
NIEDERDRUCKPLASMA ATMOSPHÄRENDRUCKPLASMA ATMOSPHÄRISCHES PLASMA CORONA

Anwendung und 
Eigenschaften

Vorteile Nachteile Vorteile Nachteile Vorteile Nachteile

Plasmaerzeugun 
generell

Plasma wird innerhalb 
einer Plasmakammer 
gleichmäßig verteilt. 
Kammervolumen 
variabel von 2 bis ca. 
12.000 Liter

Aufwändige Vaku-
umtechnik. In-line 
Plasmabehandlungs-
anwendungen mit 
extrem kurzen Pro-
zesszeiten benötigen 
komplexe Automati-
sierung

Plasmabehandlung 
kann unmittelbar an 
dem Förderband rea-
lisiert werden. In-line 
tauglich. Keine Vaku-
umtechnik nötwendig

Plasmabehandlungs-
spur ist limitiert 
aufgrund des Plasma-
anregungsprinzips 
(ca. 8-12 mm). Zur 
Behandlung von grö-
ßeren Objekten muss 
man mehrere Düsen 
verwenden oder die 
Düse schnell über die 
Oberfläche bewegen 
(drehen/rotieren)

Plasmabehandlung 
kann unmittelbar an 
dem Förderband rea-
lisiert werden. In-line 
tauglich. Keine Vaku-
umtechnik notwendig.
Plasmabehandlungs-
breite beträgt ca. 60 
mm

Ist nur für nicht 
leitfähige Substra-
te geeignet. Relativ 
geringe Behandlungs-
geschwindigkeit im 
Vergleich mit Atmo-
sphärendruckplasma. 
Schlechteste Homo-
genität der Behand-
lung

Behandlung von 
Metallen

Plasmareinigung von 
oxidationssensiblen 
Substraten ist möglich 
(z.B. H2 oder Ar als 
Prozessgas)

Bei Mikrowellenan-
regung ohne Schütz-
einrichtung kann sich 
die Energie auf die 
Objekte einkoppeln. 
Das verursacht eine 
Über- hitzung des 
Objekts. Bei anderen 
Frequenzen ist die 
Überhitzung eher un-
wahrscheinlich

Bei Plasmabehand-
lung von Aluminium 
können sehr dünne 
Oxidschichten (Pas-
sivierung) erzeugt 
werden

Plasmareinigung von 
oxidationssensiblen 
Objekten ist durch 
Luftsauerstoff be-
schränkt. Spezielle 
Vorrichtungen sind 
notwendig

Nicht möglich Nicht möglich

Behandlung von 
Polymeren / Elasto-
meren

Plasmaprozesse 
für Elastomer- und 
PTFE-Dichtungen sind 
Stand der Technik. 
Plasmaaktivierung von 
F-haltigen Polymeren 
und Elastomeren ist 
möglich (Ätzprozess). 

Einige Materialien 
(z.B.EPDM) benötigen  
größere Pumpen, um 
den erforderlichen 
Prozessdruck zu er-
reichen

Vorbehandlung von 
„endlosen“ Objek-
ten ist möglich (z.B. 
Schläuche, Kabel etc.). 
Sehr kurze Prozess-
zeit

Plasmastrahl hat eine 
Temperatur von ca. 
200 - 300 °C. Prozess-
parameter müssen 
gut an die Oberfläche 
angepasst werden, 
um eine Überhitzung 
zu vermeiden. Vor 
allem sind die dünnen 
Substrate hier ge-
troffen

Vorbehandlung von 
„endlosen“ Objek-
ten ist möglich (z.B. 
Schläuche, Kabel etc.). 
Sehr kurze Prozess-
zeit

Relativ geringe Be-
handlungsgeschwin-
digkeit im Vergleich 
mit Atmosphären-
druckplasma. Die 
Behandlungsgleich-
mäßigkeit und die 
Ober- flächenenergie 
sind etwas geringer 
im Vergleich mit 
Atmosphären- und 
Niederdruckplasma.

3-D Objekte Alle Objekte in der 
Plasmakammer 
werden gleichmä-
ßig behandelt. Auch 
Hohlräume können 
von innen behandelt 
werden (z.B. Zündspu-
le, Kunststoffbehälter, 
usw.)

Plasmabehandlung 
von inneren Flächen 
der endlosen Substra-
te (z.B. Schläuche) ist 
aufwändig

Lokale Oberflächen-
behandlung ist mög-
lich (z.B. Klebenuten)

Aufwändige Automa-
tisierungs-/Roboter-
technik wird benötigt. 
Spaltgängigkeit des 
Atmosphärendruck-
plasmas ist deutlich 
geringer als bei dem 
Niederdruckplasma

Nur bedingt geeignet Aufwändige Kni-
ckarm-Robotertechnik 
wird benötigt. Spalt-
gängigkeit des Coro-
na-Plasma ist sehr 
beschränkt

Schüttgutteile/Pul-
ver

Drehtrommelver-
fahren erlaubt 
gleichmäßige Plas-
mabehandlung von 
Schüttgutteilen. Die 
Stückzahl und das 
Volumen der Teile/
Pulver kann variabel 
sein

Es kann nur ca. ½ bis 
1/3 des Drehtrommel-
volumens genutzt 
werden (empfohlen)

Relativ große Schütt-
gutteile können direkt 
an dem Förderband 
behandelt werden

Die Objekte müs-
sen sehr genau an 
dem Förderband 
positioniert werden. 
Pulverbehandlung ist 
extrem aufwändig

Die Behandlung von 
Schüttgutteilen in 
Ver- bindung mit 
einer Drehtrommel ist 
möglich.

Geringere Behand-
lungsintensität im 
Vergleich mit Nieder-
druckplasma. Schlech-
te Spaltgängigkeit

Elektronik / Halblei-
tertechnik

Plasmabehandlung 
von elektronischen 
Bauteilen, Leiterplat-
ten und Halbleiter-
teilen mittels Nieder-
druckplasma ist Stand 
der Technik. 

Nicht bekannt Plasmavorbehand-
lung von metallischen 
Kontakten/Bondpads 
kann unmittelbar vor 
dem Bondprozess 
realisiert werden

Erhöhte Temperatur 
des Plasmastrahls, be- 
schränkte Spaltgän-
gigkeit und mögliche 
Kontamination der 
Oberfläche limitiert 
eventuell die Verwen-
dung des Atmo- sphä-
rendruckplasmas in 
der Halbleiterindus-
trie. 

Wegen Hochspan-
nungs- potential nicht 
geeignet

Wegen Hochspan-
nungs- potential nicht 
geeignet

Beschichtungspro-
zesse

Erzeugung von gleich-
mäßigen Schichten. 
Viele PECVD- und 
PVD-Prozesse sind 
Stand der Technik 
(z.B. Hydrophobe, 
hydrophile, haftver-
mittelnde Schichten)

Plasmakammer kann 
verschmutzt werden. 
Eine Plasmareini-
gungsprozedur für 
die Kammer ist oft 
notwendig

In-Line Beschichtung 
möglich

Sehr wartungsinten-
siv, Staubbildung. 
Die Umgebungsluft-
parameter können die 
Ergebnisse einer Be-
schichtung drastisch 
ändern.

Wird dafür nicht ge-
nutzt

Wird dafür nicht ge-
nutzt


