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Abb. 3: Mikrostrukturiertes Glas, hergestellt
durch Heißprägen mittels strukturiertem
und beschichtetem Werkzeug 

Aufgabenstellung

Die Herstellung feinst strukturierter
Glasoberflächen durch Heißprägen ist
eine kostengünstige Alternative zu
aufwändigem Schleifen der Glasober-
fläche. Zur Erzielung hoher Standzei-
ten werden die Abformwerkzeuge
zumeist aus hochwarmfesten Stahl-,
Nickel-, oder Kobaltbasislegierungen
hergestellt. Nur wenige Strukturie-
rungsverfahren sind für die Bearbei-
tung dieser Materialien geeignet (z.B.
Ultrapräzisionsschleifen, Funken-
erosion). Zusätzlich zur Strukturierung
müssen die Werkzeuge mit einer ent-
sprechenden Beschichtung versehen
werden, um einerseits eine möglichst
hohe Standzeit und andererseits beste
Qualität der Endprodukte zu erreichen.
Dabei ist insbesondere eine hohe
Oberflächengüte der Werkzeugober-
fläche gefordert. Auf Grund der
besonderen thermischen und chemi-
schen Belastungen dieser Oberflächen
sind Standard-Hartstoffbeschichtungen
für diese Anwendungen in der Regel
nicht geeignet. 

FuE-Angebot: PVD-Dünnschichttechnologie

Lösungsweg

Im Rahmen eines vom BMBF geförder-
ten Verbundprojektes wurde für die
bei den Projektpartnern strukturierten
Werkzeuge eine angepasste Beschich-
tung auf Basis einer Platin / Gold -
Legierung (PtAu5) entwickelt. 
Für die Beschichtungen wurde die
Vakuumbogentechnologie gewählt,
die sich bereits millionenfach für die
Beschichtung von Werkzeugen
bewährt hat. 

Zur Einhaltung der geforderten
Schichtrauheiten (Ra < 30 nm) war es
notwendig, die während der Beschich-
tung zwangsläufig auftretenden
Mikropartikel aus dem Beschichtungs-
plasma herauszufiltern. Dazu wurde
auf der Grundlage eines elektromag-
netisch wirkenden Lamellenfilters ein
Filtermodul entwickelt, optimiert und
erprobt, das an industriellen Bogenbe-
schichtungsanlagen nachgerüstet wer-
den kann. 

Mit den beschichteten Formwerkzeu-
gen waren anschließend von den Pro-
jektpartnern Abformversuche im Glas
durchzuführen, um das Kontaktverhal-
ten und die Formtreue der Abformung
zu untersuchen. 

Ergebnisse

Abb. 1 zeigt das Prinzip des Filtermo-
duls für eine Vakuumbogen-Beschich-
tungsanlage. Mit diesem Filter konnte
eine erhebliche Reduzierung der Drop-
letbelastung der Schichten und somit
die Einhaltung der geforderten
Schichtrauheit erreicht werden. In 
Abb. 2 sind beschichtete Teststruktu-
ren dargestellt, die unter Nutzung der
Filtertechnologie beschichtet wurden
(Schichtmaterial PtAu5). Mit Hilfe der-
art strukturierter und beschichteter
Werkzeuge wurden u. a. beim Projekt-
partner Fraunhofer IWU Abformversu-
che an Glas durchgeführt. Abb. 3 zeigt
Strukturen in Glas, die durch Heißab-
formung hergestellt wurden. Mit dem
entwickelten Schichtsystem und der zu
dessen Abscheidung entwickelten Fil-
tertechnik steht eine industriell einsatz-
fähige Technologie zur Beschichtung
strukturierter Werkzeuge zur Formge-
bung von Glas zur Verfügung. 
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Abb. 1: Aufbau des Lamellenfilters

Abb. 2: Testwerkzeug mit in die Oberfläche ein-
gebrachten Mikrostrukturen 
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