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Der Tüftler
Gründer Christian Buske
führte Plasmatreat
an die Technologiespitze

Technologien
entwickeln
Plasmatreat
Geschäftsführer: Christian Buske
Oberflächenbehandlung mit Plasma
Steinhagen (Nordrhein-Westfalen)
Niederlassungen: USA, China, Japan,
Singapur, Frankreich, Italien u. a.
Christian Buske hat eine ganz besondere
Leidenschaft. Der 53-jährige Ingenieur widmet sein berufliches Leben dem sogenannten Atmosphärendruckplasma. Dahinter
verbirgt sich eine Technologie, die in vielen
Industriebetrieben bedeutsam ist. Von Mikrochips über Autoscheinwerfer bis hin zu
Handydisplays – viele Produkte müssen sich
vor der Montage einer Oberflächenbehandlung unterziehen. Manche Teile müssen
aufgeraut werden, andere beschichtet oder
gereinigt, damit zum Beispiel Klebstoff hält.
Dazu verwenden Unternehmen unter anderem Plasma – Gas, aus dem sich durch Energiezufuhr Elektronen lösen: Wenn die kleiWirtschaftsWoche 5/26.1.2018

nen Teilchen auf das Produkt treffen, verändern sie dessen Oberfläche. Bevor Buske
1995 Plasmatreat gründete, gelang dies nur
in speziellen Vakuumkammern – „und das
widersprach dem Gedanken der Linienproduktion“, sagt Buske: „Es musste eine andere
Möglichkeit geben.“
Und die gab es. Mehr Energie, mehr Gas und
spezielle Düsen machten die Vakuumkammern überflüssig. Buske kooperierte dafür
eng mit den Forschern des Fraunhofer-Instituts für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung in Bremen. „Erst
durch die Zusammenarbeit bekam die Idee
richtig Potenzial“, sagt Buske. Die Forscher
unterhielten gute Kontakte zur Industrie,
gaben Hinweise zu Anwendungsfeldern.
„Wer eine völlig neue Technologie am Markt
etablieren will“, sagt auch Walter Döring,
Inhaber der Akademie Deutscher Weltmarktführer, „muss sie in erster Linie bekannt machen.“ Dabei helfen Forschungsinstitute, die oft gut vernetzt und für Kooperationen offen sind. „Die meisten Gründer
kümmern sich zu wenig darum, wer ihnen
helfen kann.“
Um die Technologieführerschaft zu verteidigen, investiert Buske jedes Jahr etwa
zwölf Prozent seines Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Das Ergebnis:
Plasmatreat hält derzeit 150 Patente. „Wenn
wir uns nicht immer wieder einen technologischen Vorsprung erarbeiten würden, dann
wären wir nicht mehr Marktführer“, sagt
Buske. Ein Grundgedanke, den er mit vielen
mittelständischen Spitzenunternehmern
teilt. Dem Innovationsindikator des Bundesverbands der Deutschen Industrie zufolge
befassen sich 55 Prozent der Hidden Champions kontinuierlich mit neuen Technologien und Geschäftsmodellen. In der deutschen Wirtschaft insgesamt sind es gerade
mal elf Prozent. Laut Experten halten die
mittelständischen Weltmarktführer pro
Mitarbeiter fünfmal so viele Patente wie
Konzerne.
Auch für Plasmatreat zahlt sich die Innovationsbereitschaft aus. Der Mittelständler
steht auf der Liste derjenigen Unternehmen,
die in naher Zukunft zum Weltmarktführer
aufsteigen können (siehe Tabelle Seite 25).
Das hat auch Buskes chinesischer Geschäftsführer am Standort Shanghai erfasst,
der sich kürzlich mit einer größeren Summe
am Unternehmen beteiligte. „Früher fürchtete er, seine Landsleute könnten unsere
Technologie perfekt kopieren“, sagt Buske.
„Heute weiß er: So viel Know-how kann
man nicht nachahmen.“
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