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ES WERDE LICHT 
FOKUSSIEROPTIKEN AUS POLYCARBONAT FÜR LICHT EMITTIERENDE DIODEN 
LEDs wird eine große Zukunft vorausgesagt. Gerade LEDs mit weißem Licht sollen 
künftig auch bei Kfz-Scheinwerfern zum Einsatz kommen. Ihre Vorteile sind vor 
allem der im Vergleich zu Glüh- und Entladungslampen geringere Energie- 
verbrauch und die längere Lebensdauer. Als Optiken eignen sich Linsen aus trans-
parentem Polycarbonat mit so genannten Freiformflächen, die Geometrien ohne 
Symmetrie aufweisen. Neuigkeiten dazu stellte Bayer MaterialScience auf einer 
Pressekonferenz vor. 

T ransparente Polycarbonate (PC) 
bieten sich als Material für diese Fo-
kussieroptiken an, weil sie mit ihrer 

hohen Wärmeformbeständigkeit von bis 
zu 130 °C den maximalen Betriebstem-
peraturen einer LED gewachsen sind. Im 
Gegensatz zu mehrkomponentigen klas-
sischen Linsensystemen reicht eine die-
ser Linsen aus, um LED-Licht zu fokus-
sieren. Optiken mit Freiformfläche kön-
nen Wanddicken von mehr als zehn Mil-
limeter haben, die außerdem sehr stark 
variieren. Weil die Wanddicke quadra-
tisch in die Kühlzeitformel eingeht, müs-
sen je nach Fertigungstechnologie für 
solche Kunststoffoptiken sehr lange Zy-
kluszeiten von teilweise mehreren Minu-
ten in Kauf genommen werden. Hier 
kann PC gegenüber Acrylglas (PMMA), 

dem wichtigsten Konkurrenzmaterial 
unter den transparenten Kunststoffen, 
seine Stärke ausspielen: die bessere Tem-
peraturleitfähigkeit. Sie verkürzt im Ver-

gleich zu PMMA die Kühl- und damit Zy-
kluszeiten deutlich. Eine wesentlich hö-
here Produktivität ist die Folge. Gegen-
über Glas hat PC neben einem deutlich 
geringeren Gewicht den Vorteil, dass die 
komplexen Geometrien der Linsen wirt-
schaftlich im Spritzguss mit hoher Präzi-
sion gefertigt werden können. Außer-
dem kann das Potenzial zur Funktions-
integration genutzt werden, um kosten-
günstig etwa Gehäusekomponenten, Be-

Für die immer komplexer werdenden 
Anforderungen, wie Funktionsinte-
gration und Designfreiheit, bei der 
Gestaltung von Automobil-Schein-
werfern kann LED-Technik zusam-
men mit einer Fokussieroptik aus PC 
eine Lösung für die Zukunft sein. 

Fokussieroptiken mit Freiformfläche sind in der 
Regel sehr dicke Spritzgussteile mit extremen 
Wanddickensprüngen und benötigen daher 
spezielle rheologische Berechnungsprogram-
me, um die Formteilfüllung zu simulieren.

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Neue Technologie –  
neue Möglichkeiten 
Fokussieroptiken aus Kunststoff stehen 
am Anfang ihrer Entwicklung. Werk-
zeugbauer und Spritzgießer haben noch 
einige Herausforderungen bis zur Seri-
enfertigung zu lösen. Wer jedoch diese 
Bauteile, mit ihrem sehr komplexen 
Schwindungsverhalten und ihren hohen 
Anforderungen an die Präzision, als einer 
der Ersten auf den Markt bringen kann, 
verschafft sich einen großen Vorteil ge-
genüber den Wettbewerbern. 
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NACHGEHAKT 

Plastverarbeiter: Herr Zöllner, wie sieht 
der aktuelle Stand im Werkzeugbau für 
Fokussieroptiken aus PC aus? 
Zöllner: Die notwendigen Werkzeug- und 
Verarbeitungstechnologien für eine Seri-
enproduktion sind zurzeit noch nicht auf 
dem Markt. Es müssen viele Parameter, 
unter anderem Werkzeugtemperierung, 
Prägetechniken und Mehrfachspritzen, 
sinnvoll ineinander greifen, um hier zu ei-
ner Lösung zu kommen. 
 
Plastverarbeiter: Welche Herausforderun-
gen kommen auf den Werkzeugbauer zu? 
Zöllner: Der Werkzeugbauer muss eine 
enorme Präzision in der Herstellung der 
Kavität leisten, weil die Optik, also Ein- 
und Austrittswinkel des Lichts, neben den 
inneren Eigenschaften des Kunststoffs, 
durch die Geometrie und Oberfläche des 
Spritzgussteils bestimmt wird. Dafür ist 
eine hohe Genauigkeit womöglich bis in 
den Nano-Bereich nötig – sowohl im Werk-
zeug als auch beim Abformen. Besonders 
die Schwindungen in so einem Bauteil mit 
den stark unterschiedlichen Wanddicken 
muss werkzeug- und verfahrenstechnisch 
in den Griff bekommen werden. Hier ist 
noch Entwicklungsarbeit gefragt. 
 
Plastverarbeiter: Wie unterstützen Sie 
den Werkzeugbauer bei der Entwicklung 
der notwendigen Technologie? 
Zöllner: Zurzeit investieren wir in eine 
800 kN Anlage für den Ultrapräzisions-
Spritzguss und das Spritzprägen sowie in 
entsprechende Werkzeuge und in Mess-
technik zur Beurteilung verschiedener 
Herstelltechnologien auf die Qualität von 
Fokussieroptiken. Außerdem wurden spe-
zielle rheologische Berechnungsprogram-
me erworben, die für sehr dicke Spritz-

gussbauteile mit extremen Wanddicken-
sprüngen ausgelegt sind. 
 
Plastverarbeiter: Wie sehen Sie die Zukunft 
der Fokussieroptiken aus Kunststoff? 
Zöllner: Ich denke, die technologischen An-
forderungen werden auf jeden Fall gelöst. 
Nicht nur seitens der Automobilindustrie 
besteht ein großes Interesse auch in vielen 
anderen Branchen sind Einsatzmöglichkei-
ten denkbar. Das IKV-Aachen und andere In-
stitute sprechen nicht umsonst von einem 
Jahrhundert der Optik für die Kunststoff-
technik. 
 
Plastverarbeiter: Gibt es weitere neue 
Spritzgießverfahren für die Automobil-
industrie? 
Zöllner: Wir arbeiten zur Zeit an zwei neuen 
Verfahren für hochwertige Oberflächen. 
Zum einen haben wir im Technikum eine 
Anlage aufgebaut, auf der wir Film-Insert-
Molding-Verfahren (FIM) für großflächige 
Bauteile, Karosserieaußenteile aus thermo-
plastischen Kunststoffen, produktionsnah 
entwickeln und testen können. Zum ande-
ren haben wir uns eingehend mit Inmold-
Coating (IMC), also dem Lackieren in der 
Form, auseinandergesetzt. 
 
Plastverarbeiter: Welche Lösungen haben 
Sie für die FIM-Technologie entwickelt? 
Zöllner: Das Folienhinterspritzen ist ja für 
Bauteile bis zu einer DIN A4-Größe eine 
etablierte Technologie. Wir entwickeln ein 
Verfahren, um Teile im Bereich von einem 
Quadratmeter zu fertigen. Wir waren sehr 
erfolgreich mit einer Kavitätengröße von 
1 000 mal 250 Millimeter, bei der wir unter 
Reinraumbedingungen den vollautomati-
schen FIM-Prozess in unserem Technikum 
aufgebaut haben. Eine dreidimensionale 

Form mit der Größe von 1 000 mal 800 
Millimeter ist in Vorbereitung. Eine He-
rausforderung besteht darin, die große Fo-

lie im Werkzeug zu plat-
zieren. Dafür haben wir 
mit Partnern ein Verfah-
ren entwickelt, bei dem 
die Folie vor dem Ein-
legen elektrostatisch 
aufgeladen wird. Da-
durch haftet sie fest 
und passgenau im 
Werkzeug. Weitere Pro-
bleme haben wir für 
den Spritzprozess ge-
löst. So darf die Folie 
keine Falten bilden und 
die Bedruckung nicht 

durch die heiße Schmelze ausgewaschen 
werden. Wir wissen mittlerweile, wie wir 
durch Konstruktion, Anzahl der Anguss-
punkte und dem richtigen Volumenstrom 
diese Fehler vermeiden können. 
 
Plastverarbeiter: Welche Vorteile und 
Möglichkeiten bietet das IMC-Verfahren? 
Zöllner: Beim Lackieren in der Form ist na-
türlich ein interessanter Aspekt, dass der 
Arbeitsschritt Lackieren, mit der dazuge-
hörigen Teilelogistik und -vorbereitung, 
nach dem Spritzgießen entfällt. In einem 
Zweikavitäten-Werkzeug wird das Kunst-
stoffteil in einer Form gespritzt und an-
schließend findet in der zweiten Kavität 
die Erzeugung der Oberfläche statt. Das 
Bauteil kommt also aus der Maschine und 
ist fertig. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir 
durch das zweite Werkzeug die Stärke und 
Qualität einer Lackoberfläche genau defi-
nieren können: von glatten und glänzen-
den Oberflächen über Nanostrukturen bis 
zu Narbungen. 

„Jahrhundert der Optik“ 

festigungen oder Führungen in das Lin-
senbauteil zu integrieren. 

Maßgeschneiderte Produkttypen 
Als einer der ersten Kunststoffproduzen-
ten hat Bayer MaterialScience For-
schungsarbeiten zu Fokussieroptiken aus 
PC für LEDs gestartet. Künftigen Ent-
wicklungspartnern und Verarbeitern soll 
neben maßgeschneiderten Produkttypen 

des Polycarbonats Makrolon ein umfang-
reicher Support gegeben werden, der 
vom Design der Optiken über die Kon-
struktion und den Werkzeugbau bis hin 
zur Serienproduktion reicht. Dabei sucht 
das Unternehmen bei den Forschungs-
aktivitäten zu PC-Fokussieroptiken ge-
zielt Kooperationen mit Hochschulen, 
Forschungsinstituten und Unterneh-
men. So gibt es zum Beispiel eine Koope-

ration mit der Firma Light Prescriptions 
Innovators, einem Entwickler, Hersteller 
und Lizenzgeber von optischen Kom-
ponenten in der nicht-abbildenden Optik. 

Die neue Lichttechnik ist aber nicht 
nur für den Automobilbereich interes-
sant, sondern wird auch Anwendung in 
Straßenlaternen, Flüssigkristallbildschir-
men, Werbetafeln und Gebäudebeleuch-
tungen finden.                    Oliver Lange 
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