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NICHTS AUSSER ACHT GELASSEN  
QUALITÄT OPTISCHER KUNSTSTOFFBAUTEILE Optische Linsen lassen sich durch Spritzgießen in 
hoher Stückzahl schnell fertigen. Bei der Herstellung ist allerdings das komplexe Werkstoffverhal-
ten der thermoplastischen Kunststoffe zu berücksichtigen, um zu einer guten Bauteilqualität zu 
kommen. Mitarbeiter des Institutes für Kunststoffverarbeitung an der RWTH Aachen bestimmten 
hierfür den Einfluss verschiedener Spritzgießparameter. 

D as Spritzgießen eignet sich auf-
grund der guten Automatisierbar-
keit und der vergleichsweise ge-

ringen Zykluszeit gut für die Massenfer-
tigung optischer Bauteile wie Linsen. Die 
aufwendigen Geometrien des Bauteils 
müssen nur einmal in die Kavität einge-
bracht werden und lassen sich dann 
durch Abformung einfach reproduzie-

ren. Im Vergleich zur Glasbearbeitung 
sind auf diese Weise relativ einfach 
Asphären oder optische Freiformflächen 
aber auch zusätzlich benötigte Monta-
geelemente direkt in einem Bearbei-
tungsschritt realisierbar. Eine Herausfor-
derung bei der Herstellung von dickwan-
digen optischen Bauteilen für lichttech-
nische und besonders für abbildende Sys-
teme ist die Einhaltung der geforderten 
Formtreue der optischen Funktionsflä-
chen. Das komplexe Werkstoffverhalten 
der thermoplastischen Kunststoffe bei 
der Verarbeitung erfordert umfangrei-
ches Wissen über den Formteilbildungs-
prozess, um zu einer guten Bauteilquali-
tät zu gelangen. 

Einen großen Einfluss auf die optische 
Leistungsfähigkeit hat die Geometrie der 
lichtbrechenden, optischen Funktions-
oberflächen. Aber auch die inneren Ei-
genschaften des Bauteils haben einen 
Einfluss auf dessen optische Qualität. So 
können Molekülorientierungen, Eigen-

spannungen und lokal abweichende Bre-
chungsindizes bei gleicher Oberflächen-
geometrie zu einer Verschlechterung der 
Optik führen. 

Experimentelle Untersuchungen 
Wissenschaftliche Mitarbeiter der Abtei-
lung Spritzgießen am Institut für Kunst-
stoffverarbeitung (IKV) der RWTH Aa-
chen haben den Einfluss verschiedener 
Spritzgießparameter und einer Tempera-
turbelastung (Tempern) der Bauteile 
nach dem Spritzgießen auf geometrische 
und optische Qualitätsmerkmale be-
stimmt. Für die experimentellen Unter-
suchungen wählten sie eine plankon-
vexe Linse mit einem Durchmesser von 
80 mm und einer Dicke zwischen 8 mm 
und 10,9 mm. Die konvexe Seite hat da-
bei einen sphärischen Radius von 
150 mm. Bei der Verwendung einer 
PMMA-Formmasse ergibt sich eine 
Brennweite von etwa 306 mm. Im Rah-
men eines statistischen Versuchsplanes 
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Das Auflösungsvermögen ist eine der Zielgrößen. Die Grundlage zur 
Messung dieser Größe ist die Bewertung der Abbildung von Hell-/
Dunkel-Linienpaaren einer Glasplatte durch die zu prüfende Linse auf 
den CCD-Chip der Kamera. 

Die beiden Bilder zeigen exemplarisch die Differenzflächen und den 
PV-Wert der konvexen Seite (PVkonvex) für zwei mit unterschiedlichen 
Prozessparametern hergestellte Linsen. Für die plane und konvexe Sei-
te der Linsen ergeben sich die beiden Kennwerte PVplan und PVkon-
vex. 





NEUE TECHNOLOGIEN 
Präzise Linsenmessung 
Mit dem Messgerät zur Messung der Ober-
flächengeometrie lassen sich präzise Profil-
messungen von sphärischen und asphäri-
schen Linsen vornehmen. Die Linse wird da-
zu auf einem luftgelagerten Rotationstisch 
montiert und während der Messung um ih-
ren Krümmungsmittelpunkt senkrecht zur 
Profilspur gedreht. Die Messdaten werden 
in Polarkoordinaten aufgenommen und mit 
Hilfe der Analysesoftware visualisiert. 

wurden die Einstellparameter Werkzeug-
temperatur, Einspritzgeschwindigkeit 
und Kühlzeit variiert. Weiterhin variier-
ten die Mitarbeiter die Temperzeit bei 
70 °C. Der große Einfluss des Nachdrucks 
auf die Geometrie dickwandiger Linsen 
ist hinlänglich bekannt und daher nicht 
näher untersucht worden. Als Zielgrößen 
kamen die Geometrie der Funktionsflä-
chen, die Verzeichnung und das Auf-
lösungsvermögen der Linse in Betracht. 
Für die statistische Analyse werden ver-
schiedene Kennzahlen gebildet, die diese 
Eigenschaften charakterisieren.  

Messung der Verzeichnung und  
des Auflösungsvermögens 
Die Verzeichnung äußert sich besonders 
im Randbereich des projizierten Bilds 
durch eine Verzerrung von geraden 
Strukturen des abgebildeten Objekts. Zur 
Quantifizierung der Bildverzeichnung 
wird ein rechtwinkliges Muster von 
kreuzförmigen Markierungen durch die 
zu prüfende Linse auf den CCD-Chip ei-
ner Kamera abgebildet. Die Verzeich-
nung wird nun durch die Abweichung 
der kreuzförmigen Markierungen vom 
rechtwinkligen Muster in Bezug auf den 
Mittelpunkt berechnet. 

Die Grundlage zur Messung des Auf-
lösungsvermögens ist die Bewertung der 
Abbildung von Hell-/Dunkel-Linienpaa-
ren einer lithografisch hergestellten Test-
platte aus Glas durch die zu prüfende Lin-
se auf den CCD-Chip der Kamera. Zum 
Einsatz kommt eine Gittertestplatte 
(USAF Testplatte) mit 48 Gitterpaaren 

abnehmender Teilung zwischen 1 mm 
und 4,4 μm. Um den Kontrast der Lini-
enpaare zu bestimmen, wird der relevan-
te Bereich – jeweils eine senkrechte oder 
waagerechte Liniengruppe – markiert 
und anhand eines Histogramms der mi-
nimale und maximale Grauwert (Inten-
sität) gemessen. Der jeweils vorhandene 
Kontrast lässt sich auf diese Weise be-
stimmen. Zur Charakterisierung des Auf-
lösungsvermögens wählten die Mitarbei-
ter hier ein Grenzkontrast von 20 %. Die 
zum Grenzkontrast gehörende Auf-
lösung – angegeben als Ortsfrequenz ‚r’ – 
wird als Grenzauflösung ‚rgrenz’ be-
zeichnet. Durch die Einführung dieses 
Grenzkontrasts lässt sich das Auflösungs-
vermögen auf die Qualitätskenngröße 
‚rgrenz’ reduzieren. Die Grenzauflösung 
ist die Zielgröße der Prozessanalyse. 

Charakterisierung der  
Oberflächengeometrie 
Die Oberflächengeometrie wird mithilfe 
des Messgerätes Micro-Glider des Unter-
nehmens FRT, Bergisch Gladbach, er-
fasst. Das Messverfahren ist berührungs-
los und nutzt die durch den wellenlän-
genabhängigen Brechungsindex von op-
tischen Linsen auftretende chromatische 
Aberration aus. Ebenso wie die Oberflä-
chen der Formteile lassen sich die Daten 
der verwendeten Formeinsätze in der 
oben dargestellten Weise erfassen. 

Die dreidimensionalen Daten der 
Formteiloberfläche und der zugehörigen 
Kavität werden voneinander subtrahiert. 
Aus dem Differenzbild wird der Peak-to-

Valley-Wert (PV) als Differenz zwischen 
größter und kleinster Abweichung als 
Maß für die maximale Abweichung von 
der Idealgeometrie berechnet.  

Die geometrischen Qualitätskenngrö-
ßen ‚Pvplan’ und ‚Pvkonvex’ der beiden 
Linsenflächen sowie die optischen Quali-
tätskenngrößen Verzeichnung ‚V’ und 
die Grenzfrequenz ‚rgrenz’ werden auf 
Grundlage des statistischen Versuchs-
plans einer Effekt- und Varianzanalyse 
unterzogen. So lässt sich der Einfluss der 
untersuchten Prozessparameter quanti-
tativ bestimmen und eine Aussage darü-
ber treffen, ob der berechnete Effekt sta-
tistisch signifikant ist.  

Alle Einstellparameter haben einen 
signifikanten Einfluss auf alle gewählten 
Qualitätskennzahlen, lediglich die Wir-
kung der Einspritzgeschwindigkeit auf 
den PV-Wert der konvexen Linsenseite 
ist nicht signifikant. Eindeutige Aussagen 
ergeben sich für die Parameter Kühlzeit 
und Werkzeugtemperatur. Uneinheitlich 
zeigen sich die Effekte der Einspritz-
geschwindigkeit und der Temperzeit. 
Hier muss die Parameterwahl auf die 
Wichtigkeit der untersuchten Qualitäts-
kennzahlen erfolgen. Unerwartet, aber 
statistisch signifikant ist eine Verbes-
serung der geometrischen Eigenschaften 
durch das Tempern, die optischen Kenn-
werte fallen hingegen erwartungsgemäß 
ab. Die Untersuchungen zeigen, dass sich 
die Erhöhung der Werkzeugtemperatur 
und der Kühlzeit positiv auf die Qualität 
von Kunststofflinsen auswirken, jedoch 
auch, dass eine Prozessoptimierung im-
mer nur auf das wichtigste Qualitäts-
merkmal erfolgen kann. 

 
Die beschriebenen Arbeiten wurden im 

Rahmen des SFB/TR4 durchgeführt. Die Un-
tersuchungen wurden durch die Deutsche For-
schungsgemeinschaft finanziell gefördert. 

Alle Einstellparameter haben einen signifikanten Einfluss auf alle  
Qualitätskennzahlen.
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