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Konturtreue PVD-Beschichtungen für Spritzgießwerkzeuge 
steigern nicht nur die Werkzeugverfügbarkeit. Mit einer  
Hartstoffschicht wie Balinit Lumena stellt sich als besonderer 
Effekt eine matte Oberfläche ein, die das Lackieren über-
flüssig machen kann.  

Beschichtung von Werkzeugoberflächen 

G(l)anz ohne Lack  

Gerade in der Automobilindustrie wer-
den heute hohe Ansprüche an das Aus-
sehen von Bauteiloberflächen gestellt. 
Formteile von höchster Qualität sind 
gefragt. Um die Wiedergabetreue zu 
garantieren, werden die Teile hinsicht-
lich ihrer Glanz-, Rauigkeits- und Farb-
werte optisch vermessen. Das wieder-
um stellt hohe Anforderungen an 
Spritzgießmaschine und Werkzeug.  
Texturen werden im Werkzeug che-
misch oder mittels Erodierverfahren er-
zeugt. Die Verschleißfestigkeit dieser 
Oberflächen ist jedoch aufgrund der 
moderaten Härte der verwendeten Ma-
terialien eher gering. Das gilt in beson-
derem Maße für verstärkte Kunststoffe, 
die zunehmend auch für Designteile 
eingesetzt werden. Die PVD-Hartstoff-
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schichten Balinit können den Glanzein-
druck und damit auch die Struktur dau-
erhaft schützen. Standzeiten von meh-
reren hunderttausend Bauteilen lassen 
sich realisieren. Die Standardschichten 
werden bei 450° C aufgetragen, die 
Schichtdicke beträgt etwa 2 bis 3 µm. 
Großvolumige Werkzeuge mit einem 
Gewicht von bis zu 3 000 kg können 
beschichtet werden. 
Eine Weiterentwicklung ist die Möglich-
keit, sehr matte Glanzeffekte einzustel-
len. Untersuchungen haben ergeben, 
dass Glanzgrade, die zum Beispiel von 
PP her bekannt sind, auf ABS übertra-
gen werden können. Dabei wird eine 
Schicht Balinit Lumena verwendet. De-
ren Eigenschaften – ein geringer Wär-
meeindringkoeffizient und die hohe 
Wiedergabetreue des Beschichtungs-
verfahrens – kommen in dem sehr kur-
zen Zeitraum der Formfüllung zum Tra-
gen. Die heiße Kunststoffschmelze wird 
nicht schlagartig im „kalten“ Werkzeug 
„eingefroren“. Vielmehr kann die Kon-
takttemperatur in Abhängigkeit vom 
verarbeiteten Kunststoff um bis zu 
20° C angehoben werden. Die Balinit-
Lumena-Schicht bildet die Oberfläche 
auf diese Weise genauer ab, sie er-
scheint matter.  
In Zusammenarbeit mit der Automobil-
industrie wurden beispielhaft die Ober-
flächenstrukturen EG 1026 und 
EG 1770 untersucht. Dabei zeigte sich, 
dass der Glanz von ABS bei der Struktur 
EG 1026 um rund 20% glänzender ist 
als bei PP. Mit Balinit Lumena konnte die 
Abweichung im direkten Vergleich 
(Formeinsatz PP/unbeschichtet versus 
Formeinsatz ABS/Balinit Lumena) ver-
hindert werden. 

 
Mit Balinit Lumena  
beschichtetes Werkzeug (Bild: Balzers)
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