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Flächige Leuchten, die zugleich immer transparenter werden 
und dadurch den Reflektor sichtbar machen, in diese Richtung 
geht derzeit der Trend bei Kfz-Rückleuchten. Zugleich sind 
LED-bestückte Leuchten im Kommen. Das alles erhöht die 
Anforderungen an die Spritzgießtechnik, fallen doch auch 
kleinste Fehler sofort ins Auge.  

Kfz-Rückleuchten: hohe Anforderungen an Brillanz und Optik 

In 30 Minuten vom  
Granulat zur Leuchte 

Werk Schwaikheim, kennt die sich wan-
delnden Ansprüche der Kunden: “De-
sign war schon immer sehr wichtig bei 
diesen Elementen. Momentan können 
wir einen Trend zu sehr flächigen Rück-
leuchten feststellen, die ein wahrnehm-
bares Durchschimmern des Reflektors 
erlauben.” Dies setzt eine starke Trans-
parenz des Lichtfensters voraus. Und 
mit der Transparenz steigt auch die 
Empfindlichkeit, auch jeder noch so 
kleinste Fehler im Lichtfenster oder am 
Reflektor ist deutlich zu erkennen. Zu-
mal viele der gebräuchlichen Optiken 
wie Vergrößerungsgläser wirken und 
auch kleinste Fehler der Reflektoren 
gnadenlos vergrößern. Deswegen ha-
ben Maßnahmen zur Staubreduzierung 
und -vermeidung in Schwaikheim der-
zeit oberste Priorität, um Ausschuss-
anteile deutlich zu reduzieren.  
In der Fertigung finden sich vor allem 
Spritzgießmaschinen von Krauss-Maf-
fei aus München. Es dominieren große 
4-Farben-Maschinen mit sternförmig 
angeordneten Spritzaggregaten mit 
vertikalen Schließeinheiten und 
Schließkräften von 1 8000 kN. Bei der 
“Neuesten” handelt es sich um eine 
von den Münchnern generalüberholte 
Maschine mit 2 0000 kN Schließkraft, 
wobei bis auf die Schließe alles moder-
nisiert wurde. Auf den 4-Farb-Maschi-
nen werden zweifarbige Leuchten 
( rot/weiß) gespritzt, gearbeitet wird in 
der Regel 2-taktig und paarig, gleich-
zeitig immer eine rechte und eine linke 
Leuchte. Für die Fertigung der Reflekto-
ren sowie kleineren, einfarbigen Leuch-
ten und diversen Zusatzteilen stehen in 
Schwaikheim zudem diverse Spritzgieß-

Auf drei Komponenten umgerüstete  
Spritzgießmaschine für die Herstellung der optionalen  
dreifarbigen Rückleuchten für den 3er-BMW 

fragt. Für einen innovativen Entwick-
lungspartner wie dem Zulieferer Reitter 
& Schefenacker jedoch kein Problem. 
Im Werk Schwaikheim hat die “brillante 
Rückleuchte à la Schefenacker” zwi-
schenzeitlich schon eine Tradition, wer-
den hier doch schon seit den frühen 
50er Jahren Rückleuchten produziert. 
Zunächst als Druckgussreflektoren, 
dann als Kunststoffteile mit eingelegten 
Blechreflektoren und schließlich  als  
komplette  Kunststofflösung. 
Dr. Andreas Romberg, Werkleiter im 

PRODUKTION

Rückleuchten sind ein wesentliches De-
signelement bei Fahrzeugen. Entspre-
chend viel Aufmerksamkeit wird ihnen 
gewidmet, ein Face-Lifting ohne Ände-
rungen der Front- oder Rückscheinwer-
fer ist kaum denkbar. Dies bedeutet fast 
immer eine Leuchtenneuprojektierung 
während einer laufenden Fahrzeug-
generation. Zugleich steigen die Anfor-
derungen etwa an die Toleranzen durch 
immer weiter sinkende Spaltmaße und 
natürlich an die Optik, sind doch zuneh-
mend transparente Lichtfenster ge-
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Dr. Andreas Romberg, 
Werkleiter im Werk 
Schwaikheim neben  
der nachgerüsteten 160er-
Spritzeinheit in L-Stellung. 

produzieren lässt. Werkzeuge, die der 
eigene Formenbau aus Kapazitätsgrün-
den nicht fertigen kann, werden von 
externen Formenbauer hergestellt, “je-
doch unter klaren Vorgaben seitens 
Schefenacker”, betont Dr. Romberg. Ei-
ne besondere Rolle spielen in der Mehr-
komponententechnik dabei die ver-
wendeten Formenstähle. Auch für die 
Brillanz der Teile sind sie mit ausschlag-
gebend. Um Lichtfester ohne Anspritz-
punkte zu erhalten, liegt der Anspritz-
punkt direkt in der Trennebene. Der An-
guss wird nach dem Spritzen in speziel-
len Fräsvorrichtungen weggefräst. Das 
Know-how für ein optimiertes Fließver-
halten hat man sich in vielen Jahren er-
arbeitet, so dass Dr. Romberg von der 
“brillanten Heckleuchte mit Tradition” 
spricht. In eigener Regie optimiert wur-
de auch der Werkzeugwechsel. Muss 
doch auch bei den großen Maschinen 
heutzutage durchschnittlich einmal 
täglich das Werkzeug gewechselt wer-
den. “Dauerte ein Werkzeugwechsel 
bei den Großmaschinen vor einigen 
Jahren noch bis zu zehn Stunden, 
schaffen wir es jetzt mittels eines spe-
ziellen Rüstwagens, klar definierter 
Technikstandards, einer vorgege-
benen Rüstorganisation und Werk-
zeugvortemperierung in knapp  
45 Minuten”, so Dr. Romberg.  
Was in Schwaikheim auffällt ist der 
hohe Verkettungsgrad aller Produk-
tionskomponenten. In einem 
“One-Piece-Flow” werden die 
Lichtfenster und Reflektorelemente 
gespritzt und anschließend die Re-
flektoren gesputtert. Letzteres ist 
nicht immer ohne Probleme. “Abhil-

maschinen im mittleren Schließkraftbe-
reich ab 1 100 kN, ebenfalls vorwie-
gend von Krauss-Maffei.  

Von zwei auf drei  
Komponenten umgerüstet 

Eine einzige Mehrkomponenten-
maschine ist in horizontaler Bauweise 
ausgeführt. Auf der 1997 beschafften 
Zweikomponenten-Spritzgießmaschi-
ne KM500–700–520 C2 entstanden ur-
sprünglich ausschließlich zweifarbige 
Rückleuchten für den 3er-BMW. Optio-
nal gibt es die Rückleuchten jetzt auch 

als Dreifarbenteil bei gleicher 
Geometrie. Dr. Rom-

berg: “Deswegen 
ließen wir die 

Produktions-
zelle von 

Krauss-

Rückleuchten 
der 3er-BMW-
Limousine als 
Zwei- und Drei-
komponenten-
teil (Bilder: 
Krauss-Maffei) 

Maffei mit einem dritten 
Spritzaggregat in L-Stel-
lung nachrüsten. So 
konnten wir mit einem 
vertretbaren Aufwand 
sehr flexibel auf die An-
forderung unseres Kun-
den eingehen.” Flexibel 
auch deshalb, weil sich 
die zweifarbige Rück-
leuchte nach wie vor auf 
dieser Fertigungseinheit 
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fe brachten nur recht langwierige Opti-
mierungen im Sinne von kontinuierli-
chen Verbesserungsprozessen des ge-
samten Systems”, erläutert Dr. Rom-
berg. 
Eher an den verwendeten ABS-Typen 
dürfte dagegen ein anderes Problem 
liegen, dass man noch nicht ganz im 
Griff hat. Hier handelt es sich um unbe-

ren LEDs vorwiegend beim Bremslicht 
zum Zuge. Beispiel: die E-Klasse von 
DaimlerChrysler: Hier gibt es in einer 
Ausstattungsvariante die Rückleuchten 
mit der Bremslichtfunktion in LED alter-
nativ zu der ebenfalls recht jungen 
HP(High Performance)-Glühbirne – eine 
gemeinsame Entwicklung von Daim-
lerChrysler, Phillips und Schefenacker, 

schichtete Stellen am Reflektor. Vermu-
tet werden diverse Bestandteile im Ma-
terial die zu Ausgasungen an diesen 
Stellen führen. 
Nach dem Beschichten werden die 
Reflektoren vollautomatisch mittels  
Vibrations-Schweißverfahren mit den 
Lichtfenster schnell und präzise ver-
schweißt. In der gleichen Fertigungshal-
le verlassen die fertigen Rückleuchten 
auf Mehrwegträgern anschließend die 
Produktion bei Schefenacker in Rich-
tung Montagebänder beim Kunden. 
Andreas Romberg bringt das so auf den 
Punkt: “ ... in einer halben Stunde vom 
Granulat zur fertigen Leuchte.” 

Leuchtdioden contra 
Glühbirne 

Zunehmend im Trend sind Leuchtdio-
den anstelle von Glühbirnen. Das hat 
nicht nur optische Gründe, auch Sicher-
heitsaspekte sprechen für die LEDs. So 
spricht eine LED etwa 70 ms schneller 
an als eine Glühlampe. “Das scheint 
nicht sehr viel”, erläutert Dr. Romberg, 
“verkürzt jedoch die Reaktionszeit ei-
nes nachfolgenden Fahrers messbar.” 
Dementsprechend kommen die teure-

Bei der Schefenacker-Gruppe mit Sitz in Esslingen entstehen Rückleuchten für die Kfz-
Branche, Innen- und Aussenspiegel, Sound-Systeme (in Zusammenarbeit mit Bose) und 
professionelle Gartengeräte (AS-Motor). Im Jahr 2000 wurde die Spiegelsparte des briti-
schen Unternehmens Britax (Britax RVS) und der LED-Hersteller GLI GmbH in Düsseldorf. 
An dem Schweizer Spiegelhersteller Prismalux ist Schefenacker mit 51 % beteiligt. Free-
glas, ein 50/50-Joint-Venture mit Sekurit Saint Gobin, hat sich auf Kunststoffverscheibun-
gen für die Kfz-Branche spezialisiert. Hier entsteht zum Beispiel das Polycarbonat-Seiten-
fenster des Smart. Insgesamt beschäftigt die Gruppe 6 600 Mitarbeiter, davon 1 500 in 
Deutschland. In 2002 ist ein Umsatz von rund 1,2 Mrd. Euro geplant. Hauptkunden mit ei-
nem Anteil von je 30 % sind DaimlerChrysler und Ford, wobei nahezu alle Kfz-Hersteller 
beliefert werden. Etwa 60 % des Umsatzes fallen auf Autospiegel. 
Im Werk Schwaikheim (550 Beschäftigte) der Reitter & Schefenacker GmbH & Co. KG ent-
stehen vor allem die Rückleuchten für DaimlerChrysler, BMW und Smart. Hier finden sich 
24 Ein- und Mehrkomponenten-Spritzgießmaschinen von Krauss-Maffei mit Schließkräf-
ten von 1 100 bis 20 000 kN, die Mehrfarbenmaschinen fast ausschließlich in vertikaler 
Bauweise.

Reitter & Schefenacker 

die ebenfalls ein ganzes Fahrzeugleben 
lang hält. Angepeilt wurde ein Anteil 
von rund 30 % LED-Leuchten, derzeit 
werden jedoch etwa knapp 40 % der 
Fahrzeuge mit diesem System geordert. 
Dr. Romberg: “Das zeigt, wie gut das 

funktionale Design mit den LEDs beim 
Kunden ankommt.” 
Denkbar sind durch den Einsatz der 
LEDs künftig auch ganz neue Lösungen 
bis hin zu Voll-LED-Leuchten. Da der 
Wärmehaushalt keine so große Rolle 
mehr spielt – im Gegensatz zu konven-
tionellen Systemen mit Glühbirnen – 
lassen sich komplett geschlossene und 
sehr flach bauende Rückleuchten reali-
sieren. Derartige Leuchten ließen sich 
komplett im Nassbereich anordnen, ein 
Durchbruch etwa in den Kofferraum ist 
nicht erforderlich. Das spart Platz und 
erfreut auch die Kaskoversicherungen. 
Wird ein Öffnen des Fahrzeuges über 
die Leuchtenöffnung durch Unbefugte 
doch erschwert. So kann man bei man-
chen Fahrzeugen derzeit durch ein Zer-
stören der Leuchte innen an die Zentral-
verriegelung des Kofferraumes heran-
kommen und das Fahrzeug öffnen. Der-
art geschlossene Systeme sind mit kon-
ventionellen Glühbirnen aus Wär-
megründen nicht zu realisieren, zumal 
man auch von innen an die Leuchte he-
rankommen muss, um eine defekte 
Glühbirne auszutauschen. Einziges Pro-
blem ist derzeit noch die im Vergleich zu 
Glühbirnen geringere Leuchtkraft der 
Dioden. Das Problem wird über die An-
zahl der LEDs gelöst, doch das ist nicht 
gerade preiswert. Doch lichtstärkere 
LEDs sind eigentlich nur noch eine 
Frage der Zeit.  
                                                         Werner Götz 

PRODUKTION

Auffallend, der 
hohe Verket-
tungsgrad:  
In einem “One-
Piece-Flow” wer-
den die Lichtfens-
ter und Reflek-
torelemente  
gespritzt und  
die Reflektoren 
bedampft. 


