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n gezeigt, dass das Beflammen im Verglleich zur GasphaG
Die Un
senfluo
orierung un
nd zum Atmosphäre
endruck-Plasmaverfa
ahren PP-E
EPDM-We
erkstoffe
relativ sschonend aktiviert. Bei
B keiner P
Prozessva
ariante warren nach d em Beflam
mmen in
den vo
on der Sub
bstratoberffläche lösllichen Anteilen Abba
auproduktee des PP--EPDMWerksttoffes infra
arotspektro
oskopisch nachweis
sbar. Mit der Beflaammungsin
ntensität
nahmen der Sau
uerstoffgeh
halt und die
e polaren Gruppen an der Weerkstoffobe
erfläche
zu, während die Rauigkeit unverände
ert blieb. Dies
D
zeigt, dass beim
m Beflamm
men die
gewünsschten Akktivierungseffekte au
uftreten, nämlich
n
die Erzeuguung von polaren
Gruppe
en, die fest mit dem Werkstoff verankert sind. Zwis
schen Labbor- und Industriebeflammungen waren
w
hinsichtlich de
er Aktivieru
ungseffekte
e keine siggnifikanten
n Unterschiede
e zu erkennen.
Auffällig
g war, dasss beim Be
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mierten Proozessvarianten im
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ellen Beflam
mmungen, der Anstie
eg in der P
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ur relativ
schwacch ausgep
prägt ist. Die
D untersu
uchten PP--EPDM-We
erkstofftyppen untersc
chieden
sich in den erzie
elten Polariitäten nich
ht signifikan
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ch war diee Lackhaftu
ung der
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w
erenden B eschichtun
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er Additivanteiil an der PP-EPDM-W
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Werkstoffo
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Bei keiner der
d eingesetztten wässrig
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hichtungsva
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e an der Oberfläche
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ndem Addittivanteil zu
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nicht von der
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erfahren
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O2-Reinigu
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Werksttoffoberfläcchen festg
gestellten A
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engen an löslichen Anteilen entsprae
chen in
n der qualiitativen und quantita
ativen Zusa
ammensetz
zung dem jeweils un
nbehandelten PP-EPDM
M-Werkstofff. Bei den
n Additiven handelt es sich uum ein typisches
Stoffge
emisch auss Antioxida
anzien, Anttistatika, Wachsen
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erten Löse
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e
we
erden, alleerdings migrierten
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sie inne
Bei ein
ner Gasph
hasenfluorierung werrden polarrere Oberfflächen erz
rzeugt, bes
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ausgep
prägt ist dieser Effek
kt bei einerr Gasphas
senfluorieru
ung in Geggenwart vo
on Sauerstoff (Oxifluorie
erung). De
er bei diese
er Prozess
svariante beobachteete starke Anstieg
der Ob
berflächene
energie ko
orreliert mitt einem hö
öheren Sauerstoffgehhalt und einer
e
erhöhten Acidität. Die Un
ntersuchun
ng der lö
öslichen Anteile
A
errgab, das
ss PPAbbaup
produkte die
d Ursache
e für eine starke Zun
nahme derr Polarität bbei der Ox
xifluorierung sind. Gegen
nüber einerr Fluorieru ng ohne Sauerstoff
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(Spuren
(
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orierten Werkstoffobe
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erfläche lö
öslichen
Anteilen neben den
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Kunsts
stoffadditivven auch PP-Abbaup
P
produkte eenthalten und
u insgesamtt war die Menge
M
an löslichen Anteilen deutlich
d
hö
öher. Der A
Aktivierung
gseffekt
(Bildung polarer Gruppen,
G
Polaritätsa
anstieg) be
eruht bei dieser Prozzessvariantte nicht,
on des Poolymeren, sondern
s
wie beii einer Akttivierung gewünscht, auf einer Anoxidatio
auf derr Bildung einer
e
löslich
hen polare n Schicht. Bei einer Fluorierungg ohne Sa
auerstoff
entspriccht die Me
enge löslic
cher Anteile
e dem unb
behandelte
en Werkstooff, in diesem Fall
waren nur Kunstsstoffadditiv
ve (Antioxi danzien, Wachse)
W
enthalten.
e
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Trotz diese
er deutlich unterschiedlichen Aktiv
vierungseff
ffekte verä
änderte sic
ch die Rauuigkeit bei beiden
asenfluorie
erungsvaria
anten nich
ht signifika
ant. Die Streuung dder Ra-We
erte war
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zudem sehr gerin
ng, d.h. diie Oberfläcchenhetero
ogenität niimmt bei eeiner Gasp
phasenfluorierrung nicht zu.
z
Bei ein
ner Atmossphärendru
uck-Plasma
aaktivierun
ng sind die Effekte besonderrs stark
ausgep
prägt. Bei allen Proz
zessvariantten nimmtt die Polarrität stark zzu. Die Zu
unahme
der Ob
berflächene
energie korrreliert gut mit hohen
n Sauerstoffgehalten und dem Anstieg
polarerr saurer Gruppen. Alllerdings w
wird die Ob
berfläche stark
s
ange griffen. Die
e Oberflächen
nrauigkeit und -heterrogenität i st, abhäng
gig von de
en Aktivie rungsparametern,
n sind verrdoppelt
gegenü
über dem Ausgangsz
zustand de
eutlich erh
höht. Die Rauigkeite
R
bis verrdreifacht. Bei allen Varianten waren Fle
ecken auf der Oberf
rfläche erkennbar,
was au
uf eine Überbehandlung hinwe
eist. Bereits kleinste Veränderuungen in den
d einzelnen Prozessp
parametern
n führen zzu starken Veränderrungen beei den erm
mittelten
Oberflä
ächenanalyysendaten. Bei allen
n Prozessv
varianten bildeten
b
si ch PP-Abbauprodukte, unabhängig ob mit einer
e
starre
en oder rottierenden Plasmadüs
P
se aktiviertt wurde.
Der Ve
ergleich rottierende vs
s. starre P
Plasmadüse ergab, dass
d
die rootierende PlasmaP
düse e
etwas scho
onender is
st. Die ressultierenden Oberfläc
chenenerggien / pol. Anteile
sind tendenziell niedriger
n
und
u
die Ra
auigkeit bleibt bei op
ptimalen B
Bedingunge
en konstant, je
edoch sind
d immer no
och PP-Ab bauproduk
kte als lösliiche Anteil e enthalten.
Der angegebene Füllstoffanteil korre liert nicht mit den im
m XPS gefu
fundenen Mg
M / Sigehalte
en (Talkum
m) auf den Oberfläch
hen. Allerd
dings zeigte
en sich paarallel zu den
d PPEPDM--Substraten mit höhe
erer Additivvauflage an
n der Oberrfläche aucch deutlich höhere
Mg / Sii-Gehalte. Die Unters
suchung e
enthafteter Stellen ze
eigt eine deeutliche Errhöhung
von Mg
g / Si an der
d Oberflä
äche, was auf eine verstärkte
v
Migration nach Kontakt mit
der Besschichtung
g hindeutett.
Die an der Werkkstoffoberfläche vorh
handenen niedermole
n
ekularen S
Stoffe / Sto
offgemische (Additive und
u
Abbau
uprodukte des PP-EPDM-We
erkstoffes) spielen bei
b den
Lacken
nthaftungen
n eine wich
htige Rolle
e. Dabei sc
cheint nichtt nur die A
Auflagemen
nge dieser niedermoleku
ularen Stofffe / Stoffg
gemische sondern
s
au
uch deren stoffliche Zusammensettzung für die
d Lackha
aftung entsscheidend zu sein. PP-Abbaup
P
produkte (C
Carbonsäuren, Alkohole
e etc.) ve
erursachten
n nur bei extremerr Überbehhandlung partielle
p
Lacken
nthaftungen
n. Positive
e Faktoren
n scheinen
n dabei die
e polaren Gruppen der
d Abbaupro
odukte zu sein,
s
die mit
m Isocyan aten reagieren und stabile
s
Verrbindungen
n bilden
können
n. Die im Kunststoff
K
enthaltene
en Additive
e können aufgrund
a
ihhrer Strukturmerkmale da
agegen niccht mit Isocyanaten rreagieren und
u führen
n daher ab einer besttimmten
Auflage
emenge zu
u Lackenthaftungen , auch be
ei optimal aktiviertenn PP-Werk
kstoffen,
bei den
nen sich ke
eine PP-Ab
bbauprodu kte bilden..
Das Fo
orschungszziel wurde erreicht.
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