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(54) Bezeichnung: Verfahren zur Behandlung mindestens einer Oberfläche eines Polymers

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Behandlung mindestens einer Oberfläche eines Po-
lymers (10). Hierin erfolgt ein Behandeln (2001) der Ober-
fläche mit einem ersten Lösungsmittel (20), dessen Hilde-
brand-Parameter sich vom Hildebrand-Parameter des Po-
lymers (10) um weniger als 3,6 MPa1/2 unterscheidet und
ein Überführen (2003) des Polymers (10) in ein zweites Lö-
sungsmittel (21), dessen Hildebrand-Parameter sich vom
Hildebrand-Parameter des Polymers (10) um mehr als 2,0
MPa1/2 unterscheidet, und das mit dem ersten Lösungsmittel
mischbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Behandlung mindestens einer Oberfläche ei-
nes Polymers.

Stand der Technik

[0002] Ultrakurzpulslaser erlauben eine präzise Mi-
krostrukturierung von Polymersubstraten durch Ab-
lation. Die Oberflächen der mittels Laserablation mi-
krostrukturierten Polymersubstrate weisen jedoch zu-
meist eine signifikante Rauigkeit auf. Diese Rauigkeit
kann zum einen durch das diskrete Abrastern der Po-
lymeroberfläche mit dem Laserstrahl und das räum-
lich inhomogene Intensitätsprofil des Laserstrahls
hervorgerufen werden. Zum anderen kann es wäh-
rend der Laserbearbeitung auch zu einer Abschei-
dung von verdampften Polymerfragmenten auf der
umgebenden Polymeroberfläche kommen. In vielen
Anwendungsfällen ist die aus dem Laserablations-
prozess resultierende raue Oberflächenbeschaffen-
heit der Polymersubstrate unerwünscht oder nachtei-
lig: So führt die Rauigkeit der laserbearbeiteten Po-
lymeroberflächen etwa zu schlechten optischen Ei-
genschaften der mikrostrukturierten Polymersubstra-
te, wie beispielsweise einer verminderten optischen
Transmission. Bei mikrostrukturierten Polymersub-
straten, welche für optische Anwendungen vorgese-
hen sind, kann eine hohe optische Transmission je-
doch erwünscht sein. Ferner ermöglicht eine aus-
reichende optische Transmission der Polymerober-
fläche ein Verfügen der mikrostrukturierten Polymer-
substrate mittels Laserdurchstrahl-Schweißens. Dar-
über hinaus führt eine erhöhte Rauigkeit einer Ober-
fläche im Allgemeinen zu einem veränderten Benet-
zungsverhalten. Insbesondere für mikrofluidische An-
wendungen kann eine durch die Rauigkeit der Sub-
stratoberfläche hervorgerufene Veränderung des Be-
netzungsverhaltens jedoch unerwünscht sein.

[0003] Durch eine chemische Behandlung von Poly-
meroberflächen mit Lösungsmitteln kann ein Anlösen
des Polymers und damit eine Reinigung/ Glättung der
gesamten Polymeroberfläche erzielt werden. Durch
ein Verdampfen von auf der Polymeroberfläche vor-
liegenden Lösungsmittelresten mit gelösten Polymer-
fragmenten kommt es hierbei jedoch zu einer un-
erwünschten Abscheidung von zuvor gelösten Poly-
merfragmenten auf der Polymeroberfläche. Die Ab-
scheidung dieser Polymerfragmente führt wiederum
zu einer rauen Oberflächenbeschaffenheit mit einer
verringerten optischen Transmission oder einem ver-
änderten Benetzungsverhalten der Oberfläche des
Polymersubstrats.

Offenbarung der Erfindung

[0004] Das Verfahren zur Behandlung mindestens
einer Oberfläche eines Polymers, umfasst ein Be-

handeln der Oberfläche mit einem ersten Lösungs-
mittel, dessen Hildebrand-Parameter sich vom Hilde-
brand-Parameter des Polymers um weniger als 3,6
MPa1/2, bevorzugt um weniger als 2,0 MPa1/2 unter-
scheidet. Der Hildebrand-Parameter ist die Quadrat-
wurzel der Kohäsionsenergie des Polymers bzw. des
Lösungsmittels. Die Kohäsionsenergie gibt an, um
wieviel die innere Energie eines kondensierten Stof-
fes erhöht werden muss, um alle seinen intermoleku-
laren Wechselwirkungen aufzuheben. Während die
Kohäsionsenergie eines Lösungsmittels durch Ver-
dampfung ermittelt werden kann, wird die Kohäsions-
energie von Polymeren üblicherweise indirekt ermit-
telt, da diese sich in der Regel vor ihrer Verdampfung
zersetzen. Dies kann unter Verwendung von Grup-
penbeitragsmodellen erfolgen. Hierauf folgt ein Über-
führen des Polymers in ein zweites Lösungsmittel,
dessen Hildebrand-Parameter sich vom Hildebrand-
Parameter des Polymers um mehr als 2,0 MPa1/2, be-
vorzugt um mehr als 3,6 MPa1/2 unterscheidet, und
das mit dem ersten Lösungsmittel mischbar ist.

[0005] Weiterhin ist es bevorzugt, dass der Betrag
des Unterschieds zwischen dem Hildebrand-Para-
meter des ersten Lösungsmittels und dem Hilde-
brand-Parameter des Polymers geringer ist, als der
Betrag des Unterschieds zwischen dem Hildebrand-
Parameter des zweiten Lösungsmittels und dem Hil-
debrand-Parameter des Polymers.

[0006] Durch die Verwendung eines zweiten Lö-
sungsmittels, in welchem sich zwar das erste Lö-
sungsmittel gut löst, jedoch nicht oder nur geringfügig
das zu behandelnde Polymer, kann verhindert wer-
den, dass es nach dem Anlösen des Polymers mit
dem ersten Lösungsmittel zu einer unerwünschten
Anlagerung von in dem ersten Lösungsmittel gelös-
ten Fragmenten des Polymers an die Oberfläche des
behandelten Polymers kommt, wie es bei einem Ver-
dampfen von Resten des ersten Lösungsmittels mit
gelösten Fragmenten des Polymers auf der behan-
delten Polymeroberfläche in einer gasförmigen Um-
gebung der Fall ist. Es kann auch eine selektive Glät-
tung von Polymeroberflächen an Bauteilen erfolgen,
welche aus weiteren Materialen bestehen, die gegen-
über den verwendeten Lösungsmitteln chemisch in-
ert sind.

[0007] Ein Dampfdruck des ersten Lösungsmittels
ist vorzugsweise größer als ein Dampfdruck des
zweiten Lösungsmittels ist. Alternativ oder zusätz-
lich ist ein Siedepunkt des ersten Lösungsmittels vor-
zugsweise kleiner als ein Siedepunkt des zweiten
Lösungsmittels. Hierdurch verdampft das erste Lö-
sungsmittel schneller als das zweite Lösungsmittel in
eine gasförmige Umgebung, sodass die Konzentra-
tion des ersten Lösungsmittels in dem zweiten Lö-
sungsmittel abgesenkt wird.



DE 10 2019 205 941 A1    2020.10.29

3/10

[0008] Das erste Lösungsmittel ist bevorzugt ein Ke-
ton, besonders bevorzugt Aceton. Das zweite Lö-
sungsmittel ist bevorzugt ein Alkohol, besonders be-
vorzugt Isopropanol. Diese Lösungsmittelkombinati-
on ist insbesondere für das Behandeln von Polycar-
bonaten geeignet, welche als transparente Polyme-
re eine möglichst glatte Oberfläche aufweisen sollten,
um sie beispielsweise für optische Anwendungen ein-
setzen zu können.

[0009] Das Polymer wird in dem zweiten Lösungs-
mittel vorzugsweise einer Strömung des zweiten Lö-
sungsmittels ausgesetzt. Dadurch werden darin vor-
handene Fragmente des Polymers von der Oberflä-
che des Polymers weggeführt.

[0010] Es ist bevorzugt, dass das Polymer aus
dem zweiten Lösungsmittel entnommen wird und an-
schließend einem Absorptionsmittel ausgesetzt wird,
welches eingerichtet ist, um das zweite Lösungsmittel
und Fragmente des Polymers zu absorbieren. Auch
auf diese Weise können Fragmente des Polymers so-
wie das zweite Lösungsmittel von der Oberfläche des
Polymers entfernt werden.

[0011] Das Behandeln der Oberfläche mit einem ers-
ten Lösungsmittel und das Überführen des Polymers
in das zweite Lösungsmittel werden vorzugsweise
abwechselnd mehrfach wiederholt. Ist lediglich eine
Reduktion einer Oberflächenrauheit, beispielsweise
zum Einstellen bestimmter Benetzungseigenschaf-
ten des Polymers, gewünscht, erlaubt das Verfahren
durch entsprechende Wahl der Wiederholungen ei-
nen definierten und selektiven Polymerabtrag und so-
mit eine definierte Glättung der Polymeroberfläche.

[0012] Die mindestens eine Oberfläche wird vor dem
Behandeln bevorzugt mikrostrukturiert. Besonders
bevorzugt erfolgt das Mikrostrukturieren mittels La-
serablation. Abhängig von den gewählten Prozess-
parametern, beispielsweise der Dauer des in Kon-
takttretens des ersten Lösungsmittels mit dem zu
behandelnden Polymer, kann eine unterschiedliche
Glättung der Polymeroberfläche erzielt werden. Zu-
sätzlich kann neben einer Glättung der Oberfläche
des Polymersubstrats auch eine Abrundung von Kan-
ten des mikrostrukturierten Polymers erzielt werden.
Dabei hängt der Aufwand für eine Glättung der Poly-
meroberfläche nicht wesentlich von der Komplexität
der Mikrostrukturierung des Polymers ab.

Figurenliste

[0013] Ausführungsbeispiele der Erfindungen sind in
den Zeichnungen dargestellt und in der nachfolgen-
den Beschreibung näher erläutert.

Fig. 1 zeigt schematisch den Ablauf eines Ver-
fahrens zur Behandlung einer Oberfläche eines
Polymers gemäß dem Stand der Technik.

Fig. 2 zeigt schematisch den Ablauf eines Ver-
fahrens zur Behandlung einer Oberfläche ei-
nes Polymers gemäß einem Ausführungsbei-
spiel der Erfindung.

Fig. 3 zeigt schematisch den Ablauf eines Ver-
fahrens zur Behandlung einer Oberfläche eines
Polymers gemäß einem anderen Ausführungs-
beispiel der Erfindung.

Fig. 4 zeigt schematisch weitere Verfahrens-
schritte eines Verfahrens zur Behandlung einer
Oberfläche eines Polymers gemäß einem Aus-
führungsbeispiel der Erfindung.

Fig. 5 zeigt schematisch weitere Verfahrens-
schritte eines Verfahrens zur Behandlung einer
Oberfläche eines Polymers gemäß einem ande-
ren Ausführungsbeispiel der Erfindung.

Ausführungsbeispiele der Erfindung

[0014] Fig. 1 zeigt eine Behandlung einer Oberflä-
che eines Polymers 10 mit einem ersten Lösungsmit-
tel L1 20 in einem Verfahren gemäß dem Stand der
Technik. Bei dem Polymer handelt es sich vorliegend
um Polycarbonat, dessen Oberfläche durch Laserab-
lation mikrostrukturiert wurde. Zunächst liegt das Po-
lymer 10 in einer gasförmigen Umgebung 30, nämlich
in Luft, vor. Im ersten Schritt 1001 wird das Polymer
10 mit Aceton als erstem Lösungsmittel 20 in Kon-
takt gebracht. Polycarbonat weist einen Hildebrand-
Parameter von 20,0 MPa1/2 auf und Aceton weist ei-
nen Hildebrand-Parameter von 19,9 MPa1/2 auf.

[0015] Der Differenzbetrag der beiden Hildebrand-
Parameter beträgt also 0,1 MPa1/2. Im zweiten Schritt
1002 wechselwirkt das Polymer 10 an seiner Oberflä-
che mit dem ersten Lösungsmittel 20, sodass Frag-
mente 101 des Polymers 10 in dem ersten Lösungs-
mittel 20 gelöst werden. Im dritten Schritt 1003 wird
das Polymer 10 aus dem ersten Lösungsmittel 20
genommen. Lösungsmittelreste, welche dabei unwei-
gerlich auf der Oberfläche des Polymers 10 verblei-
ben, verdampfen in die gasförmige Umgebung 30.
Dabei bleiben unerwünscht Fragmente P1 101 auf
der Oberfläche des Polymers 10 zurück. Die resultie-
rende Oberfläche des Polymers 10 ist dadurch rau
und ungeeignet für beispielsweise optische, mikrof-
luidische oder biochemische Anwendungen.

[0016] Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung
eines ersten Ausführungsbeispiels des erfindungs-
gemäßen Verfahrens. Zunächst liegt das Polymer
10 ebenfalls in der gasförmigen Umgebung 30 vor.
Ebenso wird im ersten Schritt 2001 des Verfahrens
das Polymer 10 mit dem ersten Lösungsmittel 20 in
Kontakt gebracht und im zweiten Schritt 2002 wech-
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selwirkt das erste Lösungsmittel 20 mit dem Polymer
10. Dadurch werden Fragmente 101 des Polymers 10
im ersten Lösungsmittel 20 gelöst. Abhängig von der
Dauer dieses Schritts 2002 und der Beschaffenheit
der Oberfläche des Polymers 10 kann durch ein Anlö-
sen des Polymers 10 gegebenenfalls auch eine Ver-
rundung von Kanten des Polymers 10 erzielt werden.
Im dritten Schritt 2003 des Verfahrens wird das Poly-
mer 10 dann in Isopropanol als zweites Lösungsmit-
tel L2 21 überführt. Reste des ersten Lösungsmittels
20, welche sich dabei auf der Oberfläche des Poly-
mers 10 befinden, werden ebenfalls in das zweite Lö-
sungsmittel 21 überführt. Der Transfer des Polymers
10 von dem ersten Lösungsmittel 20 in das zweite Lö-
sungsmittel 21 erfolgt in diesem Ausführungsbeispiel
des Verfahrens durch die gasförmige Umgebung 30,
welche als Entkopplungsmedium zwischen den bei-
den Lösungsmitteln 20, 21 dient. Bei dem Transfer
des Polymers 10 durch die gasförmige Umgebung
30 wird darauf geachtet, dass keine signifikante Ver-
dampfung der auf dem Polymer 10 befindlichen Res-
te des ersten Lösungsmittels 20 auftritt, um eine Ab-
scheidung von in dem ersten Lösungsmittel 20 gelös-
ten Fragmenten 101 auf dem Polymer 10 zu vermei-
den.

[0017] Auf diese Weise werden Reste des ersten
Lösungsmittels 20, insbesondere auf der Oberfläche
des Polymers 10 befindliche, in das zweite Lösungs-
mittel 21 überführt, das mit dem ersten Lösungsmit-
tel 20 mischbar ist. Die in dem ersten Lösungsmit-
tel 20 gelösten Fragmente 101 fallen dabei in der
Lösung aus, ohne dass sich diese unmittelbar auf
der Oberfläche des Polymers 10 abscheiden. Dies
beruht darauf, dass Isopropanol einen Hildebrand-
Parameter von 23,8 MPa1/2 aufweist. Der Differenz-
betrag der Hildebrand-Parameter von Polycarbonat
und Isopropanol beträgt also 3,8 MPa1/2. Im vierten
Schritt 2004 wird die Konzentration des ersten Lö-
sungsmittels 20 in dem zweiten Lösungsmittel 21 in
der unmittelbaren Umgebung des Polymersubstrats
10 soweit herabgesetzt, dass ein weiteres Anlösen
des Polymers 10 durch Reste des ersten Lösungsmit-
tels 20 in dem zweiten Lösungsmittel 21 weitestge-
hend unterbunden wird. Die Herabsenkung der Kon-
zentration des ersten Lösungsmittels 20 in dem zwei-
ten Lösungsmittel 21 erfolgt durch ein unterschiedli-
ches Verdampfungsverhalten der Lösungsmittel 20,
21, wobei das erste Lösungsmittel 20 schneller als
das zweite Lösungsmittel 21 in die gasförmige Um-
gebung 30 verdampft, sodass die Konzentration des
ersten Lösungsmittels 20 in dem zweiten Lösungs-
mittel 21 herabgesenkt wird. Dies basiert darauf, dass
Aceton einen Dampfdruck von 246 hPa bei 20 °C und
einen Siedepunkt von 56 °C aufweist, während Iso-
propanol einen Dampfdruck von 42,6 hPa bei 20 °C
und einen Siedepunkt von 82°C aufweist.

[0018] Die Herabsenkung der Konzentration des
ersten Lösungsmittels 20 in dem zweiten Lösungs-

mittel 21 erfolgt zusätzlich bereits durch die Ver-
wendung einer ausreichenden Menge des eingesetz-
ten zweiten Lösungsmittels 21 im Rahmen des drit-
ten Schritts 2003 des Verfahrens durch eine hinrei-
chende Verdünnung der ersten Lösungsmittels 20 in
dem zweiten Lösungsmittels 21. Durch die Anwesen-
heit des zweiten Lösungsmittels 21 wird verhindert,
dass sich durch das erste Lösungsmittel 20 angelös-
te Fragmente 101 unmittelbar auf der Oberfläche des
Polymers 10 abscheiden.

[0019] Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung
eines zweiten Ausführungsbeispiels des Verfahrens.
Die Oberfläche des Polymers 10 weist dabei zu
Beginn eine signifikante Rauigkeit auf, welche von
einem vorherigen Laserablationsprozess herrührt.
Nach der Durchführung der Schritte 2001 - 2004 wie
sie auch im ersten Ausführungsbeispiel durchgeführt
werden liegt die Oberfläche des Polymers 10 geglät-
tet vor.

[0020] Fig. 4 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner Weiterführung des erfindungsgemäßen Verfah-
rens in einem dritten Ausführungsbeispiel. Im An-
schluss an den vierten Schritt des Verfahrens gemäß
dem ersten oder dem zweiten Ausführungsbeispiel
wird in einem fünften Schritt 2005, welcher nach oder
während dem vierten Schritt 2004 ausgeführt wird,
eine Strömung 40 in dem zweiten Lösungsmittel 21
hergestellt, sodass darin vorhandene Fragmente 101
von der Oberfläche des Polymers 10 weggeführt wer-
den. In einem sechsten Schritt 2006 wird das Poly-
mer 10 aus dem zweiten Lösungsmittel 21 herausge-
nommen, sodass auf der Oberfläche des Polymers
10 vorliegende Reste des zweiten Lösungsmittels 21
verdampfen. Das Polymersubstrat 10 liegt daraufhin
in der gasförmigen Umgebung 30 vor, wobei es eine
gereinigte bzw. geglättete Oberfläche aufweist.

[0021] Fig. 5 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner anderen Weiterführung des erfindungsgemäßen
Verfahrens in einem vierten Ausführungsbeispiel. In
diesem Ausführungsbeispiel wird in einem ersten zu-
sätzlichen Schritt 2007, welcher nach dem vierten
Schritt 2004 des Verfahrens gemäß dem ersten oder
dem zweiten Ausführungsbeispiel ausgeführt wird,
ein Absorptionsmedium 50 eingesetzt, welches so-
wohl Fragmente 101, als auch Reste des zweiten Lö-
sungsmittels 21 aufnimmt. In einem zweiten zusätz-
lichen Schritt 2008 wird das Absorptionsmedium 50
entfernt, sodass das Polymer 10 mit einer gereinigten
bzw. geglätteten Oberfläche in der gasförmigen Um-
gebung 30 vorliegt. Bei dem Absorptionsmedium 50
handelt es sich beispielsweise um ein absorbieren-
des Tuch, welches in Berührung mit der Oberfläche
des Polymers 10 gebracht wird.
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Patentansprüche

1.    Verfahren zur Behandlung mindestens einer
Oberfläche eines Polymers (10), umfassend die fol-
genden Schritte:
- Behandeln (2001) der Oberfläche mit einem ers-
ten Lösungsmittel (20), dessen Hildebrand-Parame-
ter sich vom Hildebrand-Parameter des Polymers
(10) um weniger als 3,6 MPa1/2 unterscheidet,
- Überführen (2003) des Polymers (10) in ein zwei-
tes Lösungsmittel (21), dessen Hildebrand-Parame-
ter sich vom Hildebrand-Parameter des Polymers
(10) um mehr als 2,0 MPa1/2 unterscheidet, und das
mit dem ersten Lösungsmittel mischbar ist.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Hildebrand-Parameter des ersten
Lösungsmittels (20) sich um einen geringeren Betrag
vom Hildebrand-Parameter des Polymers (10) unter-
scheidet als der Hildebrand-Parameter des zweiten
Lösungsmittels (21).

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Dampfdruck des ersten
Lösungsmittels (20) größer als ein Dampfdruck des
zweiten Lösungsmittels (21) ist.

4.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Siedepunkt des
ersten Lösungsmittels (20) kleiner als ein Siedepunkt
des zweiten Lösungsmittels (21) ist.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass das erste Lösungs-
mittel (20) ein Keton ist und das zweite Lösungsmittel
(21) ein Alkohol ist.

6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das Polymer (10)
in dem zweiten Lösungsmittel (21) einer Strömung
(40) des zweiten Lösungsmittels (21) ausgesetzt wird
(2005).

7.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass das Polymer (10)
aus dem zweiten Lösungsmittel (21) entnommen wird
und anschließend einem Absorptionsmedium (50)
ausgesetzt wird (2007), welches eingerichtet ist, um
das zweite Lösungsmittel (21) und Fragmente (101)
des Polymers (10) zu absorbieren.

8.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass das Behandeln
(2001) der Oberfläche mit dem ersten Lösungsmittel
(20) und das Überführen (2003) des Polymers (10)
in das zweite Lösungsmittel (21) abwechselnd mehr-
fach wiederholt werden.

9.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine

Oberfläche vor dem Behandeln (2001) mikrostruktu-
riert wird.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Mikrostrukturieren mittels Laser-
ablation erfolgt.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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