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Ein patentiertes Verfahren macht Barriere-
beschichtungen für Verpackungen möglich. Die dün-
nen und gut haftenden Schichten lassen sich aus glas-
artigem Siliziumdioxid (SiO2) wirtschaftlich und schnell 
bei niedrigen Temperaturen realisieren. Die Schicht ist 
farblos und transparent wodurch der Verpackungs-
inhalt sichtbar bleibt. 

Viele Produkte werden tradi-
tionell in Verpackungen aus 
Glas abgefüllt. Immer häufi-
ger kommen aber auch Kunst-
stoffe wie PET zum Einsatz, 
wenn bei den Verpackungen 
geringes Gewicht, leichte 
Formbarkeit und hohe Bruch-
festigkeit eine entscheidende 
Rolle spielen. 
Damit die Qualität der Produk-
te auch über Monate hinweg 
gleich gut bleibt, müssen die 
Glas- oder Kunststoffver-
packungen mit einer Barriere-
beschichtung ausgerüstet 
sein. Die Beschichtung erhöht 
beispielsweise bei Glasver-
packungen die Laugen- und/

oder Säurebeständigkeit und verhin-
dert bei Kunststoffverpackungen den 
sonst üblichen Austausch von Sauer-
stoff und Kohlendioxid. 
Schott HiCotec, ein Geschäftsbereich 
der Schott Spezialglas GmbH, Mainz, 
entwickelt Hightech- Beschichtungs-
lösungen für unterschiedliche Kunst-
stoffe und Glas, nutzt dazu das paten-
tierte PICVD-Verfahren (Plasma Impulse 
Chemical Vapour Deposition) und er-
füllt damit alle Anforderungen der Ver-
packungshersteller bezüglich Schicht-
haftung, Barriereleistung und Wirt-
schaftlichkeit. Die Beschichtungsanla-
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gen kann man unter anderem in den 
Herstellungsprozess von Lebensmitteln, 
Pharmazeutika, Kosmetik und Rei-
nigungsmittel integrieren. 

Pulsen von Plasma 

Die zu beschichtenden Behälter befin-
den sich bei dem Verfahren in einer Va-
kuumkammer, in die man ein Reakti-
onsgasgemisch einleitet. Durch Ener-
gieeintrag in Form von Mikrowellen er-
folgt das Zünden eines Plasma in der 
Kammer und eine Zerlegung des Gases. 
Dies bewirkt die gewünschte Abschei-
dung – beispielsweise von Oxiden wie 
SiO2 und/oder TiO2 – auf den Behält-
eroberflächen. Eine zyklische Wieder-
holung des Vorgangs führt zu einem 
mehrlagigen Schichtaufbau, der extrem 
homogen und gleichmäßig ist. Durch 
das Pulsen von Plasma ist ein exakt ge-
steuerter Prozessablauf möglich. Zum 
einen sind sehr niedrige Prozesstem-
peraturen realisierbar, die ein Überhit-
zen der Kunststoffbehälter verhindern. 
Zum anderen kann die chemische Zu-
sammensetzung des Reaktionsgas-
gemisches zwischen den Pulsen geän-
dert werden. Das bedeutet, dass man 
innerhalb eines Prozessablaufs mehrere 
unterschiedliche Schichten zu einem 
maßgeschneiderten Multilayersystem 
kombinieren kann. 

Glasähnliche Barrierebeschichtungen für Verpackungen  

Damit die  
Qualität stimmt 

Barriereschichten für PET-Flaschen senken die 
Durchtrittsraten von Gasen gegenüber einem 
unbeschichteten Behälter um ein Vielfaches 
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Während des 
Beschichtungs-
vorganges kann 
durch das Bull-
auge in die Plas-
makammer des 
Plasmareaktors 
eingesehen  
werden. 

PICVD Beschich-
tungsanlage bei 
Schott HiCotec in 
Mainz 

Im Falle der Kunststoff-Behälter wird in-
nerhalb eines Prozessablaufs zuerst ei-
ne Haftvermittlerschicht aufgebracht 
und danach die eigentliche Barriere-
schicht. Die Haftvermittlerschicht sorgt 
dafür, dass die Barriereschicht nicht 
reißt oder Verformungen mitmacht. So 
bestehen beispielsweise die mit dem 
PICVD-Verfahren beschichteten Kunst-
stoff-Flaschen (PET-Flaschen) die vor-
geschriebenen Tests der Verpackungs-
industrie wie den Drop-Test (Fallhöhe  
2 m) oder den Creep-Test (Erhöhen des 
Innendrucks auf bis zu 5 bar). Die Bar-
riereschicht aus SiO2 ist, je nach Anfor-
derung, höchstens 100 nm dick. Sie 
senkt die Durchtrittsraten von Gasen 
gegenüber einem unbeschichteten Be-
hälter um ein Vielfaches, wobei die Bar-
rierewirkung umso größer ist, je dichter 
die Schicht abgeschieden wird. Für Sau-
erstoff ist beispielsweise ein BIF (Barrier 
Improvement Factor) von bis zu 40, für 
Kohlendioxid von bis zu 10 möglich. 
Damit sind sogar die strengen Vor-
gaben der Getränkeindustrie für Bier er-
füllt. Während der geforderten Haltbar-
keitsdauer von bis zu neun Monaten 
darf beispielsweise maximal 1 ppm 
Oxid von außen durch eine Bierflasche 
dringen. Da für andere Getränke, wie 
kohlendioxidhaltige Softdrinks oder 
Fruchtsäfte, geringere Anforderungen 
gelten, können auch sie bedenkenlos 
abgefüllt werden. 
Zur Beschichtung werden die Behälter 
mit der Öffnung nach unten in die Pro-
zesskammern geladen. Das hat den 
Vorteil, dass sich keine losen Partikel ab-
setzen können und die Behälter vor der 
Füllung nicht gereinigt werden müssen. 
Das Reaktionsgasgemisch gelangt über 
Gaslanzen nur in das Innere der Behäl-

ter, sie werden auch nur innen be-
schichtet. Zum einen kann eine solche 
Innenbeschichtung beim Handling und 
Transport nicht beschädigt werden. 
Zum anderen hat die Verpackung kei-
nen direkten Kontakt mit dem Inhalt. In 
der Kunststoffwand enthaltene Gase 
(O2 und Azetaldehyd) sind komplett 
abgeschirmt. Doch nicht nur für das 
Produkt selbst, auch für den Prozess hat 
eine Innenbeschichtung Vorteile: Es 
wird nicht die gesamte Prozesskammer 
mitbeschichtet, sondern nur der Dorn 
der Gaslanze. Der Reinigungsbedarf in 
der Maschine ist deshalb minimal. 

Gasfluss kontrolliert. Flaschen, bei de-
nen zum Beispiel die Zündung des Plas-
mas nicht erfolgte oder die überwach-
ten Prozessparameter nicht eingehalten 
wurden, wirft die Maschine sofort aus. 
Die dritte Stufe erfasst schließlich die 
Langzeitstabilität des Prozesses, dazu 
gehören Leckprüfungen sowie die Kon-
trolle der Wartungs- und Service- 
routinen.  

10 000 PET-Flaschen  
pro Stunde 

Mit dem Ziel, die PICVD-Beschichtung 
in eine wirtschaftliche Massenprodukti-
on von PET-Flaschen zu integrieren, ar-
beitet Schott HiCotec seit September 
2001 eng mit der SIG Corpoplast 
GmbH, Hamburg, einem Anbieter von 
Maschinen und Systemen zur Verarbei-
tung von PET, zusammen. Die Koope-
ration umfasst neben der gemeinsamen 
Entwicklung von Barriereschichten für 
PET gegen Sauerstoff und Kohlendioxid 
auch die gemeinsame Entwicklung so-
wie den Vertrieb von Anlagen zur Pro-
duktion und Beschichtung von PET- 
Flaschen. 
Innerhalb der letzten Monate ent-
wickelten beide Unternehmen eine ers-
te PICVD-Anlage mit dem Ziel, 10 000 

Eine Überwachung der Produktqualität 
erfolgt in drei Stufen. Die erste über-
prüft die Gaszusammensetzung des 
Plasma durch eine Analyse des für jedes 
Gas typischen Emissionslinienspek-
trums. Die Werte sind online auf einem 
Monitor sichtbar. Ebenfalls online wer-
den in der zweiten Stufe die Prozess-
parameter, wie Temperatur, Druck und 

PET-Flaschen in der Stunde beschichten 
zu können. Dabei flossen einerseits die 
Erfahrungen von Schott HiCotec in der 
kommerziellen PICVD-Beschichtung, 
Beispiele sind Kaltlichtreflektoren und 
Pharmafläschchen und andererseits die 
Erfahrungen der SIG Corpoplast in der 
Konstruktion von Streckblasmaschinen 
für PET-Flaschen ein. 


