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FORMENBAU

Konturtreue PVD-Beschichtungen für Spritzgießwerkzeuge 
erhöhen die Werkzeugverfügbarkeit und reduzieren die Pro-
duktionskosten. Was für Werkzeuggrößen bis 200 kg möglich 
war, ist inzwischen auf großvolumige Lösungen bis zu 2 000 kg 
erweitert worden. Dabei bieten „dicke“, nanostrukturierte 
Schichten einen sehr guten Verschleißschutz unter Beibehal-
tung der optischen Eigenschaften. 

Beschichtung von Spritzgießwerkzeugen 

Die „Chemie“  
muss stimmen 

In den vergangenen Jahren wurden 
neue Schichtsysteme entwickelt, die für 
viele Aufgaben rund um den Spritz-
gießprozess Lösungen bieten. So kom-
men bei der Balzers GmbH, Bingen, seit 
dem Start der Oberflächenbeschich-
tung Balinit Schichten auf Basis von TiN, 
TiCN, TiAlN, CrN und CrC sowie Schich-
ten aus der Gruppe DLC wie zum Bei-
spiel WC/C (Me-C:H sowie a-C:H.) zur 
Anwendung. Um die richtige Wahl tref-
fen zu können, müssen der zu verarbei-
tende Kunststoff und die auf das Werk-
zeug einwirkenden Faktoren bekannt 
sein. Im Wesentlichen geht es dabei um 
die „Chemie“ des Kunststoffes sowie 
um das Entformungsverhalten. Glatte 
und konturtreue, harte, chemisch inak-
tive Schichtsysteme sind der Schlüssel 
zum Erfolg.  

Glanz und Farbe bleiben 
erhalten 

Formgebende Oberflächen in der 
Kunststoffverarbeitung müssen hohen 
optischen Ansprüchen genügen. Die 
Werkzeugbeschichtung muss so auf-
getragen werden, dass keinerlei Ände-
rungen dieser Eigenschaften auftreten. 
Minimale Änderungen an der Topogra-
phie der Werkzeugoberfläche führen 
zu Abweichungen im Glanz. Besonders 
schwarz gefärbte, genarbte oder struk-
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turierte Kunststoffoberflächen sind ex-
trem empfindlich hinsichtlich ihrer opti-
schen und haptischen Qualität.  
Die Ursache hierfür liegt entweder in 
der Bildung von Belägen oder in der Än-
derung des Rauigkeitsprofils der Struk-
tur (abrasiver Verschleiß). Fotogeätzte 
oder erodierte Werkzeugoberflächen, 
die für die Fertigung von Telefonappa-
raten/Handys oder für Designteile im 
KFZ-Innenraum dienen, werden zur 
Minderung dieser Effekte entsprechend 
beschichtet.  

Verschleißschutz für „weiche“ 
Stahloberflächen 

Untersuchungen an beschichteten 
Formeinsätzen ergaben minimale Ab-
weichungen der gemessenen Rauheits-
werte (Abnahme der Rz-Werte um 
1 – 3%). Am Spritzteil ist diese Ände-
rung nicht festzustellen. Der Glanzein-
bruch sowie typische Farbeigenschaf-
ten der Kunststoffoberfläche bleiben 
erhalten. 
Diese Erkenntnis ist auch im täglichen 
Gebrauch zu beobachten. Viele Kunst-
stoffe wie zum Beispiel ABS, ABS/PC, 
PPE PA x.x., PMMA und Duroplaste ver-
halten sich mit der Oberflächen-
beschichtung neutral. 
Spritzgießwerkzeuge aus durchhärten-
dem Stahl wie zum Beispiel DIN 1.2343 

Beschichtetes Spritzgießwerkzeug  
für die Fenster-Innenrahmenblende  
eines PKW 
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Im Spritzgussverfahren hergestellte  
Fensterrahmenblende aus PBT/PC 30% Glas-
faserverstärkung (Bilder: Balzers)

bieten bei einer üblichen Wär-
mebehandlung (53 HRC) eine gute Ba-
sis zur Beschichtung von komplexen 
Konturen. Die Schichtdicke beträgt in 
diesen Fällen 1 – 4 µm. Die Leistungs-
fähigkeit des Verbundes ist somit auch 
bei hoch abrasiven oder adhäsiven Ver-
schleißaufgaben gewährleistet.  
Großwerkzeuge aus vorvergüteten 
Stählen konnten bisher aufgrund der zu 
geringen Oberflächenhärte nicht seri-
enmäßig anwendungsgerecht PVD-be-
schichtet werden. Schichtdicken von 
ca. 4 µm brechen unter Last in den 
„weichen“ Werkzeugstahl ein. Ein vor-
hergehendes Plasmanitrieren der Werk-
zeugoberfläche hebt ihre Härte auf ein 
„beschichtungsfähiges“ Niveau. Eine 
Beschichtung mit „dünnen“ Schichten 
(4 µm) ist so wieder sinnvoll möglich.  
Diese Vorgehensweise besitzt aber 
auch entscheidende Nachteile: Nach-
trägliche Werkzeugkorrekturen zum 
Beispiel durch Schweißen oder Fotoät-
zen sind sehr problematisch und somit 

kritisch in der Handhabung. Für Werk-
zeughärten von ca. 40 HRC (vergütet 
ca. 1 300 N/mm² Festigkeit) bietet die 
Balinit Futura Nano-Schicht einen zu-
verlässigen Verschleißschutz.  
Für die Fertigung von Fensterblenden 
werden Werkzeugsätze aus hochver-
gütetem Stahl verwendet. Aufgrund 
des Materialwechsels – es wird nun 
glasfaserverstärkter Kunststoff ver-
arbeitet – verschleißt die Ätznarbung 
extrem schnell. Nach einigen tausend 
Schuss kommt es zu einer Änderung 
im Glanzgrad. Die Struktur wird durch 
die Verschleißwirkung der Glasfaser-
verstärkung zerstört. Hier führt eine 
Schichtdicke von 12 µm mit Balinit 
Futura Nano zur Lösung des Problems. 
Nach über 100 000 Schuss ist die Struk-
tur der Werkzeugoberfläche noch nicht 
angegriffen. Die hohe Härte dieser 
Schicht von 3 300 HV bietet einen zu-
verlässigen Schutz vor der 1 000 HV 
harten Glasfaser. 


