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Wo wird technisches Plasma eingesetzt?

Technisches Plasma ist in der Lage, jedem Mate-
rial fast beliebige Oberfl ächeneigenschaften zu 
verleihen:

Plasma entfernt organische Rückstände von allen 
Oberfl ächen

Plasmabehandlung erhöht die Oberfl ächenener-
gie so, dass jedes Material verklebbar wird.

Alle Oberfl ächen können im Plasma geätzt 
werden, auch so, dass feinste Strukturen mit einer 
Präzision im Nanometerbereich erzeugt werden.

Oberfl ächen aller Materialien können extrem hy-
drophobe oder extrem hydrophile Eigenschaften 
erhalten.

Im Plasma erzeugte superdünne unsichtbare Be-
schichtungen schützen, sind abriebfest, selbst-
schmierend und optisch funktionell
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Plasma - der vierte Aggregatszustand

Bei ausreichend tiefer Temperatur ist fast jede Sub-
stanz fest (eingefroren)
Führt man Energie zu (Erwärmen), wird sie fl üssig.
Erwärmt man weiter, wird sie gasförmig.
Führt man einem Gas noch weiter Energie zu, dann 
trennen sich Elektronen von den Molekülen und 
Atomen. Es entsteht ein Plasma

fest - fl üssig - gasförmig - Plasma

Gasteilchen werden ionisiert, d.h. positiv geladen.

Nicht nur durch Temperaturerhöhung kann die 
nötige Energie zugeführt werden, sondern auch 
durch energiereiche Strahlung oder elektrische 
Anregung.

Uns erscheint Plasma exotisch. Es wurde auch 
erst  1928 entdeckt (durch Irving Langmuir, der 

ihm auch den Namen gab). Dabei bestehen 99% 
des Universums aus Plasma, insbesondere alle 
aktiven Sterne.
Natürliches Plasma gibt es auf der Erde nur

  in Blitzen
  im Polarlicht

Technisch lässt sich ein Plasma jedoch relativ ein-
fach erzeugen.

Diener electronic:

• mit der Erfahrung von mehr als 
6000  Niederdruckplasmaan-
lagen und 2000 Atmosphären-
druckplasmaanlagen seit 1993

• Anwendungen und Erfahrung in 
allen Indusrie- und Forschungsbe-
reichen

• Technische Lösungen und Anlagen 
für jede Anwendung der Plasma-
technik

• Komplett ausgestattet mit Analyti-
klabor, Reinraum und Technikum 
für die Prozessentwicklung

• umfassender Service
• Lösungen für jede Bauteilgeome-

trie und -größe

Auf einer durch Plasmabeschichtung 
hydrophobierten Oberfl äche perlen 
Tropfen wie Glasperlen ab.

Positive geladene Ionen und freie Elektronen machen das Plasma elektrisch leitfähig





Das kann nur die Plasmatechnik

 Es gibt kein Material, das durch technisches 
Plasma nicht bearbeitet werden kann. So wer-
den auch unpolare Kunststoffe, selbst PTFE 
klebbar.

 Um vergleichbare Oberfl ächeneffekte auf an-
derem Wege zu erzielen, sind meist sehr aggres-
sive Chemikalien erforderlich.
Plasmabehandlung belastet nicht die Um-
welt. Die aggressiven Medien existiert nur im 
Plasma, schaltet man es aus, sind sie weg.

 Plasmabehandlung beeinfl usst nur die Oberfl ä-
che. Dadurch können auch thermisch empfi nd-
liche Materialien und lebende Objekte be-
handelt werden (Pfl anzensamen, menschlicher 
Körper)

 Plasmabehandlung ist rationell. Kein Aufwand 
für Lagerhaltung und Entsorgung von Chemikali-
en, Schutzmaßnahmen, Entfernung von Ätzmit-
teln oder Trocknung.

 Plasmabehandlung wirkt auch an Stellen, 
die keine mechanische Behandlung und keine 
Flüssigchemie erreicht. In Hohlräumen, Hinter-
schnitten und Spalten.

 Plasma kann atomlagengenau arbeiten. Des-
halb können Strukturen erzeugt und bearbeitet 
werden, die Abstände von weniger als ein Mik-
rometer haben, ebenso können geschlossene 
Schichten in solchen Dimensionen erzeugt  
oder abgetragen werden

Technisches Plasma - reagiert immer

In der Sonne und in Sternen ist fast die gesamte 
Materie ionisiert, im technischen Plasma immer 
nur ein geringer Teil. Meist weniger als 1%. Bei der 
Plasmabehandlung arbeiten aber viele Teile mit:

 positiv geladene Ionen, bei denen sich ein freies 
Elektron vom Atom (Molekül) getrennt hat.

 angeregte Atome, bei denen die Elektronen das 
Atom nicht verlassen haben, aber auf ein höheres 
Energieniveau angeregt wurden.

 ionisierende UV-Strahlung, die entsteht, wenn 
ein Ion ein freies Elektron wieder einfängt und 
wieder zum neutralen Atom wird.

 Radikale: Das sind Molekülabschnitte, die durch 
ionisierende UV-Strahlung abgetrennt wurden.

Alle diese „Aktiven Spezies“ sind hoch reaktiv, 
d.h. sie reagieren heftig mit Materie, auch wenn 
diese sonst reaktionsträge wäre. So wirkt Plasma 
auf allen Substanzen.

Technisches Plasma wird elektrisch angeregt.
Dies geschieht entweder durch Hochspannung 
oder durch hochfrequente elektrische Felder.

Plasma in der Vakuumkammer
Niederdruckplasma

Die Anregung erfolgt im hochfrequenten 
elektrischen Feld schon im Niedervoltbereich.
Bei Anregung im Nieder- und Radiofrequenz-
bereich (kHz bis MHz) erfolgt die Anregung 
zwischen zwei Elektroden. Oft ist eine Elek-
trode das Edelstahlgehäuse der Vakuumkam-
mer.
Bei Anregung im Mikrowellenbereich (GHz)  
wird ein Magnetron (Magnetfeldröhre) ver-
wendet.
Durch die große freie Weglänge der aktiven 
Spezies füllt das Plasma die gesamte Kam-
mer.
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Plasma an freier Atmosphäre
Atmosphärendruckplasma

Im starken elektrischen Feld werden die posit-
ven und negativen Ladungsschwerpunkte im 
Atom weit auseinandergezogen. Das kann so 
weit gehen, dass Elektronen aus dem Atom-
verbund herausgerissen werden.
So funktioniert die Hochspannungsentladung 
unter Atmosphärendruck:
Bei Atmosphärendruck reagieren die aktiven 
Spezies sehr rasch mit anderen Teilchen. Da-
durch ist die freie Weglänge klein. Das Plasma 
erreicht bei Atmosphärendruck eine Ausdeh-
nung im Bereich von Millimetern

Die Farbe des Plasmas:

Auch nüchternes technisches Plas-
ma fasziniert durch seine mystisch 
leuchtende Farbe.  Diese Strahlung 
entsteht durch die Energie, die 
Atome abstrahlen, wenn sie von 
einem angeregten Zustand in den 
Grundzustand zurückkehren.  Da 
die Elektronen im Atom neben dem 
Grundzustand nur ganz bestimmte 
„diskrete“ Energieniveaus beset-
zen können, wird auch bei dem 
Energiesprung jedes mal genau die 
selbe für das Gas typische Energie-
portion frei. Deshalb leuchtet jedes 
Gas immer in seiner typischen Farbe.



Diener electronic für jede Anforderung

Diener electronic hat die richtige Lösung für jedes 
Oberfl ächenproblem. Denn während alle Mitbewer-
ber Spezialisten für Teilbereiche der Plasmatechnik 
sind, hat Diener electronic Erfahrung und vollstän-
dige Lösungen auf allen Gebieten zur Verfügung, in 
denen Oberfl ächen bearbeitet werden.

oder wir erfi nden sie

 Als erster Hersteller hat Diener electronic Nie-
derdruckanlagen mit Niederfrequenz (LF)- An-
regung in Serie produziert, die heute  in vielen 
Bereichen der Technik dominieren.

 Wenn wir Ihre richtige Anlage doch nicht haben, 
entwickeln wir sie. Wie kein Mitbewerber haben wir 
unsere Produktion so optimiert, dass wir für jede 
Anwendung rasch und rationell Sonderanlagen 
bauen können.

Atmosphären- oder Nieder-
druckplasma? 

Es geht nicht um „besser oder schlechter“, 
sondern „für die Anwendung geeignet oder unge-
eignet.“
•  Im Niederdruckplasma können auch große 

Teile behandelt werden, aber es gibt Grenzen 
oder der Anlagenaufwand wird immens groß.
Atmosphärendruckplasma kann jede Bauteil-
abmessung bearbeiten.

• Im Niederdruckplasma kann jede gasför-
mige Substanz eingesetzt werden. An freier 
Atmosphäre kann man nur bestimmte Gase 
verwenden. Bestimmte Prozesse, vor allem 
Beschichtungen sind deshalb nur im Nieder-
druck wirtschaftlich effizient möglich.

• Atmosphärendruckplasma wirkt punktgenau. 
Auf Flächen muss man scannen. Das kann 
dauern und benötigt i.d.R. keine komplexe 
Automatisierung
Niederdruckplasma wirkt auf die ganze 
Oberfläche. Will man das nicht, muss man 
abdecken.

Zur Aktivierung von Rohren, Schläuchen, Profilen, 
Folien, Platten aus schwer verklebbaren Materialien 
zur Vorbereitung für die Verklebung, Kaschierung, 
Lackierung und Bedruckung.
Der Gasstrom ist elektrisch geladen, deshalb  nicht 
für leitfähige Substrate.

Kostengünstiges Verfahren zur Aktivierung von Kunst-
stoff- und Elastomeroberfl ächen. 

Mit Luft unter Atmosphärendruck als Prozessgas

Zwischen zwei Elektroden wird im inhomogenen Feld 
eine Gasentladung gezündet. Die Spannung beträgt etwa 
10.000 V.

In der Entladungszone wird die durchströmende Luft ioni-
siert.

Durch den Luftstrom wird das Plasma aus dem Elektro-
denbereich herausgeblasen. In der austretenden Corona 
kann das Substrat behandelt werden.

In der Corona wird ein mehrere Zentimeter breiter Strei-
fen behandelt. Mit mehreren parallelen Plasmaerzeugern 
können Flächen behandelt werden.

Hochspannungsgenerator

Hochspannungsleitung 

Luftzuleitungen 

Elektroden

Luftversorgung
Versorgungseinheit Plasmalichtbogen



Zwischen einer Zentralelektrode und einer iso-
lierten Ringelektrode wird eine Gasentladung 
gezündet. Im durchströmenden Gasstrom wird ein 
Plasma angeregt. Das Plasma wird durch die Düse 
ausgeblasen. 

Das Plasma ist potentialfrei. Es können auch 
metallische Substrate behandelt werden. Die 
Temperatur ist hoch, thermisch empfindliche Sub-
strate können nur sehr kurz im Durchlauf behandelt 
werden.

Der wirksame Behandlungsfleck hat ca. 10-12 
Millimeter Durchmesser aber die Behandlungsge-

schwindigkeit ist hoch. Das Plasma kann deshalb 
im Allgemeinen schnell über das Substrat geführt 
werden

Handling- und Robotersysteme ermöglichen, dass 
auch gewölbte Oberflächen beliebiger Ausdeh-
nung rasch behandelt werden 

 Homogenes Plasma im gesamten Kammer-
volumen

In allen Kammergrößen von 0,1 l bis derzeit 
12.600 l besteht ein homogenes Plasma, so 
dass die gesamte Bauteiloberfläche simultan 
behandelt wird

Unterschiedliche Effekte abhängig von der 
Anregungsfrequenz

Im elektrischen Wechselfeld lässt sich das Plas-
ma unter Niederdruck ab 40 Volt anregen. Nicht 
nur die Geschwindigkeit lässt sich durch die Wahl 
der Anregungsfrequenz steuern, sondern auch, 
ob die Behandlungseffekte durch Ionen, ange-

regte Atome oder UV-Strahlung dominiert werden.
Große Vielfalt von Plasmagasen - große Zahl 
von Effekten

Jede unter Vakuum gasförmige Substanz kann 
als Prozessgas eingesetzt werden

Generalisten und Spezialisten

Rationell arbeitende Produktionsanlagen sind 
meist für eine Behandlungsmethode optimiert, 
wie PlasmaCleaner, PlasmaAsher, Fotolackver-
ascher. Vor allem Labor- und Versuchsanlagen 
können auch universell für Reinigen, Aktivieren, 
Ätzen und Beschichten eingesetzt werden

Zur Veranschaulichung des Grundprinzips:
Niederdruckplasmaanlage mit Hochfrequenz-
anregung

Zur Feinstreinigung und Aktivierung 
von Substraten beliebig ausge-
dehnter Bauteile, auch von Endlos-
substraten oder von Einzelteilen im 
Banddurchlauf (in-line)

HF

Gas

Belüftungsventil

Pumpe

Elektrode

Hochfrequenzgenerator

Evakuierung der Kammer Belüften und Entnahme 
der Werkstücke

Einlass des Prozessgases und 
Zündung des Plasmas

11 2 3

Druckluft 5-7 bar

230 V, 50/60 Hz ca. 300W

Potenzialfreier Plasmastrahl 

Prozessgasversorgung

Lichtbogen Gas�uss

Äußere potenzialfreie 
Elektrode 

Gaskanal

Isolator

Zentral-
elektrode

Gassteuerungsblock
Hochspannungs-
generator

Gas- und
Stromzuleitungen
im �ex. Schlauch 

trockene und ölfreie Druckluft
5-8 bar, bis ca. 2000 l/h

Atmosphärendruck-Plasmaanlage



Anwendungen und  
Eigenschaften

Niederdruckplasma Vorteile Niederdruckplasma Nachteile
Atmosphärendruckplasma 
Vorteile PlasmaJet
(Plasmadüsenverfahren)

Atmosphärendruckplasma 
Nachteile PlasmaJet
(Plasmadüsenverfahren)

Atmosphärisches Plasma  
Corona Vorteile

Atmosphärisches Plasma  
Corona Nachteile

Plasmaerzeugung generell

Plasma wird innerhalb einer 
Plasmakammer gleichmäßig ver-
teilt. Kammervolumen variabel 
von 0,1 bis 12.600 Liter 
(Andere Größen nach Auftrag)

Aufwändige Vakuumtechnik. 
In-line Plasmabehandlungs- an-
wendungen sind beschränkt

Plasmabehandlung kann un-
mittelbar an dem Förderband 
realisiert werden. In-line tauglich. 
Keine Vakuumtechnik nötig

Plasmabehandlungsspur ist limi-
tiert aufgrund des Plasmaanre-
gungsprinzips (ca. 8-12 mm). Zur 
Behandlung größerer Objekte 
muss man mehrere Düsen ver-
wenden oder die Düse bewegen.

Plasmabehandlung kann un-
mittelbar an dem Förderband 
realisiert werden. In-line tauglich. 
Keine Vakuumtechnik nötig. 

Ist nur für nicht leitfähige Sub-
strate geeignet. Relativ geringe 
Behandlungs- geschwindigkeit 
im Vergleich mit Atmosphären- 
druckplasma (Plasmadüsenver-
fahren).

Behandlung von Metallen
Plasmareinigung oxidationssen-
sibler Objekte ist möglich (z.B. 
H2 als Prozessgas)

Bei Mikrowellenanregung kann 
sich die Energie auf die Objekte 
einkoppeln. Das verursacht eine 
Überhitzung des Objekts. Bei 
kHz-Plasma wird keine Überhit-
zung beobachtet

Bei Plasmabehandlung von 
Aluminium können sehr dünne 
Oxidschichten (Passivierung) 
erzeugt werden

Bei Plasmabehandlung von 
Aluminium können sehr dünne 
Oxidschichten (Passivierung) 
erzeugt werden

Plasmabehandlungsbreite be-
trägt ca. 60 mm ohne Roboter.

Nicht möglich

Behandlung von Polymeren / 
Elastomeren

Plasmaaktivierung von PTFE ist 
möglich (Ätzprozess). Gute Plas-
maprozesse für Elastomer- und 
PTFE-Dichtungen sind entwi-
ckelt und werden eingesetzt

Einige Materialien (z.B. Elasto-
mere) benötigen größere Pum-
pen, um den erforderlichen 
Prozessdruck zu erreichen

Vorbehandlung von „endlo-
sen“ Objekten ist möglich (z.B. 
Schläuche, Kabel etc.). Sehr 
kurze Prozesszeit

Plasmastrahl hat eine Tempera-
tur von ca. 200 - 300 °C. Prozes-
sparameter müssen gut an die 
Oberfläche angepasst werden, 
um eine Verbrennung zu vermei-
den (dünne Materialien)

Vorbehandlung von „endlosen“ 
und breiten Objekten (bis ca. 60 
mm) ist möglich

Relativ geringe Behandlungs- 
geschwindigkeit im Vergleich mit 
Atmosphären- druckplasma. Die 
Behandlungs- gleichmäßigkeit 
und die Oberflächenenergie sind 
etwas geringer im Vergleich mit 
Atmosphären- und Niederdruck-
plasma

3-D Objekte

Alle Objekte in der Plasmakam-
mer werden gleichmäßig behan-
delt. Auch Hohlräume können 
von innen behandelt werden 
(z.B. Zündspule, Wassertanks, 
etc.)

Nicht bekannt
Lokale Oberflächenbehandlung 
ist möglich (z.B. Klebenuten)

Aufwändige Knickarm-Robo-
tertechnik wird benötigt. Spalt-
gängigkeit des Atmosphären-
druck-Plasma ist beschränkt

Nur bedingt geeignet. Sehr 
schlechte Spaltgängigkeit

Aufwändige Knickarm-Roboter-
technik wird benötigt. Spaltgän-
gigkeit der Corona-Plasma ist 
sehr beschränkt

Schüttgutteile und Pulver

Drehtrommelverfahren erlaubt 
gleichmäßige Plasmabehandlung 
von Schüttgutteilen. Die Stück-
zahl und das Volumen der Teile 
kann variabel sein

Es kann nur ca. 1/3 des 
Drehtrommelvolumens genutzt 
werden (empfohlen)

z. B. das Pulver kann bereits 
„beim vorbeifliegen“ aktiviert 
werden

Starker Luftstrom bläst die klei-
nen Teile weg.

Die Behandlung von Schüttgut-
teilen in Verbindung mit einer 
Drehtrommel ist möglich. Die 
Teile können auch direkt auf 
einem Förderband behandelt 
werden.

Geringere Behandlungsintensität 
im Vergleich mit Niederdruck-
plasma. Starker Luftstrom bläst 
die kleinen Teile weg.

Elektronik / Halbleitertechnik

Plasmabehandlung von elektro-
nischen Bauteilen, Leiterplatten 
und Halbleiterteilen mittels Nie-
derdruckplasma ist Stand der 
Technik.

Nicht bekannt

Plasmavorbehandlung von me-
tallischen oder ITO Kontakten 
kann unmittelbar vor dem Bond-
prozess realisiert sein (z.B. LCD-
, TFT- und Chipfertigung)

Die bestückte Leiterplattenober-
fläche kann nur bedingt erreicht 
werden.

Wegen einer direkten Hochspan-
nungsentladung nicht möglich.

Wegen Hochspannungs- poten-
tial nicht geeignet

Beschichtungsprozesse

Erzeugung von gleichmäßigen 
Schichten. Viele PECVD- und 
PVD-Prozesse sind entwickelt 
und werden eingesetzt. Es gibt 
viele industriell eingesetzten 
Anwendungen

Plasmakammer kann durch 
Polymerschicht verschmutzt 
werden

In-Line Beschichtung möglich
Sehr wartungsintensiv.  
Staubbildung.

Nicht möglich Nicht möglich



 Die Feinstreinigung von organischen 
Rückständen im Sauerstoffplasma steht in 
allen Branchen vor jeder weiteren Behand-
lung

 Im Bereich Optik werden durch Plasma-
beschichten kratzfeste und optisch aktive  
Schichten (polarisierend, anti-reflex etc.) 
aufgebracht

 In der Feinwerktechnik werden Getriebe-
teile abriebfest beschichtet, Lagerungen 
epilamisiert.

 Die Anwendungen in der Elektronik sind 
vielfältig: 
Ätzen, Strukturieren, Ionenimplatieren von 
Halbleitern 
Ätzen von Masken in der Photolithographie 
zur Anbringung von Leiterbahnen, Ver-
aschen von Fotolacken 
Entoxidieren von Leiterkontakten. 
Hydrophobe Schutzbeschichtung auf 
Schaltungen oder ganzen Geräten

 Automobilindustrie: 
Aktivieren von Kunststoffbauteilen vor der 
Lackierung und Verklebung, von Innen-
raumteilen vor der Beflockung u.v.m

Elastomertechnik

Feinwerktechnik

Halbleitertechnik

Elektronik

Labortechnik

Optik

Dichtungstechnik

 Schmuck, Design: 
hydrophobe, selbstreinigende Oberflächen 
(Anti-Finger-Print)

 Medizin: Aktivieren und Ätzen von Implanta-
ten zur Biointegration, antiadhäsive Beschich-
tung zur Durchflußverbesserung auf Kanülen 
und Schläuchen

 Raumfahrt
 Labortechnik:  
Mikrometerfeine Ätzung von mikrofluiden 
Bauelementen, LOC, hydrophile Beschichtung 
von Mikrotiter

 Kunststofftechnik: 
Aktivierung und Ätzung von unpolaren Kunst-
stoffen vor der Bedruckung, Verklebung und 
Beschichtung

 Textiltechnik: 
Wasserdichte hydrophobe Funktionstextilien 
wasserdurchlässige hydrophile Filtertextilien 
Verbundoptimierung von Verstärkungsfasern

All diese und viele Anwendungen mehr hat 
Diener electronic realisiert. 

Textiltechnik

Kunststofftechnik

Medizintechnik

Biotechnik

Automobilindustrie

Forschung

www.plasma.com



Wo wird Plasmatechnik 
angewandt?

Überall, wo Oberflächen 
gezielt und effizient 
verändert werden sollen.

Auch auf der saubersten Oberfläche befinden 
sich organische Rückstände. Produktions-
frische Bauteile tragen Trennmittelrückstände 
und bereits nach kurzer Expositon in Umge-
bungsluft Ablagerungen aus der Atmosphäre. 
Nasschemische Reinigung entfernt diese nicht 
aus Hohlräumen und engen Spalten. Sie belastet 
die Umwelt und schädigt oft das Substrat selbst.
Plasmareinigung entfernt alle organischen 
Rückstände von jedem Material.

Anwendungen 

 Überall, wo anschließend eine Beschichtung, 
Verklebung, Lackierung oder Bedruckung 
haften soll

Bauteile

 Niederdruckplasma belastet das Substrat 
weder chemisch noch thermisch. Deshalb 

kann praktisch jedes feste Material im Plasma 
gereinigt werden.

Anwender

 alle, die eine gute Qualität ihrer Verbindung, 
Verklebung, Beschichtung, Bedruckung oder 
Lackierung benötigen

anorganische Rückstände

 Was sich fast nicht entfernen lässt, entfernt 
Mikrosandstrahlen. Beschuss mit ener-
giereichen Argonionen bearbeitet jede Be-
schichtung (nicht selektiv).

Oxidschichten

 Perfekte Haftung und perfekter elektrischer 
Kontakt erfordert reine Metalloberflächen. 
Plasmabehandlung entfernt Oxidschichten.

Plasmafeinstreinigung: Voraussetzung für perfekte Haftung          

Rückstände auf unbehandelten Ober-
flächen lassen Beschichtungen abper-
len

Nach der Plasmareinigung ist die Benetzung 
optimal

Auch auf perfekt gereinigten Oberflächen kann 
die Haftung schlecht sein. Schuld ist die geringe 
Oberflächenenergie des Materials. Betroffen 
sind vor allem unpolare Kunststoffe, insbeson-
dere Massenkunststoffe wie PP, PE, POM.
Plasmabehandlung im Sauerstoff- oder Luft-
plasma schafft polare Bindungsstellen und 
erhöht die Oberflächenenergie.

Anwendungen

  Alle schlecht verklebbaren Substrate, die 
verklebt, beschichtet, lackiert oder bedruckt 
werden sollen.

  Weiterverarbeitung von Kunststoffbauteilen.

Mehrkomponentenspritzguss, K&K und Um-
spritzen von Inserts

Schafft Haftverbund bei bisher nicht verbind-
baren Komponenten 

Anwendungen

 Mehrkomponentige Kunststoffteile
 Kautschuk-Kunststoff-Verbindungen
 Folienkaschierungen
 Kunststoffverbindung mit anderen Materialien
 Beflockung

„Unverklebbare“ Materialien

 Plasmaaktivierung kann jedes Material ver-
klebbar machen, selbst PTFE

„Unverklebbare“ Materialien werden nach Plasmabehandlung verklebbar

LABS = LackBenetzungsStörung ver-
hindert ausreichende Lackhaftung. Der 
Gitterschnitttest bringt es an den Tag

Die Lackhaftung auf der LABS-freien 
Oberfläche nach der Plasmabehandlung ist 
einwandfrei.



Die Plasmatechnik ermöglicht anisotropes und 
isotropes Ätzen. Isotropes Ätzen durch che-
misches Ätzen, anisotropes Ätzen durch physi-
kalisches Ätzen (Ionenätzen), sowie die kombina-
tion beider Verfahren (RIE = „Reactive Ion Etching)

Anisotropes Ätzen ist möglich durch polymeren 
Abbau und chemische Reaktion auf allen orga-
nischen Materialien. 
Isotropes Ätzen durch Ionenbeschuss ist grund-
sätzlich auf jedem Substrat wirksam.

Anwendungen
anisotropes Ätzen

 Nanostrukturierung von Oberflächen zur Ober-
flächenvergrößerung und Haftungsverbesse-
rung

 Ätzen von PTFE
 Für gute Lack- und Klebstoffhaftung bei schwier-
gen Verbindungsproblemen.  

Gute Biointegration von Implantaten
 Fotolackveraschung
 Entfernung von Oxidschichten
 Filterveraschung zur Asbestanalyse

Anwendungen 
isotropes Ätzen + RIE

 Ätzmasken für Leiterplatten
 Mikrofluide Strukturen 
Fotolithographische Hersellung von PDMS-
Chips und Verklebung (LOC = Lab-On-Chip)

 Mikromechanische Bauteile
 
Anwender

 alle Bereiche der Kunststofftechnik
 Halbleiterindustrie, Elektronik
 Labortechnik
 Forschungsinstitute

Kunsstoffe, Halbleiter

unbehandelte Oberfläche plasmabehandelte Oberfläche

Verfahren der Plasmabeschichtung:

Es gibt verschiedene Beschichtungsmethoden im 
Niederdruckplasma:

 CVD (Chemical Vapour Deposition
 DLC (Diamond Like Carbon)
 Plasma Sputtern
 Plasmapolymerisation

Von besonderer Bedeutung ist die Methode der 
Plasmapolymerisation. Prozessgase sind Mono-
mergase, die im Plasma zu Polymeren reagieren, 
die sich als feste Schicht auf dem Substrat ab-
scheiden. So können fest haftende PDMS-ähn-
liche Beschichtungen hergestellt werden. 

Anwendungen

 Abscheiden von hydrophoben Schichten
 Abscheiden von hydrophilen Schichten

 Abscheiden von Schutz- oder Isolier schichten
 Einsatz z.B. als Diffusionssperre

Bauteile 

 Feinmechanische Getriebe
 chemisch belastete Bauteile (Spülmaschinen)
 Medizinische Geräte
 optische Bauteile (Scheinwerferreflektoren)
 usw.

Anwender 

 Biochiphersteller
 Feinmechaniker
 Haushaltsgerätehersteller
 Medizintechnik
 Sensorenhersteller
 Textilhersteller und -Veredler
 Uhrenhersteller
  usw.

Alle technischen Werkstoffe, Metalle, Glas, Keramik, Textilien

unbehandelte Oberfläche hydrophil hydrophob



Höchste Kompetenz für Plasmaanlagen

 Diener electronic produziert alle Anlagen komplett 
selbst in Deutschland.

 Diener electronic produziert ein Komplettangebot 
von Atmosphären- und Niederdruckanlagen in 
allen Größen und allen Technologie.

 Wir liefern nicht von der Stange. Unsere Produk-
tion ist dafür ausgelegt, um jede Anlage maßge-
schneidert für jeden Kunden und jede Anwendung 
auszuführen.

 unsere Anlagen sind in jeder Branche und in jeder 
Anwendung eingesetzt, in der Plasmatechnik zur 
Anwendung kommt.

 Diener electronic ist Marktführer für Nieder-
druck-Plasmaanlagen

 Diener electronic hat Niederdruckanlagen mit 
kHz-Enregung am Markt eingeführt. Diese Anlagen 
dominieren heute  auf Grund ihrer unproblema-
tischen und vielseitigen Anwendung in fast allen 
Branchen.

 Diener electronic fertigt alle denkbaren Ausstat-
tungsoptionen und Zubehör

Deshalb verkaufen wir Ihnen nicht eine Lösung, weil 
Sie bei uns verfügbar ist,
sondern 
weil sie für Sie und ihre Anwendung die Beste aller 
verfügbaren Lösungen ist.

Wir verkaufen Ihnen aber auch gar nichts, wenn es 
für Sie bessere Lösungen gibt. Unser Support prüft 
dies gemeinsam mit Ihnen zu Beginn jeder Zusam-
menarbeit

Um Ihr Projekt zum Erfolg zu führen, bietet Ihnen 
unser Support:
 Umfassende Beratung
 Prozessentwicklung
 Plasmabehandlung von Musterteilen
 Technische Schulung
 Lohnbearbeitung auch im zertifi zierten 

  Reinraum
 Mietanlagen
 Inbetriebnahme vor Ort
 Wartung, Kundendienst und Ersatzteilservice

Prozessentwicklung

Von Projektbeginn bis zur Serienreife betreut ein 
Mitarbeiter unserer Projektentwicklung Ihre Anwen-
dung. Dabei steht der gesamte Anlagenpark aus 
unserem Angebot einschließlich aller Ausstattungs-
optionen zur Verfügung.

Er ermittelt gemeinsam mit Ihnen die geeignete An-
lagen- Ausführung und -Größe und die geeigneten 
Prozessparameter.

Zur Prüfung der Ergebisse verfügen wir über ein 
umfassend ausgestattetes Labor mit moderns-
ten Geräten zur chemischen und physikalischen 
Analyse.

Unsere Stärken liegen in der kompetenten Bera-
tung und individuellen Betreuung unserer Kunden. 

Wir sind stets bestrebt, die optimale Lösung für 
Ihre speziellen Anforderungen zu fi nden. Denn wir 
verstehen uns nicht nur als Hersteller und Liefe-
rant von Plasma an lagen, sondern in erster Linie 
als Dienst leister und Problemlöser rund um das 
Thema Plas ma-Oberfl ächenbehandlung.

Mit uns gehen Sie auf „Nummer sicher“ –  
erst testen, dann entscheiden

Wir sagen Ihnen genau, welche Anlage sich für Ihre 
Anwendung oder Aufgabenstellung am besten eig-
net. Um ganz sicher zu gehen, können Sie uns Ihre 
Musterteile zur kostenlosen Behandlung zuschi-
cken oder wir stellen Ihnen eine Testanlage zur 
Verfügung. Daneben bieten wir Oberfl ächenanaly-
sen sowie die Erstellung von Anlagenkonzepten an. 
Haben Sie sich für eine Anlage entschieden, dann 
unterstützen wir Sie bei der Inbetriebnahme und 
Prozessentwicklung vor Ort.

Jederzeit einsatzbereit – Sie rufen, wir kommen

Ob vor oder nach dem Kauf einer Anlage – wir sind 
immer für Sie da. Und für den Fall der Fälle liegen 
die wichtigen Ersatzteile bei uns auf Lager. Wir 
bieten einen schnellen, zuverlässigen Kunden-
dienst, der Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite 
steht und dafür sorgt, dass Sie schnellstens 
weiterproduzieren können.



 Sie haben nur selten Teile, welche mit Plasma 
behandelt werden müssen?

 Ihre Teile sind von der Geometrie so ungünstig, 
dass nur eine große Anlage dafür in Frage kommt, 
für welche die Investition zu hoch ist?

 Sie haben keinen Reinraum, um Ihre Teile zu 
behandeln?

 Sie möchten die Verantwortung für die Plasmabe-
handlung Ihrer Teile in fachkundige Hände über-
tragen?

 Sie wollen vorerst nicht in eine eigene Plasma-
technik investieren

 Ihre eigenen Kapazitäten zur Plasmabehandlung 
reichen nicht aus

 
Für all diese Fälle bieten wir Ihnen die Lohnbe-
handlung bei uns im Hause an. Dafür stehen Ihnen 
erfahrene und geschulte Mitarbeiter zur Verfügung, 
die für eine optimale Oberfl ächenqualität Ihrer Bau-
teile und Komponenten sorgen.

Von der Anlieferung bis zum Versand stehen wir im 
engen Kontakt mit Ihnen als Kunden um eine größt-
mögliche Zufriedenheit zu erreichen.

Unser Angebot

 Etagenelektrodenanlage Tetra 100 im Reinraum für  
aufzulegende Teile mit Reinraumanforderungen

 Drehtrommelanlage Tetra 30 im Reinraum für 
   Schüttgutteile mit Reinraumanforderungen

 Pico UHP Anlage im Reinraum für kleinste Teile 
mit  Reinraumanforderungen (Ultra High Purity - 
Prozesse)

 Etagenelektrodenanlage Tetra 600 für Teile 
   mit Abmessungen bis zu 760mm x 480mm

 Etagenlektrodenanlage Tetra 5600 für Teile 
   mit Abmessungen bis zu 1980mm x 1370mm

 Pulverbehandlungsanlage 
   (Behandlung von mehreren Tonnen pro Monat 

möglich)

 Rolle-zu-Rolle Anlage für Rollen mit bis zu 2m Be-
handlungsbreite und einem Rollendurchmesser bis 
1m....

Verschiedene Arbeitsprozesse erlauben keine Kon-
tamination durch Schwebstoffpartikel. Diese Ar-
beitsprozesse werden in Reinräumen durchgeführt.  

Insbesondere die Arbeit mit dotierten Halbleitern 
und die Behandlung medizinischer Produkte und 
chirurgischer Instrumente erfordern höchste 
Reinheit.  

Kennzeichen von Reinräumen sind die Ausstattung, 
hermetische Abschottung und Belüftung mit gerei-
nigter Luft über Belüftungsanlagen, die für spezielle 
Strömungsverhältnisse und ständig einen Überdruck 
im Raum sorgen 
Diener electronic verfügt zur Prozessentwicklung 
und zur Lohnbehandlung von Bauteilen, die in 
Halbleitertechnik, Medizin, Chemie und Analytik 
eingesetzt werden einen gemäß DIN ISO 14644-1 
zertifi zierten Reinraum.

Bauteile, die in Chirurgie, Biolo-
gie und Labor 
eingesetzt werden, 
werden im Reinraum
plasmabehandelt.

Der Reinraum ist ESD geschützt 
und nach DIN EN ISO 9001: 
2008, 
DIN EN ISO 13485:2003 + 
AC: 2009 und 
DIN EN ISO 14644-1 klassifi-
ziert und zertifiziert.



 Alle Einrichtungen zur chemischen Analyse
 FT-IR von Perkin-Elmer, Spektrometer zur 
Oberflächenanalyse

 Keyence Digital Microscope (3D)
 Hitachi Rasterektronenmikroskop
 Randwinkelmessgerät von Data Physics
 Zugprüfmaschine von Zwick
 TMI Coefficient of Friction Tester
 Schichtdickenmessgerät (Profilometer Model: 
Dektak 150)

Unser Labor verfügt über alle 
denkbaren Einrichtungen und 
Geräte zur optimalen Analyse 
vom Oberflächen und entspre-
chend qualifiziertes wissenschaft-
liches Personal

• damit optimieren wir die Anwendungen 
unserer Kunden

• und haben schon viele neue Anwendun-
gen und Prozesse erfunden

• Unsere Entwicklungsleistung ist Basis 
zahlreicher technologietragender Schutz-
rechte.

Wenn Sie Ihren Prozess genau kennen, ihr Personal 
mit der Technologie der Plasmabehandlung bestens 
vertraut ist und die Plasmatechnik in Ihrem Hause 
eingeführt ist:

 Sie definieren die benötigte Anlage
 Stellen Ihre Anfrage
 Erhalten unser detailliertes Angebot
 Sie bestellen
 Wir liefern und nehmen die Anlage in Ihrem Haus 
in Betrieb

In allen anderen Fällen:

 diskutieren wir mit Ihnen ausführlich ihr Problem
 behandeln wir Ihre Probeteile in unserem Tech-
nikum, prüfen die Ergebnisse und optimieren 
schrittweise Anlage und Prozess.

 klären wir mit Ihnen die optimale Anlagenaus-
stattung oder ob für Sie eine Mietanlage oder 
eine Lohnfertigung bei uns günstiger ist

 begleiten wir Ihre Fertigung bis das Ergebnis optimal 
ist

 Ist unser Service schnell zur Stelle, wenn bei 
Ihnen etwas nicht funktioniert



Mit fortschrittlichen Lösungen
zum Erfolg

Plasmatechnik ist eine junge Technologie. Aber sie 
ist in großem Tempo fast in alle Industriebereiche 
eingezogen. Seit den Anfängen ist Diener elec-
tronic dabei und seit 1993 eines der führenden 
Unternehmen. Auf praktisch allen Anwendungsge-
bieten der Plasmatechnik sind wir präsent und  auf 
viele Gebieten waren wir Pioniere.
An unserem Stammsitz in Baden-Württemberg be-
schäftigen wir mehr als 100 Mitarbeiter.

Umfassende Kompetenz
aus einer Hand

Von unseren Mitarbeitern fordern wir eine hohe 
Qualifikation, da wir keine Standardproduktion 
haben, sondern alle  Anlagen kundenspezifisch 
auslegen. Unser großes Team von Ingenieuren, 
Technikern und Wissenschaftlern steht auch als 
Ansprechpartner für unsere Kunden zur Verfügung. 

Überdurchschnittlich hohe Fertigungstiefe 

Alle Hauptkomponenten sowie die Steuerungs-
software werden bei uns entwickelt, produziert 
und ständig optimiert. Bei Qualitätsmängeln kann 
dadurch sofort reagiert werden. Sonderwünsche 
lassen sich schnell und unkompliziert umsetzen.

Mit uns bleiben Sie  
in Führung.
Wir stehen für Kompetenz 
und Inovation in einer  
zukunftsweisenden  
Technologie.

Schneller Service
und Ersatzteildienst

Im Wartungs- und Servicefall können unsere 
Kunden mit kurzen Reaktionszeiten rechnen. Die 
wichtigen Ersatzteile sind auf Lager und können 
umgehend verschickt werden.

Kurze Lieferzeiten

Standardanlagen können jederzeit innerhalb 
weniger Wochen aufgebaut werden. Es befinden 
sich stets die wichtigen Bauteile für alle Stadardan-
lagentypen am Lager.

Innovationskraft für
neue Problemlösungen

Wir agieren äußerst schnell und flexibel. Neue 
technische Entwicklungen, veränderte Anforderun-
gen des Marktes sowie speziell Kundenwünsche 
stellen für uns kein Problem, sondern eine will-
kommene Herausforderung dar. Auf diese Weise 
verbessern wir unsere Produkte kontinuierlich, 
erweitern deren Einsatzspektrum und eröffnen der 
Plasma-Oberflächentechnik völlig neue Anwen-
dungsgebiete.



Zu unseren Kunden zählen unter 
anderem namhafte Unternehmen 
aus der Automobiltechnik, Elektro-, 
Halbleiter- und Kunststofftechnik 
sowie Institute und Forschungsein-
richtungen.

Diener electronic 
Plasmaanlagen: 
weltweit gefragt

www.plasma.com



Nehmen Sie doch einfach Kontakt mit uns auf. Schildern Sie uns Ihr Oberflächenproblem 
– wir beraten Sie gerne über die Lösungsmöglichkeiten. 

Diener electronic GmbH + Co. KG
Nagolderstr. 61 

D-72224 Ebhausen (Germany) 

Phone:  +49(0)7458-999 31 - 0
Fax:  +49(0)7458-999 31 - 50 

Email:  info@plasma.de
Internet:  www.plasma.com

Nicole, Industriekauffrau Katharina, Prozessentwicklung
Unsere Mitarbeiterinnen:

Alle Fotos wurden durch die Firma Diener electronic GmbH + Co. KG erstellt und zeigen ausschließlich unsere eigenen Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen. Alle Fotos sind Eigentum von Diener electronic GmbH + Co. KG. Die Erlaubnis zur gebührenfreien Nutzung, Vervielfälti-
gung und Verbreitung unseres Bildmaterials ist nur auf Grund einer schriftlichen Einwilligung von uns gestattet. (Februar 2016)




