
 
NEU  
AUTOart Composite Modelle 
 
AUTOart freut sich die Einführung eines neuen Konzepts zur Herstellung von 
Modellautos bekannt zu geben. Unsere neueste Innovation sind Verbundmodelle 
oder exquisit gestaltete Modelle, die aus einem Gemisch von verschiedenen 
Materialien produziert werden, die ausgewählt und entwickelt wurden, um den 
höchsten Detail- und Qualitätsansprüchen  unserer Sammler gerecht zu werden. 
Die Modellherstellung wird nie mehr dieselbe sein. 
 

 
 
In unseren Composite Modellen vereinen wir einen Druckguss-Innenraum mit 
einem neu entwickelten Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), einem 
thermoplastischen Polymer aus einer speziellen Mischung aus verschiedenen 
Materialien zur Verstärkung der Karosserie. Die Nutzung der Vorteile beider 
Materialien bringt Modelle mit höchster Qualität hervor, die unser Unternehmen 
je produziert hat. 
 
Das ABS-Verbundmaterial hat sich als ein ideales Material herausgestellt, um die 
Karosserie eines Modellautos zu bilden. Im Vergleich zu unserem alten 



Karosseriematerial Zink-Druckguss sind ABS-Verbund-Spritzguss-Oberflächen 
glatter und die Karosseriekonturen und Falten schärfer. Die Öffnungen für die 
Lüftungen und Löcher sind ebenfalls sauberer nachgebildet und die Platten 
können wesentlich dünner sein, wenn diese aus dem ABS-Verbund-Material 
gemacht werden als aus der Zinklegierung. Das  bringt die Modellautokarosserie 
näher an die original  Autokarosserien, die heutzutage aus einem Mix aus 
dünnem Blech und Kunststoff-Formteilen hergestellt werden. 

 
 
AUTOarts Schritt auf ein Verbundmodell kommt daher, dass immer mehr ABS-
Verbund-Spritzgussteile bei der Herstellung von modernen Fahrzeugen in der 
Auto-Industrie genutzt werden. Kotflügel, Heckklappen, Stoßfänger und 
Karosserieteile werden nun routinemäßig aus ABS mit verschiedenen 
Zusammensetzungen hergestellt, und sind ebenso haltbar, wenn nicht sogar 
noch länger als ihre Gegenstücke aus Metall im Hinblick auf ästhetische und 
strukturelle Stabilität. Plus, ABS-Teile rosten nicht. Selbst die verchromten 
Zierleisten in modernen Autoinnenräumen wie auch Türgriffe, die ständig 
gezogen werden, sind aus ABS und werden Metallteilen nur nachempfunden. 
Die Kunststoff-Hybridkarosserien und die Strukturen werden auch immer mehr 
zur Norm bei der Herstellung von modernen Supersportwagen, und die 
strukturelle Stabilität ist noch besser als die von Blech. 



 
 
Gleichzeitig wissen wir, dass das Gewicht eines Modells für die Sammler wichtig 
ist, und das Durchschnittsgewicht der Composite Modelle mit ihren Druckguss 
Innenräumen ist nicht leichter als das Gewicht eines voll-Druckguss Modellautos. 
Mit anderen Worten fühlt sich das Composite Modell in den Händen so gut an 
wie unsere Modelle aus Metall. 
 
Obwohl sich einige Modellbauer für Resin als Karosseriematerial entschieden 
haben, glauben wir, dass der ABS mit der richtigen Mischung von 
Verstärkungsmaterialien auch viele Vorteile gegenüber Resin hat, vor allem bei 
der Wiedergabe von feinen Details. Resin und ABS sind beides Nebenprodukte 
von Rohöl aber Resin-Modelle können leicht zerbrechen, beschädigt oder 
verformt werden, wenn man sie nicht mit Sorgfalt behandelt. Der Grund dafür ist, 
dass das Resin nicht biegsam ist wie ABS, noch ist es so stabil wie Druckguss. 
Aufgrund dieser Schwachstellen werden Resinmodelle meist als versiegelte 
Karosserien ohne Öffnungen hergestellt. Für einige neuere Resinmodelle mit 
beweglichen Türen und Hauben wird ein hoher Preis gefordert, weil die 
Hersteller einige Teile der Karosserien, einschließlich der Türen und Hauben aus 
ABS, statt aus Resin machen müssen. Der Grund hierfür ist, dass das Resin 
spröde ist und leicht bricht, und es nicht möglich ist die kleinen Scharniere 
einzubauen, die für die beweglichen Teile erforderlich sind, ohne das Risiko 
eines Herausfallens des Harzes nach wenigem Öffnen und Schließen. 



 
 
Wir haben ebenfalls entdeckt, dass das Substitut ABS selten das Problem mit  
Luftblasen, oder "Ausschläge" oder "Zink-Pest" hat, das auf der Lackoberfläche 
von  Metalldruckguss Karosserien durch eingeschlossene Luft während des 
Gießverfahrens verursacht wird. ABS fängt keine heißen Gase so einfach wie 
Zink während des Einspritzvorgangs und das mindert die Fehler und die 
Ausschussquote von lackierten Karosserien. Dies wiederum ist eine 
Kostenersparnis, die wir an die Käufer weitergeben. 
 
Unsere Composite Modelle unterscheiden sich von den üblichen Kunststoff- und 
Resinmodellautos, die es bisher auf dem Markt gibt, die versiegelten Karosserien 
und keine Öffnungen oder übermäßigen Details haben. Die AUTOart Composite 
Modelle werden nicht verschlossen, haben aber die volle Palette von 
beweglichen Teilen, einschließlich Türen und Motorhauben. 

 

Die Umsetzung von den beweglichen Türen und Hauben auf ein Composite-
Modell war eine Herausforderung für die AUTOart Ingenieure, da eine Karosserie 
aus ABS, trotz der Mischung mit dem verstärktem Material, in der Regel nicht so 
stabil ist. Es neigt dazu sich unter dem Verdrillen oder dem Druck zu biegen und 
zu verformen. Wenn ein solches Modell mit beweglichen Türen hergestellt wird, 
sind die Türen locker und sie werden nicht richtig schließen, sobald die 
Karosserie leicht deformiert ist. Dies ist der Grund, warum günstige Kunststoff 
Modellautos traditionell ohne bewegliche Türen und Hauben gemacht werden. 



 

 

Um die gesamte Compositekarosserie stabil genug zu machen, kombinieren wir 
sie mit einem Druckguss-Innenraum, welcher so ausgelegt ist, um die Karosserie 
in allen Bereichen, die gestärkt werden müssen, zu unterstützen. Mit einem 
Metall-Innenraum wird die gesamte Compositekarosserie stabil. Das Konzept ist 
nicht anders als das, das hinter einer Metalldruckguss Karosserie und sogar bei 
original Fahrzeugen steckt. Die verstärkte Compositekarosserie verbiegt sich 
nicht einfach und wird sich nicht verformen, und die Türen und Hauben können in 
der gleichen Position geöffnet und geschlossen werden. Ein weiterer Pluspunkt 
für die Composite Modelle ist, dass die Türspalten feiner sind als bei 
Zinkdruckguss Modellen.  



 
 
Das Konzept einer internen Struktur wurde sehr stark von dem eines modernen 
Supersportwagens beeinflusst, indem eine sehr stabile Kohlefaser Badewanne 
die externe leichte Karosserie unterstützt. Außer des Stabilitätsproblems mit 
ABS, das AUTOart mit seiner Mischung aus Materialien überwunden hat, ist eine 
Compositekarosserie in fast jedem Aspekt besser, wenn man eine 
Modellkarosserie herstellen will. 
 
Wenn das Composite Modell fertig ist und man diese mit älteren Zinkdruckguss 
Modellen vergleicht, werden die meisten Sammler nicht sagen können, dass der 
Körper aus ABS ist, sofern sie nicht genau auf die Bodylines und Falten achten, 
die noch schärfer und so scharf wie bei  Resinmodellen sind, die zu einem viel 
höheren Preis verkauft werden. 



 
 
AUTOarts einzigartiges Design für seine nächste Generation von Modellautos, 
die die Vorteile der Composite Karosserie mit Zinkdruckguss Innenräumen 
vereint, wurde zum Patent angemeldet. 


