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alles im grünen

bereich

nach jahrelangem einsatz von nasschemikalien entschied sich ein
leuchtenhersteller zum radikalen Wandel seines Vorbehandlungsprozesses.
statt mit lösemittel und Primer werden die leDMaschinenaufbauleuchten
heute vor ihrem Verkleben schadstofffrei mit Atmosphärendruckplasma
vorbehandelt.
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ie Beleuchtung zur sicherheit der Menschen in der
Produktion, die einsparung von energie unter Berück
sichtigung von umweltaspekten sowie ein erfolgreiches
Produktionskonzept kennzeichnen die Philosophie der her
bert Waldmann Gmbh & co. KG im schwäbischen Villingen
schwenningen.
Mit Kaizen, übersetzt „Wandel zum Besseren“, brach im
Jahre 2001 für die Waldmann Mitarbeiter ein neues Produkti
onszeitalter an. Überzeugt von der japanischen Philosophie,
stellte Firmenchef Gerhard Waldmann damals den gesamten
Betrieb auf das von toyota schon ende der vierziger Jahre
entwickelte und heute im Automobil und Flugzeugbau als
standard geltende „Justintime“Produktionssystem um.
der kontinuierliche Verbesserungsprozess zieht sich bis heute
durch alle ebenen des unternehmens und betrifft in der Pro
duktion sämtliche Arbeitsschritte, von der entwicklung über die
teilefertigung bis hin zum endprodukt.

Gehäuse mit hohen Ansprüchen
die Fertigung von industrieleuchten, insbesondere von Maschi
nenaufbauleuchten, ist ein wichtiger Produktbereich des her
stellers. Letztere dienen zur innenbeleuchtung von Maschinen,
in denen die Gehäuse und Blenden oft hohen mechanischen
Beanspruchungen (z. B. umherfliegende späne), vor allem aber
auch chemischen substanzen wie Kühlschmiermitteln und
Ölen ausgesetzt sind. nichts von all dem darf die dichtigkeit
der Leuchten beeinträchtigen, weshalb die Anforderungen an
die Gehäuseverklebungen extrem hoch sind. eine feste und
langzeitstabile Verklebung verlangt jedoch immer eine gute
Vorbehandlung der Materialoberfläche. der einsatz nassche
mischer, umweltschädigender substanzen zur Vorbehandlung
von Materialoberflächen zählt in der industrie noch immer zu
den häufigsten Anwendungsmethoden.
Bei Waldmann war es nicht anders. Jahrelang reinigte ein
Mitarbeiter in einer separaten Vorbehandlungszelle die Klebe
flächen mithilfe eines Baumwolltuches manuell mit lösemittel
haltigen substanzen. Als nächstes legte er die teile in eine
automatische Primeranlage, wo sie zunächst mit einem
Aktivator und anschließend noch mit einem chemischen
haftvermittler per Filzkopfauftrag behandelt wurden. ein
vierter Arbeitsschritt sah die entnahme und Ablage zum Ab
lüften der teile vor, wonach sie schließlich per Wagen zu einer
zehn Meter entfernten Klebeanlage gebracht wurden.
schon lange suchte Waldmann nach einer Alternative zu
dem althergebrachten Verfahren. Zum einen war der Prozess
nicht umweltfreundlich, zum andern verlangte die Verarbeitung
der chemisch reaktiven substanzen einen hohen zusätzlichen

Umweltfreundlich und ungefährlich auch für bereits verbaute Elektronik:
Spezielle Openair-Plasma Rotationsdüsen arbeiten bei der Vorbehandlung
des Leuchtengehäuses potenzialfrei.
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Trifft das Plasma auf eine Kunststoffoberfläche,
so werden dabei Sauerstoff- und stickstoffhaltige
Gruppierungen in die meist unpolare Polymermatrix
eingebaut. Das unpolare Substrat wird an dieser
Stelle polar und seine Oberflächenenergie steigt an.
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Reinigungs, Material und entsorgungsaufwand. Auch mussten
Faktoren wie Offenzeiten, haltbarkeitsdaten oder die Lagersta
bilität des Primers sowie der sauberkeitszustand der steiglei
tungen innerhalb der Anlage ständig im Auge behalten werden.
Allein für Aktivator und haftvermittler, für ersatzteile, service und
Wartung der Primeranlage fielen jährlich Kosten im fünfstelligen
Bereich an. es stand fest, dass der gesamte nasschemische
Prozess einem umweltfreundlichen und wirtschaftlich effizien
teren weichen sollte. die Frage war nur – welches Verfahren
konnte ihn bei gleichzeitiger sicherung der hohen Ansprüche an
die Verklebung ersetzen?
Plasma ersetzt Chemie
die 180GradWende, die Waldmann bei der Vorbehandlung
seiner Leuchtengehäuse vollführte, begann damit, dass der
technologieingenieur denis stehle, Leiter der Abteilung Auto
matisierung und Betriebsmittelbau bei Waldmann, ein seminar
des Klebstoffherstellers Rampf besuchte. hier lernte er von den
Klebeexperten erstmals eine Methode zur haftungsoptimierung
kennen, über die er zuvor nur gelesen hatte: die Vorbehandlung
von Materialoberflächen mit Atmosphärendruckplasma (Ad
Plasma). Genauer gesagt, die OpenairPlasmatechnologie von
Plasmatreat.
Mit seiner vor über 20 Jahren entwickelten Plasmadüsen
technik hatte der westfälische Plasmaanlagenbauer ein
industrielles Vorbehandlungsverfahren geschaffen, bei dessen
Anwendung allein druckluft als Prozessgas und elektrische
energie benötigt werden. dadurch werden in der Produktion
VOcemissionen (Volatile Organic compounds / leichtflüchtige
Kohlenwasserstoffe) von vorneherein vermieden. das Plasma
verfahren kommt heute weltweit bei Oberflächen von Kunst
stoffen, Metallen, Glas und Keramik zum einsatz.
das Plasmasystem erledigt drei Arbeitsschritte in einem
einzigen, sekundenschnellen Vorgang: es bewirkt die trocke
ne, mikrofeine Reinigung einer Oberfläche, deren statische
entladung und simultan ihre Aktivierung. die Folge sind eine
homogene Benetzbarkeit der Materialoberfläche und eine
langzeitstabile haftung von Verklebungen oder Beschichtungen
auch bei hoher Beanspruchung. dieser Mehrfacheffekt über
trifft herkömmliche Vorbehandlungssysteme bei Weitem.

die ortsselektive Plasmabestrahlung bewirkt eine Aktivie
rung der Oberfläche, d. h. ihre Modifizierung auf molekularer
ebene, in einem genau definierten Bereich. diese Aktivierung
führt zum Anstieg der Oberflächenenergie. die langzeitsta
bile haftung einer Verklebung setzt voraus, dass zum einen
die Materialoberfläche feinstgereinigt ist, zum anderen die
Oberflächenenergie (mJm²) des Festkörpers größer ist als die
Oberflächenspannung (mn/m) des flüssigen Klebstoffs. Viele
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Kunststoffe besitzen eine geringe Oberflächenenergie von < 28
bis 40 mJ/m². Aber erst Oberflächenenergien ab etwa 42 mJ/
m² erlauben erfahrungsgemäß gute haftungsvoraussetzungen,
was heißt, dass der ursprüngliche energiezustand der Oberflä
che durch eine Aktivierung erhöht werden muss.
Zu einer erhöhung der Oberflächenenergie kommt es bei ei
ner Aktivierung durch die chemische und physikalische Wech
selwirkung des Plasmas mit dem substrat. trifft das Plasma
auf eine Kunststoffoberfläche, so werden dabei sauerstoff und
stickstoffhaltige Gruppierungen in die meist unpolare Polymer
matrix eingebaut. die ortsselektive Plasmabehandlung bewirkt,
dass das unpolare substrat an dieser stelle polar wird und
damit seine Oberflächenenergie ansteigt. Aluminium oder Glas
haben von sich aus bereits polare Oberflächen, deren energie
jedoch durch schichten von staubablagerungen, Fetten, Ölen
oder anderen Kontaminationen in hinblick auf gute haftungs
eigenschaften nicht zur Wirkung kommen kann. hier ist es
der Feinstreinigungseffekt des Plasmas, der reinigend und
abtragend wirkt und die im substrat bereits vorhandene hohe
Oberflächenenergie wieder freilegt. Materialien können nach
einer Reinigung und Aktivierung mit AdPlasma sofort weiter
verarbeitet werden.
Potenzialfreies Plasma
stehle war von dem Plasmaprozess begeistert. Was ihn neben
der sauberkeit und umweltfreundlichkeit des Verfahrens be
sonders beindruckte, waren dessen angeblich hohe Prozess
sicherheit, genaue Reproduzierbarkeit und monitorkontrollierte
Überwachung. nur ein Punkt bereitete ihm Kopfzerbrechen. „in
einem teil unserer Leuchtengehäuse ist die elektronik bereits
verbaut“, berichtet er. „Mir war klar, jedes Vorbehandlungsver
fahren, das elektrisches Potenzial führt, kann Kurzschlüsse er
zeugen, verbunden mit der Zerstörung elektronischer Bauteile.

Die Gehäuseverklebung nach der Plasmabehandlung: Zuerst erfolgt
der Klebauftrag in die plasmabehandelte Nut des Aluminiumgehäuses,
danach befördert ein Saugnapfgreifer die plasmabehandelte Glasblende
auf die Kleberaupe. Bei diesem Leuchtentyp wird die Elektronik nach der
Verklebung in das fertige verklebte Gehäuse eingeschoben.

Für mich war die entscheidende Frage, würde die elektrische
spannung im Plasmastrahl die empfindlichen LedBaugruppen
schädigen?“
Mit seinen Zweifeln wandte sich stehle direkt an den Mar
ket Manager electronics Peter Langhof in der süddeutschen
niederlassung des Plasmaanbieters. Langhof bestätigte, dass
die Bedenken grundsätzlich berechtigt seien, dass die Openair
Plasmatechnik jedoch eine Besonderheit aufweise: durch die
entwicklung spezieller düsenköpfe sei es Plasmatreat in den
letzten Jahren gelungen, die elektrische spannung so abzulei
ten, dass das auf die Materialoberfläche auftreffende Plasma
praktisch potenzialfrei sei. Aus diesem Grunde sei es nun mög
lich, auch hochsensible Baugruppen und andere empfindliche
elektronische Bauteile vorzubehandeln. Mit dieser Versicherung
im Gepäck präsentierte der ingenieur seiner Firma das neue
Vorbehandlungsverfahren mit erfolg: Waldmann entschied sich
zur sofortigen praktischen umsetzung.
Die Testphase
der Wechsel von einem eingeführten industrieprozess zu einem
völlig anderen ist ein großer schritt, der neben Weitsicht und
Risikobereitschaft auch viel Geduld verlangt. Vor allem, wenn
die Ansprüche an die dichte Verklebung derart hoch sind
und wenn – wie hier der Fall – gleichzeitig mit der Änderung
der Vorbehandlung auch noch ein neuer Klebstoff eingesetzt
werden soll. doch dem nicht genug, denn es galt nicht nur, die

Maschinenaufbauleuchten müssen hohen Beanspruchungen standhalten. Zur Sicherung der Dichtigkeit werden die Gehäuse mit Atmosphärendruckplasma vorbehandelt.
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Plasma-Vorbehandlung der Materialien: Atmosphärische
Plasmabehandlung einer ESG-Glasblende.
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Vorbehandlung und Verklebung auf einem Material zu testen,
sondern gleich auf drei verschiedenen. die Gehäuse der bis
zu 1,20 Meter langen Maschinenaufbauleuchten bestehen aus
eloxiertem bzw. hartanodisiertem Aluminium. die die elektronik
schützenden Blenden aus keramikbeschichtetem esG (ein
scheibensicherheitsglas) bzw. einem siebbedruckten PMMA
(Polymethylmethacrylat)Kunststoff, Acrylglas genannt. Mit der
Kombination aus AdPlasma und dem neuen Klebstoff musste
auf diesen unterschiedlichen Oberflächen die gesamte Bestän
digkeit geprüft werden, d. h. die haftung des Klebstoffes auf den
Materialien und die Beständigkeit des Klebstoffes selbst.
in der 18monatigen testphase ging Waldmann bei seinen
Versuchen an die oberste Grenze dessen, was eine später von
chemischen Belastungen praktisch bombardierte Verklebung
auszuhalten hat. die Feinstreinigungs und Aktivierungskraft
des Plasmas ließ sich erst einmal leicht nachweisen: die
Messungen mit testtinten ergaben vor der Plasmabehandlung
Oberflächenspannungen für das Aluminium von < 44 mn/m, für
das Glas < 36 mn/m und beim Kunststoff 40 mn/m. Bei allen
drei substraten konnten nach der Plasmaaktivierung Werte
von > 56 mn/m bis hin zu 72 mn/m gemessen werden, was
in gleicher Zahl den veränderten energiewerten (mJ/m²) der
Materialoberflächen entspricht.
Was folgte, waren u. a. Abschertests und Zugscherpro
ben (dinen 1465), Feuchtekonstantklimatests (din en
isO 62702), Klimawechseltests (BMW 308 KWt) sowie die
1.000stündige einlagerung mehrerer Klebeproben bei 30 °c in
diversen Kühlschmiermitteln und Ölen. „der alles entscheiden
de haftungstest zum nachweis der Langzeitbeständigkeit und
Gebrauchssicherheit der Klebverbindung“, sagt stehle, „war
jedoch der Kataplasmatest, der eigentlich nur dafür dient, die
ganze Verklebung zu zerstören.“ die PlasmaKlebverbindung
hielt jedoch auch diesem test stand.
Wandel zum Besseren
„Kaizen endet nie“, erklärt Ralf storz, Betriebsorganisator bei
Waldmann. im herbst 2015 wurde das umweltfreundliche
Verfahren in die serienproduktion integriert. Zwei komplette
Arbeitsschritte wurden durch seinen einsatz eingespart, auch
Ablüftzeiten und Zwischenlager sind entfallen. Ausgestattet mit
einer potenzialfreien Rotationsdüse und gesteuert von einem
cnc3(xyz) Achsenportal, arbeitet das Plasmasystem heute
im kontinuierlichen Prozess acht bis zwölf stunden täglich und

behandelt 1.000 Leuchtengehäuse pro Woche. die Verklebung
der Leuchten erfolgt nun unmittelbar in Anschluss an ihre Vor
behandlung in einer neuen, dem Plasmasystem gleich gegen
über liegenden Klebeanlage. die Ledelektronik funktioniert
bei allen Leuchten einwandfrei und auch die hohe Prozesssi
cherheit hat sich längst bewiesen. Laut stehle werden durch
die Plasmabehandlung nicht nur ideale Klebevoraussetzungen
geschaffen, das Verfahren verbessert nachweislich auch die
Oberflächenqualität und das Langzeitverhalten der Klebung.
Inès A. Melamies

