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Die Folie Autoflex MA-
RAG (MothEye Anti-Re-
flective, Anti-Glare) wur-
de gemeinsam von Au-
totype, Oxon (GB), und 
dem Fraunhofer Institut 
für Solarenergie in 
Deutschland entwickelt 
und repliziert die in den 
Augen von Nachtfaltern 
entdeckten Nanostruk-
turen. Diese zusammen-
gesetzten Augenstruk-
turen haben sich dazu 
entwickelt, soviel Licht 
wie möglich ohne Re-
flektion aufzunehmen, 
um zu verhindern, dass die Nachtfalter 
von nächtlichen Feinden aufgespürt 
werden. 
Die in Großbritannien unter Einsatz von 
Nanoreplikationsverfahren hergestellte 
Folie ist die erste ihrer Art, die sowohl 
antireflektierende als auch entspiegelte 
Eigenschaften in sich vereint, mit einer 
hartbeschichteten Oberfläche, die be-
ständig gegen Kratzer, Chemikalien 
und Fingerabdrücke ist und eine außer-
gewöhnliche optische Reinheit besitzt. 
Das Ergebnis ist eine feste, formbestän-
dige und formbare Folie, die weniger 
als 1% des sichtbaren Lichts unabhän-
gig vom Sichtwinkel reflektiert sowie 
die Probleme des Schillerns und der 
Lichtblendung beseitigt, die häufig mit 

Antireflektierende und entspiegelte Folie für Flachbildschirme 

Vom Nachtfalter  
inspiriert 

kann zu beträchtlichen 
Verbesserungen der 
Qualität und Leistungs-
fähigkeit von Bildschir-
men beitragen. Man er-
wartet insbesondere, 
dass die Folien bei klei-
nen hochauflösenden 
tragbaren Geräten von 
Nutzen sind, bei denen 
die Verbindung von 
Farbe mit Mobilität 
normalerweise einen 
nachteiligen Einfluss auf 
die Batterielebensdauer 
hat. Die Folien sollen ei-

ne Verbesserung der wahrgenom-
menen Helligkeit oder einen verringer-
ten Stromverbrauch für jedes LCD-Feld 
ermöglichen, ohne dabei Wiedergabe-
eigenschaften oder Sichtwinkel nach-
teilig zu beeinflussen. Mit diesen opti-
schen Folien könnten die Benutzer ihre 
Bildschirme bei minimaler Reflektion 
sogar in hellen Situationen leichter-
betrachten. 
Die Folie kann auf verschiedenen 
Trägermaterialien einschließlich PMMA, 
PC, PET und TAC hergestellt werden, 
für Tastbildschirmausführungen oder 
um eine EMI-Abschirmung bei Bild-
schirmen in Flug-, Kfz- oder noma-
dischen Systemen zu gewährleisten. 

Be 

herkömmlichen Bildschirmmaterialien 
verbunden sind. 
Man geht davon aus, dass der Bedarf 
für antireflektierende und entspiegelte 
Folien im Rahmen der steigenden Ver-
wendung von hochauflösenden Farb-
geräten bei Mobiltelefonen, PDAs und 
anderen Endverbraucher- und Indus-
trieausstattungen stetig zunimmt. Der 
Einsatz der neuen Folie, die die traditio-
nellen mehrlagigen Materialien ersetzt, 

Die Erforschung der Augenstruktur 
von Nachtfaltern führte zur  

Entwicklung einer antireflektieren-
den und entspiegelten Folie.  

(Bild: Autotype) 

Seit kurzem steht dem Markt eine antireflektierende und ent-
spiegelte Folie zur Verfügung. Diese ist für eine breite Palette 
von Anwendungen, wie Flachbildschirme, Oberflächen von 
Tastbildschirmen, Leuchtkörper und Linsen für Mobiltelefone 
und PDAs geeignet und kann mit dem Insert Moulding- 
Verfahren für Folien verarbeitet werden. 
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