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POOL-INFO: VERPACKUNGEN

Mit den diamantbeschichteten Diamaze-PSD-Klingen konnte 
die Standzeit beim Schneiden von Kunststofffolien im Ver-
gleich zu Hartmetall-Klingen um mehr als 1 500% gesteigert 
werden. Die Klingen sind scharf, spiegelglatt und äußerst ver-
schleißfest. Alle gängigen Materialien wie Kunststoff- und 
Metallfolien, Papier oder Gummi lassen sich damit schneiden. 

Diamantschneiden für Kunststofffolien  

Scharf, glatt,  
verschleißfest 

Technische Schneidklingen bestehen je 
nach Bearbeitungsaufgabe in der Regel 
aus Stahl, Hartmetall oder Keramik. 
Durch die steigenden Anforderungen, 
etwa den Einsatz von Farbzusätzen, Fa-
sereinlagen, Verbundmaterialien und 
erhöhte Bearbeitungsgeschwindigkei-
ten, stoßen die bisher eingesetzten 
Klingen jedoch an ihre Grenzen. Sie ver-
schleißen zu schnell und werden 
stumpf. Die Folge sind häufigere Klin-
genwechsel und Maschinenstillstände.  
Einen Ausweg bietet eine Lösung, die 
seit langem in der Werkzeugindustrie 
beim Zerspanen von Werkstoffen ein-
gesetzt wird. Dabei werden Hartmetall-
werkzeuge mit einer dünnen, nanokris-
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tallinen Diamantschicht überzogen. 
Reiner Diamant ist das härteste bekann-
te Material, im niedrigen und mittleren 
Temperaturbereich ist der Werkstoff 
chemisch nahezu vollständig resistent. 
Er hat eine sehr geringe Klebeneigung 
gegenüber den meisten Materialien 
und verfügt über die höchste bekannte 
Temperaturleitfähigkeit. Diese Eigen-
schaften sorgen für eine längere Le-
bensdauer der Werkzeuge und ermög-
lichen deutlich höhere Bearbeitungs-
geschwindigkeiten.  
Dennoch konnten sich diamant-
beschichtete Schneidklingen zum Zer-
trennen von Werkstoffen bisher nicht 
durchsetzen, und zwar aufgrund der 
Kantenverrundung, die durch die ver-
gleichsweise dicke Diamantschicht ver-
ursacht wird. Die GFD Gesellschaft für 
Diamantprodukte mbH, Ulm, hat in Zu-
sammenarbeit mit dem WMTech, Ulm, 
einen Plasmaschärfprozess entwickelt, 
mit dem sich die Schneidkantenradien 
durch das gerichtete Abtragen der Dia-
mantschicht von 10 bis 15 µm auf Wer-
te bis unter 0,5 µm reduzieren lassen.  
Zurzeit liegen die schärfbaren Schneid-
winkel der Klingen bei diesem Verfah-
ren zwischen 15° und 60° bei Längen 
und Breiten im Bereich von 1 bis 100 
mm. Für die Zukunft sind Längen und 
Breiten zwischen 1 und 200 mm ge-
plant. Die maximale Stärke der zu schär-
fenden Klingen beträgt etwa 10 mm. 
Neben einseitig angeschrägten Klingen 
ist auch das Schärfen von zweiseitig an-

Prinzip des Plasmaschärfprozesses  



Diamaze-PSD Rasierklinge für das Schneiden von Folien.  
Die Stärke der Klinge beträgt 0,1 mm. (Bilder: GFD)

geschrägten Werkzeugen möglich. Der 
Prozess ist selbstjustierend und kann 
damit äußerst komplexe Klingengeo-
metrien bearbeiten. Die Intensität des 
Schärfprozesses ist frei einstellbar. 
Die spiegelglatte Schneidkante redu-
ziert die Schneidkräfte zusätzlich und 
führt zu einer geringeren Verformung 
des zu schneidenden Materials. Des-
halb kommt für diese Werkzeuge eine 
nanokristalline Diamantschicht zum 
Einsatz, die eine durchschnittliche 
Korngröße zwischen 30 und 50 nm auf-
weist und deren Rauheitswert Rms im 
Bereich von 25 bis 35 nm liegt. Wäh-
rend des Schärfprozesses wird diese 
Oberfläche zusätzlich geglättet. Man 
sieht es den Schneiden auf den ersten 
Blick an: Statt der bisherigen schwarz-
grauen Oberfläche blinkt nun die neue 
Spiegelschicht.  

Diamaze-PSD-Klingen erreichen derzeit 
beim Schneiden von Kunststofffolien 
mit Pigmenteinlagerungen aus Titan-
oxid (Weißmacher) Standzeitverlänge-
rungen von etwa 1 000% im Vergleich 
zu Keramikklingen und etwa 1 500% 
im Vergleich zu Hartmetallklingen. Au-
ßerdem konnte ein glatterer Schnitt er-
zielt werden, was den Ausschuss stark 
reduzierte. Gleichzeitig erschließt die 
Technologie weitere Anwendungsfel-
der für diamantbeschichtete Zerspan- 
und Schneidwerkzeuge. Angesichts des 
Erfolgs und der breiten Einsetzbarkeit 
des neu entwickelten Verfahrens erhiel-
ten die Entwickler den „Preis für inno-
vative Werkstoffanwendung 2004“ der 
von der VDI-Gesellschaft Werkstoff-
technik und dem Springer-VDI-Verlag 
vergeben wird. 
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