
Ohne Vorbereitung lassen sich Kunststoff-
oberflächen oft nicht lackieren oder beschich-
ten. Abflammen oder Corona-Behandlung 
sind hier gängige Behandlungsmethoden. 
Eine wirtschaftliche und effektive Alternative 
ist das Niederdruck-Plasmaverfahren mit 
Mikrowellentechnik. 

Mit dem Niederdruck- 
Plasmaverfahren behandelter  
Kfz-Außenspiegel 

Stromverbrauch, preiswerte Prozeß-
gase) und die gute Umweltverträglich-
keit, Reproduzierbarkeit und Kontrol-
lierbarkeit des Verfahrens. Der Prozeß 
läßt sich durch Abschaltung der Ener-
giezufuhr sofort unterbrechen. Eine zu-
sätzliches Trocknen ist nicht erforder-
lich. Auch ist ein breites Spektrum an 
Oberflächenveränderungen möglich. 
Eine wichtige Eigenschaft des Nieder-
druckplasmas ist seine gute Spaltgän-
gigkeit. Teile mit komplizierter Topogra-
phie können bearbeitet werden. Bei der 
Feinstreinigung von Werkstückoberflä-
chen entfällt durch die Niederdruck-
Plasmatechnik der Einsatz von Naßche-
mie. 

Geringer Druck als Schlüssel 

Das Niederdruckplasma entsteht bei 
der Erzeugung eines elektrischen Feldes 
in einer mit Gas gefüllten Prozeßkam-
mer. Der geringe Druck zwischen 
0,1 und 1 mbar in der Kammer ermög-
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Zum Verbessern der Benetzbarkeit und der Adhäsionseigen-
schaften müssen Kunststoffoberflächen vorbehandelt und 
aktiviert werden. Gute Voraussetzungen dafür bietet die Nie-
derdruck-Plasmatechnik. Die thermische Belastung ist gering, 
und das Verfahren ist gerade bei den zunehmend eingesetz-
ten Polyolefinen besonders leistungsfähig. Vorteilhaft sind die 
niedrigen Bearbeitungskosten pro behandeltem Teil (geringer 
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Prinzipaufbau einer Niederdruck-Plasmaanlage 

Die TePla AG, Kirchheim bei München, 
entwickelt, fertigt und vertreibt Nieder-
druck-Plasmaanlagen für die Aktivie-
rung von Kunststoffoberflächen und 
die Feinstreinigung von Metallen und 
Verbundwerkstoffen. Das Produktspek-
trum reicht von Laboranlagen mit weni-
gen Litern Kammervolumen bis zu Pro-
duktionsanlagen mit 6 m3 Inhalt zum 
Beispiel für die Behandlung von Kfz-
Stoßfängern. Diese Maschinen arbeiten 
im Batchbetrieb, können aber – dem 
Fertigungstakt angepaßt – vollständig 
in Produktionslinien integriert werden. 
Zur Aktivierung und Reinigung von 
Schüttgütern stehen auch Maschinen 
mit Drehtrommeleinrichtungen zur Ver-
fügung.

licht eine hohe Elektronenenergie bei 
niedrigen Temperaturen des Plasmaga-
ses (zwischen 40 und 100 °C). Die rela-
tiv hohe Elektronenenergie führt an der 
Bauteiloberfläche zu chemischen Reak-
tionen, die in der normalen Chemie bei 
niedrigen Temperaturen unter Atmo-
sphärendruck nicht möglich oder sehr 
unwahrscheinlich sind. So ergibt sich in 
Niederdruckplasmen eine effektive und 
schonende Behandlung der Kunststoff-
oberflächen. 
Das Erzeugen von Niederdruckplasmen 
ist mit verschiedenen Anregungsfre-
quenzen möglich. Mikrowellen bei ei-
ner Frequenz von 2,45 GHz bieten aber 
anlagen- und prozeßtechnisch ganz 
entscheidende Vorteile. Zum einen sind 
Mikrowellengeneratoren preiswert und 
wenig störanfällig. Zum Betrieb sind 
keinerlei störende Elektroden notwen-
dig, das gesamte Volumen der Prozeß-
kammer steht zur Verfügung. Mikro-
wellenplasma ist zudem durch die hohe 
Elektronendichte viel wirksamer als Nie-
der- und Hochfrequenzplasma, und das 
bei kurzen Prozeßzeiten. Auch bildet 
sich in dem Plasma nur ein geringes 
elektrisches Potential (Biasspannung) 
an der Bauteiloberfläche aus. Dies ver-
hindert zum Beispiel die Zerstörung von 
empfindlichen Bauelementen, die sich 
auf einer im Plasma zu reinigenden 
Bauteiloberfläche befinden. Durch die 
geringe Biasspannung wird das Auftref-
fen von energiereichen Ionen aus dem 
Plasma verhindert und so die ther-

fernung von dünnen Restfilmen, wenn 
sehr reine Oberflächen das Ziel sind. 
Entscheidend dabei ist die Bildung von 
flüchtigen (gasförmigen) Produkten. 
Bei organischen Verbindungen (Öle, 
Fette, Wachse oder Lösungsmittel) bil-
den sich vorwiegend die Abfallproduk-
te CO

2
, CO und H

2
O. Diese in geringen 

Mengen produzierten Reaktionspro-
dukte sind problemlos zu entsorgen. 

mische Belastung der zu behandelnden 
Teile weiter reduziert. 

Hochreine Oberflächen bei 
dünnen Restfilmen 

Die Verwendung von Fluorchlorkohlen-
wasserstoffen und Chlorkohlenwasser-
stoffen zur Feinstreinigung von Metal-
len und anderen Werkstoffen wird 
durch verschärfte gesetzliche Vorschrif-
ten zunehmend eingeschränkt. Alter-
native Verfahren und Reinigungsmittel 
wie die Reinigung mit wäßrigen Tensi-
den oder halogenfreien Lösungsmitteln 

bringen oft nicht den er-
wünschten Reinigungs-
effekt, aber häufig ernste 
Probleme bei der Entsor-
gung. Im Gegensatz zur 
herkömmlichen Naßche-
mie ist die moderne Nie-
derdruck-Plasmatechnik 
umweltfreundlich. 
Die Oberflächenreaktio-
nen, die bei den Kunststof-
fen zu einer Funktionalisie-
rung führen, lassen sich 
auch zum Abtrag von or-
ganischen Verunreinigun-
gen nutzen. Dies ist beson-
ders wirksam bei der Ent-

Plasmaanlage zur Behandlung 
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