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Haftung als Sicherheitsfaktor
Atmosphärendruckplasma für sicherheitsrelevante Klebund Dichtungsprozesse in der Industrie

Alle Kleb- und Dichtungsprozesse sollen gute Haftungsergebnisse bringen.
Doch die Ansprüche der Hersteller an die Adhäsionseigenschaften einer Materialoberfläche sind je nach Verwendungszweck des fertigen Produkts unterschiedlich. Ist Haftung nicht mehr allein funktionsrelevant, sondern auch
eine Frage der Sicherheit des Produkts, bietet eine Vorbehandlung des Materials mit Atmosphärendruckplasma häufig die einzige Möglichkeit für die Erfüllung dieses hohen Anspruchs.
Löst sich irgendwann die teure Lederverkleidung im Pkw, die Kante der Arbeitsplatte
oder die Sohle eines teuren Schuhs, so ist ein solcher Haftungsverlust der Klebeverbindung ärgerlich für den Verbraucher und vielleicht noch imageschädigend für den
Hersteller – aber er bedroht nicht die Sicherheit des Konsumenten. Fällt in einem
Fahrzeug wegen eines undichten Schutzgehäuses das Aggregat für die Lenkradsteuerung aus oder in einem Flugzeug wegen eindringender Feuchte in die elektronische
Baugruppe der Sprechfunk, halten strukturelle Verklebungen von Lkw-Aufbauten
oder gar die Isolierung eines Gastankers nicht, wäre ein Haftungsversagen der Klebverbindungen dagegen fatal. Da aufgrund gestiegener Anforderungen sowohl die
Materialien wie auch die Ansprüche an deren Haftungseigenschaften immer größer
werden, wächst zwangsläufig die Bedeutung der richtigen Vorbehandlung von Klebe- und Dichtungsstellen.

Stichwort Oberflächenenergie
Wenn Klebverbindungen zwischen zwei Fügeteilen aus zusatzfreien Materialien trotz
des ausgewählten hochqualitativen Klebstoffs auf Dauer nicht haften oder gar nicht
erst zustande kommen wollen, fehlt die ausreichende Adhäsion in der Grenzflächenschicht zwischen Klebstoff und Substrat. Begründet ist dies meist darin, dass die Materialoberfläche nicht die erforderliche Sauberkeit aufweist und/oder ihre Oberflächenenergie zu gering ist.

Von Inès A. Melamies, Fachjournalistin 1 Joachim Schüßler, Vertriebsleiter Deutschland²
1
Internationales Pressebüro Facts4You I www.facts4you.de
2
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Bild 1: Unpolare
Kunststoffoberfläche,
die in Abhängigkeit
von Abstand und
Geschwindigkeit mit
Plasma vorbehandelt
wurde. Die Oberfläche
wird nach der
Behandlung polar und
die Oberflächenenergie steigt auf
>72mJ/m² bei großem
Prozessfenster (Bild:
Plasmatreat GmbH)

Die Oberflächenenergie des zu verklebenden Materials bestimmt maßgeblich mit
darüber, ob der Kleber auch tatsächlich die erstrebte Haftung und verlangte Dichtigkeit erbringen kann. Die für die Haftung zuständigen Wechselwirkungskräfte zwischen Klebstoff und Substrat können nur dann zur Wirkung kommen, wenn der Klebstoff die zu verklebende Oberfläche vollflächig und homogen benetzen kann.
Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass zum einen die Materialoberfläche feinstgereinigt ist, und dass zum anderen die Oberflächenenergie des Festkörpers größer ist als
die Oberflächenspannung des flüssigen Klebstoffs. Fehlen einer Oberfläche die erforderliche Sauberkeit und Energie, muss sie zwingend vor dem Klebauftrag vorbehandelt werden (Bild 1). Ein hierfür hochwirksames, umweltfreundliches und gleichzeitig
kosteneffizientes Verfahren ist die Vorbehandlung mit Openair-Plasma, einer seit über
zwei Jahrzehnten etablierten atmosphärischen Plasma-Düsentechnologie.

Dreifacher Plasmaeffekt
Das atmosphärische Plasma-Inline-Verfahren ist ein trockener Prozess, der sich im Gegensatz zu herkömmlichen Vorbehandlungsmethoden durch die Dreifachwirkung
von mikrofeiner Reinigung, statischer Entladung der Oberfläche und deren simultaner Aktivierung auszeichnet. Die Folge sind eine homogene Benetzbarkeit der Oberfläche und eine langzeitstabile Verklebung oder Beschichtung auch bei hoher Beanspruchung. Wässrige oder vielfach auch UV-basierende Klebstoffe haften nach der
Plasmavorbehandlung auf klebeunfreundlichen Oberflächen wie unpolaren Kunststoffen und selbst bislang inkompatible Substrate können in vielen Fällen mit dem
Verfahren zur langzeitstabilen Haftung gebracht werden.
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Düsentechnik
Das Atmosphärendruckplasma (AD-Plasma) wird von einer Hochspannungsentladung im Inneren der Düse generiert
und mittels Luftströmung auf die Oberfläche des zu behandelnden Teiles transportiert. Der gesamte Vorbehandlungsprozess
erfolgt
mit
hoher
Geschwindigkeit, Bauteile können bei
statischen Einzeldüsen mit mehreren
hundert Metern pro Minute durch den
Plasmastrahl bewegt werden. Je nach
Düsengeometrie steht das Plasma in
Bild 2: Bei Umdrehungen von 2.700 min-1
einem Arbeitsbereich von 3 mm bei stabewirken die patentierten Plasma-Rotationstischen Düsen bis hin zu 50 mm bei Eindüsen eine besonders schonende und
zel-Rotationsdüsen sowie mit ca.100 mm
gleichmäßige Vorbehandlung des Materials
Behandlungsbreite bei rotierenden Dop(Bild: Plasmatreat GmbH)
peldüsensystemen zur Verfügung. Für
größere Flächen werden mehrere Düsensysteme miteinander kombiniert. Bei Umdrehungen von 2.700 min-1 bewirken die patentierten Rotationsdüsen eine besonders
schonende und gleichmäßige Vorbehandlung des Materials (Bild 2). Mit dem Verfahren ist es sogar möglich, selbst hochsensible Baugruppen und andere empfindliche
elektronische Bauteile vorzubehandeln, ohne dass die Elektronik Schaden nimmt. Der
Grund liegt darin, dass es durch Avionik und die Entwicklung spezieller Düsenköpfe
gelungen ist, die elektrische Spannung so abzuleiten, dass das auf die Materialoberfläche auftreffende Plasma praktisch potenzialfrei ist. Plasmadüsen arbeiten ortsselektiv. Nur die Stellen eines Bauteils, die einer Reinigung und Aktivierung auch tatsächlich bedürfen, werden mit ihnen vorbehandelt. Die bei herkömmlichen
Vorbehandlungsmethoden häufig erforderlichen aufwändigen Maskierungen entfallen somit bei diesem Verfahren komplett.

Oberflächenaktivierung
Zur Aktivierung, d.h. zu einer Modifizierung der Oberfläche im molekularen Bereich,
kommt es durch die chemische und physikalische Wechselwirkung des Plasmas mit
dem Substrat. Trifft das Plasma auf eine Kunststoffoberfläche, so werden dabei sauerstoff- und stickstoffhaltige Gruppierungen in die meist unpolare Polymermatrix eingebaut (Bild 3). Die Plasmaaktivierung bewirkt, dass das Substrat polar wird und die
Oberflächenenergie ansteigt. Möglich wird dieser Effekt durch im Plasma vorhandene
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Bild 3: Trifft das
Plasma auf eine
Kunststoffoberfläche,
so werden dabei
sauerstoff- und
stickstoffhaltige
Gruppierungen in die
meist unpolare
Polymermatrix
eingebaut (Bild:
Plasmatreat GmbH)

energiereiche Radikale, Ionen, Atome und Molekülfragmente, die ihre Energie an die
Oberfläche des zu behandelnden Materials abgeben und dadurch chemische Reaktionen initiieren. Die entstandenen funktionellen Hydroxyl-, Carbonyl- und Carboxylgruppen (aber auch Sauerstoffverbindungen des Stickstoffs) gehen mit Beschichtungen teils sehr feste chemische Bindungen ein und tragen so zu einer bedeutenden
Verbesserung der Haftung bei.
Die typischen Erwärmungen der Kunststoffoberflächen während der Behandlung betragen hier ΔT< 30 °C. Atmosphärendruckplasma ist umweltfreundlich, benötigt werden für seinen Betrieb allein Druckluft und elektrische Energie. Dadurch werden in der
Produktion Emissionen von VOC (Volatile Organic Compounds/leichtflüchtige Kohlenwasserstoffe) von vornherein vermieden. Bei Metallen oder Glas kann die schon
vorhandene gute Oberflächenenergie häufig durch Schichten von Staubablagerungen oder anderen Kontaminationen im Hinblick auf eine gute Benetzbarkeit nicht
zur Wirkung kommen. Durch den Feinreinigungseffekt des Plasmas wird die vorhandene Oberflächenenergie wieder freigelegt, eine vollflächige Benetzung mit dem
Klebstoff ist nun möglich.
Die für den vollautomatisierten und kontinuierlichen Produktionsprozess konzipierten modernen Systeme sind computergesteuert, monitorüberwacht und uneingeschränkt roboterkompatibel, die Vorbehandlungsprozesse selbst robust und reproduzierbar. Da im Gegensatz zu nasschemischen Vorbehandlungsmethoden weder
Trocknungsprozesse noch Zwischenlagerungen zu berücksichtigen sind, können
Bauteile nach ihrer Reinigung, Aktivierung und Beschichtung mit Plasma sofort weiterverarbeitet werden
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Sicherheitsrelevante
Plasmavorbehandlungen –
Anwendungsbeispiele
Schutz der Elektronik im Fahrzeugbau
Seit über zehn Jahren werden bei TRW
Automotive, heute zur ZF Friedrichshafen
AG gehörend, sowohl die Openair-Plasma-Technologie wie auch die patentierte
funktionale Beschichtungstechnologie
Bild 4: Umweltfreundlicher Korrosionsschutz
– Plasmareinigung und -aktivierung der
PlasmaPlus im sicherheitsrelevanten
Nuten von Aluminiumdruckgussgehäusen vor
Klebprozess von Motorpumpenaggreder plasmapolymeren Beschichtung und
gaten
aus Aluminiumdruckguss eingeanschließenden Verklebung (Bild: Plasmatreat
setzt (Bild 4). Während erstere der FeinGmbH)
reinigung
und
Aktivierung
des
Aluminiums dient und die Oberfläche für die anschließende plasmapolymere Beschichtung vorbereitet, bewirkt die im direkten Anschluss aufgetragene stoffschlüssige PlasmaPlus-Schicht nicht nur einen exzellenten Haftgrund, sondern vor allem einen besonders hohen und gleichzeitig umweltfreundlichen Korrosionsschutz. Die
Aggregate sind Bestandteile von Servolenkungs-Systemen und unterliegen höchsten
Anforderungen an Umweltbeständigkeiten wie Korrosionsbeständigkeit, thermischer
Widerstandsfähigkeit und Spritzwasserbeständigkeit. Die mechanische, aber vor
allem auch die korrosive Belastung, der das Bauteil während seiner Nutzungsdauer
unterliegt, darf nicht zum Versagen der Klebeverbindung führen, da ansonsten Elektromotor und Elektronik nicht mehr geschützt wären. Der plasmapolymeren Beschichtung kommt hier eine Schlüsselrolle zu. Die SWAAT-Tests (Sea Water Acetic Acid
Test) ergaben, dass die Klebenähte der plasmageschützten Gehäuse zehnmal langsamer korrosiv unterwandert werden, als es bei einem unbehandelten Bauteil der Fall
ist. Die Dauer bis zum „Durchbruch“ (Auftreten erster Korrosionserscheinungen im
Gehäuseinneren) – und damit die Dichtigkeit der Gehäuse – konnte mit der Plasmavorbehandlung um rund 50% gesteigert werden.
Alarmsysteme
Die Elektronik von Alarmsystemen im Außenbereich bedarf eines hohen Schutzes, da
sie Witterungseinflüssen ständig ausgesetzt ist. Anders als bei den Steuerungselementen im Auto, die jederzeit wieder erreichbar sein müssen und deshalb in einem
abgedichteten Gehäuse verpackt werden, erfolgt hier nach dem Lötprozess ein Elektronikverguss mithilfe von Hotmelt, um die bestückten Leiterplatten vor Feuchtigkeit
oder mechanischer Beschädigung zu schützen (Bild 5). Wenn der Schmelzklebstoff
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auf dem Untergrund nicht zu 100% haftet, ist ein Versagen des Alarmsystems
vorprogrammiert. Auch hier erfüllen
Feinreinigung und Aktivierung des Leiterplattenmaterials mit AD-Plasma eine
sicherheitsrelevante Aufgabe. Nach dem
Auftrag des Hotmelts haftet dieser so
gut, dass die höchsten internationalen
Schutzarten, die u.a. das gefährliche Ein- Bild 5: Bestückte Leiterplatten (links) werden
dringen von Wasser in elektrische Be- je nach Anwendungszweck zum Schutz gegen
triebsmittel
definieren,
erreicht Feuchtigkeit und mechanische Beschädigung
mit Hotmelt vergossen (rechts). Seine stabile
werden. Nach ihrer Fertigstellung wird Haftung wird durch eine Vorbehandlung mit
eine solche Leiterplatte in ein zusätz- AD-Plasma erreicht (Bild: Plasmatreat GmbH)
liches Gehäuse eingesetzt, um, z.B. als Tastatur im Eingangs-Außenbereich, der Einbruchsmeldetechnik zu dienen. Ein Versagen dieser Tastatur könnte eine Störung der Sicherheitsanlage zur Folge haben, ein
Grund, warum ein führender Hersteller - weit über die Ansprüche der Norm hinaus jede einzelne plasmabehandelte und vergossene Platine einem zwölfstündigen Unterwasser-Funktionstest unterwirft.
Plasma in der Avionik
Als Hersteller von Mobilfunk- und EMV-Messtechnik sowie von Sende- und Messtechnik für das digitale terrestrische Fernsehen und von Flugfunksystemen für Langstreckenflugzeuge unterliegt Rohde & Schwarz höchsten Sicherheitsbestimmungen bei
der Fertigung seiner elektronischen Produkte. Das Herzstück der speziell für den zivilen Flugfunk und für Langstreckenflüge entwickelten Flugfunk-Antennenanpassgeräte ist eine mit mehreren hundert Komponenten bestückte Leiterplatte. Die Aufgabe
dieser Baugruppe mit ihren winzigen kunststoffummantelten SMD-Bauteilen (Surface Mounted Device) ist die spätere sichere Antennenanpassung und damit die Gewährleistung des gesamten Sprechfunkverkehrs. In die Fertigung dieser Baugruppen
wurde Openair-Plasma zu einem Zeitpunkt integriert, als sich unerwartet ein Haftungsproblem beim Conformal Coating auftat. Die Zusammensetzung des Kunststoffgemisches war seitens des Zulieferers unvorhergesehen geändert worden und
die Oberflächenenergie des Kunststoffes war für die Haftung und damit die Dichtigkeit der Schutzlackierung plötzlich nicht mehr ausreichend. Der Einsatz der AD-Plasma-Düsentechnik (Bild 6) führte zur sofortigen Abhilfe des Problems. Schon die ersten Versuche zeigten, dass die hochsensible Elektronik aufgrund des nahezu
potenzialfreien Plasmas nicht den geringsten Schaden während der Vorbehandlung
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Bild 6: Die mit speziellen Rotationsdüsen
vorgenommene potenzialfreie Vorbehandlung der SMD-Bauteile sichert die Haftung
beim Conformal-Coating-Prozess in der
Flugzeugfunkelektronik (Bild: Plasmatreat
GmbH)

nahm. Die Oberflächenenergie der unpolaren Kunststoffoberflächen der betroffenen Komponenten war von unter
30 mJ/m² im nicht aktivierten Zustand
auf über 70 mJ/m² nach der Plasmabehandlung gestiegen. Die Schutzlackierung zeigte danach die erforderliche Haftung und der Burn-in Test, der höchste
Belastungstest für elektronische Baugruppen, wurde optimal bestanden.

Großflächige Abdichtung im Schiffbau
In den Jahren 2004 bis 2006 entstanden
in den Docks der traditionsreichen Werft
„Les Chantiers de l’Atlantique“ im französischen St. Nazaire die beiden zu jener
Zeit weltgrößten LNG-Tanker (Liquified
Natural Gas) mit fast 300 m Länge, 43,5 m
Breite und 50 m Höhe sowie ein etwas
kleineres Schwesterschiff. Bis zu ihrer Fertigstellung fand in ihrem Inneren ein extrem aufwändiger Isolierungsprozess
statt, zu dessen Realisierung die Plasmatechnologie einen essenziellen Sicherheitsbeitrag geleistet hat. Für die Tankerisolierung
sollte
eine
neue
Isolationstechnik eingesetzt werden, wodurch die Tankerkapazität um 8.000 m³
gesteigert werden konnte. Eine innere,
undurchlässige Metallmembran aus InBild 7: Mit einer Vorbehandlungsaktion von
12.000 m² pro Fläche erreichte die Openairvar-Stahl bildet bei Membrantankern
Plasma-Technik die sicherheitsrelevante
den eigentlichen Ladungsbehälter, steht
Abdichtung gegen das flüssige Erdgas bei
also in direktem Kontakt mit dem FlüssiLNG-Tankern (Bild: Yves Guillotin)
gerdgas. Diese Stahlmembran bildet die
erste Barriere. Die aus vier Ebenen aufgebaute neue Isolationsschicht sollte bei einem
eventuellen Leck der ersten Barriere als zweite Sperre verhindern, dass das - 163 °C
kalte Flüssigerdgas mit der tragenden doppelwandigen Baustahlstruktur des Tankers
in Verbindung tritt und der Stahl durch die niedrige Temperatur versprödet. Bei der
JAHRBUCH Dichten. Kleben. Polymer. 2020
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Vorbehandlung ging es darum, den Klebeprozess für Tausende von flexiblen TriplexBändern vorzubereiten. Die Bänder haben eine Breite von 30 cm und eine Gesamtlänge von etwa 40 km pro Tanker. Mit ihnen werden die Kanten-Nahtstellen der Isolierplatten mittels eines 2K-Epoxid-Klebstoffes zum Zwecke der vollständigen Dichtigkeit
überklebt. Hatte das Verkleben im Labor noch einwandfrei funktioniert, so versagte
der Prozess beim Einsatz auf der Großbaustelle – die Bänder hafteten nicht ausreichend. Weder chemische Verfahren noch eine Beflammung der Oberflächen brachten
den gewünschten Erfolg. Erst der Einsatz von 20 robotergesteuerten Plasmaanlagen
erfüllte sämtliche Umwelt-, Sicherheits- und Effizienzbedingungen. Insgesamt reinigten und aktivierten die Plasmasysteme eine Fläche von 12.000 m² pro Tanker und gewährleisteten damit, dass die Schiffe auch heute noch auf den Weltmeeren unterwegs
sind (Bild 7).
Strukturkleben im Lkw-Fahrzeugbau
Moderne Fahrzeugaufbauten werden in ihrer Struktur vollständig verklebt, um eine
höhere Eigenfestigkeit und eine bessere Beständigkeit der Verbindungen bei geringeren Produktionskosten sicherzustellen. Dadurch zählt die Fahrzeugbau-Industrie
zu einem der größten Abnehmer für Strukturklebstoffe. Die an das strukturelle Kleben
gestellten Anforderungen sind dementsprechend hoch und nur mit einer zuverlässigen und reproduzierbaren Vorbehandlung zu erfüllen. Bei der Schmitz Cargobull AG
werden jährlich über 16.000 Kühlfahrzeugaufbauten (Bild 8) vor ihrer Verklebung bereits seit 2003 mit Openair-Plasma vorbehandelt. Die bis dahin erfolgte manuelle Verrichtung der Oberflächenreinigung und das Aufrauen sollten damals durch einen industriellen Prozess ersetzt werden. Das primäre Ziel war es, die bis dahin zur
Vorbehandlung eingesetzten organischen Lösemittel vollständig zu eliminieren und
damit das mögliche Risiko einer Umweltbelastung von vornherein auszuschließen.
Bild 8: Das strukturelle
Kleben im Fahrzeugbau stellt höchste
Ansprüche an die
Sicherheit der
Klebeverbindungen.
Hier werden die
Klebnähte der
Kühlfahrzeugaufbauten mit AD-Plasma
vorbehandelt (Bild:
Schmitz Cargobull AG)
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Die Kühlsattelauflieger sind selbsttragende Systeme, der gesamte modulare Aufbau
erfolgt nietfrei. Die Klebetechnik schafft kraft- und formschlüssige Verbindungen ohne verlustreiche Wärmebrücken. Wände und Decken der 13,50 m langen, 2,60 m breiten und 2,80 m hohen Kofferaufbauten bestehen aus einer Sandwichkonstruktion.
Dabei handelt es sich um eine dampfdiffusionsdichte Platte mit zwei kunststoffbeschichteten Stahlblech-Deckschichten und einem dazwischen- liegenden hochdichten Polyurethan-Hartschaumkern. Die selbsttragende Eigenschaft entsteht durch die
Verklebung der Großpaneele in Aluwinkelschienen. Für die geforderte hohe Haftung
und besondere Dichtigkeit der Klebeverbindungen werden die Paneele im Bereich
der Klebeflächen zuvor mit Plasma vorbehandelt. Vier Plasma-Behandlungsstationen,
die über insgesamt 32 teils rotierende, teils statische Plasmaerzeuger verfügen, übernehmen hier die umweltfreundliche und prozesssichere Vorbehandlung.
Abdichtung von Autoscheinwerfern
Hella Australia, eine Tochter des international operierenden deutschen Automobilzulieferers, nutzt die rotierenden Plasmadüsen seit vielen Jahren zur ortsselektiven Vorbehandlung seiner Autoscheinwerfer. Bei diesen Bauteilen muss die Verklebung der
Polycarbonat-Linsen mit ihren Polypropylen-Gehäusen ebenfalls strengen Sicherheitsansprüchen genügen. Schon geringste Leckagen hätten das Eindringen von
Feuchtigkeit und eine Beeinträchtigung der Scheinwerferlinse zur Folge. Der Strahlungswinkel des Lichts würde hierdurch negativ beeinflusst, was bei einer Nachtfahrt
für den Fahrer zur Gefahr werden könnte.
Der Automobilzulieferer nutzt das Plasma, um den Boden und die Seitenwände
der Nuten des unpolaren PolypropylenGehäuses unmittelbar vor dem Aufbringen eines 2K-Silikon-Klebers inline zu reinigen und simultan zu aktivieren (Bild 9).
Die dadurch stark erhöhten Haftungs-
eigenschaften der anschließenden Klebeverbindung
gewährleisten
eine
besonders hohe Dichtigkeit des Scheinwerfergehäuses.
Bild 9: Für eine besonders hohe Haftung und
Dichtigkeit werden die Kunststoffgehäuse
von Autoscheinwerfern unmittelbar vor ihrer
Verklebung mit Plasma inline aktiviert (Bild:
Plasmatreat GmbH)
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Hybrid-Fittings für die Medizin
Als Systemlieferant für die Medizin- und
Pharmaindustrie entwickelt und produziert Gira Komponenten, Baugruppen und
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komplexe Systemprodukte aus Kunststoff.
Der Verarbeiter nutzt die Plasmatechnologie im Mehrkomponenten-Spritzguss, um
komplizierte Hybrid-Fittings für den Einsatz an Oxygenatoren prozesssicher zu fertigen (Bild 10). Es handelt sich dabei um
ein Bauteil, das an den Oxygenator – einem
wichtigen Bestandteil einer Herz-LungenMaschine – adaptiert wird. Innerhalb dieses Werkstückes befindet sich ein Edelstahl-Insert,
das
während
einer
Herzoperation zum Messen der Bluttempe- Bild 10: In der Medizintechnik kommt die
ratur benötigt wird. Die Verbindung zwi- Plasmatechnologie z.B. im Mehrkomponenschen Metall und Polycarbonat muss dabei ten-Spritzguss zum Einsatz, um komplizierte
Hybrid-Fittings für den Einsatz an Oxygenaperfekt sein, um eine absolute Dichtheit zu toren prozesssicher zu fertigen (Bild: Gira,
garantieren. Die Plasmabehandlung erfüllt Giersiepen GmbH & Co. KG)
hier eine hohe sicherheitsrelevante Funktion. Die Metallhülse wird unter Reinraumbedingungen unmittelbar vor dem Einlegen in
das Spritzgießwerkzeug vollautomatisch mit Plasma feinstgereinigt und aktiviert. Die organischen Verschmutzungen werden dabei vollständig eliminiert und die Oberflächenenergie des Metalls erhöht sich auf >72mJ/m². Damit ist die Voraussetzung für eine homogene Benetzung der Kunststoffschmelze mit der Metalloberfläche gegeben. Der Einsatz
haftungsmodifizierter Compounds oder eine zusätzlichen Haftvermittlerschicht ist nicht
zulässig. Laut Herstellerangaben ist es nur aufgrund des Plasmaverfahrens gelungen, in
dem Verbund gegen Einflussfaktoren wie Schwindung, kleinste Luftblasen und Spalte eine
uneingeschränkte Dichtigkeit gegen Flüssigkeiten zu erzielen. Speziell bei der Sterilisationsspülung, die aufgrund ihrer äußerst geringen Viskosität selbst bei feinsten Kapillaren
zu negativen Prüfergebnissen führen kann, konnte die Dichtigkeit nachgewiesen werden.

Fazit
Innovative Werkstoffe, neue Materialverbunde und Oberflächeneigenschaften spielen in der modernen Technik eine immer wichtigere Rolle. Parallel dazu werden die
Anforderungen an die Nachhaltigkeit und Sicherheit von Fertigungsprozessen ständig höher. Oberflächen, die aufgrund mangelnder Hafteigenschaften einer hochwirksamen und dazu umweltfreundlichen Vorbehandlung bedürfen, wird es auch in Zukunft immer geben. Wie die hier aufgeführten Beispiele des Einsatzes von
Atmosphärendruckplasma zeigen, sind den Anwendungsmöglichkeiten dieser
Schlüsseltechnologie praktisch keine Grenzen gesetzt.
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