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Fortschrittliche Compounds 
vereinen die Vorteile tech-
nischer Thermoplaste mit 
einer integrierten Ver-
stärkung aus Edelstahlfasern. 
Das erübrigt die herkömm-
liche, nachträgliche Metalli-
sierung oder Leitlackierung 
von Kunststoffteilen für EMV-
Anwendungen. Vorteile ent-
stehen durch geringeren Pro-
duktionsaufwand, zuver-
lässigere Abschirmung und 
direkte Recyclierbarkeit.  

Innovative Polymerlösungen für Elektrotechnik und Elektronik 

Integrierte Abschirmung 

Mit der zunehmenden Anzahl immer 
leistungsfähigerer Elektronikgeräte 
steigt auch die Nachfrage nach leis-
tungsfähigeren und kostengünstigen 
Materiallösungen zur elektromagneti-
schen Abschirmung. EM- und Hochfre-
quenzstörungen werden durch ener-
giereiche Abstrahlung elektromagneti-
scher Felder verursacht. Das Störpoten-
zial liegt sowohl in der emittierten als 
auch in der empfangenen Abstrahlung 
und kann erhebliche Fehlfunktionen 
verursachen. 
Während das Augenmerk der Elektro-
nikhersteller in der Vergangenheit pri-
mär auf dem Schutz ihrer Geräte vor 
EM-Interferenzen lag, konzentrieren 
sich Vorschriften und das Verbraucher-
interesse heute ebenso auf den Schutz 
des Menschen vor den realen und/oder 
subjektiv empfundenen Gefahren der 
elektromagnetischen Abstrahlung aus 
Elektronikgeräten, wie Handys, Bild-
schirmen oder drahtlosem Computer-
zubehör. 
Den übergeordneten Rahmen setzt die 
Welthandelsorganisation mit dem 
Standard IEC 6100, der jedoch durch 
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CENELEC in Europa und FCC in den 
USA jeweils unterschiedlich ausgelegt 
und umgesetzt wird.  
Hinzu kommen weitere, branchenspe-
zifische Normen, wie in der Automobil-
industrie, in der Telekommunikation 
oder in Medizin- und Wehrtechnik. Ge-
nerell lässt sich das Anforderungsspek-
trum in zwei Klassen unterteilen: A für 
industrielle Anwendungen und B für 
anspruchsvollere Verbraucheranwen-
dungen, die eine um etwa 10 dB höhe-
re Abschirmung gegenüber Klasse A er-
fordern. 
Art und Grad der benötigten Abschir-
mung hängen zunächst entscheidend 
von den vorbeugenden EMV-Maßnah-
men ab, wie optimaler Auslegung der 
Stromkreisläufe, guter Erdung und Ge-
räuschfiltern. Es bleibt jedoch immer ei-
ne gewisse Restabstrahlung, die je nach 
elektrischer oder magnetischer Stör-
quelle, Frequenz und dem Abstand zwi-
schen Quelle und Feld mit dem Gehäu-
se reduziert werden muss. 
Für Kunststoffgehäuse stehen mehrere 
unterschiedliche Abschirmungsmög-
lichkeiten bereit. Am häufigsten wer-
den Leitlackierung für mittlere, Vaku-
ummetallisierung für hohe und Galva-
nisierung für höchste Anforderungen 
eingesetzt, die jedoch allesamt einen 
oder mehrere sekundäre Behandlungs-
schritte und entsprechende Zusatzkos-
ten bedeuten. Außerdem lassen sich 
nicht alle Kunststoffe ohne Weiteres la-
ckieren, so dass die Material- und Ver-
fahrenskosten hier deutliche Grenzen 
setzen. 
Als Alternative bieten sich leitfähige, 
stahl- und/oder kohlefaserverstärkte 
Polymere an, die elektromagnetische 
Wellen nicht nur reflektieren sondern 
auch gezielt durch das Material hin-
durch ableiten können. Als spritzgieß-
bare Kunststoffe liefern sie effektiv ab-
geschirmte Formteile direkt aus dem 
Werkzeug und erübrigen so die zeit-, 
arbeits- und kostenaufwendige Nach-
behandlung. 
LNP Engineering Plastics, ein Unterneh-
men unter dem Dach der werkstoff-
technischen Geschäftseinheiten von GE 

Relaisgehäuse, spritzgegossen aus Faradex PC für Anwendungen in der  
verfahrenstechnischen Industrie 
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Rauchmelder mit Faradex ABS-umspritztem Stahldrahtgeflecht (Bilder: GE Advanced Materials)

Advanced Materials, hat diesen Ansatz 
im Rahmen seiner Faradex Polymer-
technologie zu einer Alternative weiter-
entwickelt, mit der sich die Systemkos-
ten gegenüber den gängigen nachträg-
lichen Abschirmungstechniken deutlich 
verringern, bei kleineren Teilen sogar 
mehr als halbieren lassen. 

Elektromagnetische  
Verträglichkeit 

Weitere Vorteile: Die integrierte Ab-
schirmung ist weder durch Kratzer noch 
durch potenzielle Delaminierung ge-
fährdet, sondern permanent. Und aus-
gediente Anwendungen können leich-
ter und umweltverträglicher recycelt 
werden, da sie nicht erst von Lack be-
freit werden müssen und keinerlei me-
tallische Schlämme anfallen. 
Faradex ist eine Familie technischer 
Thermoplaste mit 1% bis 2% vollstän-
dig eincompoundierten Edelstahlfa-

sern. Lieferbar sind Produkte auf der 
Basis von ABS, PC und PC/ABS sowie PP, 
PA6 und TEEE. Neueste Entwicklung ist 
ein Hochleistungsmaterial, das vom Ei-
genschaftsprofil von Lexan EXL pro-
fitiert, einem Polycarbonat aus dem 
Spektrum der GE-Polymere. 
Die thermischen und mechanischen Ei-
genschaften sowie die Chemikalien-
beständigkeit dieser Werkstoffe wer-
den durch die Stahlfaserverstärkung 
kaum beeinträchtigt. Nur die Schlagzä-
higkeit kann bis zu 50% geringer aus-
fallen. Die Auswirkung der Stahlfasern 
auf die Oberflächenqualität lässt sich 
durch gezielte Strukturierung und Ein-
färbung kaschieren. 

Die anwendungsgerechte Abschir-
mung wird primär durch eine gezielte 
Dispersion der Stahlfasern optimiert. 
Faradex hat sich als wirksam gegen 
elektromagnetische Strahlungsquellen 
im fernen Feldspektrum erwiesen, mit 
EM-Dämpfungswerten von 20 bis 60 
dB. Dies erfüllt die Anforderungen der 
meisten Elektronik- und Telekommuni-
kationsanwendungen, die im Allgemei-
nen nur eine Abschirmung von 30 bis 
40 dB erfordern. 
Entscheidend sind jedoch auch kon-
struktionstechnische Überlegungen, 
wie Lage, Anzahl und Größe von Boh-
rungen, die bei doppeltem Durchmes-
ser leicht 15 dB kosten können. Auch 
Stoßfugen sollten vermieden werden, 
um nicht als EM-durchlässige Schlitz-
antennen zu wirken. 
Zu den ersten Anwendungen zählen 
Gehäuse für Verkehrsüberwachungs-
geräte, Relais und Rauchmelder aus Fa-
radex ABS oder PC, die bei Bedarf auch 

in flammwidrigen Einstellungen erhält-
lich sind. 
Das Hochleistungsmaterial auf Basis 
von Lexan EXL gilt als ideales Material 
für anspruchsvolle PCB-Gehäuse, wie in 
Basisstationen von Verkehrsleitsyste-
men. Auch hier zeichnen sich signifi-
kante Einsparungen bei den Gesamt-
kosten ab, da das stahlfaserverstärkte 
Spritzgießpolymer im Gegensatz zum 
klassischen Aluminiumdruckguss teure 
Nachbearbeitungsschritte eliminiert 
und polymertypische Montagevorteile 
bietet. 


