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Beim Lasern entfällt das gesonderte 
Bearbeiten der Kanten von PMMA:  
Sie sind automatisch glatt und klar.

Nicht nur die Oberflächen von Acrylglas  
müssen gründlich behandelt sein. Richtig 
leuchten kann eine Anlage erst dank gut  
bearbeiteter Kanten.

Worauf sollte man beim Kantenbearbeiten von Acrylglas  
besonders achten?

Dieter Schieferecke: 
Zur Bearbeitung von Acrylglas eignen sich die bei der Holz- und Me-
tallbearbeitung üblichen Geräte. Dabei gibt es jedoch einige Dinge 
zu beachten: Man sollte stets mit Hartmetall bestückte Sägeblätter 
verwenden. Die Zahnform sollte ein Trapez-Flachzahn oder alterna-
tiv eine Wechselzahn-Fase und die Zahnteilung ungefähr 13 Millime-
tern entsprechen. Die Platten müssen beim Sägen fixiert werden, um 
ein Flattern zu vermeiden. Außerdem ist ein Arbeiten mit Anschlag 
und mittlerem Vorschub zu empfehlen. Um Wärmespannungen im 
Acrylglas und ein Zusetzen der Reibfläche zu vermeiden, sollte der 
Werbetechniker stets nass schleifen. Durch Schleifen und anschlie-
ßendes Polieren erhalten nach der spanenden Bearbeitung aufgerau-
te und daher matte Acrylglas-Schnittkanten wieder eine hochglän-
zende und transparente Oberfläche.

Irene Puehler:
Wesentlich für das materialgerechte Verarbeiten von Acrylglas ist, 
die Erzeugung von Spannungen zu vermeiden. Diese entstehen vor 
allem durch einen erhöhten Wärmeeinfluss während des Schnitts. 

Dieser Wärmeeinfluss kann zum Beispiel von einem stumpfen Säge-
blatt oder einer niedrigen Vorschubgeschwindigkeit herrühren. Auch 
beim Laserschneiden entstehen hohe Temperaturen in der Schnitt-
kante. Es empfiehlt sich, die Bauteile nach der Bearbeitung span-
nungsfrei zu tempern. Bei der Herstellung von Eckausschnitten in 
einer Plexiglasplatte sind Eckradien zu verwenden, um Spannungs-
spitzen zu vermeiden. Die Schnittkante sollte immer in einem circa 
45-Grad-Winkel zur Schnittfläche mit einer Ziehklinge abgezogen 
werden. 

Sabrina Gade:
Acrylglas ist ein sehr kratzempfindliches Material und muss daher vor-
sichtig behandelt werden. Je schonender die Kantenbearbeitung, des-
to besser ist es für das Werkstück. Aufgrund der geringen Rautiefe 
beim Laserzuschnitt wird die Nachbearbeitung des Werkstücks über-
flüssig. Laserkanten müssen nicht nachpoliert werden, da diese durch 
den thermischen Prozess hochglänzend sind. So können auch kleine, 
filigrane und detailreiche Zuschnitte bearbeitet werden, bei denen 
andere Verfahren an ihre Grenzen stoßen. Bei herkömmlichen Ver-
fahren zur Kantenbearbeitung muss das Werkstück grundsätzlich ei-
nem weiteren Prozessschritt unterzogen werden, wodurch das Risi-
ko für Qualitätsverlust, Beschädigungen oder Bruch steigt.

Dunkel war‘s, die Lichtwerbung scheint helle: Besonders bei Nacht 
muss die Optik bei Lichtwerbeanlagen stimmen; wird doch der Blick 
auf helle Akzente gelenkt. Hochwertige Verarbeitung schließt auch das 
Bearbeiten von Kanten ein. Denn erst eine gut verarbeitete Kante kann 
eine Lichtwerbeanlage zum Blickfang machen. 

Wir sprachen mit Dieter Schieferecke vom Fachhändler Thyssen 
Krupp Plastics, Sabrina Gade vom Maschinenhersteller Eurolaser und 
Irene Puehler vom Plexiglas-Hersteller Evonik über die Kantenverar-
beitung von PMMA.

www.eurolaser.com
www.plexiglas.de
www.thyssenkrupp-plastics.de

Acryl die  
Kante geben
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Warum ist es wichtig, die Kanten bei Acrylglas zu bearbeiten?

Dieter Schieferecke: 
Es kommt dabei auf die Anwendung an. Aus optischen Gründen soll-
ten die Kanten poliert werden. Beim Verkleben erhält man dadurch 
mehr Transparenz.

Irene Puehler: 
Es kann aus verschiedenen Gründen notwendig sein, die Kanten zu 
bearbeiten. Zum einen die Sicherheit: Alle Kunststoff-Halbzeuge  kön-
nen unter Umständen scharfkantig sein. Diese scharfen Kanten kön-
nen beim Handling schnell zu Schnittver-
letzungen führen. Um dies zu vermei-
den, ist es ratsam, die Ecken einer 
Schnittfläche mit einer Ziehklinge oder 
metallischen Kante abzuziehen. Optische 
Gründe: Man kann Acrylglas auf viele un-
terschiedliche Arten trennen. Ein spa-
nender Schnitt – zum Beispiel mit einer 
Kreissäge, einer Stichsäge oder einer Frä-
se – führt zu einer groben Schnittober-
fläche. Diese kann man so bearbeiten, 
dass sie wieder transparent wird, zum 
Beispiel indem man schleift und poliert. 
Je nach Anwendung kann diese auch me-
chanisch mattiert werden. Die Bearbei-
tung der Schnittfläche kann manuell erfolgen oder mit einer Polier- 
beziehungsweise Mattierfräse. Eine weitere Art, Plexiglas mit einer 
beliebigen Kontur zu trennen, ist das Laserschneiden. Verschiedene 
Geometrien können ausgeschnitten werden. Der Vorteil bei einem 
Laserschnitt ist eine glänzende, transparente Oberfläche der Kante. 
Noch eine weitere Trenntechnik für Acrylglas ist die Wasserstrahl-
technik. Hierbei wird mit Hochdruck eine beliebige Geometrie ge-

schnitten. Die Oberflächen sind nach dem Schnitt satiniert. Schließ-
lich werden Kanten auch aufgrund der Materialspannungen bearbei-
tet: Wenn durch unsachgemäße Verarbeitungen Spannungen in einer 
Schnittoberfläche eingetragen wurden, können diese durch das Ab-
ziehen mit einer Ziehklinge verringert werden.

Sabrina Gade:
Die Kantenbearbeitung von Acrylglas kann mehrere Gründe haben. 
Je nach Einsatzzweck werden glatte und glasklare Schnittkanten aus 
optischen Gründen vom Markt verlangt. Beispiele sind Displays für 
Warenpräsentationen oder Prospektständer am Point of Sale oder 

auf Messeständen. Die glänzenden 
Schnittkanten, die vor allem bei dicke-
rem Acrylglas deutlich auffallen, wirken 
hochwertiger und eleganter. Wie kommt 
es nun dazu, dass die Kanten nachbear-
beitet werden müssen? Je nach Trenn-
verfahren entstehen beim Zuschnitt un-
terschiedliche Schnittkanten. Beim Sä-
gen der Acrylplatten sind die Schnittkan-
ten matt und weisen häufig deutlich sicht-
bare Spuren des Werkzeugs auf. Beim 
Fräsen ist es ähnlich, insgesamt ist das 
Erscheinungsbild aber gleichmäßiger. Mit 
speziellen Fräseinsätzen können auch di-
rekt beim Zuschnitt glatte, polierte 

Schnittkanten erzeugt werden. Häufig werden für den Acrylzuschnitt 
auch CO2-Laser eingesetzt. Hier entfällt eine Nachbearbeitung der 
Kanten, da die Schnittkanten durch den thermischen Trennprozess 
glatt, klar und glänzend sind. Des Weiteren können filigrane Kontu-
ren, zum Beispiel kleine Innenkonturen, poliert oder geschnitten wer-
den, die mit anderen Bearbeitungsverfahren gar nicht zu erzeugen 
sind.

Zum Beispiel mit Metallklingen muss man  
die zu bearbeitenden Kanten abziehen.
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Welche Möglichkeiten der Kantenbearbeitung eignen sich  
für welche Anwendungen?

Dieter Schieferecke:
Findet das Acrylglas als Lichtleitplatte Verwendung – also Lichtein-
tritt an der Kante und Lichtaustritt an der gegenüberliegenden –, 
sollte man zur Bearbeitung der Kanten diese polieren, lasern oder 
schleifen. Denn nur durch eine glasklare Kante kann Licht geleitet 
werden. 

Auch gravierte Acrylglasoberflächen sollten derart behandelt wer-
den, weil jeder Kratzer in der Oberfläche zu einem nicht gewünsch-
ten weiteren Lichtaustritt führt. Welche Lösung favorisiert wird, also 
ob ein Material an der Kante gelasert, gefräst oder poliert wird, hängt 
sowohl von technischen Möglichkeiten beim Verarbeiter als auch von 
kaufmännischen Entscheidungen ab. Bei Serienfertigungen wird es 
immer zu Laser- oder Fräslösungen kommen, da sich heute nur die-
se rechnen. Auch bei Objekten, wo keinerlei Klebenähte oder 
Schweißverbindungen zu erkennen sein sollen, müssen die Kanten 
bearbeitet werden, zum Beispiel bei Vitrinen oder Schaukästen.  

Irene Puehler:
Zum Entgraten gesägter, gelaserter, gefräster oder gedrehter Teile 
werden Dreikantschaber und Ziehklingen verwendet, vor allem, um 

Die Mühe, mit Metallkanten für glänzende Schnittkanten zu arbeiten, lohnt sich.

Welche Unterschiede gibt es beim Bearbeiten von extrudier-
tem oder gegossenem Acrylglas?

Dieter Schieferecke:
Im Allgemeinen können beide Sorten, XT für extrudiert und GS für 
gegossen, mit den gleichen Werkzeugen bearbeitet werden. Unter-
schiede gibt es beim Bohren: Hier kann es beim XT-Material bei un-
sauberer Arbeitsweise oder Werkzeugen, die nicht gut geschliffen 
sind, zu Spannungsrissen im Material kommen; während es beim GS-
Material nicht zu Spannungsrissen kommen kann, da es spannungs-
arm hergestellt wird. Wenn Acrylglas in Aluminiumrahmen eingepasst 
wird, ist XT-Material zu empfehlen, weil es im Vergleich zum GS-
Material engste Dickentoleranzen hat. Acrylglas XT lässt sich hervor-
ragend beim Tiefziehen verarbeiten, weil es bei Serienfertigungen die 
besseren Fließeigenschaften hat.

Irene Puehler:
Die Unterschiede bei der Kantenbearbeitung von extrudiertem und 
gegossenem Material sind marginal. Bei der mechanischen Bearbei-
tung sind direkt keine Unterschiede feststellbar.

Sabrina Gade:
Gegossenes Acryl, GS, wird hergestellt, indem die flüssigen Grund-
stoffe in eine Form gegossen werden. Meist werden zur Formgebung 

Spiegelglasscheiben genutzt. Es überzeugt durch eine exzellente Ober-
flächenqualität. Vorteile bei der CO2-Laserbearbeitung von gegosse-
nem Acrylglas sind: Es werden optimale Schnittkanten ohne Gratbil-
dung erzielt. Acryl GS ermöglicht exzellente Gravuren durch Farbum-
schlag in den gravierten Bereichen. Im Gegensatz zu Acryl XT sind 
die Lasergravuren kontrastreicher und erreichen dadurch deutliche-
re Ergebnisse und eine bessere Wirkung. 

Für die Herstellung von extrudiertem Acryl, XT, werden Granu-
latkörnchen in einem Extruder mithilfe rotierender Schnecken zum 
Schmelzen gebracht. Die daraus resultierende Acryl-Schmelze wird 
am Ende des Extruders durch Düsen in die gewünschte Form ge-
bracht. Vorteile beim CO2-Lasern sind hier, dass extrudiertes Acryl 
im Vergleich zu gegossenem wesentlich weniger Dickentoleranzen 
aufweist. Diese Eigenschaft kann die Maßhaltigkeit der Fertigung po-
sitiv beeinflussen. Acryl XT ist günstiger zu beziehen, sodass es wirt-
schaftlicher in der Serienfertigung eingesetzt werden kann. Grund-
sätzlich können Sie beide Acrylglasvarianten hervorragend mit CO2-
Lasern bearbeiten. Durch Kenntnisse über die Vor-und Nachteile in 
der Laserbearbeitung können Verarbeiter die Materialien gezielt ein-
setzen.

Auch im Online-Shop auf www.werbetechnik.de erhältlich

DVDs für die BrancheDVDs für die Branche

Verklebung von Autoglasfolien 
Arthur Hantschel zeigt Ihnen anschaulich alle
Schritte von der Vorbereitung bis zur Fertigstellung.

Fahrzeugvollverklebung
Der Verklebeprofi Manfred Hunold gibt Ihnen  

nützliche Tipps und zeigt die Tricks im Detail.

Aktionspreis!  19,90 €
STATT 49,90 € und nur auf der wetec
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Eigenanzeige_DVD_wetec_230x153.indd   1 23.01.2014   16:17:33
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Kanten nachzubearbeiten. Hierzu  muss die Metallklinge über die 
abzuziehende scharfe Kante gezogen werden. Je nach Anforderung 
ist dieser Arbeitsvorgang zu wiederholen. An dickeren Platten oder 
Blöcken kommt ein Abrichthobel zum Einsatz, der die scharfen 
 Kanten bricht. Mittels Oberfräse oder Frästisch kann die Kante in 
verschiedenen Geometrien angefast oder gerundet bearbeitet 
 werden. 

Es gibt unzählige Möglichkeiten, eine Platte zu trennen, bei denen 
eine scharfe Kante entsteht. Zum Beispiel das Laserschneiden: Es ist 
möglich, beliebige Konturen auszuschneiden, bei denen die Kanten 
poliert sind, ohne diese nochmals mechanisch zu bearbeiten. Die 
Schnittgeschwindigkeit ist relativ hoch. Auch beim Fräsen sind belie-
bige Konturen möglich, mit der Einschränkung, dass keine scharfen 
Innenecken erzeugt werden können. Die Späne sollten abgesaugt 
werden, um eine Verschmutzung in der Fräsoberfläche zu vermei-
den. Je nach Geometrie des Fräsers muss nicht nachgearbeitet wer-
den. Mit einer Kreissäge können sehr effizient lineare Schnitte durch-
geführt werden. Für die Formatierung einer Platte ist diese Art der 
Trennung unschlagbar. Mit Stich- und Bandsägen können filigrane 

Schnitte in Plexiglas ausgeführt werden, ohne eine komplexe Maschi-
ne bedienen zu müssen. Es fallen deutlich weniger Späne als bei ei-
ner Fräse an. 

Sabrina Gade:
Bei feinen Konturen, Konturen mit Radien und bei Rechteckzuschnit-
ten empfiehlt sich das Flammpolieren oder auch Flämmen. Bei recht-
eckigen Zuschnitten darüber hinaus auch das Fräspolieren ebenso wie 
das Schwabbeln. Dies ist nur bedingt bei Konturen mit Radien mög-
lich wie auch das Schleifen. Des Weiteren können die Kanten entgra-
tet oder gehobelt werden. Mit Lasern können alle Konturformen, von 
kleinsten Radien bis hin zu Rechteckzuschnitten, bearbeitet werden.

Vielen Dank.

Die Fragen stellte Martina Hainz.
hainz@wnp.de
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Szene

Die hochtransparenten PET-Polyesterplatten Lumex stehen 
am Stand 10D42 von 3A Composites im Vordergrund. An-
geboten werden sie als Lumex A, amorphes PET in 0,8 bis 6 
Millimetern Dicke, und als modifiziertes PET mit Glycol 
Lumex G mit Stärken zwischen 0,8 und 10 Millimetern. Bei-
de Varianten lassen sich mit UV-härtenden Tinten bedru-
cken, sind nach B1 schwer entflammbar und besitzen eine 
FDA-Zulassung. Außerdem zeigt das Unternehmen die neue 
Foamalite PVC-Produktpalette mit Foamalite premium, Foa-
malite x-press, Foamalite color und Foamalite plus mit recy-
celtem PVC-Kern. Weitere Neuheiten sind das Kapa tech und 
Dibond structure. Auch eine biologisch abbaubare 
PLA(Polymilch säure)-Platte erwartet die Besucher.
www.display.3acomposites.com

Eurolaser stellt in diesem Jahr seine CO
²
-Lasersysteme mit 

Fräse und Cutter am Stand 3G25 vor. Auf den modularen 
Systemen können Anwender mechanische Werkzeuge des 
Schweizer Herstellers Zünd nutzen. Auf diese Weise ist ein 
paralleles Arbeiten mit Messern oder Fräsen möglich. Ohne 
Werkzeugwechsel können dadurch nicht lasertaugliche 
Werkstoffe wie Aluminiumverbund- oder PVC-Platten auf 
der gleichen Maschine bearbeitet werden. 
www.eurolaser.com 

Der Messeauftritt von Dommer Stuttgarter Fahnenfabrik 
steht unter dem Motto „The sky is the limit“ und wird buch-
stäblich groß: Die Greyback-Rückwand des Messestandes 
3A36 ist acht mal sechs Meter groß, mit einer Überlappung. 
Die Rückseite ist blickdicht grau. Mit im Gepäck sind außer-
dem Eventfahnen, Roll-up-Displays, Fahnenmasten und 
mehr. Thematisch bedruckte Böden und eine Besprechungs-
insel, die an ein Flugzeug erinnert, runden den Auftritt ab.
www.dommer.de 

Im Fokus bei der LK-AG stehen unter anderem Mediatektur, 
Data Visualization und Kommunikation in der 3. Dimension. 
Das Unternehmen stellt am Stand 10C60 seine drei eigen-
ständigen Geschäftsbereiche – unter anderem eine Folge 
von Spezialisierung – vor: Im Vordergrund bei Imagineering 
stehen interaktive, multisensorische Kommunikationskon-
zepte für Messen, Events und mediale Präsentationen. Mit 
dem Bereich Services bietet das Unternehmen Dienstleis-
tungen zum Thema Livekommunikation – von der Idee bis 
zur Nachbereitung. Productions steht im Zeichen von LED-
Displays bis hin zur Ausstattung einer gesamten Messehal-
le mit Veranstaltungtechniken. 
www.lk-ag.com

Auf der Euroshop

http://www.eurolaser.com
http://www.dommer.de/
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