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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung 
des Urheberrechts und unter Beachtung der Li-
zenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in 
den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 

 Preliminary note 
The content of this standard has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the standard VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this standard without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the 
VDI Notices. 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this standard. 

Einleitung 
Diese Richtlinie wurde im Rahmen des EU-
Projekts „Production for Microtechnology – P4µ“ 
erstellt. 
Unter dem Einfluss von Konsumprodukten mit 
optischen Funktionen hat sich das Design optischer 
Systeme hin zur Verwendung asphärischer und 
diffraktiver optischer Elemente entwickelt. Durch 
Anwendung dieser Elemente im optischen Design 
wurde die Anzahl optischer Elemente in einzelnen 
Systemen beträchtlich verringert. Beispiele sind 
Handykameras, LED-Beleuchtungssysteme und 
Projektionssysteme. 
Das Präzisionsblankpressen von Glas ist ein geeig-
netes und kosteneffektives Verfahren für die Pro-
duktion komplexerer optischer Elemente auch bei 
kleinen und mittleren Stückzahlen von einigen 
Hundert aufwärts. 
Als abformendes Verfahren erlaubt das Präzisions-
blankpressen die Herstellung eines hochpräzisen 
optischen Elements aus Glas in einem Produk-
tionsschritt. Die speziell bei asphärischen und Frei-
formoberflächen kostenintensive direkte Fertigung 
durch Schleifen und Polieren muss prinzipiell nur 
einmal für das Formwerkzeug durchgeführt wer-
den. Ist die Form gefertigt, wird das optische Ele-
ment in einem Schritt durch Abformung herge-
stellt, ohne dass weitere formgebende Prozess-
schritte (z. B. Polieren) notwendig sind. 
Das Herstellungsverfahren des Präzisionsblank-
pressens sowie die damit hergestellten optischen  
Elemente weisen einige besondere Eigenschaften 
auf, die sowohl im Optikdesign wie auch bei wei-
teren Herstellungsschritten eines optischen Sys-
tems sowohl technologisch wie ökonomisch ge-
nutzt werden können.  
Diese Richtlinie will durch eine grundlegende Dar-
stellung des Verfahrens und der daraus folgenden 

 
Introduction 
This standard has been developed within the 
framework of the EU project “Production for Mi-
crotechnology – P4µ”. 
Triggered by consumer products with optical func-
tionalities the design of optical systems has under-
gone a rapid development in the last decade. Espe-
cially aspherical and diffractive optical elements 
have been applied in optical system design and 
have reduced the number of optical elements in a 
system considerably. Examples are mobile phone 
cameras, LED luminaires, projection devices.  
 
Precision glass moulding is an adequate and cost 
efficient manufacturing method for the production 
of advanced optical elements even for small and 
moderate amounts of a few hundred pieces and 
upward. 
As a replicative process precision glass moulding 
(ultra-precision glass pressing) enables the produc-
tion of high precision optical components from 
glass in one step. The especially for aspherical or 
freeform surfaces costly direct manufacturing by 
grinding and polishing in principle has to be per-
formed only once for the form tool. Once the form 
has been manufactured the optical element itself is 
produced in a single step by replication. Further 
shape determining processes (e.g. polishing) are 
not necessary. 
Precision glass moulding as well as the moulded 
optical elements show several special characteris-
tics, which may be used technologically and eco-
nomically in the design of optical systems as well 
as in subsequent manufacturing steps.  
 
 
By presenting the basic technology this standard 
wants to help establishing a common understand-
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Spezifika helfen, ein gemeinsames Verständnis 
und eine gemeinsame Sprache zwischen Kunden 
und Herstellern präzisionsgepresster Optiken zu 
erreichen und das Potenzial des Präzisionsblank-
pressens zu nutzen. 

ing and language between clients and manufactur-
ers of precision moulded optics gives an overview 
of the basic technologies to enable them to use the 
potential of precision glass moulding.  

1 Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie bezieht sich auf das Präzisions-
blankpressen von optischen Elementen.  

 
1 Scope 
This standard applies to precision glass moulding 
of optical components. 

2 Präzisionsblankpressen optischer 
Elemente 

Beim Präzisionsblankpressen wird ein zum zäh-
flüssigen Zustand erhitzter Glasrohling mittels 
Umformwerkzeug in die gewünschte Form ge-
presst. So wird die direkte Herstellung einbaufähi-
ger Optiken ohne Nacharbeit ermöglicht, da durch 
den abbildenden Charakter der Umformwerkzeuge 
die Oberflächenspezifikationen des Stempels auf 
die Glaslinse übertragen werden und damit zeit-
aufwendige Schleif- und Polierprozesse lediglich 
beim Werkzeugbau anfallen. Dies führt insbeson-
dere bei der Herstellung von komplexen Optiken 
aus Glas in mittleren und großen Stückzahlen zu 
entscheidenden Verfahrensvorteilen. 
Das konventionelle Blankpressen verarbeitet dem-
gegenüber in der Regel extern erwärmte, zumeist 
stangenförmige Rohgläser. Das heiße Glas wird 
zwischen zwei kälteren Formwerkzeugen verpresst 
und sofort im Anschluss wieder entnommen, um 
extern abzukühlen. Hierdurch wird in der Regel 
nur eine einzelne fertige Funktionsfläche erzeugt, 
da erst durch eine spanende Nachbearbeitung die 
Mittendicke der Linse eingestellt wird.  
Aufgrund der starken Schwindung des Glases beim 
Abkühlen ist es schwierig, höchste Formgenauig-
keiten zu erreichen. 
2.1 Verfahrensablauf 
Bild 1 zeigt schematisch den Verfahrensablauf 
beim Präzisionsblankpressen. 

 
2 Precision glass moulding of optical 

elements 
In precision glass moulding a glass blank is heated 
to a softened state and then pressed to the desired 
shape by a moulding tool. In this way ready to 
mount optical elements can be manufactured di-
rectly without post-processing. Due to the replica-
tive character of the process the surface specifica-
tions of the moulding tool are transferred to the 
glass lens. Grinding and polishing is necessary in 
manufacturing of the tool only. Especially for the 
manufacturing of complex glass optics in medium 
and large amounts this leads to crucial advantages 
for the process.  
 
In contrast conventional glass moulding uses rod 
shaped blanks which are heated externally. The hot 
glass is pressed to form between two colder mould 
tools and is removed for cooling immediately after 
moulding. Usually only a single functional surface 
can be generated. The centre thickness of the lens 
is adjusted by a subsequent machining step.  
 
 
Due to the heavy shrinking of the glass during 
cooling it is difficult to obtain highest form accura-
cies.  
2.1 Moulding process 
Figure 1 shows the precision glass moulding 
process schematically. 

 
Bild 1.  Sechs Schritte des Präzisionsblankpressens 

a) Einlegen des Rohlings 
b) Inertgasspülung/Evakuierung 
c) Strahlungsheizung 
d) Abform-/Pressprozess 
e) Abkühlphase 
f) Entladen 

 Figure 1. Six steps of precision glass moulding 

a) loading of blank 
b) inert gas exchange/evacuation 
c) infrared radiation heating 
d) moulding process 
e) cooling 
f) removal of lens 

N2-Gas / N2 gas

N2-Gas / N2 gas

a) b) c)

d) e) f)
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