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Anwendungen der Plasmavorbehandlung für die Aktivierung von 

holzbasierten Werkstoffen und Naturfasermaterialien 

 

Plasmabehandlung von Dekorpapier: Mittels Plasmabehandlung wird die Benetzbarkeit von 

Dekorpapieren deutlich verbessert und die Harzabsorption und damit die Imprägnierbarkeit optimiert. 

Schädigungen der dünnen Dekor-Oberfläche (wie Plasmaspuren, Risse, Verwellungen, Einrollen des 

Papiers) sind nicht feststellbar. 

 

Plasmabehandlung von thermisch modifiziertem Holz: Mittels Plasmabehandlung kann die 

Ölaufnahme verbessert werden; das Öl dringt nach der Plasmabehandlung 10-mal schneller in das 

thermisch modifizierte Holz ein als im unbehandelten Zustand. Nach 1 Sekunde werden bereits 50% 

des Öltropfenvolumens vom plasmabehandelten Holz absorbiert (unbehandelt: etwa 30%). 

 

Plasmabehandlung von Wood Plastic Composites (WPC): Durch eine Atmosphärendruck-

Plasmabehandlung von WPC-Oberflächen wird die Klebefestigkeit zu diversen Klebstoffen deutlich 

erhöht. Für Polyethylen (PE)-basierende WPC-Platten werden bei den Klebeverbunden mit Holzklebstoff 

die höchsten Festigkeitswerte, bei den Polypropylen (PP)-basierenden WPCs höchste Festigkeiten mit 

Acrylat-Kleber erzielt. Die Gitterschnitt-Prüfungen bestätigen die Optimierung der Haftung zu einer 

nachträglichen Beschichtung nach einer Plasmabehandlung der WPC-Oberfläche sowohl für 

Wasserlack- als auch für Pulverlackbeschichtungen. 

 

Gitterschnittprüfungen von unbehandelten und plasmabehandelten WPC-Proben mit nachträglicher 

Pulverlackbeschichtung (links) und Nasslackierung (rechts) 
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Ergebnisse der Klebfestigkeitsprüfungen von unbehandelten und plasmabehandelten WPC-Proben auf 

Polyethylen (PE)-Basis nach Verklebung mit unterschiedlichen Klebstoffsystemen 
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Ergebnisse der Klebfestigkeitsprüfungen von unbehandelten und plasmabehandelten WPC-Proben auf 

Polypropylen (PP)-Basis nach Verklebung mit unterschiedlichen Klebstoffsystemen 

Plasmabehandlung von Mitteldichten Faserplatten (MDF): Für eine nachträgliche 

Pulverlackbeschichtung bringt die Plasmabehandlung von MDF-Platten keine nennenswerten Vorteile, 

denn es kann keine Erhöhung der Leitfähigkeit durch die Plasmabehandlung erzielt werden, weiteres 

ergeben sich auch keine Optimierungen hinsichtlich Pulverlackapplikation und Lackverlauf und die 

Gitterschnitt-Tests zeigen keine Haftungsverbesserung. Für eine nachträgliche Nasslackierung der MDF-

Oberfläche mit wasserbasierenden Lacksystemen kann der Vorteil der Plasmabehandlung in der 

schnelleren Lacktrocknung gesehen werden. 
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Vorbehandlung einer MDF-Platte mit Atmosphärendruckplasma (links); Pulverlackbeschichtung der 

plasmabehandelten MDF-Platte (rechts oben); Nasslackierung der plasmabehandelten MDF-Platte (rechts 

unten). 

 

 

Nasslackierung einer MDF-Platte, wobei die linke Plattenseite unbehandelt und die rechte Seite 

plasmabehandelt ist. Durch die Plasmabehandlung kommt es zur schnelleren Lackantrocknung. 

 

 

 

Plasmabehandlung von Naturfasern und Naturfasermatten: Durch die Plasmabehandlung ist eine 

bessere Benetzbarkeit und eine schnellere Absorption von diversen fluiden, vornehmlich 

wasserbasierenden Substanzen in Naturfasern und Naturfasermatten nachweisbar. Schwierigkeiten 

bei der Plasmabehandlung treten durch die ungleichmäßige Oberflächenstruktur der Fasern und 

Matten auf, wodurch es bei der Verwendung von „heißem“ Plasma (Atmosphärendruckplasmadüse) zu 

einer zu hohen thermischen Belastung der Fasern kommt. Daher ist eine Corona- bzw. 
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Niederdruckplasmabehandlung zu bevorzugen. Mittels Niederdruckplasma kann eine eindeutige 

Verbesserung der Imprägnierbarkeit der Fasern und Matten festgestellt werden. Die aus den 

plasmabehandelten Fasermatten hergestellten Naturfaserverbundplatten weisen eine verbesserte 

Faser/Matrix-Haftung auf und geringfügig bessere Biegefestigkeitswerte. 

 
Ergebnis der verbesserten Imprägnierbarkeit durch die Plasmabehandlung der Flachsfasermatten 

(links: unbehandelt; rechts: plasmabehandelt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


