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Unter den Elektro-/Elektronik-
Anwendungen im Auto von Übermorgen 
werden viele Kunststoff-Bauteile sein, die 
im weitesten Sinne mit Licht zu tun haben. 
Denn Licht wird völlig neue Aufgaben 
übernehmen – etwa in der Kom-
munikation und Innenraumgestaltung. Das 
ist das Ergebnis einer Szenario-Analyse, mit 
der die Bayer MaterialScience AG Mega-
trends erkennen und neue Märkte erschlie-
ßen will. Eine wichtige Rolle spielt dabei 
Polycarbonat.  

Im Jahr 2015 wird der Wertanteil von 
Elektro-/Elektronik (E/E)-Bauteilen am 
Automobil zwei- bis dreimal höher sein 
als 2002 – nicht zuletzt wegen völlig 
neuer Anwendungen mit Licht. Schon 
heute stecken in Fahrzeugen der Ober-
klasse über 100 verschiedene Lichtquel-
len. Wird es bald einen Fahrzeuginnen-
raum geben, der sich mit intelligenter 
Lichttechnik in einzelne Helligkeits-
zonen – etwa für den Fahrer, das schla-
fende Kind und den im Internet surfen-
den Begleiter – einteilen lässt? Welche 
Lichtquellen benötigen künftige Senso-
rik- und Fahrerassistenzsysteme? Wer-
den Autos künftig durch Lichtsignale 
gesteuert? 
Realistische Antworten auf diese Fra-
gen entscheiden über den Geschäftser-
folg eines Kunststoffherstellers. “Nur 
wer spätestens zur Markteinführung ei-
ner neuen Automobilanwendung auch 

Neue Konzepte für Licht im Automobil der Zukunft 
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das notwendige Entwicklungs- und 
Konstruktionsknowhow, die geeig-
neten Werkstoffe und das optimale 
Produktionsverfahren parat hat, 
kommt ins Geschäft”, blickt Eckard Fol-
tin, Leiter des Creative Center, Bayer 
MaterialScience, Leverkusen, in die Zu-
kunft.  
Das Creative Center hat die Suche nach 
neuen Anwendungen mehrgleisig an-
gelegt. Ein Element ist dabei die Szena-
rio-Analyse. Sie entwirft im Sinne einer 
Bedarfsanalyse systematisch plausible 
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Zukunftsbilder. Diese führen zu ver-
schiedenen Szenariovarianten, aus de-
nen sich die Zukunftsprodukte ableiten. 
Dann wird eine so genannte Roadmap 
aufgestellt, die den Weg zum neuen 
Produkt skizziert. Der Weg umfasst 
nicht nur die verschiedenen Stufen bei 
der Entwicklung der notwendigen Poly-
mermaterialien und der dazugehörigen 
Verarbeitungsmethoden, er berück-
sichtigt auch die Schlüsseltechnologien, 
die unabhängig vom Kunststoff bereit-
stehen müssen.  
Einen wichtigen Input bei der Szena-
rioanalyse und dem Aufstellen der Ro-
admaps leisten interne und externe 
Netzwerke. Intern nutzt das Creative 
Center die Produkt-, Markt- und Bran-
chenerfahrung der hauseigenen Exper-
ten etwa für Thermoplaste, Lack- und 
Klebstoffrohstoffe, Polyurethane und 
Kautschuke sowie für Verarbeitung und 
Konstruktion.  
Externer Input kommt zum Beispiel von 
Zukunftsforschern, Designern und le-
gislativen, ökologischen und wissen-
schaftlichen Institutionen. Ein für Roh-
stoffhersteller unkonventioneller An-
satz sind Workshops mit entsprechen-
den Kunden, wie Bayer MaterialScience 
sie kürzlich zum Innovationsfeld Elek-

Prototyp einer Smart Surface-Heizungs-/Lüftungsblende 



Leuchtende  
Folien im Hand-
schuhfach  
erleichtern die 
Orientierung 
(Bilder: Bayer 
Material- 
Science)

tro/Elektronik im Auto veranstaltet hat. 
Das Ergebnis einer Szenario-Analyse 
für potenzielle E/E-Autoanwendungen 
war, dass Licht im Autoinnenraum eine 
viel umfassendere Rolle spielen wird. So 
wird es zum Beispiel verstärkt als Ge-
staltungselement eingesetzt werden. 
Schlüsselbegriff ist hierbei die so ge-
nannte Ambiente-Beleuchtung, die die 
Orientierung im Autoinnenraum er-
leichtert und eine wohnlichere Atmo-
sphäre schafft. 

Dreidimensional und flächig 
leuchtende Kunststoffteile 

Eine Antwort auf diesen Lichttrend ist 
die Smart Surface Technologie, die von 
Bayer MaterialScience und der Schwei-
zer Firma Lumitec entwickelt wurde. 
Mit ihr können dreidimensionale Kunst-
stoffbauteile mit geringer Bautiefe her-
gestellt werden, die beim Anlegen einer 
Wechselspannung vollflächig, also 
auch an Kanten und Rundungen leuch-
ten. Der Einsatz von Glühbirnen oder 
Leuchtdioden erübrigt sich, was mit ein 
Grund dafür ist, dass die Formteile ex-
trem langlebig und wartungsfrei sind. 
Die Leuchtkraft lässt sich über die ange-
legte Spannung steuern. Das Farbspek-
trum reicht von Blau über Grün und 
Orange bis hin zu Weiß. Wichtig für Si-
cherheit und Komfort: Das Licht ist 
blendfrei und gibt keine Wärme ab.  
Die Smart Surface Technologie kom-
biniert das Phänomen der Elektrolumin-
eszenz mit dem Folienhinterspritzen, 
auch Film Insert Molding (FIM) genannt. 
Zur Herstellung eines leuchtenden 
Formteils wird zunächst eine trans-
parente Polycarbonat(PC)-Folie innen-
seitig im Siebdruckverfahren mit dem 
mehrschichtigen Elektrolumineszenz-
system bedruckt. Dieses besteht aus ei-
nem Dielektrikum mit anorganischen 
Kristallen als Lichtemitter, das zwischen 
eine transparente Elektrode und eine 
Gegenelektrode eingebettet ist. An-
schließend wird die beschichtete Folie 
dreidimensional verformt, gestanzt und 
mit einem Thermoplasten hinterspritzt. 
Zum Abschluss wird in einem separaten 
Arbeitsschritt der Inverter auf der Bau-
teilrückseite mit Polyurethan-Verguss-
masse angebracht. Er wandelt die 
Gleichspannung des Autobordnetzes in 
die notwendige Wechselspannung um. 
“Die großen Designfreiheiten resultie-
ren aus dem verformbaren Elektrolu-
mineszenzsystem und aus dem FIM-

Verfahren, das bei der Serienfertigung 
komplexer dekorierter Kunststoffform-
teile für den Autoinnenraum – etwa 
Mittelkonsolen oder Bedienblenden – 
fest etabliert ist”, erklärt Dr. Georg 
Wießmeier vom Creative Center. Auch 
von anderen Stärken des FIM-Verfah-
rens – etwa vom Potenzial zur Modula-
risierung und Automatisierung – pro-
fitiert die Smart Surface-Technologie. 
Die Pkw-Heizungslüftungsblende zum 
Beispiel wird in einem einstufigen Pro-
zess hergestellt, während in konventio-
neller Bauweise fünf Komponenten 
nacheinander montiert werden müs-
sen. Zum Einsatz kommen in der Blende 
unter anderem die PC-Folien Makrofol 

und Bayfol, der Thermoplast Bayblend 
als Hinterspritzmaterial, das elektrisch 
leitende Polymer Baytron P von der Bay-
er-Tochter H.C. Starck für die trans-
parente Elektrode und das PC Apec in 
den Siebdruckfarben Noriphan HTR 
(Pröll KG).  

PC für Bildschirme, Lichtleiter 
und Scheinwerfer 

Als Anwendungen der Smart Surface-
Technologie haben Bayer MaterialS-
cience und Lumitec unter anderem Teile 
des Dachhimmels, der A-, B- und 
C-Säulen und der Türseitenverkleidung 
im Visier. Von Vorteil ist hierbei, das die 
nach außen hin sichtbare Formteilober-
fläche mit einem transparenten oder 
transluzenten Dekor bedruckt werden 
kann – und dies dank FIM wirtschaftlich 
auch in kleinen Auflagen. “Damit wird 
die neue Technologie dem Trend zum 
personalisierten Innenraum gerecht”, 
so Wießmeier. Auch eine durchleuchte-
te textile Oberfläche ist durch Beflo-

ckung der Formteile umsetzbar. Denk-
bar ist ebenso eine Lackierung mit Soft-
feellacken. Bei Teilen der Instrumenten-
tafel, Griffen und Logos sind metallisier-
te, aber transluzente Oberflächen mög-
lich, die tagsüber zum Beispiel einen 
metallischen Silberlook zeigen, nachts 
dagegen leuchten. In Handschuhfach, 
Kofferraum und in Kartentaschen 
könnten leuchtende Smart Surface-
Oberflächen die Orientierung erleich-
tern.  
Die Szenario-Analyse für E/E-Auto-
anwendungen ergab auch, dass im In-
nenraum große, nur millimeterdünne, 
aber biegsame Displays im Kommen 
sind, die auf organischen Leuchtdioden 

(OLEDs) basieren. Diese liefern sehr 
kontrastreiche Bilder, die ohne Quali-
tätsverlust aus nahezu jedem Winkel 
betrachtet werden können. Sie sind al-
lerdings feuchtigkeits- und luftemp-
findlich. Denkbar sind daher flexible, 
für Sauerstoff und Wasserdampf un-
durchlässige PC-Folien.  
Potenzielles Einsatzgebiet für PC kön-
nen auch polymere optische Fasern 
sein. Denn Automobilingenieure wol-
len im Zuge der Einführung des 42Volt-
Bordnetzes zunehmend auf die hydrau-
lische Kraftübertragung verzichten und 
die Fahrfunktionen über elektromecha-
nische ”Drive by Wire”-Funktionen 
steuern.  
Eine wichtige Rolle spielt PC in Konzep-
ten für künftige Kfz-Frontscheinwerfer. 
Als Lichtquellen sind hier vor allem we-
gen ihrer extrem hohen Leuchtkraft 
LEDs in der Diskussion. Mit PC könnten 
hochpräzise und wärmebeständige Op-
tiken gefertigt werden, die neue Licht-
formen – so etwa einen streifen- oder 
ringförmigen Lichtstrahl – liefern.  
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