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ES WERDE LICHT 
HERSTELLUNG EINES LICHTLEITERS AUS POLYCARBONAT Bei der Herstellung eines Lichtleiters kommt es da-
rauf an, die optischen Eigenschaften des Kunststoffes so perfekt wie möglich darzustellen sowie optisch inakti-
ve Oberflächen zu erhalten, um die Effizienz zu maximieren. Die Herausforderung besteht dabei in der Aus-
legung des Werkzeugs und der Auswahl des richtigen Herstellungsverfahrens. 

Im Vergleich zu anderen Lichtquellen 
geben LED kaltes Licht ab. Die Tem-
peratur am Lichtaustritt bleibt gering 

und das Licht kann von einem Lichtleiter 
aus Kunststoff aufgenommen, transpor-
tiert und an geeigneter Stelle ausgekop-
pelt werden. Lichtleiter werden heute in 
einfachen Geometrien zur Beleuchtung 
von LCD-Displays und in komplexeren 
Geometrien zu Beleuchtungszwecken im 
Automobilbereich verwendet. Hierbei 
wird das Licht in einer vorgegebenen In-
tensität diffus ausgekoppelt. Für eine op-
tische Funktion, wie zum Beispiel bei Au-
toscheinwerfern, muss es jedoch defi-
niert gelenkt werden.  

Als Rohstoff für Lichtleiter bietet sich 
Polycarbonat mit seinen materialspezi-
fischen Vorteilen an. Er ist schlagzäh, 

temperaturbeständig, zeigt eine geringe 
Flammneigung und besitzt eine hohe Be-
ständigkeit gegenüber weißem Licht. Für 
einen Lichtleiter bedeutet dies: 

Durch die hohe Schlagzähigkeit lassen 
sich Montageelemente integrieren. 
Durch die hohe Beständigkeit gegen-
über weißem Licht eignet sich Polycar-
bonat ideal für den Einsatz in LEDs. 
Durch die geringe Flammneigung ist 
das Material insbesondere im Auto-
mobilbau wegen der hohen Einsatz-
temperaturen gut geeignet. 
Durch den hohen Brechungsindex, 
können Linsen dünner ausgelegt wer-
den, wodurch Kühlzeit und Material 
eingespart werden kann. 
Durch die gute Wärmeleitfähigkeit, er-
geben sich positive Effekte auf die 
Kühlzeit. 
Das Institut für Kunststoffverarbei-

tung (IKV), Aachen, beschäftigt sich seit 
einigen Jahren mit der Herstellung opti-
scher Komponenten aus Kunststoff. Im 
transregionalen Sonderforschungs-
bereich SFB/TR4 der Universität Bre-
men, der RWTH Aachen und der Oklaho-
ma State University, Stillwater/USA, wur-
den zur Herstellung von optischen Linsen 
die Produktionsvarianten Spritzgießen 
und -prägen untersucht. Im Ergebnis eig-
net sich das Spritzprägen besonders für die 
Herstellung dickwandiger Bauteile. 

Dieses Wissen wurde nun auf ein pra-
xisnahes Bauteil übertragen. Im Rahmen 
des von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) geförderten Trans-
ferprojekts T2 „Lichtleiter aus Poly-
meren“ wurde die Qualität von dickwan-
digen Lichtleitern, die durch Spritzgießen 
oder Spritzprägen hergestellt werden, 
untersucht. Die Herausforderungen da-
bei sind groß: Die beiden wesentlichen 
Kriterien für eine gute Funktion des opti-
schen Kunststoffbauteils sind die geo-
metrische Abformgenauigkeit und inne-
re Eigenschaften wie Molekülorientie-
rungen und Eigenspannungen, die sich 
im Kunststoff durch den Formgebungs-
prozess einstellen. Eine besondere 
Schwierigkeit für eine präzise Abfor-
mung der Geometrie stellt dabei – ähn-
lich wie bei der Herstellung optischer Lin-
sen – die Dickwandigkeit der Lichtleiter 
dar. Dies erfordert eine gute Beherr-
schung der auftretenden Volumen-
schwindung des Kunststoffs. 

Konträre Anforderungen  
Gemeinsam mit Oechsler, Ansbach, und 
Bayer Materialscience, Leverkusen, wur-
de daher ein Lichtleiter entwickelt, an 
dem sowohl forschungs- als auch praxis-
relevante Fragestellungen betrachtet 
werden konnten. Folgende Anforderun-
gen sollte das Bauteil erfüllen: 

Autoren 
Prof. Dr. Dr. E.h. Walter Michaeli,  
Institutsleiter und Inhaber des Lehr-
stuhls für Kunststoffverarbeitung 
Sebastian Heßner, Wissenschaftli-
cher Mitarbeiter, Abt. Spritzgießen, 
Hessner@ikv.rwth-aachen.de, 
beide Institut für Kunststoffverarbei-
tung (IKV), Aachen 
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Die Geometrie soll eine praxisrelevante 
Funktion erfüllen, jedoch für die wis-
senschaftliche Betrachtung mit vertret-
barem Aufwand messtechnisch quanti-
fizierbar sein. 
 Die Verfahren Spritzgießen und -prä-
gen sollen eingesetzt und hinsichtlich 
der erzielbaren Bauteilqualität bewer-
tet werden können. 
Schon diese beiden Forderungen stel-

len gegensätzliche Anforderungen an die 
Lichtleitergeometrie. Für eine möglichst 
hohe Lichtausbeute ist ein großer Bau-
teilquerschnitt notwendig. In diesem 
müssen möglichst homogene innere Ei-
genschaften herrschen, um eine mögli-
che Lichtstreuung zu verhindern. Die 
Verfahrensvariante Spritzprägen eignet 
sich für solche Geometrien, da statt eines 
Nachdrucks, der durch den Anguss 
punktförmig auf das Bauteil wirkt, ein 
flächiger Prägedruck aufgebracht werden 
kann, woraus homogene innere Eigen-
schaften resultieren. 

Das Spritzprägen erfordert jedoch bei 
der Bauteilgeometrie zum einen planpa-
rallele Flächen, um grundsätzlich einen 

Untersuchte  
Lichtleitergeometrie 

NEUE TECHNOLOGIE 
Herstellung eines Lichtleiters 
Die Geometrie des Versuchs-Lichtleiters wurde optisch berechnet. 
Sie nimmt das Licht an einer Position auf, verteilt es auf zwei Arme 
und koppelt es am Ende dieser Arme gleichmäßig aus. Zur Herstel-
lung wurde ein Spritzgießwerkzeug ausgelegt. Der Lichtleiter kann 
durch die Verfahrensvarianten Spritzgießen und Spritzprägen her-
gestellt werden und wird hinsichtlich seiner Geometrie und opti-
schen Leistungsfähigkeit bewertet. Durch eine lange Prägezeit und 
ein seitliches Anspritzen kann die Formtreue erhöht werden. Den 
Einfluss der Bindenaht auf die optische Leistungsfähigkeit gilt es in 
weiteren Untersuchungen zu ermitteln. 

                                  Versuchsparameter 

Untersuchte  
Kunststoffe 

Makrolon LED 2045 

Variation der  
Angussposition 

Frontal 

Variation von  
Prozessparametern 

Spritzgießen: Nachdruckhöhe und Nachdruckzeit 

Spritzprägen: Prägedruck und Prägedauer 

Qualitätskriterien Geringe Schwindung 

Makrolon LED 2245 

Seitlich 

      Geringe Eigenspannungen

Verfahrensparameter 
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Prägehub ausführen zu können, und 
zum anderen eine flächige Form, um ei-
nen flächigen Prägehub ausüben zu kön-
nen. Dieser muss dabei so ausgelegt wer-
den, dass die Schwindung des Kunststoffs 
ausgeglichen wird. Ist der Prägehub zu 
gering, sinkt der Prägedruck und das 
Bauteil schwindet vom Prägestempel 
weg. Ist der Prägehub zu groß, fährt der 
Prägestempel nicht vollständig auf Kon-
tur. Dies hat zur Folge, dass die Bauteil-
geometrie nicht eingehalten wird. Es ent-
stehen scharfkantige Bauteilkanten, wel-
che den Lichtstrahlen die Möglichkeit 
bieten, den Lichtleiter zu verlassen und 
somit die Effizienz des Lichtleiters min-
dern. Im Gegensatz zu den Herausforde-
rungen des Spritzprägens in der Prozess-
technik hat die Prägetechnik aber einen 
großen Vorteil. Der Prägekern kann nach 
erfolgtem Prägehub als Konturauswerfer 
genutzt werden. Dadurch werden keine 
Auswerferstifte im Bereich der optischen 
Oberflächen benötigt, die somit auch kei-
ne Auswerfermarkierungen auf den op-
tisch relevanten Oberflächen hinterlas-
sen. Denn dort würde Licht aus dem 
Lichtleiter heraus gebrochen, was eben-
falls wieder die Effizienz beeinträchtigen 
würde. Aus Sicht der industriellen Pro-
jektpartner sollte der Lichtleiter eine pra-
xisrelevante Funktion erfüllen. Eine 
Funktionsprüfung ist daher notwendig.  

Die Lichtleitergeometrie gemäß den 
Anforderungen in Form eines Y (Bild 1) 
ausgelegt. An einer Position wird Licht 
eingekoppelt, der Lichtleiter verteilt es in 
zwei Arme, an deren Enden das Licht 
gleichmäßig ausgekoppelt wird. Die Geo-
metrie des Lichtleiters wurde durch die 
LPI Europe, Madrid/Spanien, so berech-
net, dass einerseits die Effizienz des Licht-
leiters maximiert wurde, während ande-
rerseits in der Rundung Flächen ohne op-
tische Funktion existieren. An diesen las-
sen sich Montageelemente integrieren, 
die die optische Leistungsfähigkeit nicht 
beeinflussen. Diese Bereiche bieten sich 
daher auch als Angussposition an. Dann 
entsteht eine Bindenaht an der Stelle, an 
der sich der Lichtleiter teilt. Inwiefern 
diese die optische Leistungsfähigkeit des 
Lichtleiters beeinflusst, gilt es zu untersu-
chen. Das Werkzeug wurde modular so 
gestaltet, dass einerseits die Schmelze im 
Bereich der Montageelemente und ande-
rerseits im Bereich des Lichteintritts ein-
gebracht werden konnte (Bild 2). 

Nur leichte Unterschiede  
beider Verfahrensvarianten 
Nach Auslegung, Konstruktion und Fer-
tigung des Lichtleiter-Werkzeugs wurde 
zunächst während der Abmusterung ein 
sicherer Prozesspunkt ermittelt. Aus-
gehend von diesem Prozesspunkt wer-

den im Rahmen eines statistischen Ver-
suchsplans die Einflüsse des Herstellpro-
zesses auf die Bauteilqualität und die 
Leistungsfähigkeit des Lichtleiters unter-
sucht. Während der Abmusterung des 
Lichtleiters wurde als Maß für die Ab-
formgenauigkeit die Dicke des Lichtlei-
ters an zwei Stellen bestimmt (Bild 3). 
Die Differenz zwischen den Dicken am 
Bauteilrand und in der Bauteilmitte 
diente als Maß für die Schwindung. Eine 
statistische Auswertung der dokumen-
tierten Werte zeigt den Einfluss variierter 
Herstellungs- und Prozessparameter. In 
Bild 4 sind erste Ergebnisse bei der Verar-
beitung von Makrolon-LED 2045 dar-
gestellt. 

Beim Spritzprägen reduziert sich mit 
steigender Prägedauer die Dickendiffe-
renz zwischen Bauteilrand und Bauteil-
mitte. Dies lässt sich durch die längere 
Einwirkzeit des Prägedrucks erklären. Ei-
ne lange Prägedauer wirkt sich positiv auf 
die geometrischen Bauteileigenschaften 
aus. Beim Spritzgießen wurde die An-
gussposition variiert. Bei einer seitlichen 
Füllung der Kavität reduziert sich die Di-
ckendifferenz zwischen Bauteilrand und 
Bauteilmitte. Da der Nachdruck über die 
beiden Anschnitte an den Montageele-
menten im Bereich der Rundungen län-
ger aufgebracht werden kann, wirkt er 
sich positiv auf die geometrischen Bau-
teileigenschaften aus. 

Um den Einfluss der Bindenaht auf die 
optischen Eigenschaften des Licht leiters 
zu analysieren wurden die Bau teile in 
ersten Untersuchungen polarisations-
optisch untersucht. Dabei ließ sich ein 
leicht abnehmender Doppelbrechungs-
effekten beim Spritzprägen feststellen. 

Variation der Angussposition   Die Dicke des Lichtleiters als Maß für die Abformgenauigkeit 

Effekt der Prägedauer auf die Schwindung (links) und Einfluss der Angussposition auf die 
Schwindung (rechts) 

KONTAKT 
IKV, Aachen,  
Halle B4, Stand 4114 

Die vorgestellten Arbeiten wurden von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
im Rahmen des Transferprojekts T2 „Licht-
leiter aus Polymeren“ des Sonderfor-
schungsbereichs SFB/TR4 dankenswerter-
weise finanziell gefördert. 
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