
KUNSTSTOFF KONTRA GLAS 
KUNSTSTOFFE IM FOKUS DER OPTIK Durch Spritzgieß- und Spritzprägeverfahren lassen sich Präzisionsoptiken 
mit nahezu beliebig komplexer Gestalt der optischen Funktionsfläche fertigen. Aufgrund der Tatsache, dass zu-
dem die Fertigung in nur einem Schritt vom Rohstoff zum Fertigteil möglich ist, ergeben sich wirtschaftliche Vor-
teile im Vergleich zu Glasoptiken. Hohe Anforderungen ergeben sich durch hohe geforderte Genauigkeiten.  

faktor und Schrittmacher für zukünftige 
Entwicklungen etwa in der Medizintech-
nik, den Biowissenschaften, den Infor-
mations- und Kommunikationstech-
nologien, aber auch in der Automobil-
industrie oder der Produktionstechnik. 
So sind Kunststofflinsen in Kameras und 
Messsystemen sowie Rückprojektions-
fernsehern Beispiele für Anwendungen 
von Kunststoffpräzisionsoptiken. Zusätz-
lich zu den angesprochenen klassischen 
optischen Anwendungen – also abbilden-
de und Licht führende Elemente – bieten 
auch Autoverscheibungen, Leuchten-
abdeckungen oder Beleuchtungskörper 
aus optischen Kunststoffen hohes wirt-
schaftliches Potenzial. 

Grundsätzlich stehen optische Syste-
me aus transparenten Kunststoffen im 
Wettbewerb zu Glasoptiken. Die tech-
nologischen Vorteile von Kunststoffen 
ermöglichen es, den Werkstoff Glas im 
Bereich optischer Anwendungen zuneh-
mend zu ersetzen. Große Freiheiten hin-
sichtlich der Gestaltung der optischen 
Funktionsoberflächen, die Integration 
mehrerer Funktionsteile, die gute Ur-
formbarkeit, geringe Materialkosten und 
ein geringes spezifisches Gewicht be-
gründen das Substitutionspotenzial. 
Spritzgieß- und Spritzprägeverfahren be-
sitzen vor diesem Hintergrund besonders 
großes Potenzial zur Herstellung opti-
scher Komponenten aus Kunststoff, da 
sie die Fertigung von Kunststoffoptiken 
mit einer nahezu beliebig komplexen Ge-

stalt der optischen Funktionsfläche in ho-
her Qualität und zu einem im Vergleich 
zu Glas günstigen Preis in nur einem Ver-
arbeitungsschritt ermöglichen. Heraus-
forderung für die Kunststoffverarbeitung 
ist die Einhaltung der in optischen An-
wendungen sehr engen Toleranzen. 

Zur Erarbeitung wissenschaftlicher 
Grundlagen für die Herstellung von opti-
schen Bauteilen mit komplexen Geo-
metrien wird im Rahmen des DFG-geför-
derten Sonderforschungsbereichs SFB/
TR4 die vollständige Prozesskette, begin-
nend bei Optikdesign und Konstruktion 
über Bearbeitung und Messtechnik bis 
hin zur mikrometergenauen, repro-
duzierbaren Replikation als ganzheitli-
ches System betrachtet. Zielsetzung ist 
die Verbesserung der Abformung im 
Spritzgieß- und Spritzprägeverfahren 
durch die Entwicklung von neuen, spe-
ziell angepassten Prozess- und Werk-
zeugtechnologien. 

Eine optische Freiformfläche kann 
Licht gezielt umlenken 
Die Replikation von dickwandigen Opti-
ken mit Freiformflächen, welche das IKV 
zusammen mit Partnern aus der Industrie 
im Rahmen des Messeauftritts auf der K 
2007 in Düsseldorf präsentiert, ist eine 
kunststoffoptische Anwendung mit be-
sonders hoher Leistungsfähigkeit. Dabei 
versteht man unter Freiformflächen opti-
sche Bauteile, die Flächen ohne jegliche 
Symmetrie aufweisen. Über eine maß-
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V erfahren zur Herstellung von Prä-
zisionsoptiken aus transparenten 
Kunststoffen gelten als Schlüssel- 

und Querschnittstechnologien des 
21. Jahrhunderts. Sie sind Wettbewerbs-
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geschneiderte optische Freiformfläche 
kann Licht gezielt umgelenkt werden. 
Auf diese Weise lässt sich eine nahezu be-
liebige Verteilung der Beleuchtungsstär-
ke praktisch ohne Verluste durch Blen-
den oder ähnlichem im Zielgebiet, wie ei-
ner Projektionsfläche, erzeugen. Es ergibt 
sich ein weites, technologisch hoch an-
spruchsvolles Anwendungsgebiet für die 
Zukunft. Der Einsatz der von Seiten der 
Lebensdauer und Haltbarkeit besonders 
attraktiven LED, die im Bereich der Un-
terhaltungselektronik bereits zum Stand 
der Technik gehören, kann so auch für 
das besonders attraktive Feld von Auto-
motive-Anwendungen wie Kfz-Front-
scheinwerfern entscheidend erweitert 
werden. Weitere Anwendungen ergeben 
sich im Bereich der Beleuchtungsoptik in 
Form von Werbetafeln oder Gebäudebe-
leuchtungen. 

Herausforderungen entlang  
der Prozesskette  
Fokussieroptiken aus Kunststoff stehen 
heute am Anfang ihrer Entwicklung. He-
rausforderungen ergeben sich entlang 
der gesamten Prozesskette.  

Die Berechnung des Strahlengangs 
zur Realisierung der gewünschten Abbil-

dung erfolgt mit Hilfe des so genannten 
3-D Maßschneiderns durch die OEC AG, 
München. Licht, das auf eine brechende 
Oberfläche – zum Beispiel die Linse – 
trifft, soll durch die lokale Neigung der 
Fläche gezielt umgelenkt werden. Zu-
sätzlich soll über die Krümmung der Flä-
che kontrolliert werden, ob das Licht in 
dieser Richtung gebündelt oder auf-
geweitet wird. Dadurch ergeben sich im 
Ziel Hell-/Dunkel-Effekte. Durch nume-
risches Lösen der das Problem beschrei-
benden Differenzialgleichungen entste-
hen entsprechende Freiformflächen. He-
rausforderungen bei der Auslegung von 
Freiformoptiken liegen in der Vielfalt der 
möglichen Varianten und der komplexen 
Verschachtelung der optischen Fehler. 
Zusätzlich beeinflusst die hohe Anzahl an 
Freiheitsgraden die Optimierung der Lin-
sengeometrien. 

Auf Basis der berechneten Freiform-
fläche wurde von der UPT Optik Wodak 
GmbH, Nürnberg, der Freiformflächen-
einsatz auf einer Ultrapräzionsdreh-
maschine mit hydrostatisch gelagerter 
Vakuumspindel gefertigt. Mittels dieser 
Drehmaschine lässt sich die präzise 
Strukturierung von Oberflächen in den 
Drehprozess integrieren. Ein hochauf-
lösender Drehgeber erfasst dazu die Win-
kellage des Werkstücks während der Be-
arbeitung. Gleichzeitig berechnet ein ex-
terner Steuerungsrechner online in Ab-
hängigkeit der radialen Vorschubachs-
position und der Winkellage die notwen-
digen Zustelldaten. Somit ist es möglich, 
die nicht rotationssymmetrische Frei-
formfläche mit einem Durchmesser von 
48 mm in den Werkzeugeinsatz ein-
zubringen. 

Aufgrund der besonders hohen An-
forderung an die Präzision der Abfor-
mung der Freiformfläche, die bei Kunst-
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Durch maß-
geschneiderte opti-
sche Freiformflä-
chen kann Licht ge-
zielt umgelenkt 
werden. Auf diese 
Weise lässt sich eine 
nahezu beliebige 
Verteilung der Be-
leuchtungsstärke 
auf einer Projekti-
onsfläche, errei-
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NEUE TECHNOLOGIEN 
 
Kunststoff für Optik mit Funktion 
Die Herstellung optischer Komponenten 
aus Kunststoff ist eine Schlüsseltechnologie 
für Anwendungen des 21. Jahrhunderts. 
Aufgrund der Möglichkeit, Formteile aus 
transparentem Kunststoff mit einer nahezu 
beliebig komplexen Gestalt der optischen 
Funktionsoberflächen und im Vergleich zu 
Glasoptiken deutlich kostengünstiger zu 
fertigen, ergibt sich ein enormes wirtschaft-
liches Potenzial. Hohe Anforderungen ent-
stehen durch die geforderte Präzision der 
Artikel. Durch Optimierung im Bereich der 
Werkzeug- und Verfahrenstechnik entste-
hen Ansätze, die Präzision von Kunststoff-
optiken deutlich zu erhöhen. 



stoffoptiken in den Mikro- oder sogar 
Submikrometerbereich reichen kann, ist 
mit Unterstützung der Engel Austria 
GmbH, Schwertberg, Österreich, sowie 
der Braunform GmbH, Bahlingen, eine 
leistungsfähige Werkzeug- und Verfah-
renstechnik realisiert worden. Die Frei-
formlinsen werden auf einer vollelektri-
schen Spritzgießmaschine mit einer 
Schließkraft von 1 500 kN (Engel E-moti-
on 440/150) im Spritzprägen hergestellt. 

Präzision steht bei der Abformung  
im Vordergrund 
Modifikationen in der Steuerung ermög-
lichen dabei eine weg- und eine kraft-
geregelte Prägephase, die zur genauen 
Abformung der Kunststoffoptiken entwi-
ckelt worden ist. Auch das Spritzpräge-
werkzeug genügt den hohen Genau-
igkeitsanforderungen. Im Spritzprägen 
werden damit in einem Zweifach-Werk-
zeug Linsen mit einem Durchmesser von 
70 mm hergestellt. Diese werden zentral 
über einen Stangenanguss mit Verteiler 
angespritzt. Die Dicke der Linsen beträgt 
im Randbereich 6 mm. Die einzelnen 
Formeinsätze haben eine Zentriergenau-
igkeit von weniger als 5 μm. Der Präge-
vorgang erfolgt über Teilflächen mittels 
im Werkzeug integrierter Prägestempel. 
Um die hohe Präzision des Werkzeugs im 
Spritzprägeprozess sicherzustellen, wird 
zudem ein leistungsfähiges Mehrkreis-
Temperiersystem (integrat, GWK mbH, 
Kierspe), eingesetzt. Mit insgesamt sechs 
Kreisen können die Werkzeugsegmente 
und -einsätze individuell an Prozess und 
Kunststoff angepasst temperiert werden. 

Als Material zur Herstellung der Zwei-
fach-Linse kommt PMMA (Plexi-
glas 7N OQ, Röhm GmbH, Darmstadt) 
zum Einsatz. Dieses Material zeichnet 
sich unter anderem durch seine guten 
Transmissionseigenschaften aus. Beson-
ders interessant für viele Anwendungen 
ist es deshalb, weil es von den optischen 
Thermoplasten neben guten optischen 

stant hohen Trocknungsqualität der 
Spritzgießmaschine zugeführt werden. 
Durch eine zusätzliche Modifikation des 
Fördersystems auf der Maschine wird ei-
ne leistungsfähige Entstaubung realisiert. 

Um die Qualität der hergestellten Lin-
sen sowie der projizierten Abbildung be-
werten zu können, werden unterschied-
liche Ansätze zur Qualitätssicherung ver-
folgt. Zum einen wird zur Online-Über-
wachung der Vorgänge im Werkzeug 
Sensortechnik der Kistler Instrumente 
AG, Winterthur, Schweiz, eingesetzt. 
Über hinter der Kavität angeordnete Sen-
soren wird eine Werkzeuginnendruck-
messung ermöglicht, ohne Markierun-
gen auf dem optischen Formteil zu hin-
terlassen. Zusätzlich wird die Qualität der 
Abbildung durch einen Soll/Ist-Vergleich 
der lokalen Grauwertverteilung bewer-
tet. Auf einer optischen Bank wird die 
durch die Linse projizierte Abbildung 
mittels CCD-Chip aufgenommen. Durch 
eine Auswertung an einem Computer 
wird daraufhin die relative Grauwertver-
teilung entlang einer charakteristischen 
Linie ermittelt und anschließend mit 
dem Sollwert verglichen. 
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Zweifach-Spritzprägewerkzeug zur Herstellung von Linsen. Aufgrund der gewählten Anord-
nung der Kavitäten erhält man eine symmetrische Kräfteverteilung während der Einspritz- und 
Nachdruckphase. 
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Bewertung der 
durch die Freiform-
fläche projizierte 
Abbildung mittels 
optischer Bank und 
Grauwertanalyse.

Eigenschaften die größte Härte und da-
mit auch Kratzfestigkeit hat. 

Da es sich bei optischen Materialien 
wie PMMA um hygroskopische Materia-
lien handelt, ist eine entsprechende 
Trocknung des Materials vor der Ver-
arbeitung unabdingbar, um Feuchtig-
keitsschlieren im Fertigteil oder einen 
Materialabbau durch Übertrocknen zu 
vermeiden. Zudem kommt der Material-
bereitstellung eine zusätzliche wichtige 
Aufgabe zu, da kleinste Verunreinigun-
gen im System – sei es durch Staub oder 
durch kleinste Materialpartikel – zu Fehl-
stellen im Fertigteil führen. Das einge-
setzte Trocknungs- und Förderungssys-
tem Disc-Tec, Motan GmbH, Isny, ist ent-
sprechend auf die Verarbeitung optischer 
Thermoplaste abgestimmt. Mit Hilfe des 
Trockners, der nach dem Sorptionsprin-
zip arbeitet und zusätzlich über eine Tem-
peratursteuerung gegen Übertrocknen 
verfügt, kann das Material in einer kon-

Die Untersuchungen zur Herstellung von 
Kunststoffoptiken durch Spritzgieß- und 
Spritzprägeverfahren wurden durch die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)  
finanziell gefördert. 


