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Am Anfang stand die Unzufrie-
denheit mit der noch unaus-
gereiften zugleich aber faszi-
nierenden Technologie. Für den 
jungen Diplom-Ingenieur 
Christian Buske wurde es der 
Grundstein für ein weltweites 
Unternehmen.

So wie ein Haus ein solides 
Fundament braucht, um sicher 
zu stehen, so braucht die Be-
schichtung eine tadellos vorbe-
reitete Oberfläche, um sicher 
zu haften, ihre Funktion und 
auch die optischen Anforderun-
gen zu erfüllen. Als der damals 
27-jährige Christian Buske 
frisch versehen mit einem 
 Diplom der Technischen Hoch-
schule Leipzig in Kybernetik 
und Automatisierungstechnik 
im Wendejahr 1989 in die 
 Industrie startete, stellte er fest, 
dass die verwendeten Verfah-
ren zur Oberflächenbehandlung 
entweder umweltbeeinträchti-
gend oder sehr aufwendig sind. 

Aufwendiges Verfahren
Kompliziert war besonders 

die Plasmavorbehandlung 
 industrieller Bauteile. Sie 
 beschränkt sich zu jener Zeit  
im Wesentlichen auf zwei 

 Methoden: das Corona-Verfah-
ren für die Behandlung von 
Kunststofffolien sowie Batchpro-
zesse mit unterschiedlichen 
 Materialoberflächen im Nieder-
druckplasma. Beim Niederdruck-
verfahren wird das Plasma in 
einer speziellen Vakuumkam-
mer erzeugt, in die die Bautei-
le meist manuell zur Behand-
lung eingelegt und entnommen 
werden. Ein wirkungsvolles, aber 
aufgrund des beschränkten Kam-
mervolumens, des aufwendigen 
Handlings und der Unterbre-
chung des Produk tionsablaufs 
ungeeignetes Vorbehandlungs-
verfahren für  große Bauteile, 
hohe Stückzahlen und kontinu-
ierliche Produktionsprozesse.

Unter Atmosphärendruck
Der Gedanke, dass das doch 

auch einfacher und besser  gehen 
kann, lässt Buske nicht mehr 
los. Nicht nur im komplizierten 
Niederdruckverfahren sollten 
Vorbehandlungen möglich sein, 
sondern auch unter Atmosphä-
rendruck, also unter ganz nor-
malen Umgebungsluftbedingun-
gen, und zwar für vollautoma-
tische und kontinuierliche 
Serienproduktionen im indus-
triellen Maßstab. Ein unkom-

pliziertes Verfahren, roboter-
kompatibel und leicht bedien-
bar, mit einem nur mittels Luft 
und einer Hochspannungsent-
ladung gebildeten Plasma war 
das Ziel. Zu realisieren wäre 
dies nur mit einem Düsensys-
tem, das direkt in eine automa-
tische Fertigungslinie integrier-
bar wäre. Doch eine solche Düse 
sowie der dazu benötigte Plas-
mastrahl mussten erst einmal 
erfunden werden.

Die zündende Idee
Ein Plasmastrahl erfordert, 

um richtig wirken zu können, 
eine ganz bestimmte Anpassung 
an die zu behandelnde Ober-
fläche. Buske begreift schnell: 
„Hierzu brauchen wir Luft, eine 
gezielte Druckluftströmung, die 
das Plasma lenkt und den Strahl 
durch den Düsenkopf punkt-
genau auf die zu behandeln- 
de Oberfläche transportiert.“ 
Gemeinsam mit seinem dama-
ligen Partner Peter Förnsel ent-
wickelt er ein Plasmadüsen-
verfahren, das im Jahre 1995 
zum Patent angemeldet wird. 
„Openair“-Plasma taufen sie  
ihr Produkt, das sie mit ihrer 
eigens gegründeten Firma Plas-
matreat vermarkteten. Bereits 

mit der Patentanmeldung  
gelingt Buske durch den Ein-
satz bei Hella, Lippstadt, die 
weltweit erste Anwendung von 
Atmosphärendruckplasma im 
industriellen Maßstab. Hella 
nutzt die Technologie in seiner 
Serienproduktion zur Vorbe-
handlung von Autoscheinwer-
fern. Wirtschaftlich und tech-
nologisch bedeutet das den 
Durchbruch. Wenig später lässt 
Plasmatreat ein Rotations-
düsensystem patentieren. Auch 
die Forschung, allen voran das 
Fraunhofer IFAM, beginnt sich 
für diese Plasmatechnologie zu 
interessieren und eine enge 
 Zusammenarbeit beginnt.

Vorbehandlung in der 
Lackiertechnik

Auch die Lackiertechnik pro-
fitiert: Die „Openair“-Plasma-
technologie ersetzt mit einem 
48-Düsen-System die komplet-
te nasschemische Reinigungs-
straße im Vorreingungsprozess 
einer neuen Coil Coating Anla-
ge bei der Griesser AG (Schweiz). 
Große Autohersteller wie Ford, 
Rolls Royce und BMW sowie Zu-
lieferer wie TRW folgen.

Unter Anwendung von Atmo-
sphärendruckplasma können 

nun wasserbasierende Lacksys-
teme eingesetzt werden und 
auch mit diesen die hohen Qua-
litätsansprüche erfüllt werden. 
Ein großer Motoradhersteller 
nutzt Openair-Plasma vor der 
aufwendigen Mehrschicht- 
Lackierung eines Kunststoffteils 
und spart damit nicht nur den 
gesamten Primerprozess, auch 
die Durchläufe durch den Ein-
brennofen werden um 25% 
gesenkt. 

Neue Einsatzgebiete
Die Flugzeugindustrie be-

ginnt, das Verfahren zur Erhö-
hung des Korrosionsschutzes 
und für eine langzeitstabile 
Lackhaftung auf Aluminiumble-
chen und Composites zu testen 
und zu nutzen. Auch die Verpa-
ckungsindustrie entdeckt das 
Verfahren. Die Vorbehandlung 
mit atmosphärischem Plasma 
ist jedoch nicht nur ein Thema 
für Kunststoff oder Metall, son-
dern auch für hochqualitative 
lackierte Glasoberflächen, die 
nun auch immer öfter zur Op-
timierung des Lackbildes plas-
mabehandelt werden. Auch in 
der Elektronikindustrie kommt 
das Verfahren zum Einsatz: So 
nutzt Rohde & Schwarz die 

„Openair“-Technik bei seinen 
Flugfunkgeräten zur Vorbehand-
lung der mit mehreren Hundert 
Komponenten bestückten Lei-
terplatte vor dem Conformal 
Coating ein. Möglich ist das nur, 
weil Buske die Entwicklung der 
Düsenköpfe seiner Plasmajets 
so weit vorangetrieben hat, dass 
ein nahezu potentialfreies Plas-
ma erzeugt werden kann, das 
die sensible Elektronik nicht 
beschädigt.

Vom Startup zur  
Unternehmensgruppe

Aus dem ursprünglichen 
Start up ist so innerhalb der letz-
ten 20 Jahre eine in 35 Län-
dern operierende mittelständi-
ge Unternehmensgruppe ge-
worden, bestehend aus dem 
deutschen Hauptsitz in Stein-
hagen und 15 Tochtergesell-
schaften in 11 Ländern. Für 
Christian Buske hat es sich ge-
lohnt, an seinem Lebensthema 
hartnäckig dranzubleiben. 
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Das Ergebnis: Mit der stetig weiter entwickelten „Openair“-Plasma Rotationsdüse 
erfüllte sich Christian Buske sein einst gesetztes Ziel.
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