
3 I 2022 62. Jahrgang www.jot-oberflaeche.de

Prüfmittelmanagement 
Präzise Messungen über den 
kompletten Lebenszyklus

Laserbeschriftbare Folie 
Typenschild mit Lackierschutz 
zur Identifikation von Bauteilen

Automatisierter Feinschliff 
Kollaborativer Roboter für  
optimale EndbearbeitungJO
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Schwerpunktthema Automotive

So wird das Auto zum Chamäleon



Plasmatechnologie trifft 
Sondermaschinenbau
Für einen gemeinsamen Kunden in der Automobilindustrie stand ein Plasmaspezialist einem 
britischen Sondermaschinenbauer beim Bau zweier Stand-alone-Anlagen mit robotergesteuerter 
Plasmabehandlung mit Rat und Tat zur Seite – und unterstütze mit seinem kundenorientierten 
Ansatz, seiner besonderen Plasma-Expertise sowie seiner breiten Unterstützung.

Die meisten Kunststoffe verfügen auf-
grund ihrer geringen Polarität nur über 
eine sehr geringe Oberflächenenergie, die 
das Verkleben, Bedrucken oder Lackieren 
erschwert. Eine effektive Oberflächenbe-
handlung ist daher in vielen Anwendungs-
fällen erforderlich. Als sichere, effiziente 
und umweltfreundliche Lösung hat sich 
in vielen industriellen Anwendungen die 
atmosphärische Plasmatechnologie von 
Plasmatreat etabliert. Durch seine Akti-
vierungskraft erhöht das Openair-Plasma 
die Oberflächenenergie des behandelten 
Kunststoffs signifikant und verbessert da-
mit sein Benetzungsverhalten. Das Ergeb-
nis: langzeitstabile Klebeverbindungen, 
perfekte Druckergebnisse beziehungswei-
se eine optimale Lackhaftung – ganz ohne 
Primer (Haftvermittler). 

Atmosphärendruckplasma  
auf Kundenwunsch

Laut Anbieter ist das Verfahren gleicher-
maßen hochwirksam wie anwenderfreund-
lich, kommt in den unterschiedlichsten 
Branchen zum Einsatz und ist insbesonde-
re aus dem Automobilbau nicht mehr weg-
zudenken. Auch ein britisches Kundenun-
ternehmen, das mechatronische Produkte 
für die Elektromobilität produziert, wollte 
die Performance- und Prozessvorteile der 
Plasmatechnik nicht missen und beauftrag-
te seinen Maschinenbauer TF Automation, 
eine Lösung für seinen Produktionsprozess 
zu realisieren. „Wir haben schon viele Ma-
schinen für unseren Kunden gebaut, aber 
dieses Projekt war eine Premiere für uns, 

Robotergesteuerte Plasmabehandlung
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In enger Zusammenarbeit mit dem Plasmaspezialisten hat der Sondermaschinenbauer zwei 
Stand-alone-Anlagen mit robotergesteuerter Plasmabehandlung entwickelt und gefertigt. 
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weil wir die Plasmatreat-Systeme noch nie 
zuvor in unseren Sondermaschinenbau in-
tegriert hatten“, so die Aussage des Kon-
struktionsteams bei TF Automation.

Enge Kooperation 

TF Automation mit Sitz in Bradford (UK) 
verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung 
in der Prozessautomatisierung sowie -op-
timierung und liefert Handhabungs- und 
Automatisierungslösungen auf dem neues-
ten Stand der Technik. Für seinen Kunden 
aus der Automobilindustrie entwickelte 
und fertigte der Maschinenbauer zwei 
Stand-alone-Anlagen mit robotergesteu-
erter Plasmabehandlung. Dazu arbeitete 
TF Automation eng mit Plasmatreat, dem 
Spezialisten für atmosphärische Plasma-
technologie, zusammen. Als langjähriger 
Partner der Automobilindustrie begleitet 
das Familienunternehmen aus Steinhagen 
(Nordrhein-Westfalen) die Entwicklungen 
der Branche mit Innovationen für mehr als 
100 Anwendungen, die die hohen Anfor-
derungen an Prozesssicherheit, Reprodu-
zierbarkeit, Qualität und Effizienz erfüllen.

Aktivierung der 
Kunststoffoberfläche 

Im vorliegenden Anwendungsfall handelt 
es sich um berührungsempfindliche Kfz-

Robotergesteuerte Plasmabehandlung
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Die Maschinen bestehen aus einem Aluminium-Strangpressrahmen, einer Schutzeinrichtung zur Verriegelung, einem servobetriebenen kartesischen 
3-Achs-Portal mit dem Plasmasystem sowie einer SPS-Steuerung und einem HMI mit Touchscreen.
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Schalter für den Fahrzeuginnenraum, auf 
die eine Dekorfolie aufgetragen werden soll. 
Um die Oberflächenenergie des Polymers 
zu erhöhen, wird mittels Plasmabehand-
lung eine gezielte Oberflächenaktivierung 
durchgeführt und so eine zuverlässige Haf-
tung beim Verkleben der Türgriffmulde mit 
der Folie sichergestellt. Diesem Effekt liegt 
ein einfaches physikalisches Prinzip zu-
grunde: Durch Energiezufuhr ändern sich 
Aggregatzustände. Wird einem Gas weite-

re Energie zugeführt, wird es ionisiert und 
geht in den energiereichen Plasmazustand 
als vierten Aggregatzustand über. Tritt Plas-
ma mit seinem hohen Energieniveau in 
Kontakt mit Materialien, verändern sich die 
Oberflächeneigenschaften. So werden bei 
der Aktivierung vor allem die organischen 
Strukturen an der Materialoberfläche ge-
zielt aufgebrochen und durch das Einbrin-
gen von sauerstoff- und stickstoffhaltigen 
Gruppen in das Substrat modifiziert, was 

eine vollflächige und homogene Benetzbar-
keit mit Klebstoff und darüber hinaus eine 
langzeitstabile Haftung gewährleistet. 

Kundenorientierung im Fokus

In enger Zusammenarbeit mit seinen Kun-
den entwickelt Plasmatreat hochspezifi-
sche, individuelle und anwenderorientierte 
Lösungen für die Oberflächenbehandlung. 
Dabei versteht sich das Unternehmen als 
„Prozessversteher“ und verfolgt bei all 
seinen Projekten einen ganzheitlichen An-
satz. Auch die Zusammenarbeit mit TF 
Automation war durch eine intensive Aus-
einandersetzung mit den individuellen An-
forderungen und Fertigungsprozessen des 
Endkunden sowie des Maschinenbauers 
geprägt. Dabei galt es unter anderem, As-
pekte wie Funktionalitäten, Einbaumodali-
täten, Mechanik, Software und Platzierung 
des Schaltschrankes zu berücksichtigen. 
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Die Oberfläche des Kunststoff-
schalters für Kraftfahrzeuge wird 
durch Plasma aktiviert.
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Das Plasmasystem wurde auf ein 
3-Achs-Portal montiert, um 
größtmögliche Flexibilität für 
die Bearbeitung 
unterschiedlicher 
Bauteilgeometrien zu 
ermöglichen. 
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Auch mussten spezifische Anforderungen 
hinsichtlich Step-Dateien der Systemkom-
ponenten, Kundenschnittstelle und allge-
meinem Strom- und Luftverbrauch beachtet 
werden. Das Konstruktionsteam kann über 
den Support und Kundenservice nur Posi-
tives berichten: „Plasmatreat hat uns alle 
relevanten Datenblätter, Modelle und Infor-
mationen zur Verfügung gestellt und war 
während des gesamten Projekts ein großar-
tiger Partner, der uns bei Bedarf beratend 
unterstützte und immer zur Stelle war.“

Einfache Steuerung  
und Handhabung

Die beiden Maschinen, die TF Automation 
zur Plasmabehandlung der Türgriffmulden 
konstruiert hat, bestehen aus einem Alu-
minium-Strangpressrahmen, einer Schutz-
einrichtung zur Verriegelung sowie einem 
servobetriebenen kartesischen 3-Achs-
Portal, auf dem die Plasmadrüse montiert 
ist. Steuerung und Bedienung erfolgen 
über eine SPS-Steuerung von Siemens be-
ziehungsweise ein HMI mit Touchscreen. 
Die Handhabung ist denkbar einfach und 
gemäß dem Poka-Yoke-Prinzip, einer Me-
thode zur Fehlervermeidung durch techni-
sche Vorkehrungen, so gestaltet, dass Feh-
ler von vornherein verhindert werden. Der 
Bediener platziert in einer Schublade zwei 
berührungsempfindliche Schalter auf ei-
nen Träger mit vorgeformten Vertiefungen. 
Die Anlage verriegelt sich automatisch, 
wenn die Schublade verschlossen wird 
und die Plasmabehandlung beginnt auf 
Knopfdruck. Ist diese abgeschlossen, ent-
nimmt der Bediener die Bauteile und legt 
unbehandelte Bauteile ein – der Vorgang 
wiederholt sich. Für die Bearbeitung un-
terschiedlicher Bauteilgeometrien stehen 
mehrere Trägervarianten zur Verfügung. 
Diese werden über ein Menü auf dem HMI-
Display ausgewählt. Wurde eine falsche 
Trägervariante gewählt, fordert die Ma-
schine den Bediener zur Nutzung des pas-
senden Trägers auf. Das Bewegungsmuster 
des Plasmastrahls wird automatisch an die 
gewählte Trägervariante beziehungsweise 
das Bauteil angepasst. Nach der Plasmabe-
handlung können die Türgriffmulden un-
mittelbar weiterverarbeitet werden.

Rotationsprinzip für  
gleichmäßige Plasmawirkung

Zum Einsatz kommen die RD1004-Plas-
madüsen, die Plasmatreat speziell für 
thermisch empfindliche Materialien wie 

Kunststoff entwickelt hat. Sie sind in den 
TF-Maschinen auf einem 3-Achs-Portal 
montiert, um flexibel auf die unterschied-
lichen Profile und Varianten reagieren zu 
können. Das spezielle Rotationsprinzip 
der RD1004-Düsen verteilt die Plasmawir-
kung gleichmäßig auf der Oberfläche der 
Türgriffmulden. Dabei wird diese mehr-
mals kurzzeitig pulsartig behandelt, was 
eine sehr effektive Form der Aktivierung 
bei gleichzeitig geringem Wärmeeintrag 
darstellt. Die Plasmadüse wurde passge-
nau auf die Kundenanforderungen ab-
gestimmt und behandelt die Fläche von 
150×120 mm potentialfrei mit einer Ge-
schwindigkeit von 12 bis 15 m/min. 

Unkomplizierte Inline-Integration

„Die Integration der Plasmasysteme in die 
Sondermaschinen war sehr unkompliziert. 
Im Fokus standen hier vor allem Aspekte 
wie Zykluszeit, Vorschübe sowie eine aus-

reichend große Stellfläche zum Unterbrin-
gen des Plasmasystems und aller Träger-
varianten“, berichtet der Verantwortliche 
des Kontruktionsteams und ergänzt: „Die 
größte Herausforderung bestand darin, bei 
der Vielzahl an Bauteilgeometrien für jede 
Variante das optimale Bewegungsmuster 
und die nötige Präzision des Plasmastrahls 
zu gewährleisten. Aber mit der Unterstüt-
zung von Plasmatreat waren wir in der La-
ge, dies effektiv umzusetzen, und unseren 
Kunden aus der Automobilindustrie mit 
den Maschinen zufriedenzustellen.“ //

Kontakt

Plasmatreat GmbH
Steinhagen
mail@plasmatreat.de
www.plasmatreat.de
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