
Perfekte Adhäsion

Plasmavorbehandlung in der Automobilindustrie

Als international führender Zulieferer und Partner von Automobilherstellern spielt Valeo auch in Deutschland 
eine wichtige Rolle: Mit 28 Standorten, acht Forschungs- und Entwicklungszentren sowie 7.200 Beschäftigten 
macht der französische Konzern ein Drittel seines weltweiten Umsatzes hierzulande. Zum Hauptgeschäft 
zählen neben Bremsen und der (Kunststoff-) Kupplungshydraulik auch die Aktuatorik, ein Teilgebiet der 
Getriebe- und Antriebstechnik. In dieser Schlüsseltechnologie zählt Valeo zu den Marktführern: auch dank 
hochmoderner Montagelinien, in denen das Unternehmen auf die Aktivierung mit Plasma von Tantec setzt; 
Unter anderem, wenn es darum geht die Adhäsionskraft von Klebstoffverbindungen zu verbessern. 

Der große Vorteil der Oberflächenvorbehandlung mittels 
Atmosphärenplasma: Da keine Gegenelektrode notwendig ist, 
muss das Substrat nicht zusätzlich geerdet, werden, was eine 
gezielte Bearbeitung möglich macht.

"In der elektromagnetischen Aktuatorik ist es entscheidend, dass 
die Magneten an Ort und Stelle bleiben. Die Plasmaaktivierung 
muss hier verlässlich für maximalen Halt sorgen."

Dass das Unternehmen in dieser Zukunftstechnologie auf das 
PlasmaTEC-X System setzt - als Teil des Standardsortiments von 
Tantec - erklärt Valeo-Ingenier Peter Ruppert mit dessen hohen 
Qualitätsstandards: "In der elektromagnetischen Aktuatorik ist es 
entscheidend, dass die Magneten an Ort und Stelle bleiben. Die 
Plasmaaktivierung muss hier verlässlich für maximalen Halt sorgen." 
Und welche weiteren Kriterien zählen bei der Wahl eines Anbieters 
von Atmosphärenplasma? Ausschlaggebend sei neben möglichst 
niedrigen Anschaffungs- und Unterhaltskosten die reibungslose 
Reproduzierbarkeit, sagt der Prozess- und Verfahrenstechniker im 
Bereich Maschinenbau.

"Ein System der Plasmareinigung sollte nicht nur sicher, effizient und günstig sein, sondern muss auch immer 
gleichmäßige Ergebnisse liefern." Die Plasmaanlage von Tantec erfülle alle maßgeblichen Anforderungen, 
insofern sie kompakt und leicht sei, störungs- sowie wartungsfrei und eine hohe Produktionsgeschwindigkeit 
biete. Ein weiteres Plus in den Augen des Ingenieurs: "Das System ist einfach zu installieren, 
bedienerfreundlich und flexibel einsetzbar." Hintergrund ist, dass durch die Kombination des AirTEC Systems 
mit einem universellen Spannungsversorgungsmodul keine Justierungen oder Einstellungen nötig sind.
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