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So vielfältig wie die einsatzgebiete von Kunststoffprodukten, 
so vielfältig sind auch die Anforderungen an deren Oberflä-
che. lassen Sie sich unterschiedliche ideen aufzeigen, mit 
denen Anforderungen wie selbstreinigend, antifog, hochglän-
zend, klebend und vieles mehr erzielbar sind. neben 
ausgeklügelten materialmischungen spielen beschichtungs- 
verfahren und Vorbehandlungen mit plasma oder laser eine 
große rolle. Auch ein modernes Werkzeug kann entschei-
dend dazu beitragen, die Kundenwünsche an die Oberfläche 
zu erfüllen. Last but not least zeigt die Oberflächenanalytik 
erfolge, Verbesserungspotentiale und unter Umständen auch 
den Weg zur Verbesserung auf. 

Wir freuen uns, ihnen am nachmittag die möglichkeit bieten 
zu können, das fraunhofer Anwendungszentrum für plasma 
und photonik zu besichtigen – fachkompetenz zu plasma 
und photonik an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und 
Wirtschaft aus niedersachsen.

prof. Dr. norbert Vennemann
Vorsitzender des Wip-Kunststoffe e.V.
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Programmablauf  | 18. September 2015
beginn 9.00 Uhr – einchecken der teilnehmer – bis 9.30 Uhr

 ‣ Begrüßung des gastgebers 
prof. Dr. Wolfgang Viöl, leiter des fraunhofer App  
Anwendungszentrum für plasma und photonik, Göttingen

 ‣ Einführung in das Thema und Moderation
prof. Dr. norbert Vennemann, professor an der hochschule Osnabrück,  
fakultät ingenieurwissenschaften und informatik

 ‣ Steigerung der gebrauchstüchtigkeit
Dr. erhard barho, Director of research and Development,  
benecke-Kaliko AG, hannover

 ‣ Tools für eine gleichmäßige Oberflächenabbildung
rudolf hein, Geschäftsführer der Konstruktionsbüro hein Gmbh, 
neustadt am rgb.

 ‣ Oberflächenanalytik – Qualitätssicherung im Fertigungsprozess
Dr. Thorsten Fladung, Gruppenleiter Oberflächen- und  
Nanostrukturanalytik, Fraunhofer IFAM Institut für Fertigungstechnik  
und Angewandte materialforschung, bremen

 ‣ Funktionale Sol-gel-Beschichtungen auf Kunststoff 
Dr. Katja pohl, f&e materialforschung, GXc coatings Gmbh, Goslar

 ‣ Plasma-Partikeltechnik – Neue Möglichkeiten zur Beschichtung  
von Kunststoffen
nils mainusch, Gruppe partikeltechnik, fraunhofer App Anwendungszentrum  
für plasma und photonik, Göttingen

 ‣ Oberflächenvorbehandlung von Polymeren mittels UV-Laser  
für klebtechnische anwendungen
eduard Kraus, fügen | Joining, SKZ - Kfe Gmbh, Würzburg

 ‣ gemeinsames Mittagessen 

 ‣ Oberflächenfunktionalisierte Polymermaterialien –  
Von der Herstellung zur Anwendung
prof. Dr. Svea petersen, professorin an der hochschule Osnabrück,  
fakultät ingenieurwissenschaften und informatik

im Anschluss besichtigung des fraunhofer App  
Anwendungszentrum für plasma und photonik



anmeldung

Online: www.wip-kunststoffe.de
e-mail: info@wip-kunststoffe.de 
fax: +49 (511) 833574
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Veranstaltungsort

fraunhofer App
Anwendungszentrum für plasma und photonik
Von-Ossietzky-Str. 100
37085 Göttingen

Vorabendstammtisch am 17. September 2015 für  
referenten und Wip-mitglieder ab 18.00 Uhr.

Veranstalter 

Wlp-Kunststoffe e.V.
Wissens- und Innovations-Netzwerk Polymertechnik
Sankt-florian-Weg 1
30880 laatzen

Organisation: berit bartram
telefon +49 (511) 98490-27

Teilnahmegebühr

350,00 euro pro person
250,00 euro jede weitere person aus dem  
 selben Unternehmen
150,00 euro pro person für Wlp-mitglieder  
 Alle beträge verstehen sich zzgl.  
 mwSt. inkl. tagungsunterlagen   
 und Verpflegung.


