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Nanostrukturierte Kunststoffoberflächen mit
reflexionsverminderten Eigenschaften
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Bild 4. Verbesserung der Transmission von PET-Folie im UV-Bereich
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fazit
ln der Oberflächentechnik hat das Markieren und Bedrucken von
Kunststoffbauteilen große Relevanz. Die Funktionalisierung der
Kunststoffoberfläche kann beispielsweise zur sicheren Rückverfol gung oder zur Individualisierung von Konsumgütern dienen. Mit
den weiterentwickelten Technologien und Portfolios kommen die
Messeaussteller den Anforderungen der Kunststoffverarbeiter für
sichere, flexible und innovative Oberflächenbehandlungen nach
und sehen sich daher gut gerüstet für die Zukunft.
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