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Die Herstellung von opti-
schen Bauteilen aus trans-
parenten Thermoplasten ist 
für den Verarbeiter mit 
besonderen Anforderungen 
verbunden. Beispielsweise 
stellt sich die Frage, ob die 
Fertigung im Spritzgieß- oder 
im Spritzprägeprozess erfol-
gen soll. 

Die Herstellung optischer Bauteile wird 
ein zunehmend interessantes Anwen-
dungsgebiet für den Spritzgießprozess 
und seine Verfahrensvarianten. Wirt-
schaftliches Ziel ist es derzeit, Glaslinsen 
durch Kunststofflinsen zu ersetzen und 
die Präzision von Optikkomponenten 
zu verbessern. Das Institut für Kunst-
stoffverarbeitung der RWTH Aachen 
hat im Rahmen eines Gemeinschafts-
forschungsprojekts Untersuchungen 

Herstellung optischer Formteile  

Spritzgießen oder 
Spritzprägen? 

zur Optimierung der Präzision optischer 
Bauteile mittels innovativer Fertigungs-
lösungen durchgeführt. Ziel war es, so-
wohl im Spritzgieß- als auch im Spritz-
prägeprozess den Einfluss des Spritz-
gießmaterials, der Maschinentechnik, 
der Werkzeugtechnik und der Prozess-
führung auf die Qualität optischer Bau-
teile systematisch zu analysieren. 

Versuchsbedingungen und 
Qualitätskriterien 

Das Versuchswerkzeug, das in Zusam-
menarbeit mit der Firma AWM-Werk-
zeugbau AG, Muri, Schweiz, für diese 
Untersuchungen konzipiert wurde, ver-
fügt über einen modularen Aufbau. 
Dies ermöglicht einen einfachen Wech-
sel diverser Werkzeugkomponenten. 
Als Beispielgeometrie wurde eine plan-
konvexe Linse ausgewählt. Der Form-
einsatz zur Ausbildung der konvexen 
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Linsenseite weist dabei einen Radius 
von 130 mm auf. 
Eine wichtige Anforderung an das Ver-
suchswerkzeug ist die Eignung für den 
Spritzgieß- und den Spritzprägepro-
zess. Bei der Umsetzung der Prägebe-
wegung im Werkzeug wurde auf eine 
Spritzprägevariante mit beweglichen 
Werkzeugelementen zurückgegriffen. 
Der Prägespalt wird bei diesem Prinzip 
durch das Zurückfahren des Formein-
satzes realisiert, wobei das Anschnitt-
system in der Führung des Formeinsat-
zes integriert ist. Die benötigte Prä-
gekraft wird über die Schließeinheit 
aufgebracht. Aus diesem Grund wer-
den zum Verschließen der Trennebene 
zusätzliche Hydraulikzylinder im Ver-
suchswerkzeug eingesetzt. 
Die Versuchsreihen wurden mit dem 
Polycarbonat Makrolon LQ3147 der 
Bayer AG, Leverkusen, an einer voll-
hydraulischen Spritzgießmaschine der 

Geometrie der Beispiellinse  
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Firma Krauss-Maffei Kunststofftechnik 
GmbH, München, vom Typ KM 
200–1400/700 C2 durchgeführt. Ne-
ben dem Spritzgießen wurde geschwin-
digkeitsgesteuertes und kraftgesteuer-
tes Spritzprägen untersucht.  
Als Qualitätskriterien wurden exempla-
risch die Homogenität der inneren 
Eigenschaften und die erzielte Abform-
genauigkeit analysiert. Die inneren Ei-
genschaften wurden mithilfe von pola-
risationsoptischen Aufnahmen bewer-
tet, wobei Spannungsdoppelbre-
chungseffekte und Orientierungsdop-
pelbrechungseffekte in ihrer Gesamt-
heit betrachtet wurden. Der Doppelbre-
chungseffekt führt zu einem Gang-
unterschied der einfallenden Lichtwel-
le; die Isochromaten beschreiben dabei 
die Orte gleichen Gangunterschieds. 
Als ein Kriterium zur qualitativen Be-
wertung der inneren Eigenschaften 
wurde für die Untersuchungen die An-
zahl der kreisförmigen Isochromaten 
herangezogen. 
Zur Analyse der Abformgenauigkeit 
wurde der Passfehler der Linsen mit in-
terferometrischen Messmethoden be-
stimmt. Als Passfehler oder auch Ober-
flächenformabweichung ist der senk-
rechte Abstand zwischen der zu prüfen-
den optischen Oberfläche und der 
theoretischen Sollfläche (hier: interfero-
metrische Referenzfläche) definiert.  
Der Krümmungsradius der Referenzflä-
che wird so lange variiert, bis dieser der 
im Prüfbereich erfassten Linsenoberflä-
che bestmöglich angepasst ist. Der Ra-
dius wird als Referenzradius r bezeich-
net. Als Kriterien zur Bewertung der 
Abformgenauigkeit wurden der Refe-
renzradius r und der P-V-Wert heran-
gezogen. Der P-V-Wert (Peak to Valley-
Wert) beschreibt die Differenz zwischen 
minimaler und maximaler Abweichung 
von der Referenzfläche im Prüfbereich. 
Im kraftgesteuerten Spritzprägemodus 
ließen sich gute Ergebnisse erzielen. 
Die Spritzprägeversuche wurden da- 
bei mit zwei unterschiedlichen Ein-
spritzgeschwindigkeitsprofilen durch-
geführt, wobei die maximale Einspritz-
geschwindigkeit des Profils 60 cm³/s 
beziehungsweise 5 cm³/s betrug. Das 
Spiegelbild eines Objekts auf der Plan-
seite wird bei dieser Linse ohne Verzer-
rung wiedergegeben. Durch Ernied-
rigung der maximalen Einspritz-
geschwindigkeit wurde beim kraft-
gesteuerten Prägen nur eine gering-

fügige Verbesserung der betrachteten 
Qualitätskriterien erzielt. Es ließ sich die 
Anzahl der Isochromaten reduzieren, es 
liegen also gleichmäßigere innere Ei-
genschaften vor. Dem besseren Wert 
des Krümmungsradius von 129,8 mm 
im Vergleich zu 130,6 mm steht die 
schlechtere Gesamtabweichung im 
Prüfbereich von 1,03 µm im Vergleich 
zu 0,686 µm bei der Linse mit schnelle-
rem Einspritzgeschwindigkeitsprofil ge-
genüber. 

Geringfügig besser  

Bei einem direkten Vergleich der erziel-
ten Qualitätskriterien der spritzgegos-
senen und spritzgeprägten Linsen aus 
Makrolon LQ3147 konnten geringfügi-
ge Verbesserungen durch den Einsatz 

die Gesamtabweichung von der Refe-
renzfläche bei der spritzgeprägten Linse 
größer. 
Fazit: Durch Optimierung der Verfah-
rensabläufe ließen sich aus Makrolon 
LQ3147 im Spritzgießprozess Form-
abweichungen der sphärischen Fläche 
von 6,6 µm (Interferometer, Prüfdurch-
messer 65 mm) erzielen. Die Form-
abweichung der Planfläche betrug da-
bei 3,451 µm (Interferometer Prüf-
durchmesser 30 mm), im Vergleich zu 
5,5 µm bei den besten spritzgeprägten 
Linsen. 
Insgesamt führt die Realisierung des 
Spritzprägeprozesses im Vergleich zum 
Spritzgießprozess zu höheren Anforde-
rungen im Bereich der Maschinen- und 
Werkzeugtechnik, so dass mit höheren 
Investitionskosten zu rechnen ist. Hier 

des Spritzprägeprozesses festgestellt 
werden. 
Bei der spritzgeprägten Linse liegen im 
Vergleich zu spritzgegossenen weniger 
Isochromaten verteilt auf einer größe-
ren Fläche und ein kleineres indifferen-
tes Zentrum vor. Dies lässt auf gleich-
mäßigere innere Eigenschaften schlie-
ßen. Ebenfalls konnte durch den Spritz-
prägeprozess die Planfläche besser aus-
gebildet und somit eine bessere Ab-
formgenauigkeit erzielt werden. Der er-
zielte Krümmungsradius der spritz-
geprägten Linse liegt näher am Sollradi-
us von 130 mm als dies bei der spritzge-
gossenen Linse der Fall ist. Allerdings ist 

müssen anwendungsbezogen Kosten 
und Qualitätsoptimierung gegenüber-
gestellt werden. Bei der untersuchten, 
spritzgießtechnisch sehr ungünstigen 
Linsengeometrie führt das Spritzprä-
gen zu geringfügig besseren Linsen- 
qualitäten.  
Die Untersuchungen zum Spritzgießen 
optischer Bauteile wurden im Rahmen 
des Gemeinschaftsforschungsprojekts 
I-Top durchgeführt. Die Autoren dan-
ken den beteiligten Firmen für die Un-
terstützung und die Bereitstellung von 
Versuchseinrichtungen und Material. 
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Qualität einer spritzgegossenen und einer spritzgeprägten Linse (Bilder: IKV)
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