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Die Firma Hartec Hartstoffe + Dünnschichttechnik hat für 
Anwendungen in der Kunststoffverarbeitung verschiedene 
Beschichtungen entwickelt, die sich vor allem durch eine 
geringe Adhäsion unter anderem an Kunststoff, Kautschuk 
und Gummi auszeichnen. 

Antiadhäsive Beschichtungen 

Völlig losgelöst 

Dünne Oberflächenschichten, in einer 
Vakuumanlage durch Abscheiden aus 
einer Metalldampfphase erzeugt, kön-
nen zum Beispiel bei Werkzeugeinsät-
zen, Schiebern und Auswerfern die Ge-
brauchseigenschaften verbessern. An-
wendungen solcher so genannten PVD-
Beschichtungen ergeben sich bei Bean-
spruchungen durch Korrosion und Rei-
bung sowie bei Verkleben und bei der 
Formbelagbildung. Ein PVD-Verfahren 
der Hartec Hartstoffe + Dünnschicht-
technik GmbH, Stetten am kalten 
Markt, soll das Beschichten beliebiger 
Werkzeugstähle ermöglichen, ohne die 
Grundhärte oder das Gefüge zu beein-
flussen, also im Niedertemperatur-
bereich zwischen 100 und 200 °C. Mit 
diesem Verfahren sollen sich auch die 
meisten Aluminium-, Bronze- und Kup-
ferlegierungen beschichten lassen. Zu 
den Eigenschaften der Beschichtung 
zählen geringe Adhäsionsneigung un-

ter verlängern sich die Reinigungsinter-
valle, und der Reinigungsprozess soll 
leichter vonstatten gehen. Ein weiterer 
Vorteil der geringen Adhäsionsneigung 
der antiadhäsiven Beschichtung ist die 
Möglichkeit, die Zykluszeit zu verkürzen 
und somit die Produktivität zu steigern. 
Die Schicht wird als Standardschicht in 
Dicken von 1 bis 3 µm abgeschieden. 
Besonders bei empfindlichen Oberflä-
chen, zum Beispiel bei hochglanzpolier-
ten Formkonturen, ist eine Schichtstär-
ke von maximal 1 µm empfehlenswert. 
Hier entspricht die erzielbare Oberflä-
chenqualität unter anderem den stren-
gen Anforderungen in der Optikindus-
trie.                                              bot 

Ein mit Icer-plus-NT  
beschichtetes Werkzeug für die TPE- 
Verarbeitung; die antiadhäsive Beschichtung hat  
eine geringe Adhäsionsneigung zu Kunststoff,  
Kautschuk und Gummi sowie zu anderen organischen 
Stoffen (Bild: Hartec)

ter anderem zu Kunststoffen, Kaut-
schuk und Gummi, chemische Resis-
tenz gegen die meisten Säuren und 
Laugen, hohe Härte von etwa 
2000HV0,030 und hohe Temperatur-
beständigkeit bis mindestens 700 °C. 
Neu für Anwendungen in der Kunst-
stoffverarbeitung ist die antiadhäsive 
Beschichtung Icer-plus-NT. Diese lässt 
sich beispielsweise beim Spritzgießen 
sowie bei der Extrusion, Polymerisation, 
Granulatherstellung und Folienbearbei-
tung einsetzen. Die Schicht soll eine ge-
ringe Adhäsionsneigung zu Kunststoff, 
Kautschuk und Gummi sowie zu ande-
ren organischen Stoffen aufweisen. Da-
durch verbessert sich die Entformbar-
keit der Formteile, und die Formbelag-
bildung lässt sich weitgehend vermei-
den. Somit sind auch Formkerne und 
Vulkanisierformen für Kautschuk- und 
Gummiteile sowie Formnester für Elas-
tomerteile zu beschichten. Laut Anbie- Halle 8, Stand C86/B85 
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