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M etallgehäuse aus Aluminium, Guss
oder Stahl besitzen bekanntlich
von Natur aus eine abschirmende

Wirkung. Jedoch werden heute nahezu alle
Gehäuse aus Kunststoff gefertigt, da dieser
Werkstoff folgende Vorteile gegenüber Me-
tallen aufweist:
Geringes Gewicht
nahezu beliebige Gestaltungsfreiheit
wirtschaftliche Fertigung im Spritzgieß-

verfahren bei hohen Stückzahlen.

Aufgrund ihrer chemischen Natur wirkt sich
bei Kunststoffen nachteilig aus, dass sie
keinerlei Schutz gegenüber elektromagneti-
schen Feldern bieten. Um dieses Defizit aus-
zugleichen, werden Kunststoffgehäuse me-
tallisch beschichtet.
Die Siegfried Schaal Metallveredelung
GmbH beschäftigt sich als Lohnveredler und
Spezialist für Oberflächentechnik seit eini-
gen Jahren intensiv mit der Abschirmtech-
nik und bietet dazu drei verschiedene Ver-
fahren an:
1. Chemische Metallisierung mit Kupfer

und Nickel
2. Leitlackierung
3. Bedampfen mit Aluminium

Je nach Anforderung, Beschaffenheit und
späterem Einsatzbereich der Bauteile, wird
das am Besten geeignete Verfahren einge-
setzt.

Chemische Metallisierung

Als eines der wirkungsvollsten Verfahren gilt
die chemische Metallisierung. Hier wird eine
vollständig planparallele Beschichtung mit
Kupfer-Nickel-Phosphor-Schichten sicherge-
stellt.

Dem langfristigen Erhalt der unbeeinträch-
tigten Schirmung durch das Kupfer dient ei-
ne zusätzlich darüber liegende Nickel-Phos-
phor-Schicht, die die Kupferschicht vor me-
chanischem und korrosivem Angriff schützt.
Die planparallele Abscheidung mit gleich-
mäßiger Schichtdickenverteilung bringt bei
Teilen mit Bohrungen, Kanten und hinter-
schnittenen Stellen große Vorteile. 
Bei der Beurteilung der Schirmwirksamkeit
ist das Langzeitverhalten der Beschichtung
von Bedeutung. Hierbei geht es vor allem
um die Haftung der Beschichtung auf dem
Kunststoff und um den Erhalt der elektri-
schen Leitfähigkeit. 
Elektrische Geräte sind im Gebrauch wech-
selnden Temperaturen und Luftfeuchte aus-
gesetzt. So kann es zu einer Beeinträchti-
gung der Haftfestigkeit der schirmenden
Schicht, vor allem aber zu einer Minderung
der elektrischen Leitfähigkeit durch Oxidati-
on des Kupfers kommen.
Mit der chemischen Metallisierung werden
hinsichtlich Langzeitverhalten der Beschich-
tung, Haftung und Erhalt der elektrischen
Leitfähigkeit sehr gute Werte erreicht.
Für die allseitige Beschichtung (Bild 1) eig-
nen sich vor allem Kunststoffe wie ABS,

ABS-PC, PA, PC, PPO, LCP oder IXEF. Für die
partielle Beschichtung (Aufmacherbild)
kommen ABS, ABS-PC und PC zum Einsatz. 

Vakuumbedampfung und
Beschichtung mit Leitlack

Bei der Beschichtung mit Leitlack werden je
nach Kundenanforderung Kupfer-, Graphit-
oder Silberleitlacke auf die Kunststoffteile
aufgebracht. Die besten Abschirmwerte er-
reicht hier der Silberleitlack. 
Das Verfahren ist vor allem für großflächige
Teile geeignet und erreicht eine hohe Tem-
peratur- und Feuchtebeständigkeit. Beim
Einsatz wasserbasierender Lacke ist dieses
Verfahren vergleichsweise umweltfreund-
lich. Die Leitlackierung eignet sich sehr gut
für die Beschichtung von Kunststoffen wie
ABS oder ABS-PC.
Bei der Leitlackierung hat man unter ande-
rem den Vorteil, auf eine umfangreiche Er-
fahrung im benötigten Maskenbau zurück-
greifen zu können.
Eine günstige Alternative zur Herstellung
der elektromagnetischen Verträglichkeit auf
Kunststoffteilen bietet die Bedampfung mit
Aluminium aber auch mit Kupfer, Nickel-
Chrom oder Gold.
Durch den Einsatz entsprechender Vorbe-
handlungsmethoden ist hier außerdem ein
breites Feld an Kunststoffen beschichtbar.
Um im Anschluss an die jeweilige Beschich-
tung in der Verbindung der einzelnen Bau-
teile ebenfalls die notwendige elektrische

Leitfähigkeit zu erhalten, werden die Teile
abschließend im Dispensing-Verfahren mit
flexiblen HF-Dichtungen versehen und je
nach Kundenwunsch im Unternehmen zu
Baugruppen montiert. (sb)
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Bild 1: Allseitig chemisch metallisiertes
Bauteil für die Telekommunikation

Bild 2: Mit Kupferleitlack beschichtetes
Bauteil für die Elektronikindustrie

Selektiv chemisch
metallisiertes Bauteil für die

Telekommunikation

Bild 3: Vakuumbedampftes Bauteil

Bild 4: Abschirmprofile, die mit sehr ge-
ringen Kräften so weit komprimiert
werden können, wie dies zur Erzielung
der gewünschten Leitfähigkeit erfor-
derlich ist
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