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Die Kombination aus hochwertigem Spritzgussfenster und 
PICVD-Verfahren (Plasma Impulse Chemical Vapour Depo-
sition) führt zu kratzfesten, entspiegelten Produkten. Diese 
sind leicht zu reinigen und bieten langen, komfortablen 
Durchblick. 

Gute Brillengläser können es schon lan-
ge: störende Reflexionen und Kratzer 
abwehren und ihren Besitzern das Säu-
bern leichter machen. Nun bietet die 
Kunststoff Helmbrechts AG in Helm-
brechts seinen Kunden in Zusammenar-
beit mit Schott HiCotec, Mainz, auch 
für andere hochwertige Kunststoff-
Klarsichtteile die Veredelung mit einer 
Kratzfest-, Antireflex- und Easy to 
clean-Beschichtung. 
Die Voraussetzung für ungetrübten 
Durchblick ist ein perfektes Spritzguss-
rohteil. Transparente Displayfenster 
kommen aus dem Reinraum (Klasse 

Beschichten mit PICVD-Verfahren 

Ungetrübte Sicht 

10 000 USFS). Die Entnahme aus dem 
Werkzeug und das Entfernen des An-
gusses per Laser erfolgen vollautoma-
tisch.  

Drei Schichten – ein Prozess 

Danach geht es zum Beschichten im so-
genannten PICVD-Verfahren (Plasma 
Impulse Chemical Vapour Deposition). 
In einer Vakuumkammer aktiviert Plas-
ma das gasförmige Beschichtungs-
material, das sich dann auf dem zu be-
schichtenden Material niederschlägt. 
Viele aufeinander folgende Impulse be-
wirken bei niedrigen Prozesstempera-
turen einen homogenen und dichten 
Schichtaufbau.  
Durch die Veränderung der chemischen 
Zusammensetzung entstehen in einem 
einzigen Beschichtungsprozess Lagen 
mit jeweils unterschiedlicher Funktion. 

Dr. Sabine Kob, Marketing/Kom-
munikation, Kunststoff Helmbrechts 
AG, Helmbrechts 

So bildet pures SiO2 die Antikratz-
Schicht, die fast so hart ist wie Glas. 
Wechseln dünne Lagen von SiO2 und 
TiO2 ab, ist das Ergebnis eine Antireflex-
schicht. Diese soll den Anteil von Refle-
xionen auf unter ein Prozent reduzieren 
und gleichzeitig die durchgehenden 
Strahlen verstärken. Auf das Hin- und 
Herdrehen von Mobiltelefonen um die 
Anzeige lesen zu können, kann man 
dadurch verzichten.  
Das bevorzugte Einsatzgebiet für die 
Beschichtung sind PMMA-Display-
Fenster von Produkten wie Mobiltelefo-
nen, Messgeräten oder Autoradioblen-
den. Im Alltagsgebrauch müssen diese 
einiges einstecken können und häufig 
sind beim Betrachten auch noch die 
Lichtverhältnisse ungünstig.  
Deshalb entschloss sich auch Byk-Gard-
ner, Geretsried, das Fenster seines 
hochwertigen Messgerätes im PICVD-
Verfahren beschichten zu lassen. 
Wie effektiv die Entspiegelung arbeitet 
lässt sich am besten an einem Fenster 
zeigen, das nur halb beschichtet wurde. 
Im entspiegelten Bereich treten kaum 
Reflexe auf, während der Blick auf die 
Anzeige im unbeschichteten Feld 
schwer möglich ist.  

Der Vergleich eines entspiegelten 
mit einem nicht entspiegelten  
Display-Bereichs zeigt, dass der Blick 
auf das unbeschichtete Feld schwer 
möglich ist. (Bild: KH)
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