
UNTERDRUCK 
WIRTSCHAFTLICHE HERSTELLUNG GROSSER PROTOTYPEN Fast kein Bauteil geht in Serie, ohne dass vorher 
während der Produktentwicklung Prototypen angefertigt werden. Dass diese dabei auch beachtliche Ausmaße 
haben können und dadurch den Prototypenbauer vor neue Herausforderungen stellen, zeigt das Beispiel eines 
vakuumgegossenen Frontstoßfängers. Das sich mit dem Vakuumgieß-Verfahren auch wirtschaftlich Kleinst-
serien herstellen lassen, kann auch für den Spritzgießer interessant sein. 

V on außen betrachtet wirkt das Fir-
mengelände der CP – Centrum für 
Prototypenbau GmbH, Erkelenz, 

wie ein Grundstück einer Geheimorgani-
sation. Ein hoher Zaun umgibt weitläufig 
das Anwesen, keine Schilder oder groß-
formatige Firmennamen weisen darauf 
hin, was hier hinter verschlossenen Tü-
ren vor sich geht. „Am Anfang waren wir 
natürlich das Stadtgespräch. Von Uran-
zentrifugen für den Iran bis zu Teilen für 
das Star-Wars-Programm reichten die 
Mutmaßungen“, erzählt schmunzelnd 
Prof. Dr.-Ing. Andreas Gebhardt, Ge-
schäftsführer des Unternehmens. „Aber 
die Geheimhaltung hat für uns und unse-
re Kunden natürlich oberste Priorität. 
Wir haben viele Teile hier, die auf den ers-
ten Blick zu erkennen sind. Deshalb 
bleibt unsere Firma für Betriebsfremde 
verschlossen.“ 

Natürlich auch unter Geheimhaltung 
fertigte das Unternehmen 25 Stoßfänger-

Das Vakuumgießen großformatiger Bauteile 
stellt hohe Ansprüche an die Silikonformen. 
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Prototypen für den neuen Audi RS 4 – ein 
Hochleistungsfahrzeug mit 420 PS. Dem 
Stoßfänger der Modellreihe auf dem ers-
ten Blick ähnlich, unterscheidet sich das 
Bauteil doch in vielen Details. Größere 
Lufteinlässe tragen dazu bei, die enorme 
Leistung zu beatmen und zu kühlen. Für 
die sichere Straßenlage sorgen integrierte 
Spoilerlippen. „Für uns war natürlich die 
Herausforderung, dieses große Bauteil – 
mit immerhin über 1,8 m Länge – in ei-
nem Stück im Vakuumverfahren zu gie-
ßen“, blickt Gebhardt zurück. „Man kann 
natürlich auch so ein großes Teil aus 
mehreren kleinen Vakuumgussteilen zu-
sammensetzen. Es kommt immer darauf 
an, wofür das Bauteil anschließend ein-
gesetzt wird. Ausstellungsstücke, die bei-
spielsweise auf Messen präsentiert wer-
den, lassen sich eher zusammensetzen, 
kleben, spachteln und lackieren, als Bau-
teile mit Festigkeitsaufgaben. Anbauteile 
an Fahrzeugen, wie sie für Probefahrten 

VOR ORT

 20  Plastverarbeiter ‚ Juni 2006

Vakuumgegossen und auf  
Serienniveau: der Stoßfänger für 
den Audi RS 4. 
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einfach und schnell gemacht.“ Auf die 
Frage nach entsprechend großen Stereo-
lithographie-Anlagen in denen große 
Bauteile einteilig hergestellt werden 
könnten, antwortet Gebhardt: „Wirt-
schaftlich machen die großen Anlagen 
für uns keinen Sinn, denn wir müssen ja 
das ganze Material im Bad finanzieren. 
Bei einer Anlage, die dreimal so groß wä-
re, bräuchte ich auch dreimal soviel Ma-
terial im Bad. Dann liegen nicht 30 000 € 
in der Wanne fest, sondern knapp 
100 000 €. Das ist schon ein wirtschaftli-
cher Faktor für uns.“ 

Maßgerechte Form 
Der zusammengesetzte und genau ver-
messene Stoßfänger aus der Stereolitho-
graphie-Anlage diente dann als Positiv 
für die Silikonform. Gerade hier zahlte 
sich die Erfahrung des Prototypen-Her-
stellers aus, denn viele Dinge die bei klei-
nen Teilen keine Probleme sind, werden 
bei großen Teilen zur Herausforderung, 
weiß Gebhardt: „Bei solchen großen Tei-
len stößt man mit dem Vakuumgießen 
schnell an Grenzen. Wir haben unsere 
Erfahrungen erst mit kleinen Teilen ge-
sammelt und dann über die Jahre sukzes-
siv auf große Teile erweitert. Bei großen 
Formen mit dünnen Stegen arbeiten wir 
beispielsweise mit massiven Klammern, 
die bei kleinen Formen überhaupt nicht 
gebraucht werden.“ Auch muss gewähr-
leistet sein, dass beim Öffnen der Silikon-

„In dem Verfahren zum Vakuumgießen gro-
ßer Bauteile steckt die Erfahrung und Kom-
petenz unseres gesamten Teams“, so Prof. 
Dr.-Ing. Andreas Gebhardt, Geschäftsführer 
des Centrums für Prototypenbau. 

verwendet werden, sollten aber den end-
gültigen Bauteileigenschaften entspre-
chen und somit einteilig sein.“ Gebhardt 
fügt noch hinzu, dass Prototypen-Verfah-
ren häufiger für Autobauer in Serie ein-
gesetzt werden, als mancher vielleicht 
vermutet: „Es ist häufig so das bei exklu-
siven Kleinserien der Fahrzeughersteller, 
die Bauteile entweder alle aus manufak-
turähnlichen Formen entstehen oder zu-
mindest der Serienanlauf mit solchen 
Teilen unterstützt wird. Bei Fahrzeugen 
von hochpreisigen Premiummarken sind 
aufgrund der geringen Stückzahlen viele 
Teile aus Gießharz-, Vakuumgieß- oder 
Tiefziehformen verbaut, weil es sich bei 
den Stückzahlen einfach nicht rechnet, 
herkömmliche Spritzgießwerkzeuge her-
zustellen.“ 

Dreiteilige Urform 
Aus den CAD-Daten des Stoßfängers ist 
die Urform auf einer Stereolithographie-
Anlage generiert worden. Da die Maße 
des Bauteils über das Fassungsvermögen 
der Anlage hinausgingen, hat der Pro-
totypenbauer das Ur-Frontmodul in drei 
Teilen hergestellt: „Da große Urformen 
auf jeden Fall vermessen werden müs-
sen, ist die Mehrteiligkeit kein besonde-
rer Aufwand für uns. Die Teile sind durch 
ihre Größe meistens nicht besonders steif 
und wir müssen zum vermessen eine 
Lehre anfertigen. In der Lehre dann die 
drei Teile zusammenzusetzen, ist relativ 
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DAS UNTERNEHMEN 
CP – Centrum für  
Prototypenbau GmbH 
Die CP GmbH mit einem Team aus 45 Inge-
nieuren, Technikern und Facharbeitern hat 
sich auf die Fertigung von Prototypen und 
Kleinserien für jede Phase der Produktent-
wicklung spezialisiert. Dabei reicht das An-
gebot vom Konzeptmodell bis zur Vorserie. 
Das Kundenspektrum erstreckt sich von der 
Automobil- und Automobilzulieferindus-
trie über Haushaltsgerätehersteller bis zu 
Unternehmen aus der Spielzeug- und Medi-
zintechnikbranche. 

KOSTENEFFIZIENZ 
Groß und trotzdem wirtschaftlich 
Für Kleinstserien und Prototypen von gro-
ßen Kunststoffteilen ist das Vakuumgießen 
ein effektives Verfahren. Je größer das Teil, 
umso größer ist der wirtschaftliche Vor-
sprung Silikon- zu Serienwerkzeug. Know-
how, Erfahrung und technische Ausstat-
tung seitens des Prototypenbauers sind al-
lerdings Voraussetzung für eine kostenge-
rechte Ausführung. 

Die beim Vakuumgießen kleiner Teile verwendeten Wanddicken der Silikonformen lassen sich 
nicht auf große Formen hochskalieren. 
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BLICK NACH VORN 
Im Jahr 2000 wurde Prof. Dr.-Ing. Andreas Gebhardt an den ersten Lehrstuhl für das Fachgebiet Rapid 
Prototyping an die Fachhochschule Aachen berufen. Durch seine Doppelfunktion als Forschender und 
Geschäftsführer ist Gebhardt der richtige Ansprechpartnerpartner, um uns an seinen Einschätzungen 
über zukünftige Entwicklungen in der Kunststoffteile-Produktion teilhaben zu lassen. 

Plastverarbeiter: Mit welchen Entwicklungen in den nächsten 
fünf bis zehn Jahren rechnen Sie bei den generativen Verfahren? 
Andreas Gebhardt: Ich sehe zwei Entwicklungen, die sich in 
nächster Zeit abzeichnen werden. Zum einen das Manufactu-
ring, also das generative Herstellen von Endprodukten oder von 
Komponenten die in Endprodukten verarbeitet werden. Dazu 
gehört auch die individuelle Fertigung im Consumerbereich mit 
Teilen wie Brillengestelle oder Handyschalen. Der andere Be-
reich, der sich stark entwickeln wird, ist der „Office Prototyper“. 
Das sind kleine, preiswerte Anlagen, die neben einem CAD-Ar-
beitsplatz stehen werden, auf denen sich der Konstrukteur sein 
Bauteil zur Anschauung sofort dreidimensional ausdrucken 
kann. 
 
Plastverarbeiter: Welche technischen Weiterentwicklungen er-
warten Sie bei den Prototyping-Verfahren? 
Andreas Gebhardt: Für individuelle Endprodukte stoßen wir mit 
den heutigen Möglichkeiten an unsere Grenzen. Wir sind nicht 
fein genug, verfügen nicht über die geeigneten Materialien, ha-
ben nicht die erforderliche Oberflächengüte und keine ausrei-
chende Dauerhaltbarkeit. An all diesen Einschränkungen wird 
aber intensiv auf Seiten der Materialhersteller und der Maschi-
nenentwickler gearbeitet. Auch der Manufakturcharakter der 
Verfahren wird immer mehr für eine kontinuierliche und wirt-
schaftliche Produktion in den Hintergrund treten. 

Plastverarbeiter: Wo sehen Sie die generativen Verfahren im 
Vergleich zu der herkömmlichen Spritzgussproduktion in Zu-
kunft? 
Andreas Gebhardt: Auch in zehn Jahren wird es weiterhin Spritz-
gussbetriebe mit 200 Maschinen geben, die rund um die Uhr 
gleiche Teile produzieren. Die dabei möglichen Zykluszeiten 
werden mit Prototyping-Verfahren einfach nicht zu erreichen 
sein. Aber es wird in Zukunft auch viele Betriebe mit automati-
sierten Fertigungsinseln geben, auf denen mit Hilfe generativer 
Verfahren hunderttausende von Teilen ohne Werkzeuge her-
gestellt werden. 
 
Plastverarbeiter: Welche Herausforderungen müssen bis dahin 
noch gelöst werden? 
Andreas Gebhardt: Es gibt noch einige Problemstellungen. So 
produziere ich keine Serien und damit anonyme Teile mehr. 
Wie löse ich das logistisch? Damit auch jeder sein persönliches 
Bauteil erhält. Wie sieht es mit der rechtlichen Seite aus? Wer ist 
verantwortlich für die Produkthaftung? Oder Fragen zur Quali-
tätssicherung: Wie überprüfe ich sinnvoll ein Teil, dass es nur 
einmal gibt? Letztendlich wird viel von der Kreativität der Bau-
teil-Konstrukteure abhängen, denn generative Verfahren er-
möglichen ganz neue Produkte. Diese werden dann die Initial-
zündung sein, die Prototyping-Technologie entscheidend voran-
zutreiben.

PROF. DR.-ING. ANDREAS GEBHARDT ZU ENTWICKLUNGEN  
IN DER KUNSTSTOFFTEILE-PRODUKTION

form diese nicht zerstört wird. Die Form 
muss zudem absolut plan liegen, damit 
das Bauteil nicht verzogen aus der Form 
kommt. Gebhardt weiter: „Man kommt 
auch nicht damit aus, kleine Formen 
hoch zu skalieren. Dann wären die gro-
ßen Formen zwei Meter dick. Das geht 
natürlich nicht! Also unser Know-how 
liegt darin, dass wir wissen wie stark eine 
Silikonform sein muss, damit sie noch 
stabil ist und welche Flexibilität wir in der 
Form noch zulassen können.“ 

Neben dem Fachwissen für das Vaku-
umgießen großer Teile wird auch eine 
andere Infrastruktur als für das Gießen 
kleiner Teile benötigt. Wichtigstes Ele-
ment ist eine große Vakuumkammer. Das 
Unternehmen hat eine handelsübliche 
Kammer nach eigenen Vorstellungen 
vergrößern lassen. Ebenso notwendig ist 

auch ein großer Temperierschrank. 
„Wirtschaftlich macht das Ganze nur 
Sinn, wenn auch eine entsprechende 
Auslastung vorhanden ist“, betont der 
Geschäftsführer. 

Die Prototypen-Stoßfänger sind an-
schließend an den Erprobungsfahrzeu-
gen des Automobilherstellers unter an-
derem in Eis und Wüstensand ausgiebig 
getestet worden. Die dabei gewonnen Er-
fahrungen und Erkenntnisse halfen dann 
dabei, die Teile in ihre endgültige Form 
zu bringen.                         Oliver Lange 

Ob klein, ob groß: Bis zu 25 Abgüsse sind mit  
einer Silikonform möglich.  
(Bilder: CP, Fotostudio Arnolds, Lange)
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