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IM GROSSEN UND GANZEN 
HERSTELLUNG VON VORSERIEN-TEST-MODELLEN FÜR DIE INNENAUSSTATTUNG Als für die neuen Audi- 
Modelle auch Teile der Innenausstattung komplett überarbeitet wurden, bekam das Unternehmen Primeparts 
unter anderem den Auftrag, eine Prototyp-Version der großformatigen Mittelkonsole herzustellen. Das Teil ent-
stand aus einer einzigen Komponente im Stereolithografie-Verfahren in sehr kurzer Zeit. Ermöglicht wurde das 
durch den Einsatz einer großen Gießkammer und durch die Verwendung eines bestimmten Kunstharzes.  

F ür das TT Coupé und den Roadster, 
die Audi Mitte 2006 auf den Markt 
brachte, war ein nahezu komplett 

neues Interieur erforderlich. Den Auftrag 
bekam das Schongauer Unternehmen 
Primeparts. In sehr kurzer Zeit lieferte das 
Unternehmen mehrere Prototyp-Versio-
nen der 1  420 mm langen, 350 mm brei-
ten und 300 mm hohen Mittelkonsole – 
ein Kernstück der Innenausstattung – 
und die Handschuhfächer.  

Hergestellt wurden diese großformati-
gen Vorserien-Prototypen aus einer ein-
zelnen Komponente. Das hat viele Vor-
teile, was die technischen Leistungs-
merkmale sowie die Zeit- und Kosten-
ersparnis betrifft. Voraussetzung für die 
Herstellung solcher Bauteile sind SL-An-
lagen und Gießkammern für großforma-
tige Teile sowie, für die Urmodelle, SL-
Kunstharze mit entsprechenden Eigen-
schaften. Einer dieser Werkstoffe, den 
der deutsche Dienstleister aus Schongau 
verwendet, um diese Vorserien-Test-Mo-

delle zu fertigen, ist das Kunstharz Wa-
tershed 11120 von DSM Somos.  

Schnelle und genaue Abformung  
unter Lichteinwirkung 
Das Kunstharz ist eines der SL-Kunsthar-
ze, die derzeit in Europa und Nordameri-
ka häufig eingesetzt werden. Das optisch 
klare, ABS-ähnliche Material wurde von 
dem Materialentwickler auf den Markt 
gebracht und ist das erste Kunstharz auf 
der Grundlage der Somos Oxetan Che-
mie – eine Chemie-Plattform, die nicht 
nur eine schnelle und genaue Abfor-
mung unter Lichteinwirkung ermöglicht, 
sondern auch eine hohe Ausgangs-Fes-
tigkeit des Grünkörpers. Selbst großfor-
matige Bauteile aus diesem Kunstharz, 
die in Anlagen vom Typ EOS Max, SLA 
7000 oder der neuen ViperPro von 
3D-Systems aus Valencia/USA hergestellt 
wurden, können ohne Beschädigungs-
risiko zum Zweck der Reinigung und 
Oberflächenbehandlung aufgebaut wer-
den. 

Die hydrophobe Oxetan-Formel des 
Materials besitzt eine maximale Feuch-
tigkeits-Absorption von 0,3 %. Andere 
Standard-Kunstharze liegen im Vergleich 
bei 1,5 bis 2 % – das gewährleistet eine 
längere Maßhaltigkeit der Bauteile. Da 
ihre Oberflächen hohe Qualität aufwei-

sen, lassen sie sich leicht nachbehandeln. 
Dank einer Bruchdehnung von 11 bis 
20 % – je nach Anlagentyp – eignen sich 
die Bauteile für Schnappverbindungen. 
Außerdem lassen sich einzelne Teile 
rasch zu größeren Strukturen zusam-
menfügen. 

PUR-Einzelteile in großen Größen 
“Das Soft-tooling großformatiger Bautei-
le ist ein Kernbereich, auf den wir uns im 
Rapid Manufacturing konzentriert ha-
ben“, sagt Bernd Sopart, Geschäftsführer 
von Primeparts. „Wir verfügen über eine 
der größten Gießkammern für das 
Vakuum-Gießverfahren in Europa, die es 
uns erlaubt, PUR-Einzelteile in Größen 
von bis zu  850 x 1 300 x 1 300 mm 
herzustellen.“ Der verwendete Allzweck-
Werkstoff eignet sich laut Sopart gut für 
den Bau von Prototypen und Urmodel-
len. „Wir können Urmodelle aus diesem 
Material wiederverwenden und die 
Maßhaltigkeit ermöglicht es uns, wie 
beim Audi-TT-Projekt, die Passform ein-
zelner Bauteile genau aufeinander abzu-
stimmen.“ 

Das Unternehmen setzt das Material 
aber nicht nur für den Bau von Urmodel-
len ein, sondern für eine Bandbreite an 
Anwendungen, die eine hohe optische 
Qualität erfordern, beispielsweise Stan-
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dard- und LED-Leuchten. Der Werkstoff 
ermöglicht darüber hinaus wirtschaftli-
che Prototyping-Lösungen von hoher 
Qualität bei der Herstellung von mecha-
nisch belasteten, aufgebohrten Bauteilen 

oder Schnappverbindungen, wie sie etwa 
bei Einzelteilen von Fahrzeugsitzen an-
fallen.  

Überzeugt war das Unternehmen 
auch von den geringeren Nachbearbei-

 
„ICH SEHE DIE VERBESSERTEN EIGENSCHAFTEN“ 
Plastverarbeiter: Herr Sopart, welche be-
sonderen Anforderungen stellten Sie an 
den Werkstoff für die Herstellung der Test-
Modelle? 
Sopart: Für uns war eine geringe Feuchtig-
keitsaufnahme besonders wichtig, da da-

durch die Maßhaltigkeit 
der Teile gewährleistet 
wird. Dazu kommt, dass 
der Werkstoff über eine 
Dehnung über 12 % ver-
fügt. Damit lassen sich die 
so genannten Snap-fit-
Verbindungen realisieren. 
Was auch sehr wichtig für 
uns war ist eine gute 
Formstabilität der Teile 
für den Vakuumguss. 

lichkeit, um an Informationen und Erfah-
rungsaustausch zu kommen, sehe ich im 
Besuch der Euromold. Gelegentlich stöbere 
ich auch im Internet. Da kommen dann 
auch eine Menge Anregungen. 
 
Plastverarbeiter: Welche Vorteile sehen Sie 
in der Verarbeitung dieses Kunstharzes im 
Vergleich zu Materialien, die Sie vorher ver-
wendet haben?  
Sopart: Ich sehe ganz klar die verbesserten 
mechanischen Eigenschaften wie Deh-
nung, Zugfestigkeit und auch die Kerb-
schlagzähigkeit. Das hat für uns den Vorteil, 
dass wir die Teile sehr gut finischen können 
und bei Baufehlern, die Teile gut zu reparie-
ren sind. Immer mehr unserer Kunden fra-
gen direkt dieses Material an.

NACHGEHAKT

Plastverarbeiter: Wie kamen Sie dazu, gera-
de das Kunstharz Watershed von Somos 
einzusetzen? 
Sopart: Dieses Harz erfüllt neben den ge-
nannten Anforderungen auch noch den 
Wunsch, Teile zu fertigen, die glasklar her-
gerichtet werden können. Das eröffnet uns 
weitere Möglichkeiten. 
 
Plastverarbeiter: Wie gehen Sie allgemein 
vor bei der Auswahl Ihrer Partner? Wo be-
schaffen Sie sich die benötigten Informatio-
nen? 
Sopart: Alle Veröffentlichungen, die uns zu 
einem bestimmten Bereich interessieren, 
werden zuerst ausgewertet. Erscheinen uns 
die Ergebnisse vielversprechend, fertigen 
wir Testteile. Eine weitere wichtige Mög-

Die Innenausstattung des neuen Audi TT wurde beinahe komplett 
überarbeitet. Dazu gehört auch die großformatige Mittelkon- 
sole. Das Teil wurde komplett aus einer Komponente mit  
dem Stereolithografie-Verfahren hergestellt. Zum  
Einsatz kam ein spezielles Kunstharz. 
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tungszeiten und Personalkosten, die 
häufig zu Stereolithografie-(SL)-Kosten 
führen, die unter denen liegen, die bei 
betriebseigenem Selektive Laser Sintern 
anfallen.  

KOSTENEFFIZIENZ 
Schnelle und genaue Herstellung 
Zur Fertigung exakter Prototypen trägt 
die Stereolithografie (SL) entscheidend 
bei. Mit dem Verfahren lassen sich auch 
weitere Kopien des Prototypen günstig 
und in verschiedenen Materialien fer-
tigen, um sie als Funktionsprototypen 
weiterzuentwickeln. Die Vorteile: ge-
naue Herstellung der Prototypen in sehr 
kurzer Zeit, glatte Oberflächen (De-
signkonturen) und dünne Wandstärken 
sind realisierbar. 

Aber auch das Äußere des neuen Sportwagens hat sich geändert. 
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