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Möchte der Werbetechniker Acrylglas zurecht-
schneiden, etwa für ein hinterleuchtetes Wer-
beschild einer Zahnarztpraxis, gibt es dafür eine 
Reihe manueller Möglichkeiten: Er kann es bei-
spielsweise zunächst anritzen, um es anschlie-
ßend zu brechen, oder aber mit einer Kreissä-
ge schneiden. Bei Einzelstücken mag das aus-
reichen, in der industriellen Fertigung oder für 
das Fräsen von Taschen und Vertiefungen hin-
gegen sind andere Techniken vonnöten: genau-
er gesagt Laserschneiden oder CNC-Fräsen. 
Während ersteres Verfahren bereits in der vo-
rangegangenen April-Ausgabe der WERBETECH-
NIK ausführlich behandelt wurde, soll an dieser 
Stelle das Konfektionieren von Acrylglas mittels 
Fräsen im Fokus stehen. 
Denn eines seiner großen Vorteile liege in der 
„Produktion von gleichmäßigen und reprodu-
zierbaren Teilen mit einer hohen Oberflächen-

Auf Kante poliert Vorschub, Tiefe, Drehzahl – das sind nur einige der Faktoren, mit denen  man sich beim Fräsen und Gravieren von Acrylglas auseinandersetzen muss. Was es dabei zu beachten gilt.  
güte“, erklärt André Bothur, Geschäftsführer 
des Maschinenherstellers BZT Maschinenbau. 
Ein weiterer Pluspunkt, etwa gegenüber Laser-
anlagen: „Im 3D-Bereich oder bei Konturen mit 
Taschen oder Einbuchtungen können nur Fräs-
anlagen eingesetzt werden“, sagt Christian Prot-
zek, Vertrieb Industriesysteme Fräsanlagen bei 
imes-icore, einem hessischen Hersteller von un-
ter anderem CNC-Fräsmaschinen. Zudem er-
wärme sich das Material beim Fräsen  kaum, sagt 
Frederik Voß, Prokurist von  Fräser-Welt.de,  wes-

Kürzlich hat Zünd neue Fräser mit der soge-nannten Diamond-like-Carbon-Beschichtung auf den Markt gebracht, die höhere Vorschub-
geschwindigkeiten und größere Zustelltiefen erlauben sollen (siehe auch S. 66). 

„Die Schnittkanten verlaufen 
nicht konisch, wie es bei anderen 

Schneidtechniken auftreten kann.“ 
Frederik Voß

http://ser-Welt.de
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halb im Material keine zusätzliche Spannung 
entstehe, die zu Rissen führen könne, und er-
gänzt: „Ebenfalls sind die Schnittkanten wink-
lig beziehungsweise verlaufen nicht konisch, 
wie es bei anderen Schneidtechniken auftreten 
kann wie beispielsweise bei der Laserschneide-
technik.“ Dafür bietet das Unternehmen bei-
spielsweise seine speziell für dieses Verfahren 
konzipierten Cristal Finish-Fräser an – sie lie-
fern laut Frederik Voß einen klaren und saube-
ren Schnitt. Vhf camfacture hat dafür unter an-
derem seinen Einzahnfräser mit polierter Span-
nut im Sortiment: „Er minimiert zum Beispiel 
die Neigung zum Zusetzen. Das Werkzeug ist 
daher optimal zum Fräsen von extrudiertem 
 Acrylglas geeignet“, sagt Anja Becker, Vertriebs-
leiterin CNC-Fräsmaschinen beim baden-würt-
tembergischen Unternehmen. Zudem benöti-
ge der Fräser keine zusätzliche Kühlung. Zünd 
liefert für diesen Zweck seit Kurzem mit einer 
speziellen Oberfläche versehene Fräser: Die so-
genannte Diamond-like-Carbon-Beschichtung 
garantiert laut dem Unternehmen einen stabi-
leren Fräsprozess und längere Standzeiten. 

Faustregel für optimales Fräsen 

Wie schnell sich Acrylglas fräsen lässt, hängt 
dabei von mehreren Faktoren ab: etwa dem 
Werkzeugtyp und -durchmesser sowie Anfor-
derungen an die Kantenqualität, erläutert Anja 
Becker von vhf camfacture. Bei Zünd sind es – 
abhängig vom konkreten Werkzeug – bis zu 19,2 
Meter pro Minute; die maximale Tiefe pro Fräs-
durchgang beträgt 22 Millimeter. Bei einer 8-Ki-

lowatt-Frässpindel sind laut André Bothur von 
BZT bis zu 30 Millimeter Tiefe pro Durchgang 
möglich. Grundsätzlich sei die „Eintauchtiefe 
abhängig von der Leistung der Spindel, das 
heißt, nur wenn die Spindel über ausreichende 
Leistungsreserven verfügt, darf die maximale 
Eintauchtiefe auch ausgenutzt werden. Im 
Zweifelsfall sollten tiefere Nuten eher in meh-
reren Durchgängen abgetragen werden“, be-
schreibt Anja Becker. Es sei wirtschaftlicher, 
mehrere Durchgänge mit geringer Tiefe und 
höheren Vorschubgeschwindigkeiten zu fräsen, 
als eine tiefe Nut in einem Durchgang langsa-
mer zu herzustellen, erklärt die Vertriebsleite-
rin und nennt eine Faustregel: „Generell gilt für 

das Verhältnis Frästiefe zu Schneidendurchmes-
ser bei  Acryl in der Regel bis zum zweifachen 
Durchmesser.“ Ein größerer Fräserdurchmes-
ser bedeutet eine größere Frästiefe – und dass 
über den Span mehr Wärme abtransportiert 
werden könne und weniger Vibrationen aufträ-
ten als bei einem geringeren Durchmesser, gibt 
Frederik Voß zu bedenken. 
„Je stärker das Material ist, umso größer wird 
auch der thermische Einfluss auf das Material, 
da eine Kühlung meist nicht mehr effektiv küh-

„Im Zweifelsfall sollten tiefere 
Nuten eher in mehreren 

Durchgängen abgetragen werden.“ 
Anja Becker



48

SIGNMAKING | PRAXIS

len kann, wenn der Fräser in 30-Millimeter-
Acryl glas fräst“, erklärt der Prokurist von Frä-
ser-Welt.de, der bei einer Drehzahl von 24.000 
Umdrehungen pro Minute und einem 6-Milli-
meter-Fräserdurchmesser bei 10-Millimeter-Ac-
rylglas einen Vorschub von 3.000 Millimetern 
pro Minute und bei drei Millimetern Fräser-
durchmesser zwei Durchgänge und einen Vor-
schub von 2.500 Millimetern pro Minute emp-
fiehlt. Auch Ulf Helliksen, Geschäftsführer des 
norwegischen Werkzeugherstellers Crown Nor-
ge, betont das richtige Gleichgewicht von Dreh-

zahl, Vorschubgeschwindigkeit und Zustelltie-
fe: „Wenn die Balance nicht stimmt, kann eine 
zu hohe Drehzahl zu hohen Temperaturen und 
dem Schmelzen des Materials führen, aber das 
ist bei Acrylglas mit den richtigen Werkzeugen 
normalerweise kein Problem.“ Die Norweger 
bieten für diesen Anwendungsbereich verschie-
dene Fräser für Schneidetiefen bis zu 55 Milli-
meter sowie Polier- und Gravurwerkzeuge aus 
unter anderem mono- und polykristallinem Di-
amant beziehungsweise Carbid an. Speziell für 
das Fräsen von Acrylglas eigneten sich ein-
schneidige Werkzeuge am besten, führt Ulf Hel-
liksen aus: „Der Grund ist, dass sie die Späne 
besser abtransportieren und das Material auf-
grund geringerer Reibung weniger erhitzen.“

Kühlen ist kein Muss

Schmilzt das Material oder kommt der Fräser 
nur langsam vorwärts, hilft es, die Drehzahl zu 
reduzieren oder aber die Vorschubgeschwin-
digkeit zu erhöhen; eine effiziente Kühlung hin-
gegen hat den Vorteil längerer Standzeiten. 
Zwingend notwendig ist sie aber nicht: Denn 
die DLC-Beschichtung der Zünd-Fräser reduzie-
re Reibungskräfte und minimiere das Erwärmen 
der Späne, erklärt Daniel Bischof, Media Rela-
tions beim Schweizer Unternehmen. Ähnlich 
sieht es Anja Becker: Eine zusätzliche Kühlung 

sei möglich, aber bei guter Absaugung, entspre-
chenden Einstellungen und vhf-Werkzeugen 
nicht unbedingt nötig. 
Im Anschluss muss in der Regel nicht poliert 
werden – „es sei denn, durch die thermische 
Belastung ist der Schnitt nicht mehr klar“, er-
klärt Frederik Voß. Dann könne zu einer Polier-
paste gegriffen werden. „Qualitativ hochwerti-
ge Schnittkanten können grundsätzlich auch 
ohne Polish erreicht werden“, bestätigt Daniel 
Bischof – dennoch könnten Schnittkanten je 
nach gewünschter Qualität über einen Schlicht-
durchgang oder durch Diamantwerkzeuge, etwa 
poly- oder monokristalline Polierer, verbessert 
werden. Neben Zünd bietet auch vhf camfac-
ture einen monokristallinen Polierfräser an, der 
im Bedarfsfall mehrfach nachgeschliffen wer-
den kann: „Das Werkzeug dient zum Polieren 
von Kanten und Taschen jeglicher Kontur aus 
Acrylglas“, erklärt Anja Becker. „Als Vorberei-
tung reicht eine gefräste Kante oder Tasche 
aus.“ Damit könnten auch Hochglanz polierte 
Buchstaben oder Logos gefertigt werden.  
Auf der Materialseite muss zwischen gegosse-
nem und extrudiertem Acrylglas differenziert 

werden, denn hier fallen die Ergebnisse je nach 
Material – wie auch bei der Laserverarbeitung 
– unterschiedlich aus. Die gegossene Variante 
sei deutlich besser zu verarbeiten, die Schnitt-
kante sauberer, sagt Frederik Voß: „Generell 
erhält man bei gegossenem Acryl die schöne-
ren Schnittergebnisse, aber bedingt durch die 
Dickentoleranz von ± 15 Prozent kann eine 
gleichmäßige Gravur schwieriger sein als im ex-
trudierten Material mit einer Toleranz von ± 5 
Prozent. Bei gewünschten transparenten Kan-
ten würde ich immer gegossenes Acryl empfeh-
len.“ Um diesen Unregelmäßigkeiten zu begeg-
nen, bietet vhf camfacture eine elektronische 
Werkstücknivellierung an. Ihre Steuerelektro-

„Qualitativ hochwertige 
Schnittkanten können grundsätzlich 
auch ohne Polish erreicht werden.“

Daniel Bischof

Für Acrylglas eigneten sich einschneidige Werkzeuge am 
besten, erklärt Ulf Helliksen, Geschäftsführer des nor-wegischen Werkzeugherstellers Crown Norge. 

http://ser-Welt.de
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Automatisch softwaregesteuerte 
Vakuumventile Unser intelligentes Frässystem hat alles fest im Griff. 

Noch nie war Fräsen so einfach.

nik wertet das Höhenprofil aus und hebt oder 
senkt die Z-Achse entsprechend, sodass die Ein-
tauchtiefe des Werkzeugs an jeder Position des 
Werkstücks genau dem eingestellten Wert ent-
spricht, gibt das Unternehmen an. 
Grundsätzlich seien Gravurergebnisse bei ge-
gossenem Acrylglas mit einem entsprechenden 
Werkzeug transparenter und könnten mit Dia-
mantfräsern sogar komplett transparent wer-
den: „Bei extrudierten Material ist dies immer 
eine größere Herausforderung bedingt durch 
die Materialeigenschaften“, erklärt Frederik Voß 
von Fräser-Welt.de, das für das Gravieren von 
Acrylglas beispielweise Mikrofräser, Graviersti-
chel oder konische Fräser im Portfolio hat, mit 
denen sich etwa ein 3D-Effekt erzeugen lässt. 
Zudem sei das Material aufgrund der durch die 
Herstellung bedingten Extrusionsrichtung he-
terogen – „die Eigenschaften sind daher je nach 
Bearbeitungsrichtung unterschiedlich“, sagt 
Christian Protzek von imes-icore. 

Verbesserungspotenzial im maschinellen Be-
reich sieht André Bothur von BZT vor allem noch 
bei den Materialtoleranzen, der Maschinensta-
bilität und im Rundlauf der Frässpindeln – und 
geht von einem steigenden Bedarf an geschnit-
tenem wie auch graviertem Acrylglas aus. Auch 
Anja Becker schätzt die Marktentwicklung für 
Werbetechnikanwendungen mit Acrylglas po-
sitiv ein, „da sehr komplexe Werbeprojekte re-
alisiert werden können. Nach diesen Lösungen 
wird im Markt zunehmend verlangt.“ Stefan Huber www.bzt-cnc.dewww.crown-norge.nowww.fraeser-welt.dewww.imes-icore.dewww.vhf.dewww.zund.com±15

Prozent Dickentole-

ranz weist gegosse-

nes Acrylglas auf.

http://www.bzt-cnc.de
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