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7 Zusammenfassung 

Technische Problemstellungen verlangen nach integralen Lösungen. Ein Beispiel ist der 
Leichtbau. Kunststoffe sind Leichtbauwerkstoffe. Polypropylen (PP) hat hier als umwelt-
verträglicher Werkstoff eine besondere Bedeutung. Zur Integration von Kunststoffbautei-
len in die Gesamtstruktur ist die Klebtechnologie besonders geeignet. Aber auch im 
Bereich der Vormontage von Bauteilen ist die Klebtechnologie in Verbindung mit schnell 
aushärtenden Cyanacrylat (CA)-Klebstoffen von besonderem Interesse. Optimale Kleb-
ergebnisse erfordern besondere Vorbehandlungsmethoden. Im Rahmen der vorliegenden 
Arbeit stand die Vorbehandlung mittels der umweltfreundlichen ND-Plasmatechnologie 
im Vordergrund. Diese sollte auch im Vergleich zur konventionellen Vorbehandlung mit 
Primern und zu unbehandelten Substraten gesehen werden. 

Zur Durchführung der Plasmaprozesse standen zwei unterschiedliche Plasmaanlagen mit 
Frequenzen von 13,56 MHz (Radiofrequenz) und 2,45 GHz (Mikrowellenfrequenz) zur 
Verfügung. 

Der Plasmaprozeß wird durch eine Vielzahl von Parametern beeinflußt. Zur Identifi-
kation der wichtigsten Parameter wurden Voruntersuchungen zu dieser Arbeit durchge-
führt. Aufgrund der Ergebnisse wurde ein ungefülltes PP-Material gewählt. Es wurden 
Fügeproben mit der Spritzgußmaschine des Fachgebietes Werkstofftechnik hergestellt. 
Die Form der Proben erlaubte eine geschäftete Verklebung. Dadurch lag die Klebschicht 
bei der mechanischen Prüfung unmittelbar in der Belastungsachse. Die Überlappungs-
länge der Fügenaht betrug 10 mm und wurde später variiert.  

Die Plasmavorbehandlung wurden mit unterschiedlichen Prozeßgasen (O2, N2, H2O, CF4, 
He) durchgeführt. Bei der zum Vergleich erfolgten Primervorbehandlung wurde der Pri-
mer Typ CAP1 verwendet . Weiterhin wurde eine mechanische Vorbehandlung mit Sili-
ziumcarbid Schleifpapier vorgenommen.  

In einer ersten Optimierungsstufe wurden alle Klebverbunde nach den Angaben des Her-
stellers bei 20° C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 % über 24 h ausgehär-
tet. Anschließend erfolgten Zugscherversuche. Dabei ergaben sich folgende Ergebnisse:  

Für die Plasmavorbehandlung erwies sich Sauerstoff als Prozeßgas am besten geeignet. 
Ein signifikanter Unterschied zwischen einer Anregung mit Radiofrequenz bzw. Mikro-
welle wurde nicht festgestellt. Als optimales Energie- und Zeitfenster für die Plasmabe-
handlung wurden eine mittlere Leistung von 100 W und eine Behandlungsdauer im 
Sekundenbereich (1 s bis 5 s) ermittelt. Mit einer solchen Plasmavorbehandlung konnte 
im Vergleich zu unbehandelt verklebten Verbunden eine Steigerung der Klebverbundfe-
stigkeit um den Faktor 4 erzielt werden. Im Vergleich dazu konnte mit einer Primervor-
behandlung eine Steigerung um den Faktor 7 und mit einer mechanischen Vorbehandlung 
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eine Steigerung um einen Faktor 6 erreicht werden. Damit wurde die Wirkung einer 
Plasmavorbehandlung deutlich übertroffen. 

Parallel zur mechanischen Prüfung wurden physikalische, chemische und mikrostruktu-
relle Untersuchungsmethoden wie Randwinkelmessungen, die Fourier Transform - Infra-
rotspektroskopie (FT-IR) und die X-ray Photon Spectroscopy (XPS) sowie die Licht- und 
Rasterelektronenmikroskopie eingesetzt. Auf der Basis der Ergebnisse mit den unter-
schiedlichen Untersuchungsmethoden konnten mögliche Erklärungen für die Verände-
rung der Grenzflächen zwischen CA-Klebstoff und dem PP-Substrat gefunden werden. 

Eine Aktivierung der PP-Oberfläche mit der Plasmavorbehandlung bewirkt eine Anlage-
rung polarer und funktioneller Gruppen. Dazu reichte eine kurze Verweildauer im Plas-
ma aus. Mit einer längeren Behandlungsdauer kann zwar die Zahl dieser Gruppen an der 
PP-Oberfläche noch gesteigert werden. Dies führt aber auch zu einem Bindungsverlust 
der oberen Moleküllagen des Substrats, was sich ungünstig auf die Festigkeit des Kleb-
verbunds auswirkt.  

Der verwendete Primer ließ die PP-Oberfläche nicht aufquellen. Es erfolgte eine Modifi-
zierung der Grenzfläche. Dadurch wurde die Klebverbindung elastischer.  

Mit einer mechanischen Vorbehandlung wurden eine größere wahre Oberfläche erreicht 
und Hinterschneidungen, in denen sich der Klebstoff verankern kann geschaffen.  

In einer zweiten Optimierungsstufe sollte dann das Gesamtsystem PP-CA betrachtet wer-
den.  

Es wurde angenommen, daß bei einer Plasmavorbehandlung unter Umständen keine voll-
ständige Aushärtung stattfand. So wurde die Zeitspanne für die Aushärtung auf 48 h aus-
gedehnt und die relative Luftfeuchtigkeit auf annähernd 100 % gesteigert.  

Es gab Hinweise darauf, daß eine Plasmavorbehandlung zu einer Verschiebung des pH-
Wertes an der Oberfläche führt. Da CA-Klebstoffe auf sauren Oberflächen mit einer zeit-
lich verzögerten bzw. einer unvollständigen Aushärtung reagieren, wurden die modifi-
zierten Aushärtebedingungen gewählt. Auf diese Weise konnte die Klebverbundfestigkeit 
im Vergleich zu unbehandelten Proben um einen Faktor 12 gesteigert werden. Bei pri-
mervorbehandelten Verbunden trat mit diesen Aushärtebedingungen dagegen ein Abfall 
der Festigkeit ein. 

Bei Untersuchungen zur Ermittlung der Praxistauglichkeit der Verfahren wurden die 
Aushärtebedingungen bei primervorbehandelten und unbehandelten Klebverbunden kon-
ventionell gewählt und bei den plasmavorbehandelten Verbunden in modifizierter Weise. 

Plasmaaktivierte Fügeflächen zeigten dabei nach einer Woche Lagerung vor der Verkle-
bung nahezu keine Festigkeitsverluste. Selbst nach drei Monaten Lagerung vor der Ver-
klebung wurden noch 65 % der Anfangsklebverbundfestigkeit erreicht. Bei den 
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primervorbehandelten Proben trat dagegen bereits nach wenigen Stunden Lagerung ein 
starker Abfall der Klebverbundfestigkeit auf.  

Eine Grundvoraussetzung für die prozeßsichere Anwendung der Plasmavorbehandlung 
ist aber eine saubere Oberfläche, da eine automatische Plasmareinigung der Oberfläche 
bei den kurzen Behandlungsdauern nicht stattfindet. Primervorbehandelte Oberflächen 
sind dagegen geringfügig unempfindlicher gegenüber einer Kontamination, da die Lö-
sungsmittel die Oberfläche zusätzlich reinigen.  

Untersuchungen der Versagensprozesse bei der mechanischen Prüfung der Klebverbunde 
mittels Ultraschall zeigten, daß der Schadensverlauf bei plasma- und primervorbehandel-
ten Verbunden unterschiedlich war. Bei plasmavorbehandelten Verbunden wurden keine 
Delaminationen bis zu 60 % der Bruchfestigkeit des Klebverbunds festgestellt. Erst bei 
weiterem Kraftanstieg traten Delaminationen auf. Der Klebverbund versagte dann in 
Form eines Substratbruchs. Bei den primervorbehandelten Klebverbunden wurden dage-
gen bereits bei geringeren Belastungen Delaminationen ausgehend von den Rändern beo-
bachtet. Die beiden Delaminationsbereiche bewegten sich mit ansteigender Last 
aufeinander zu und verringerten so den tragenden Querschnitt der Klebung. Die Verbun-
de versagten dann in Form eines Adhäsionsbruchs. 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, daß eine ganzheitliche Optimierung der 
Klebverbunde unbedingt erforderlich ist.  

Im Hinblick auf eine konstruktive Auslegung von Klebverbunden kann die Methode der 
Finiten Elemente wertvolle Hinweise liefern.  

 


