Thema: Oberflächenvorbehandlung
Verzicht auf Chemie: Atmosphärendruckplasma zur
umweltfreundlichen Vorbehandlung von Kunststoffen im Automobilbau
Bei unpolaren Kunststoffen ist eine Aktivierung der Oberflächen zur sicheren
und langzeitstabilen Haftung von Verklebungen und Lackierungen zwingend
erforderlich. Im Automobilbau erfüllt
eine atmosphärische Plasma-Vorbehandlungstechnologie aus Westfalen seit vielen Jahren nicht nur die strengen technischen und qualitativen Anforderungen,
sie ist auch umweltfreundlich und besonders kosteneffizient.
Mit der Entwicklung seiner atmosphärischen Plasma-Düsentechnik gelang
dem Entwickler und Anlagenbauer Plasmatreat vor über zwanzig Jahren eine
Lösung, die die Industrie längst herbeigesehnt hatte: eine Alternative zu nasschemischen Vorbehandlungsverfahren
für Materialoberflächen. Die in den neunziger Jahren stark anwachsenden Anforderungen an umweltfreundliche und
gesundheitlich unbedenkliche Prozesse
verlangten nach neuen Methoden, die
ohne den Einsatz von Nasschemie auskamen und zudem kosteneffizienter und
prozesssicher sein sollten. Mit der heute
weltweit angewandten Openair-PlasmaTechnologie wurde ein hochwirksames,
trockenes
Vorbehandlungsverfahren
geschaffen, das aufgrund seiner Düsentechnik eine ortsselektive Vorbehandlung
von Serienbauteilen im kontinuierlichen
Fertigungsprozess ermöglicht.

Drei Funktionen in einem
Schritt
Bei unpolaren Kunststoffen ist eine Vorbehandlung für Folgeprozesse wie das
Kleben, Lackieren, Bedrucken oder
Schäumen zwingend erforderlich. Der
Grund liegt in der geringen Polarität und
der folglich niedrigen Oberflächenenergie. Eine sichere Haftung setzt voraus,
dass die Oberflächenenergie (mJ/m²)
des Festkörpers größer ist, als die Ober-

Bild 2: Zur Aktivierung einer Oberfläche kommt
es durch die chemische und physikalische
Wechselwirkung des Plasmas mit dem Substrat
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Bild 1: Damit keine Feuchtigkeit in das Autoscheinwerfergehäuse eindringt, werden die Kunststoff
nuten vor der Verklebung mit Plasma an genau definierter Stelle gereinigt und simultan aktiviert.
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flächenspannung (mN/m) der aufzubringenden Flüssigkeit (wie Klebstoff, Lack,
Tinte). Plasma lässt durch seine Aktivierungskraft eine unpolare Kunststoffoberfläche polar werden, womit sich deren
Oberflächenenergie erhöht. Die Folge
sind eine homogene Benetzbarkeit des
Substrats und eine langzeitstabile Verklebung oder Beschichtung auch bei hoher
Beanspruchung. Die typischen Erwärmungen der Kunststoffoberflächen während einer solchen Plasmabehandlung
betragen nur ΔT< 30 °C.
Openair-Plasma wird ohne Vakuumkammer, also unter normalen Produktionsbedingungen, erzeugt und liefert drei
Arbeitsschritte in einem einzigen, sekundenschnellen Vorgang: Das aus der
Düse mit extrem hoher Geschwindigkeit
ausströmende Plasma sorgt für die mikrofeine Reinigung der Kunststoffoberfläche, bewirkt ihre statische Entladung und
gleichzeitig deren Aktivierung, d.h. eine
reaktive Veränderung auf molekularer
Ebene. Zur Aktivierung kommt es durch

die chemische und physikalische Wechselwirkung des Plasmas mit dem Substrat (Bild 2). Trifft das Plasma auf eine
Kunststoffoberfläche, so werden dabei
Sauerstoff- und stickstoffhaltige Gruppierungen in die meist unpolare Polymermatrix eingebaut.

Anwendungen im Automobilbau
Abdichtung von Autoscheinwerfern
Hella, einer der führenden Automobilzulieferer für Lichttechnik und Elektronikprodukte, entschied sich bereits 1995,
d.h. noch im Jahr der Markteinführung
der Technologie, zum Kauf einer Plasmadüsenanlage zur Vorbehandlung seiner
Autoscheinwerfer. Bei diesen Bauteilen
muss die Verklebung der PolycarbonatLinsen mit ihren Polypropylen-Gehäusen
höchsten Dichtungsansprüchen genügen. Schon geringste Leckagen hätten
das Eindringen von Feuchtigkeit und damit eine Beeinträchtigung der Linse zur
Folge, was wiederum den Strahlungswin-
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Bild 3: Atmosphärische Plasmavorbehandlung der Polycarbonat-Blende
eines Touchscreens vor dem Laminieren der Touchfolie. Foto Plasmatreat

kel des Lichts negativ beeinflussen würde. Hella nutzt das Plasma, um die Nuten
der Polypropylen (PP) - Gehäuse vor dem
Aufbringen eines 2K-Silikon Klebers zu
reinigen und das unpolare Material an genau definierter Stelle zu aktivieren (Bild
1). Die Oberflächenenergie des PP steigt
dabei von 35 mJ/m² auf über 72mJ/m².
Die nun erhöhten Haftungseigenschaften
der anschließenden Klebeverbindung gewährleisten deren Dichtigkeit.
Blasenfreie Verklebung von Touchscreens
Informationen über das Fahrzeug, Navigationssystem, GSM Daten und viele
andere Informationen werden mit Touchscreens dem Fahrer bereitgestellt. Der
Verguss zwischen Deckglas und TFTBildschirm muss blasenfrei sein und
eine gute Haftung aufweisen. Um diesen
Prozess sicherzustellen, ist es notwendig,
eine sehr saubere Oberfläche mit einer
möglichst hohen Oberflächenenergie
zu haben. Diese Anforderungen sichern
patentierte Plasma-Rotationsdüsen bei
Preh in Bad Neustadt a. d. Saale im Fertigungsprozess von Mittelkonsolen-Bediensystemen (Bild 3). Bei der im Spritzguss gefertigten Polycarbonat-Blende des
sogenannten Center-Stacks wird die bereits mit einem Klebefilm versehene PETTouchfolie mittels einer Laminiervorrichtung auf die Blendenrückseite geklebt.
Auf der Folie befinden bereits mehrere
übereinander im Siebdruck aufgebrachte
Schichten mit gedruckter Elektronik. Eine
im Klimatest aufgetretene Blasenbildung
zwischen Folie und Trägermaterial konnte
durch die Vorbehandlung der PC-Blende
mit Openair-Plasma komplett beseitigt
werden.
Bild 5: Millionen von Autoschaltern werden
jährlich bei TRW Automotive mit Openair-Plasma
vorbehandelt. Die hohe Aktivierungskraft des
Plasmas erlaubt den Einsatz wasserbasierender,
lösemittelfreier Lacksysteme. Foto Plasmatreat
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Bild 4: Die nach der Entformung eines CFK-Bauteils an der Oberfläche
verbleibenden Trennmittel werden mit Hilfe der Plasmareinigung in
Sekundenschnelle eliminiert.
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Vorbehandlung von Kunststoff-Karosseriebaugruppen
Im Karosseriebau werden aus Gründen
der Gewichtseinsparung einzelne Baugruppen aus miteinander verklebten
Hochleistungskunststoffen gefertigt. Herkömmliche
Vorbehandlungsverfahren
auf SMC (Sheet Moulding Compound)
- wie das Anschleifen oder Reinigen mit
Aceton, werden durch die Plasmabehandlung nicht nur ersetzt, die Klebergebnisse
werden auch übertroffen. Die plasmabehandelten Hochleistungsthermo- und
Duroplastbauteile erfüllen nach der Montage alle Anforderungen im Hinblick auf
Leichtbau, passive Sicherheit, mechanische Eigenschaften und eine „Class A Oberfläche“.
Besonders effektive Lösungen liefert das
Plasmaverfahren auch bei FaserverbundWerkstoffen wie carbonfaserverstärktem
Kunststoff (CFK) oder glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK). Im Automobilbereich werden Teile wie Fahrzeugdächer,
Kofferraumklappen oder Motorhauben
aus CFK geformt. Um die komplexen Einzelteile nach der Herstellung sicher aus
der Form lösen zu können, sind Trennmittel erforderlich. Bestandteile dieser
Trennmittel befinden sich nach der Entformung noch auf der Oberfläche und
müssen aufwändig entfernt werden. Mit
der Plasmareinigung werden verbliebene
Trennmittel dagegen in Sekundenschnelle vor dem Kleben vollständig aufgebro-

chen und eliminiert (Bild 4).
Verzicht auf Haftgrundierung vor dem
Lackieren
Bei TRW Automotive Electronics & Components in Radolfzell, werden jährlich
Millionen von Schaltern für den Autoinnenraum vor ihrer lösemittelfreien Lackierung mit Atmosphärendruckplasma
vorbehandelt (Bild 5). Eine hohe Prozesssicherheit hat oberste Priorität und diese
ist durch das computergesteuerte und
monitorüberwachte System des westfälischen Anlagenbauers gewährleistet. Seit
Einsatz einer neuen mit dem Plasmasystem kombinierten Lackieranlage und dem
kompletten Wegfall von Primer hat sich
der Durchsatz verdreifacht. Zudem sind
nicht nur ein kompletter Durchlauf und
damit sechs Arbeitsschritte entfallen, eingespart werden konnten laut TRW auch
gegenüber den früheren Reinigungssystemen und einer Primeraktivierung viel
Zeit und 90% der sonst erforderlichen
Energiekosten.
Zusammenfassung
Neben der Effektivität sind es beim Plasmatreat-Verfahren Faktoren wie die hohe
Prozessgeschwindigkeit und Prozesssicherheit, seine Roboterkompatibilität sowie die genaue Reproduzierbarkeit, die
den Anwendern zu ihren Entscheidungen
verholfen haben. Wünsche, wie die einfache Integration in die Prozessabläufe und
die Signalverkettung zu über- oder untergeordneten Steuerungssystemen werden
ebenso erfüllt wie Anforderungen an eine
absolute Umweltverträglichkeit.
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