
KALT-PLASMASPRÜHEN IN DER 
ANWENDUNG

Die Vorteile

Gegenüber herkömmlichen Beschichtungsverfahren wie 

z. B. der Galvanotechnik weist das Kalt-Plasmasprühen 

eine Reihe von Vorteilen auf. So wird zum Beispiel bei dem 

Beschichtungsverfahren auf nasschemische Prozesse und 

umweltbedenkliche Binde- oder Lösemittel verzichtet. Die 

möglichen Schichtmaterialen erstrecken sich über etliche 

Metalle von Kupfer, Aluminium, Zinn über Titan bis hin zu 

hochschmelzenden Stoffen wie Wolfram, um nur einige zu 

nennen. Des Weiteren können auch Kunststoffschichten 

erzeugt werden, bei denen Thermoplasten wie z. B. Teflon 

oder Polyethylen als Ausgangsmaterial dienen. Die eigentliche 

Stärke des Verfahrens liegt aber in der breiten Palette der 

möglichen Substratarten: von sehr glatten Oberflächen wie 

Glas über thermisch empfindliche Stoffe wie Papier, Holz 

oder Textilgewebe bis hin zu komplexen, dreidimensionalen 

Werkstoffen aus Kunststoff oder Metall.

Die Technologie

Mit dem Kalt-Plasmasprühen ist es möglich, Schichten auf 

Basis unterschiedlichster Metalle, Metalllegierungen und Ther-

moplasten effizient herzustellen. Bei der Technologie handelt 

es sich um eine Weiterentwicklung des thermischen Plasma-

spritzens, bei dem Partikel mit Hilfe von Plasma an- oder 

aufgeschmolzen und auf ein Substrat gesprüht werden. Das 

Besondere beim Plasmasprühen ist der Einsatz von vergleichs-

weise kleinen Partikeln – die hier eingesetzten Mikropartikel 

sind meist nicht größer als 20 μm oder sie besitzen ein hohes 

Aspektverhältnis von Dicke zu Breite, was das Aufschmelzen 

begünstigt. Daher kann der gesamte Schmelzprozess bei ver-

gleichsweise geringen Temperaturen ablaufen, wodurch auch 

eine Beschichtung von hitzeempfindlichen Materialien wie 

Kunststoffen, Dünnglas, Papier oder Textilien möglich wird. 

Neben dem direkten Körperkontakt kann auch der indirekte Kontakt v ie ler  Menschen über Türgr iffe zur 

Übertragung von Krankheiten führen. Gerade in Krankenhäusern und vor dem Hintergrund der Gefahren 

durch mult i res istente Keime (MRSA) ist  d ie Vermeidung solcher Infekt ionsquel len e in wicht iges Thema. 

E ine Lösung s ind Türkl inken aus Kupfer mit  ant ibakter ie l ler  Wirksamkeit .  Der Nachtei l :  Diese Kl inken s ind 

teuer und werden häuf ig entwendet.  Am Anwendungszentrum für P lasma und Photonik des Fraunhofer IST 

wurde daher e in Verfahren entwickelt ,  mit  dem herkömmliche Türgr iffe aus Kunststoff  oder Metal l  mit 

e iner ant ibakter ie l len Kupferschicht versehen werden können: das sogenannte Kalt-P lasmasprühen. Mit 

diesem Verfahren ist  es mögl ich,  e ine etwa 100  μm dicke Kupferschicht abzuscheiden – die Mindest -

schichtdicke,  um eine dauerhafte ant ibakter ie l le  Wirkung im tägl ichen Einsatz zu gewährle isten.
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1  LED-Kontaktierung durch 

flexible Leiterbahnen auf 

Textilgewebe.

2  Mit Kupfer beschichteter, 

antibakterieller Türgriff.
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Anwendungsbeispiele 

Aufgrund der Vielseitigkeit des Verfahrens sind auch dessen 

Einsatzzwecke zahlreich. Neben antibakteriell-beschichteten 

Türgriffen sind weitere typische Anwendungen vor allem im 

Bereich der Elektrotechnik zu finden. So können beispielsweise 

dünne Leiterbahnen aus Kupfer auf Kunststoffen abgeschie-

den werden, die nach einer anschließenden Strukturierung 

durch Laser als Smartphone-Antennen dienen. Geht man 

noch einen Schritt weiter, sind sogar flexible Leiterbahnen 

auf Textilgewebe möglich, die sich nahtlos an die Textilfasern 

anfügen, ohne auch nur eine Faser zu schädigen.

Weitere Anwendungsbeispiele sind:

 � Leiterbahnen (MID)

 � Anti-Statik-Beschichtungen 

 � Beschichtungen zum Abschirmen von elektro-magnetischer 
Störstrahlung

 � Wärmeleitfähige Schichten

 � Reibwertsreduktion

 � Antimikrobielle Funktionsschichten

 � Schichten zur Haftvermittlung

 � Anti-adhäsive Schichten

 � Barriereschichten

 � Optische Schichten
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