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5 Zusammenfassende Diskussion des erreichten Standes 

Die durchgeführten Untersuchungen zeigten, daß eine Plasmabehandlung zur Vorbehand-
lung von PP-Klebverbunden vorteilhaft ist. Eine Optimierung der Plasmavorbehandlung 
allein führte allerdings nicht zu dem besten Ergebnis. Es muß das Gesamtsystem Sub-
strat-Klebstoff beachtet werden. 

Eine Plasmavorbehandlung kann bis heute allerdings noch nicht wirklichkeitsgetreu ana-
lytisch beschrieben und optimiert werden. Damit ist z.B. auch noch kein einfaches Hoch-
skalieren auf größere Proben oder Bauteile, sowie auf großvolumige Plasmakammern 
ohne erneute empirische Optimierung möglich. Eine solche Optimierung kann allerdings 
auf der Grundlage der hier untersuchten Parameter erfolgen. Es lassen sich einige allge-
mein gültige Aussagen treffen: 

Zur Erzielung einer optimalen Haftung war hier eine kurze Behandlungszeit der PP-
Oberfläche vorteilhaft [70, 71].  

Bei einer kurzen Behandlungszeit im O2-Plasma findet jedoch keine Reinigung oder Ät-
zung des PP-Substrates statt. Das heißt, daß beim Klebprozeß mit äußerster Sauberkeit 
vorgegangen werden muß. Kontaminierungen sind unbedingt zu vermeiden. 

Die Tatsache, daß kein Oberflächenabtrag erfolgte, läßt darauf schließen, daß auch ge-
fülltes PP-Material mit Erfolg plasmabehandelt werden kann. 

Zur schnellen Qualitätsbeurteilung, z.B. in einer laufenden Produktion können Randwin-
kelmessungen oder Testtinten eingesetzt werden. Diese Methoden können jedoch nicht 
zur Prozeßoptimierung dienen [72, 73]. 

Der Tatsache, daß eine Plasmabehandlung zu einer Verschiebung des pH-Wertes führen 
kann, wurde bisher zu wenig Beachtung geschenkt. Es gibt allerdings auch eine Reihe 
von Klebstoffen, die unempfindlich darauf reagieren. In der vorliegenden Arbeit konnte 
einer unerwünschten pH-Wertverschiebung durch eine Modifikation der Aushärtebedin-
gungen entgegengewirkt und so das Festigkeitsniveau angehoben werden. Da die hier 
praktizierte Methode aber wahrscheinlich weniger für den industriellen Einsatz geeignet 
ist, sollte seitens der Hersteller an einer Modifikation der CA-Klebstoffe gearbeitet wer-
den. 

Der geringe Abbau polarer Gruppen bereits O2-Plasma aktivierter Oberflächen mit zu-
nehmender Lagerdauer und die guten mechanischen Eigenschaften optimierter PP-CA 
Verbunde sind günstig für den Einsatz in der Praxis. Zudem sind heute die Grundlagen 
zur Integration diskontinuierlicher Plasmaprozesse, beispielsweise in der Form eines 
Batchbetriebs, in eine kontinuierliche Fertigung gegeben. Die hohe Reproduzierbarkeit 
der Ergebnisse und die Möglichkeit, auf umweltbedenkliche Stoffe, wie Primer verzich-
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ten zu können, sind weitere Gründe, Plasmabehandlungen verstärkt in der Praxis einzu-
setzen. 


