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(54) Verfahren zur Fluorierung von insbesondere aus Elastomeren und Thermoplasten 
bestehenden Bauteilen

(57) Es wird ein Verfahren mit einer Anordnung zur
gezielten Fluorierung von Bauteilen (5) aus Elastomeren
und Thermoplasten beschrieben.

Im Gegensatz zum Stand der Technik, bei dem die
Vakuumkammer (1), in der die Fluorierung erfolgt, über
einen einzigen Anschluss mit Fluorgas befüllt wird, sieht
die Erfindung vor, dass in der Vakuumkammer eine Viel-

zahl von Düsen (3) in ersten Lagen (2) angeordnet ist.
Dies ermöglicht es, die ebenfalls in zweiten Lagen (4)
angeordneten Bauteile (5) einzeln anzublasen.

Jedes einzelne Bauteil (5) wird somit in gleicher Wei-
se von Fluorgas beaufschlagt, was eine deutliche Ver-
gleichmäßigung der Fluorierung der Bauteile (5) zur Fol-
ge hat.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren
zur Fluorierung von insbesondere aus Elastomeren und
Thermoplasten bestehenden Bauteilen in einer Vakuum-
kammer, die zur Einleitung eines Fluorgases mit einer
Fluorgasquelle verbunden ist, mit den folgenden Schrit-
ten:

- Einbringung der zu fluorierenden Bauteile in die Va-
kuumkammer,

- Evakuieren der Vakuumkammer,

- Einblasen des Fluorgases in die Vakuumkammer
zur Einleitung einer Fluorierungsphase,

- Fluorierung der Bauteile durch Einwirken des Fluors
während der Fluorierungsphase.

[0002] Ein derartiges Verfahren ist insbesondere in der
DE 10 108 723 A1 beschrieben. Zur Fluorierung werden
die Bauteile einem Fluorgas ausgesetzt, so dass das
hochreaktive Fluor mit den Oberflächenmolekülen der
Bauteile reagiert, so dass es zu einer Aktivierung der
Oberfläche kommt, was es ermöglicht, die Bauteile in
einem folgenden Schritt zu veredeln. So können z. B.
Stoßstangen für Fahrzeuge mit einer Lackoberfläche
oder die Innenseite von Flaschen mit einer Diffusions-
sperre versehen werden. Durch die Aktivierung der Ober-
fläche haften die aufgetragenen Schichten deutlich bes-
ser als ohne vorherige Fluorierung.
[0003] Üblicherweise werden die zu fluorierenden
Bauteile in eine Vakuumkammer gebracht, die zunächst
evakuiert wird. Sodann wird ein Fluorgas eingelassen,
bis ein bestimmter Druck vorliegt, der im Allgemeinen
unterhalb des Atmosphärendruckes liegt. Der Druck wird
einige Zeit gehalten, damit das Fluor ausreichend Gele-
genheit hat, auch in tiefere Schichten unterhalb der Ober-
fläche der Bauteile einzudringen. In der Regel wird nicht
ein reines Fluorgas genutzt, sondern eine Mischung aus
Fluor und Stickstoff, so dass im Folgenden mit dem Be-
griff Fluorgas sowohl ein reines Fluorgas als auch ein
Gasgemisch gemeint sind.
[0004] Die verwendeten Vakuumkammern sind im All-
gemeinen im Querschnitt rechteckig, um eine optimale
Befüllung zu gewährleisten. Dies ist insbesondere auch
notwendig, weil Fluorgas sehr teuer ist und daher aus
Kostengründen optimal ausgenutzt werden sollte. Es hat
sich aber gezeigt, dass bei quaderförmigen Vakuum-
kammern, die über einen einzigen Zufluss, z. B. in der
Rückwand, für das Fluorgas verfügen, offensichtlich kei-
ne gleichmäßige Verteilung des Gases in der Vakuum-
kammer erreicht werden kann, so dass die Bauteile in
unterschiedlichem Maße fluoriert werden. Dies hängt
auch damit zusammen, dass sich das Fluor mit den Was-
serstoffatomen der Kohlenstoffketten zu Fluorwasser-
stoff verbindet, das sich wie eine Maskierung auf die

Oberfläche der Bauteile legt und verhindert, dass die frei-
en Fluoratome des Fluorgases zur Oberfläche der Bau-
teile gelangen. Diese Maskierung macht sich insbeson-
dere bei hohlen Bauteilen bemerkbar, da der Fluorwas-
serstoff im Hohlraum des Bauteils verbleibt und nicht her-
ausgespült wird.
[0005] Die Erfindung beruht daher auf der Aufgabe,
das Verfahren so zu gestalten, dass alle Bauteile in der
Vakuumkammer im gleichen und ausreichenden Maße
fluoriert werden.
[0006] Zur Lösung der Aufgabe schlägt die Erfindung
vor, dass eine Vakuumkammer Verwendung findet, die
mit einer Vielzahl von Düsen zum Einblasen des Fluor-
gases in die Vakuumkammer versehen ist, wobei die Dü-
sen über das Volumen der Vakuumkammer verteilt sind,
und dass die Bauteile derart in die Vakuumkammer ein-
gebracht werden, dass ihre Verteilung in der Vakuum-
kammer mit der Verteilung der Düsen korrespondiert.
[0007] Gemäß der Erfindung wird somit das Fluorgas
nun nicht mehr nur an einer Stelle in die Vakuumkammer
eingeleitet, sondern über eine Vielzahl von Düsen. Da-
durch wird jedes einzelne Bauteil gezielt von einer oder
einer Gruppe von Düsen erreicht, so dass jedes Bauteil
in gleicher Weise von dem aus den Düsen austretenden
Gas erfasst wird. Dadurch liegen für alle Bauteile die glei-
chen Bedingungen vor, so dass eine gleichmäßige Fluo-
rierung zu erwarten ist.
[0008] Um den Raum in der Vakuumkammer optimal
auszunutzen, kann vorgesehen werden, dass jedes Bau-
teil genau im Strömungsbereich genau einer Düse liegt.
Das heißt, es liegt eine 1:1-Zuordnung vor. Generell ist
aber sowohl denkbar, dass eine Gruppe von Düsen für
ein Bauteil vorgesehen ist, aber auch umgekehrt, dass
jeweils kleine Gruppen von Bauteilen von einer Düse mit
einem Gas beaufschlagt werden.
[0009] Wie oben schon erläutert, werden auch Hohl-
körper, z. B. Flaschen oder Schlauchstücke, fluoriert. Um
den Innenraum solcher Bauteile zu erreichen, werden
diese so zu den Düsen ausgerichtet, dass die offene Sei-
te des Innenraums den Düsen zugewandt ist, der Dü-
senstrahl also unmittelbar in den Innenraum des Hohl-
körpers eindringt.
[0010] Eine optimale Ausnutzung der Vakuumkammer
wird erreicht, wenn sowohl die Bauteile als auch die Dü-
sen in Lagen abwechselnd angeordnet sind, d. h. die
Bauteile befinden sich in einer Lage, die mit den Düsen
der darüber liegenden oder darunter liegenden Lage zu-
sammenwirken.
[0011] Durch dies zuvor beschriebene gezielte Anbla-
sen der einzelnen Bauteile in einer Fluorierungsphase
durch jeweils eine Düse lässt sich schon eine starke Ver-
gleichmäßigung der Fluorierung der Bauteile erreichen.
Das Problem der Maskierung mit Fluorwasserstoff wird
allerdings dadurch noch nicht vollständig gelöst. Die Er-
findung schlägt daher weiterhin vor, dass vor der Fluo-
rierungsphase eine kurzzeitige Reinigungsphase liegt,
in der ein Fluorgas in die Vakuumkammer eingeblasen
wird, und dass die Vakuumkammer evakuiert wird, bevor
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erneut Fluorgas für die Fluorierungsphase eingeblasen
wird.
[0012] Grundsätzlich kann eine Reinigungsphase
auch bei Vakuumkammern gemäß dem Stand der Tech-
nik angewandt werden, bei denen eine einzige Gaszu-
führung für die gesamte Vakuumkammer vorhanden ist.
Sie entfaltet aber ihre Wirkung besonders gut, wenn sie
mit einer Einzelanstrahlung kombiniert ist.
[0013] In der kurzen Reinigungsphase verbinden sich
Wasserstoffatome der Kohlenstoffwasserverbindung in
der Oberfläche der Bauteile mit dem Fluor und bilden
Fluorwasserstoff. Dieser wird zusammen mit dem weni-
gen eingebrachten Fluorgas wieder abgesaugt und kann
somit die Oberflächen der Bauteile nicht mehr maskie-
ren. In der eigentlichen Fluorierungsphase wird zwar
auch weiterhin Fluorwasserstoff gebildet. Dies erfolgt
aber zum Teil in tieferen Schichten unterhalb der Ober-
fläche, so dass der Fluorwasserstoff nicht unmittelbar
aus der Oberfläche der Bauteile austreten kann. Das Flu-
or des Fluorgases kann somit stets unmittelbar auf die
Bauteile einwirken.
[0014] Um den Verlust von Fluorgas in der Reinigungs-
phase möglichst gering zu halten, ist der maximale Druck
während der Reinigungsphase kleiner als der maximale
Druck in der Fluorierungsphase, vorzugsweise ist er klei-
ner als 200 mbar.
[0015] Es hat sich außerdem gezeigt, dass in der Rei-
nigungsphase keine Druckhaltephase notwendig ist, in
der der Druck konstant gehalten wird. Vielmehr kann das
Fluor eingeblasen werden und zugleich wieder zusam-
men mit dem sich bis dahin gebildeten Fluorwasserstoff
abgesaugt werden.
[0016] In vorteilhafter Weise kann der Reinigungspha-
se noch eine Spülphase vorgeschaltet werden, in der
ausschließlich Stickstoff in die Vakuumkammer einge-
blasen wird, der nachfolgend wieder abgesaugt wird. Da-
mit lassen sich Feuchtigkeiten und Verschmutzungen
der Bauteile entfernen.
[0017] Die Erfindung bezieht sich weiterhin auf eine
Vorrichtung, die für die Durchführung des Verfahrens be-
sonders geeignet ist.
[0018] Grundsätzlich kann daran gedacht werden, die
Düsen ortsfest in der Vakuumkammer anzuordnen und
die Bauteile zwischen den Düsen anzuordnen. Die Be-
schickung einer solchen Vakuumkammer ist allerdings
sehr aufwändig, da die Düsen und das zugehörige Gas-
verteilungssystem die Beschickung behindern würden.
[0019] Es wird daher erfindungsgemäß ein mehrlagi-
ges Gestell vorgeschlagen, das zum Bestücken mit den
zu fluorierenden Bauteilen der Vakuumkammer ent-
nehmbar ist. Die Düsen sind Bestandteil des Gestells,
das zugehörige Kanalsystem des Gasverteilungssy-
stems, das vorzugsweise in dem Gestell integriert ist,
wird erst mit einem kammerfesten Kanalanschluss ver-
bunden, wenn das beschickte Gestell in die Vakuum-
kammer eingesetzt wird.
[0020] Ein solches Gestell, das außerhalb der Vaku-
umkammer von allen Seiten zugängig ist, kann relativ

leicht bestückt werden. Noch einfacher wird die Bestük-
kung, wenn Tableaus des Gestells, die die Lagen des
Gestells bilden, voneinander trennbar sind. Die Tableaus
können einzeln bestückt werden und sodann aufeinan-
der gestapelt werden. Die einzelnen Tableaus besitzen
jeweils eine Vielzahl von Düsen und ein internes Kanal-
system. Durch das Aufeinanderstapeln der Tableaus
werden die internen Kanalsysteme innerhalb der einzel-
nen Tableaus so miteinander verbunden, dass ein ein-
heitliches Kanalsystem entsteht.
[0021] Das Kanalsystem besitzt vorzugsweise eine
Hauptsteigleitung, die von Kanälen innerhalb von Sok-
keln der Tableaus gebildet werden. Von der oder den
Hauptleitungen gehen Nebenleitungen innerhalb der ein-
zelnen Tableaus zu den in den Tableaus angeordneten
Düsen ab.
[0022] Im Folgenden soll anhand eines Ausführungs-
beispieles die Erfindung näher erläutert werden. Dazu
zeigen:

Fig.1 eine schematisch dargestellte Anordnung zur
Durchführung des erfindungsgemäßen Verfah-
rens,

Fig.2 ein Diagramm zur Darstellung des zeitlichen Ab-
laufs einer Fluorierung gemäß dem erfindungs-
gemäßen Verfahren und

Fig.3 ein schematisch dargestelltes Gestell mit Düsen
zur Aufnahme von zu fluorierenden Bauteilen.

[0023] Die Figur 1 zeigt im Querschnitt eine Vakuum-
kammer 1, in der in mehreren ersten Lagen 2 sowohl
nebeneinander in der dargestellten Querschnittsebene
als auch hintereinander in einer Ebene senkrecht zur
Zeichnungsebene Düsen 3 angeordnet sind. Zwischen
den ersten Lagen 2 befinden sich zweite Lagen 4, auf
denen in entsprechender Weise Bauteile 5 angeordnet
sind. Jede Lage 2, 4 ist also rechteckig.
[0024] Sowohl die Düsen 3 als auch die Bauteile 5 sind
somit in den zugeordneten Lagen 2, 4 in einer rechtek-
kigen Verteilung angeordnet. Vorzugsweise ist - wie dar-
gestellt - jede Düse 3 genau einem Bauteil 5 zugeordnet.
Man erkennt ohne weiteres, dass jedes Bauteil 5 in glei-
cher Weise mit Fluorgas, das aus den Düsen 3 austritt,
beaufschlagt wird, so dass davon auszugehen ist, dass
eine gleichmä-Bige Fluorierung erfolgt. Bei den Bautei-
len 5 handelt es sich um Hohlkörper, hier symbolisch
dargestellt durch die Topfform. Die Bauteile werden so
ausgerichtet, dass die Düsen 3 jeweils in den Innenraum
6 eines Bauteils 5 hinein gerichtet sind. Die Düsen 3 kön-
nen verschiedene Formen annehmen. Sie können z. B.
an Enden von kurzen Schläuchen ausgebildet sein, die
in den Innenraum 6 hineinragen. Ein Kanalsystem zum
Zuführen des Gases zu den Düsen 3 ist weiter unten
erläutert.
[0025] In Figur 2 ist ein Zeitdiagramm zur Darstellung
des Ablaufs eines Fluorierungsverfahrens dargestellt.
Auf der X-Achse 7 ist die Zeit aufgetragen, auf der Y-
Achse 8 der Druck, der in der Vakuumkammer 1 herrscht.
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In der Ladephase 10 werden die Bauteile 5 in die Vaku-
umkammer 1 eingebracht. Dabei befindet sich wegen
der offenen Tür der Vakuumkammer 1 Luft bei Atmo-
sphärendruck in der Vakuumkammer 1. In der sich an-
schließenden Heizphase 11 werden die Bauteile vor-
zugsweise bei geschlossener Tür erwärmt, was die Fluo-
rierung beschleunigt und verbessert. Sodann wird die
Tür geschlossen und Luft abgesaugt. Sodann erfolgt eine
erste Stickstoffspülung 12, wobei Stickstoff bis zum At-
mosphärendruck in die Vakuumkammer eingelassen
und anschließend zugleich wieder abgesaugt wird. Da-
bei werden Verunreinigungen und Wasserfilme auf der
Oberfläche der Bauteile abgetragen. Eine Entfeuchtung
ist notwendig, da die eigentliche Fluorierung an möglichst
trockenen Bauteilen erfolgen soll.
[0026] Danach folgt eine Reinigungsphase 13, in der
kurzzeitig ein Fluorgas (in der Regel ein Gemisch aus
Fluor und Stickstoff) in die Vakuumkammer 1 eingelas-
sen wird. Hierbei bildet sich Fluorwasserstoff, der zusam-
men mit dem nicht umgesetzten Fluorgas abgesaugt
wird. In der Reinigungsphase 13 wird nur ein geringer
Druck von z. B. 20 mbar erreicht, der nicht gehalten wird.
[0027] Danach schließt sich in einer Fluorierungspha-
se 14 die eigentliche Fluorierung an. Es wird ein Fluorgas
bis zu einem Druck von ca. 500 mbar eingelassen, dieser
Druck wird für einige Zeit gehalten, danach wird das Rest-
fluorgas abgesaugt und gegebenenfalls recycelt.
[0028] Daran schließen sich mehrere zweite Spülun-
gen 15 a, b, c mit Stickstoff bzw. Luft an, um die Atmo-
sphäre in der Vakuumkammer soweit zu verdünnen,
dass die Konzentration des Restfluors so gering ist, dass
mindestens gesetzliche MAK-Werte (maximale Arbeits-
platzkonzentration) eingehalten werden. Danach wird
die Vakuumkammer 1 geöffnet und die fluorierten Bau-
teile 5 entnommen.
[0029] Die Figur 3 zeigt ein Gestell 20 im Querschnitt,
das für das erfindungsgemäße Verfahren eingesetzt
werden kann. Das Gestell 20 besteht aus mehren sta-
pelbaren Tableaus 21. Diese sind rechteckig und besit-
zen an ihren Ecken Sockel 22. Diese Sockel 22 sind hohl
ausgeführt und bilden, wenn sie aufeinander gesteckt
werden, eine Hauptleitung 23. Die einzelnen Tableaus
21 sind mit Kanälen durchzogen, die Nebenleitungen bil-
den und zu den Düsen 3 an der Unterseite der Tableaus
21 führen. Die Hauptleitungen 23 und die Nebenleitun-
gen 24 bilden ein Kanalsystem, das über einen einzigen
Kanalanschluss 27 an einer Innenwand der Vakuum-
kammer angeschlossen wird, wenn das Gestell in der
Vakuumkammer 1 eingesetzt ist, so dass das Kanalsy-
stem mit Gas versorgt werden kann. Eines der Tableaus
21 besitzt dazu einen externen Anschluss 26, der mit
dem Kanalanschluss 27 innerhalb der Vakuumkammer
1 koppelbar ist. An der Oberseite des Tableaus 21 be-
finden sich Aufnahmen 25 für die Bauteile 5.
[0030] Werden die Tableaus 21 übereinander gesta-
pelt, befindet sich jeweils das Bauteil auf einem Tableau
21 unterhalb der Düsen 3 des darüber liegenden Ta-
bleaus 21. Die Tableaus 21 definieren somit die Lagen

2 und 4 der Düsen 3 bzw. der Bauteile 5. Die Verteilung
der Aufnahmen 25 und der Düsen 3 und deren Form
richten sich nach den Formen und Größen der zu fluo-
rierenden Bauteile 3. Dementsprechend werden ver-
schiedenartige Tableaus 21 bereitgehalten.

Bezugszeichenliste

[0031]

1 Vakuumkammer

2 erste Lagen

3 Düsen

4 zweite Lagen

5 Bauteile

6 Innenraum

7 X-Achse

8 Y-Achse

10 Ladephase

11 Heizphase

12 erste Spülung

13 Reinigungsphase

14 Fluorierungsphase

15 zweite Spülungen

20 Gestell

21 Tableaus

22 Sockel

23 Hauptleitung

24 Nebenleitungen

25 Aufnahmen

26 externer Anschluss

27 Kanalanschluss

Patentansprüche

1. Verfahren zur Fluorierung von insbesondere aus
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Elastomeren und Thermoplasten bestehenden Bau-
teilen (5) in einer Vakuumkammer (1), die zur Ein-
leitung eines Fluorgases mit einer Fluorgasquelle
verbunden ist, mit den folgenden Schritten:

Einbringung der zu fluorierenden Bauteile (5) in
die Vakuumkammer (1),
Evakuieren der Vakuumkammer (1),
Einblasen des Fluorgases in die Vakuumkam-
mer (1) zur Einleitung einer Fluorierungsphase
(14),
Fluorierung der Bauteile (5) durch Einwirken des
Fluors während der Fluorierungsphase (14),

dadurch gekennzeichnet, dass
eine Vakuumkammer (1) Verwendung findet, die mit
einer Vielzahl von Düsen (3) zum Einblasen des
Fluorgases in die Vakuumkammer (1) versehen ist,
wobei die Düsen (3) über das Volumen der Vaku-
umkammer (1) verteilt sind, und dass
die Bauteile (5) derart in die Vakuumkammer (1) ein-
gebracht werden, dass ihre Verteilung in der Vaku-
umkammer (1) mit der Verteilung der Düsen () kor-
respondiert.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jedes Bauteil (5) im Strömungsbe-
reich genau einer Düse (3) liegt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass es sich bei den Bauteilen (5)
um Hohlkörper handelt, die zumindest auf einer Sei-
te offen sind, und dass die Hohlkörper so ausgerich-
tet sind, dass ihre offenen Seiten den Düsen (3) zu-
gewandt sind.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bauteile (5) als auch die Düsen
(3) in Lagen (4, 2) angeordnet sind.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass vor der Fluo-
rierungsphase (14) eine kurzzeitige Reinigungspha-
se (13) liegt, in der ein Fluorgas in die Vakuumkam-
mer (1) eingeblasen wird, und dass die Vakuumkam-
mer evakuiert wird, bevor erneut Fluorgas für die
Fluorierungsphase (14) eingeblasen wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in der Reinigungsphase (13) der ma-
ximale Druck in der Vakuumkammer (1) kleiner ist
als der maximale Druck in der Fluorierungsphase
(14).

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der maximale Druck in der Reini-
gungsphase (13) kleiner ist als 200 mbar.

8. Verfahren nach Anspruch 5, 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Reinigungsphase (13) kei-
ne Druckhaltephase aufweist, in der der Druck kon-
stant gehalten wird.

9. Verfahren nach Anspruch 5, 6, 7 oder 8, dadurch
gekennzeichnet, dass der Reinigungsphase (13)
eine Spülphase (12) vorgeschaltet ist, in der Stick-
stoff in die Vakuumkammer (1) eingeblasen wird, der
nachfolgend wieder abgesaugt wird.

10. Vorrichtung zur Durchführung eines Verfahrens
nach einem der vorgehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Vakuumkammer (1) ein
mehrlagiges Gestell (20) aufweist, das zum Bestük-
ken mit den zu fluorierenden Bauteilen (5) der Va-
kuumkammer (1) entnehmbar ist, dass das Gestell
(20) in jeder seiner Tableaus (21) über die Fläche
verteilte Düsen (3) aufweist, wobei alle Düsen (3)
über ein Kanalsystem miteinander verbunden sind,
dass das Kanalsystem des Gestells (20) einen ex-
ternen Anschluss (26) aufweist und die Vakuum-
kammer einen korrespondierenden Kanalanschluss
(27) aufweist.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anschlüsse (26, 17) jeweils so
angeordnet sind, dass sie beim Einsetzen des Ge-
stells (20) in die Vakuumkammer (1) selbsttätig mit-
einander gekoppelt werden.

12. Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Tableaus (21) des Gestells
(20) voneinander trennbar sind und mit korrespon-
dierenden internen Anschlüssen versehen sind, die,
um das Kanalsystem zu schließen, miteinander ge-
koppelt werden, wenn die Tableaus (21) zu einem
Gestell (20) zusammengesteckt werden.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die einzelnen Tableaus (21) jeweils
wenigstens drei Sockel (22) besitzen, die beim Zu-
sammensetzen der Tableaus (21) zu einem Gestell
(20) aufeinander gesteckt werden, so dass sich
Tragsäulen für das Gestell (20) bilden, und dass we-
nigstens ein Sockel (22) eines jeden Tableaus (21)
hohl ausgeführt sind, so dass die von den hohlen
Sockeln (22) gebildete Tragsäule eine Hauptleitung
(23) des Kanalsystems bildet.
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