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Polymere finden als universelle Werkstoffe Anwendung in den unterschiedlichsten Feldern: 
Als reine Kunststoffe, Polymermischungen oder auch faserverstärkte Kompositmaterialien 
tragen sie z. B. zur Gewichtsreduktion im Automobilbau bei und helfen so, die ehrgeizigen 
Ziele zur Treibstoffeinsparung erreichen zu können. Aufgrund ihrer niederenergetischen 
Oberfläche kommt es bei der Beschichtung sowie beim Verkleben von Kunststoffen jedoch 
nach wie vor häufig zu Problemen. Daher werden Polymeroberflächen typischerweise durch 
Behandlung mittels Brennerflamme oder Plasma „aktiviert“, sodass aufgetragene 
Beschichtungsstoffe vollständig spreiten und sich eine stabile Verbindung zwischen Schicht 
und Polymeroberfläche ausbildet. Bei der Aktivierung werden polare Sauerstoffgruppen in 
die Oberfläche eingebracht und so die Oberflächenenergie des Kunststoffs erhöht. Die 
Effektivität dieses Prozesses ist abhängig von vielen Variablen, wie dem Abstand zwischen 
Bre  nnerflamme bzw. Plasmadüse und dem Werkstück, der Zusammensetzung des 
Prozessgases, der Behandlungsdauer bis hin zu lokalen Bedingungen wie Luftfeuchtigkeit 
und Umgebungstemperatur. Für eine stabile Adhäsion auf der gesamten Polymeroberfläche 
ist jedoch eine gleichmäßige Aktivierung wichtig, da es sonst zu lokalen Defekten im Lack 
oder der örtlichen Ablösung von Klebstoff kommen kann. Solche Defekte werden oftmals 
erst nach tagelangen Qualitätstests in Klimakammern festgestellt und Nachbehandlungen 
werden notwendig, welche sehr zeit- und kostenintensiv sind. Die Oberflächenenergie von 
Kunststoffteilen nach ihrer Aktivierung zu messen kann helfen, Beschichtungsprobleme 
frühzeitig vorherzusagen und so teuren Korrekturprozessen vorzubeugen. 
 
Hier soll am Beispiel von Armaturenabdeckungen für den Automobilinnenraum auf Basis von 
Polypropylen gezeigt werden, wie anhand von Kontaktwinkelmessungen innerhalb kürzester 
Zeit die optimalen Parameter für eine gleichmäßige und adhäsionsoptimierte 
Flammaktivierung ermittelt werden konnten. Dazu wurden jeweils drei Werkstücke unter 
identischen Bedingungen beflammt und insgesamt acht unterschiedliche Einstellungen der 
Beflammungsparameter gewählt. Weiterhin wurde pro Werkstück auf acht 
unterschiedlichen, definierten Stellen die Oberflächenenergie bestimmt, um die 
Homogenität der Aktivierung innerhalb einer Probe zu untersuchen. Insgesamt wurden so 
innerhalb von lediglich zwei Stunden lokale Oberflächenenergien anhand von über 380 
Kontaktwinkelmessungen bestimmt. Durch den Einsatz des tragbaren „Mobile Surface 
Analyzer“-Kontaktwinkelmessgeräts konnten alle Messungen direkt nach der Beflammung 
vor Ort und zerstörungsfrei durchgeführt werden, ohne, wie sonst  oft üblich, Werkstücke 
zerteilen und in einem Labor vermessen zu müssen. Testtinten, welche häufig an Stelle von 
Kontaktwinkelmessungen zur Analyse der Oberfläche durchgeführt werden, bildeten die 
Aktivierung von Polymeroberflächen nicht korrekt ab. Die Gründe hierfür wurden 
systematisch untersucht und sollen an dieser Stelle kurz erläutert werden. Durch die 
Messungen konnten die Einstellungen für eine optimale Beflammung ermittelt werden. 
Außerdem wurde beobachtet, dass der Pfad des Brenners über die Polymeroberfläche 
geändert werden musste, da eine Seite der Werkstücke kontinuierlich unteraktiviert war. 


