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Ätztechnik Herz, Spezialist für die Her-
stellung von Flachformätzteilen in Nutzen-
technologie, hat ein Verfahren entwickelt,
das es erlaubt,präzise Metallkomponenten
als Band Reel-to-Reel zu produzieren.

Die Nachteile des Batchverfahrens
Bisher betrug die maximale Länge eines
durch photochemisches Ätzen herstellba-

Am laufenden Band

Photochemisches Ätzen
von Rolle zu Rolle
Beim Flachformteilätzen oder Chemical Milling geht es um einen gezielten chemischen Ätzprozess, bei dem struktu-
rierte Teile aus Metallfolien und -blechen herausgearbeitet werden. Charakteristisch für das Verfahren ist seine hohe
Präzision und die Möglichkeit schnell und kostengünstig Teile komplizierter Geometrie herzustellen. Setzt man dabei
ein rationelles Reel-to-Reel-Verfahren ein, ergeben sich weitere Vorteile.

ren Streifens lediglich 400 bis 700 mm, je
nach Materialdicke und Struktur des je-
weiligen Einzelteiles im Streifen. Für die
Weiterbearbeitung, z. B. das Anbringen ei-
ner Selektivgalvanik, Downset, Bestücken
von Chips,Prägen,Biegen mit vorhandenem
auf Stanzbänder ausgelegtem Werkzeug,
mussten die Einzelstreifen immer wieder
aneinander gefügt werden. Das passierte

durch Laserschweißen, Löten o. ä. Anein-
anderfügen, um anschließend ein Band in
vollautomatischen Anlagen einsetzen zu
können. Das bedeutete aber hohe Kosten
für die Werkzeugherstellung und längere
Lieferzeiten. Zum Teil standen dann hohe
Werkzeugkosten relativ geringen Stück-
zahlen gegenüber.

Die Vorteile des 
Band-zu-Band-Verfahrens
Jetzt können all jene, die Bänder in Mate-
rialdicken von 0,08 bis 0,30 mm benöti-
gen auf geätzte Bänder von Herz zurück-
greifen. Das Reel-to-Reel-Ätzverfahren von
Herz vereint viele Vorteile.
˘ Es können sowohl Musterbänder mit

wenigen Metern Länge als auch Seri-
enmengen (Bild 1) hergestellt werden.

˘ Im Vergleich zu mechanischen Werk-
zeugen entstehen minimale Werk-
zeugkosten.

˘ Kurze Lieferzeiten sind möglich.
˘ Hohe Präzision und angeätzte Berei-

che,wie z. B. Kanalstrukturen,sind mög-
lich.

Bild 1: Fertig geätztes Bandmaterial
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Das Serviceangebot
verbessert
Zur Beschleunigung einer
Entwicklung oder eines Se-
rienanlaufes bzw.der Markt-
einführung eines Produktes
können Ätzbänder kurz-
fristig hergestellt werden.
Wenn dann später konven-
tionelle Stanzbänder ein-
gesetzt werden sollen,
können bestehende Biege-
werkzeuge oder andere Vor-
richtungen weiter verwen-
det werden.

Das Verfahren
Möglich wurde das neue Verfahren durch
die immer gleich bleibende, präzisere Lage
der einzelnen Teile zueinander im Band.
Das Rohband wird zunächst mit einem
lichtempfindlichen Resist beschichtet. Da-
nach wird auf einem hochpräzisen Rolle-

zu-Rolle-Belichter mit UV-Licht durch Glas-
masken belichtet (Bild 2). Dieses Belich-
tungsverfahren macht eine Lagetoleranz
von Step zu Step von ±10 µm möglich.
Die durch die Maske nicht belichteten
Strukturen im Band werden in einem Fol-
gearbeitsgang aus dem Resist entfernt, so
dass die Ätzlösung im Durchlaufätzver-

fahren das nicht durch Resist geschützte
Metall abätzt und somit das gewünschte
Band entsteht.

Leistungsmerkmale
Die Anlage ist flexibel ausgelegt, um Band-
breiten von 15 mm bis zu 240 mm her-
stellen zu können. Bei schmalen Bändern
werden in der Regel mehrere Bänder aus
breitem Rohband parallel geätzt. Somit
können auch große Chargen rationell und
kurzfristig produziert werden. Die Inspek-
tion der Bänder erfolgt mittels eines au-
tomatischen optischen Mess- und Prüf-
systems (AOI). (hb)

Bild 2: Belichtung mit UV-Licht durch Glasmasken
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