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FORMENBAU

Prototyp-Teile für automobile 
Leuchtenanwendungen  
lassen sich aus neuen Kunst-
harzen innerhalb von  
wenigen Tagen nach Erhalt 
der CAD-Daten herstellen. 
Die Teile verfügen über hohe 
Oberflächenqualität und 
Genauigkeit sowie serien-
ähnliche Optik und Funktion. 
Gleichzeitig sind sie robust 
genug für wiederholten 
Gebrauch.  

Prototypen für automobile Leuchtenanwendungen 

Nah an der Realität 

Die Alphaform AG, Feldkirchen bei 
München, hat einen Durchbruch im Be-
reich des Rapid Prototyping (RP), für au-
tomobile Leuchtenanwendungen für die 
Automobilindustrie erzielt. Das Unter-
nehmen stellt Prototypen im Stereolitho-
graphieverfahren für Frontscheinwerfer 
und Heckleuchten unter Verwendung 
verschiedener ProtoFunctional Kunst-
harze von DSM Somos, Hohenthan, her. 
Die Stereolithographie (SL) ist ein 
Schichtbauverfahren auf der Basis von 
Photopolymer-Flüssigharzen und CAD-
Volumendaten. Sie bietet Designern und 
Ingenieuren verschiedene Vorteile in 
puncto Qualität, Präzision, Lieferzeit und 
Kosteneinsparungen im Prototypenbau. 
Innerhalb weniger Tage nach Erhalt der 
CAD-Daten kann man komplette Front-
scheinwerfer und Heckleuchten erstel-
len, die sich im Vergleich zu vorangegan-
genen Werkstoffen durch herausragen-
de Oberflächen und Funktionseigen-
schaften auszeichnen. Dies ist ein be-
deutender Schritt für RP Technologien in 
allen Phasen des automobilen Entwick-
lungsprozesses, von ersten Konzeptmo-
dellen bis zum Beginn der Serienproduk-
tion. 
Obwohl schon seit geraumer Zeit eine 
große Nachfrage nach Frontscheinwer-
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fern und Heckleuchten (speziell in der 
RP-Technologie) für die Automobilindus-
trie verzeichnet wurde, konnten die Teile 
bislang nicht erstellt werden, da die ge-
eigneten Werkstoffe fehlten. Die Vo-
raussetzungen änderten sich, als DSM 
Somos eine neue Serie von Kunstharzen 
einführte, die sich durch unterschiedli-
che Eigenschaften wie hohe Wärmebe-
ständigkeit, ausreichender E-Modul, 
hervorragende Oberflächenqualität so-
wie außergewöhnlich hohe Transparenz 
auszeichnen. Damit konnten Ingenieure 
der Alphaform ihr Entwicklungspro-
gramm starten.  

Neue Materialien eröffnen 
neue Möglichkeiten 

Die Einheiten, die gewöhnlich aus Re-
flektor, Gehäuse und Lichtscheibe beste-
hen, werden aus einer Kombination von 
drei ProtoFunctional Werkstoffen er-
stellt: aus dem optisch klaren WaterCle-
ar, aus Raven und dem wärmebeständi-
gen ProtoTool 20L.  
Neben hoher Transparenz bieten die 
Kunstharze aus der WaterClear Produkt-
familie Eigenschaften, die denen ver-
schiedener technischer Thermoplaste, 
welche im Leuchtenbereich zum Einsatz 
kommen, sehr nahe kommen. Während 
sich ProtoTool 20L durch eine hohe Fes-
tigkeit und Wärmebeständigkeit aus-
zeichnet, die bis zu Temperaturen von 
über 200° C reicht, bietet das Raven 
Kunstharz darüber hinaus eine Kom-
bination von hoher Zugfestigkeit und 
E-Modul. Wie WaterClear verfügen das 
Raven und ProtoTool 20L Kunstharz über 
exzellente Oberflächen-Qualitäten, die 
verschiedene zusätzliche ästhetische 
Oberflächenbehandlungen ermögli-
chen, wie zum Beispiel das Alu-Bedamp-
fen. 
Dipl.-Ing. Joachim Amrhein von Alpha-
form erklärt, dass von Seiten der Indus-
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trie sehr positive Reaktionen 
auf die ersten Prototypen zu 
verzeichnen sind. Die Firma 
Schefenacker Vision Systems 
Germany, einer der führenden 
Heckleuchten-Hersteller, gab 
im Leuchten-Bereich während 
der Einführung der ersten Pro-
totypen aus den neuen Werk-
stoffen mit seinem Know-
how Unterstützung. Streu-
scheiben und Lichtscheiben, 
die aus dem transparenten 
WaterClear Kunstharz erstellt 
werden, können auf Grund 
des Bauprozesses in nahezu 
allen komplexen Ausführun-
gen mit unterschiedlichsten 
Optiken und Radien, gefertigt 
werden. Dank der mecha-
nischen Eigenschaften und 
Oberflächenqualitäten des 
Werkstoffes, konnten die In-
genieure auch wichtige De-
tails integrieren, wie vertikale 
und horizontale Walzenopti-
ken. Die Lichtscheiben für 
Heckleuchten lassen sich zu-
dem über unterschiedliche 
Oberflächenbehandlungen 
einfärben, so dass eine Diffe-
renzierung der üblichen 
Leuchtbereiche möglich ist 
und gleichzeitig die erforderli-
che Transparenz gewährleis-
tet bleibt, um ausreichende 
Lichtdurchlässigkeit zu garan-
tieren.  
Gehäuse und Reflektoren 
werden aus den Raven, Proto-
Tool 20L und den 7120 Pro-
toFunctional Werkstoffen her-
gestellt. Alle Materialien füh-
ren zu präzisen in engen Tole-
ranzen gefertigten Teilen. Zu-
sätzlich können die Harze wie 
7120 und ProtoTool 20L Ma-
terialien auch matt oder hoch-
glänzend gefinished und alu-
bedampft werden. ProtoTool 
20L eignet sich besonders für 
Funktionstests, da die Teile in 
Leuchten eingebaut und über 
längere Zeit Temperaturen 
von über 200° C ausgesetzt 
werden können. Teile, auch 
mit bedampfter Oberfläche, 
können innerhalb von zwei 
Wochen nach Erhalt der CAD-
Daten ausgeliefert werden.  

Zusätzlich zu den Design- und 
Funktionsprototypen setzt 
man in Feldkirchen heute re-
gelmäßig das Raven Kunst-
harz als Urmodell für die Sili-
konwerkzeugerstellung in der 
PUR-Fertigung ein. Aufgrund 
der präzisen Urmodelle und 
der damit verbundenen Zeit-
ersparnis, stehen komplette 
Einheiten innerhalb von zwei 
bis drei Wochen nach Erhalt 
der CAD-Daten zur Ver-
fügung.  

Joachim Amrhein kommt des-
halb zu folgendem Schluss: 
”Die Automobilindustrie hat 
immer ein starkes Interesse an 
STL-Technologien erkennen 
lassen, vor allem wegen der 
Vorteile, die sie in puncto Ge-
nauigkeit, Schnelligkeit, Effi-
zienz und Kostenersparnis 
bieten. Leider konnten bis zur 
Einführung der neuen Pro-
toFunctional Materialien Ende 
2001 die Frontscheinwerfer 
und Heckleuchten-Einheiten 

als Design- und Funktionspro-
totypen nicht mit diesem Ver-
fahren hergestellt werden. 
Die Bauteile, die wir vor kur-
zem mit dieser Technologie er-
stellt haben, zeichnen sich 
durch eine außergewöhnliche 
Oberflächenqualität aus. Sie 
gelten als Meilenstein, in der 
kompletten Entwicklungsket-
te des Automobils, für die An-
wendung von Prototypen im 
Leuchtensektor.“  


