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Doch obwohl diese beiden Ver-
fahren so verbreitet sind, sind sie 
nicht ganz unproblematisch. So tritt 
dabei häufig unerwünschte Gratbil-
dung auf. Karl Hollis von Precision 
Micro erläutert, inwiefern das foto-
chemische Ätzen dazu beitragen 
kann, die Qualität und Leistungs-
fähigkeit der gefertigten Kompo-
nenten zu steigern und gleichzei-
tig die Kosten zu senken.

Rund um 
Präzisionskomponenten

In fast jeder Branche werden Prä-
zisionskomponenten benötigt. In der 
Elektronikindustrie führt die stän-
dig steigende Nachfrage zu einem 
enormen Preisdruck. Somit müssen 
die Produktionslinien immer effizi-
enter werden. Im Automobil- und 
Luftfahrtsektor sorgt die fortschrei-
tende Verschärfung der Sicherheits-
vorgaben und Leistungsanforde-
rungen dafür, dass der Bedarf an 
hochwertigen Komponenten steigt.

Alle Hersteller von Präzisions-
komponenten müssen heute daher 
garantieren, dass jedes gefer-
tigte Teil die kundenspezifischen 

Leistungsanforderungen erfüllt 
und den strengen in der jewei-
ligen Branche geltenden Stan-
dards entspricht. Zwar lassen sich 
mit den herkömmlichen Verfahren 
der Metallbearbeitung durchaus 
hochpräzise Komponenten ferti-
gen, doch treten dabei regelmä-
ßig Probleme auf, die sich nur mit 

erheblichem Zeit- und Kostenauf-
wand beheben lassen.

Ein häufiger, aber leider unver-
meidlicher Nebeneffekt der her-
kömmlichen Bearbeitungsverfahren 
ist die Gratbildung. Diese wird ent-
weder durch Hitzeentwicklung oder 
durch mechanische Kräfte verur-
sacht und muss durch entspre-
chende Nachbearbeitungsschritte 
wie Schleifen oder Gleitschleifen 
behoben werden. Die Präzisions-
komponenten können noch so 
genau programmiert und gefer-
tigt sein – wenn es im Laufe der 
Produktion zu Gratbildung kommt, 
entsprechen die Endprodukte ohne 
diese Nachbearbeitung nicht den 
strengen Vorgaben. Somit beein-
trächtigt die Gratbildung die Lei-
stungsfähigkeit einer Komponente 
ganz erheblich. Da jedoch zwin-
gend gewährleistet sein muss, dass 
sämtliche für sicherheitskritische 
Anwendungen bestimmte Kompo-
nenten alle Vorgaben zuverlässig 
erfüllen, muss die Fertigung ent-
sprechend angepasst werden.

Gefordert ist also ein Verfahren, 
das gratfreie Endprodukte garan-
tiert. Und genau solch ein Verfah-
ren ist das photochemische Ätzen. 
Somit stellt es eine echte Alterna-
tive zu den herkömmlichen Verfah-

Blechbearbeitung:

Das Problem der Gratbildung
Wenn von Blechbearbeitung die Rede ist, fallen einem gleich ein paar übliche Verfahren ein. Zur Herstellung 
von Präzisionskomponenten für die unterschiedlichen Branchen eignen sich vor allem das Stanzen und das 
Laserschneiden.
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ren des Stanzens und Laserschnei-
dens dar.

Vermeidung von Gratbildung

Um zu verstehen, warum sich 
die Gratbildung durch das photo-
chemische Ätzen so effektiv unter-
binden lässt, muss man sich noch 
einmal klarmachen, wodurch dieses 
Problem bei den anderen Metall-
bearbeitungsverfahren verursacht 
wird. Beim Laserschneiden entsteht 
durch den hohen Energieeinsatz viel 
Hitze, was zur Gratbildung führt. 
Beim Stanzen, wo die Bauteile mit 
Stempeln aus den Blechen heraus-
geschnitten werden, ist die Gratbil-
dung auf die dabei wirkenden hohen 
Kräfte zurückzuführen.

Da das Verfahren des Fotoät-
zens weder Hitze noch Kraft erfor-
dert, treten im Werkstück weder 
Spannungen noch Verformungen 
auf. Somit besteht die Gefahr einer 
Gratbildung hier nicht. Vielmehr ist 
durch den Einsatz von Chemikalien 
garantiert, dass die physikalischen 
Eigenschaften des Ausgangswerk-
stoffs im Laufe der Bearbeitung 
unverändert bleiben und das End-
produkt den jeweiligen Vorgaben 
genau entspricht.

Keine Kompromisse bei Qualität 
und Leistung

Angesichts der Tatsache, dass 
die herkömmlichen Bearbeitungs-
verfahren bereits seit Jahrzehnten 
eingesetzt werden, stellt sich die 

Frage, warum man nun auf alterna-
tive Fertigungsverfahren umstellen 
sollte. Doch die Antwort liegt auf der 
Hand: Die einzelnen Komponenten 
müssen zunehmend strengere Vor-
gaben erfüllen. Außerdem wird der 
weltweite Wettbewerb immer här-
ter. Somit kommen die Hersteller 
nicht umhin, die Fertigung so zu 
organisieren, dass die produzierten 
Teile zuverlässig und ausnahms-
los die geforderte Qualität aufwei-
sen. Schließlich sind diese Präzi-
sionskomponenten unter anderem 
für sicherheitskritische ABS-Sys-
teme, korrosionsbeständige Mikrofil-
ter und viele andere Anwendungen 
bestimmt.

Für das photochemische Ätzen 
spricht jedoch nicht nur die hohe 

Qualität der Endprodukte. Daneben 
weist dieses Verfahren auch noch 
einige andere Vorteile auf: Im Ver-
gleich zu herkömmlichen Metallbe-
arbeitungsverfahren sind die Werk-
zeugkosten und der Rüstaufwand 
beim Fotoätzen sehr gering. Infol-
gedessen können die Komponen-
ten innerhalb kürzester Zeit produ-
ziert werden. Da jedes Teil mühe-
los immer wieder in exakt der glei-
chen Qualität hergestellt werden 
kann, lassen sich auch kurzfristige 
Aufträge in hoher Stückzahl produ-
zieren. Außerdem ist es bei diesem 
Verfahren sehr einfach und kosten-
günstig möglich, die Konstruktion 
oder das Design der Endprodukte 
bei Bedarf immer wieder an die Vor-
gaben anzupassen.

Komponenten mit hochkomple-
xen Geometrien, wie sie heute viel-
fach gefordert werden, lassen sich 
mit herkömmlichen Bearbeitungs-
verfahren nicht herstellen, mit dem 
photochemischen Ätzen hingegen 
ist das ohne weiteres möglich.

Fazit
Zusammenfassend lässt sich 

festhalten: Das photochemische 
Ätzen erlaubt eine schnelle Herstel-
lung komplexer Bauteile in gleich-
bleibend hoher Qualität. Gleich-
zeitig trägt es durch eine Verkür-
zung der Rüstzeiten und eine Ver-
ringerung der Werkzeugkosten zu 
einer Optimierung des Preis/Leis-
tungs-Verhältnisses bei. Dies führt 
zu einer Reduzierung der Produkti-
onszeiten und steigert die Wettbe-
werbsfähigkeit eines Unternehmens 
– zwei Aspekte, die heute von größ-
ter Bedeutung sind. ◄
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