzprägen 
nicht in das geschlossene, sondern in ein 
leicht geöffnetes Werkzeug gespritzt. Der 
Spritzgießvorgang erfolgt vom Bauteil-
rand, da sich der Anspritzpunkt nicht im 
Durchsichtbereich befinden kann. „Bei 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Fertigung im Reinraum 
Bauteile, die mit dem Glazing-Verfahren 
hergestellt werden, müssen absolut sauber 
sein, denn jede Unreinheit auf der klaren Po-
lycarbonatscheibe wäre sofort sichtbar. Da-
rum empfiehlt es sich, die Produktion im 
Reinraum vorzunehmen, da sich in einer 
Spritzgießmaschine ständig bewegliche 
Teile befinden. Der Ausschuss wird dadurch 
wesentlich verringert, Staubpartikel sind 
kein Thema mehr. 
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Fließwegen von über 1 m und bei einer 
Wanddicke von weniger als 5 mm befin-
den wir uns hier schon in einem Extrem-
bereich der Spritzgießtechnik. Mit einem 
Fließweg/Wanddickenverhältnis von 
über 200 sind wir schon im Bereich des 
Dünnwandspritzgießens und das mit ex-
tremen optischen Anforderungen.“ 
Schließen die Werkzeughälften, wird das 
Material gleichmäßig in der Kavität ver-
teilt. „So erhöhen wir die Transparenz der 
klaren Scheiben und senken den benö-
tigten Fülldruck“, erklärt Zwiesele. Auf-
grund der hohen asymmetrischen Belas-
tung beim Füllen der Form ist hier aller-
dings eine aktive Plattenparallelitätsrege-
lung der beiden Formaufspannplatten 
unbedingt erforderlich, da sonst eine 
gleichmäßige Wanddicke im Teil nicht 
herstellbar ist und es zu einem Verkanten 
der Werkzeugführungen sowie langfris-
tig zu einer Beschädigung der Maschi-
nenführung kommt. „Wir haben in unse-
ren Maschinen je ein Hydraulikdruckkis-
sen an jeder der vier Säulen. Durch kon-
tinuierliche Messungen der Schließen-
position und Regeln des Druckes über ein 
eigenes Servoventil in jedem Druckkis-
sen können wir sicherstellen, dass eine 
hohe Plattenparallelität beim Prägen ge-
währleistet ist. Beim Kühlvorgang wird 
die Schließkraft weiter aufrechterhalten, 
damit das Bauteil gleichmäßig in der 
Form schwinden kann.“ 

Nach entsprechender Kühlzeit öffnet 
die Maschine und das Teil bleibt auf dem 

Kern der Mittelplatte. Es wird nun zur 
zweiten Kavität über die Mittelplatte ge-
dreht. Die Maschine schließt beide Werk-
zeuge. In der zweiten Kavität wird mittels 
des eingefärbten Materials der schwarze 
Rahmen gespritzt. Anschließend erfolgt 
in der ersten Kavität die Fertigung eines 
weiteren, neuen, klaren Teils. So laufen 
beide Prozesse im selben Zyklus ab. Nach 
dem Kühlprozess öffnet die Maschine 
und das Teil wird aus der zweiten Kavität 
herausgenommen, die Mittelplatte dreht 
sich wieder und der Prozessgang wieder-
holt sich. 

Nicht alles ist möglich 
Gefertigt werden neben dem Extra 
Window für Honda auch Panoramadä-
cher beispielsweise für den Mercedes ML, 
feststehende Seitenscheiben für den 
Smart Fortwo und den Roadster oder 
auch die B-Säulenabdeckung für den 
Mercedes CLS. Allerdings sind dem 
Kunststoff-Glazing-Verfahren einige 
Grenzen gesetzt. Denn damit die Polycar-
bonatscheiben überhaupt im Fahrzeug-
bereich eingesetzt werden dürfen, müs-
sen sie mit einer kratzfesten Beschich-
tung versehen werden. „Und genau hier 
liegt die Herausforderung“, so Erwin 
Butsch. „Die Beschichtung, bezogen auf 
die Eigenschaften Kratzfestigkeit und Be-
witterungsstabilität, ist noch nicht so 
ausgereift, dass diese Polycarbonatschei-
ben als Frontscheiben eingesetzt werden 
können.“ Hier sieht er den Einsatz frü-

hestens in acht, eher in zehn Jahren. Der 
Grund ist die Zulassungsvoraussetzung 
für Sicherheitsverscheibungen. Denn die 
besagt, dass Windschutzscheiben im 
Frontbereich aus Verbundsicherheitsglas 
bestehen müssen. „Das liegt an den be-
sonderen gewachsenen Anforderungen. 
Anders bei den beweglichen Seitenfens-
tern: Hier werden beispielsweise an die 
Abriebfestigkeit hohe Ansprüche ge-
stellt“, sagt der Entwicklungsleiter. Be-
schichtetes Polycarbonat ist nicht so hart 
wie Glas. „So besteht die Sorge, dass sich 
in den Dichtungen der beweglichen Sei-
tenscheiben mineralische Sandkörner 
absetzen können, die dann beim Öffnen 
und Schließen der Scheiben die Oberflä-
che zerstören und damit die Trans-
parenz“, erklärt er. Innovative Lösungen 
in den Dichtungsmaterialien oder auch 
konstruktive Änderungen in Anlagen zu 
Verscheibung bieten Anwendungsmög-
lichkeiten.  

Der ganz große Durchbruch für 
Kunststoffverscheibungen hängt stark 
von der Umsetzung der Designanforde-
rungen bei den Automobilherstellern so-
wie der Integrationsmöglichkeit anderer 
Funktionen ab. Steigende Aktivitäten, 
vor allem in Asien wie beim Honda Civic, 
lassen hoffen.                  Klaus Schöffler 

Große und integrierte Kfz-Verscheibungen, wie das Heckfenster mit Spoiler, lassen sich auf herkömmlichen Spritzgießmaschinen nicht fertigen. 
(Bild: Husky)


