Spezialformen für optische Teile
Autofahrer kennen die Situation nur zu gut: Bei Dunkelheit begegnet einem auf
kurvenreicher, womöglich regennasser Landstraße ein Fahrzeug – ob man von dessen
Scheinwerfern geblendet wird oder nicht, entscheidet sich lange vorher: bei der Herstellung
der Kavität für die Matrix-LED-Leuchte. Präzision und höchste Oberflächengüte sind die
ausschlaggebenden Faktoren, genau die Faktoren, für die das Werkzeug- und
Formenbauunternehmen Leonhardt steht.
Präzise filigrane Strukturen
Der Kfz-Silikonlichtleiter, für den Leonhardt die Formeinsätze hergestellt hat, weist 90 feine
Kontaktstifte auf, deren Ausrichtung und Abmaße auf das Hundertstel genau berechnet sind.
Diese Genauigkeit ist für das Familienunternehmen im schwäbischen Hochdorf alltäglicher
Anspruch, dabei werden Toleranzen von gerade einmal zwei Mikrometern realisiert. Basis
dafür sind nicht nur die leistungsfähigen Werkzeugmaschinen, die in den Produktionshallen
stehen, sondern vor allem das Know-how, der umfangreiche Erfahrungsschatz und das
handwerkliche Geschick der Mitarbeiter. Häufig werden auch Bearbeitungswerkzeuge und
Elektroden im eigenen Haus gefertigt, damit die geforderte Qualität garantiert und
reproduzierbar realisiert werden kann.
Spiegelglanz ist nicht genug
Die Form für die Matrix-LED-Leuchte beinhaltet über die Präzision hinaus eine weitere
Herausforderung: das Polieren der Oberflächen auf bisher nicht geforderte Werte, damit die
Leuchtwerte exakt gesteuert werden können und keine störenden Reflexionen auftreten.
Diese Aufgabe hat das Unternehmen in eine neue Dimension des manuellen Polierens
geführt. Die Oberflächenrauigkeit wurde auf einen Wert von sage und schreibe Ra = 0,05 µm
getrieben, und das gleichmäßig bis in den letzten Winkel der feinen Kontaktstifte! Eine
Leistung, die nur dank der jahrelangen Erfahrung der hochspezialisierten Mitarbeiter erreicht
werden konnte und die derzeit weltweit ihresgleichen suchen dürfte.
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Über Leonhardt
Leonhardt fertigt komplexe Werkzeuge und filigrane Bauteile in hoher Präzision Das nach DIN ISO
9001 und EN 9100 zertifizierte Unternehmen bietet eine Vielzahl von Bearbeitungstechniken an,
angefangen beim CNC-Gravieren und HSC-Fünfachssimultanfräsen über das CNC-Erodieren und 4Achs-Lasern bis hin zum Ultraschallschleifen und Hochglanzpolieren. Leonhardt versteht sich als
Partner des Automobilbaus, der Gummi- und Kunststoffindustrie, der Druckgussindustrie, der
Spielwaren- und Freizeitindustrie, der Medizintechnik und Kosmetikbranche bei der Lösung
anspruchsvoller Aufgaben. Dabei bringt das gut ausgebildete Team sein Know-how und seine
Erfahrungen bereits in der Planungsphase eines Bauteils ein. Zahlreiche Auszeichnungen, aber auch
der Auftrag zur Fertigung des Covers für die „Goldbibel“, zeugen von der Innovationskraft des
Unternehmens.
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