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Produktionstechnik

Diamantartige Kohlenstoff schicht

Die DLC-Beschichtung ist 
eine extrem harte amorphe 
diamant artige Kohlenstoff -
schicht, mit ausgezeich-
neten mechanischen und 
chemischen Eigenschaften. 

Die Kombination aus hoher Härte und 
gleichzeitig niedrigsten Reibwerten ist ideal 
für alle tribologischen Systeme, bei dem 
sich Bauteile gegeneinder bewegen und 
Reibung / Verschleiß gering gehalten wer-
den müssen. Beschichtungseigenschaften
wie Härte, Struktur, chemische und thermi-
sche Beständigkeit und Haftung, können je 
nach Kundenanforderung präzise ausba-
lanciert werden.

►  Verschleißschutz gegen Abrasion / Adhäsion

►   reduzierter Gegenkörperverschleiß

►  gutes Einlauf- und Glättungsverhalten

►  Reibungsreduktion

►   Korrosionsschutz

►   chemische Beständigkeit

►  biokompatibel, lebensmittelverträglich

// VORTEILE



encontec GmbH

Telefon  +49 (711) 21745-333 
Mail       sales@encontec.de

// ANSPRECHPARTNER

Vereinbaren Sie einfach 
Ihren Beratungstermin 
mit uns.
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// VERFAHREN

PVD (Physical Vapour Deposition)
Beim PVD-Verfahren wird das Schichtmaterial 
im Vakuum entweder verdampft oder gesputtert. 
Gleichzeitig wird ein Reaktivgas zugeführt, das sich 
mit den Metalldämpfen verbindet und eine dünne, 
fest haftende Schicht auf der Oberfläche bildet. 
Mit dem PVD Verfahren kann eine sehr breite Aus-
wahl an Materialien abgeschieden werden.

CVD (Chemical Vapour Deposition)
Bei der chemischen Gasphasenabscheidung (CVD) 
werden Prozessgase, entweder in einer Schutz-
atmosphäre oder unter niedrigem Vakuum, über 
eine heiße Oberfläche geleitet. Die Gase trennen 
sich auf der Oberfläche oder in unmittelbarer Nähe, 
wodurch sich Zersetzungsprodukte auf der Ober-
fläche ansammeln.

// EIGENSCHAFTEN

Besuchen Sie uns auch auf www.encontec.de
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// ANWENDUNGSGEBIETE

►  Verringerung des Reib- und Gleitverschleiß

►  Verbesserung der Antihafteigenschaften

►  Erhöhung der chemische Beständigkeit

►  Sicherstellung einer Biokompabilität

►  Reduzierung von Reflexionen

►  Allergieneutrale Oberflächen

►  Korrosionsschutz von Bauteilen

►  Kratzfeste, dekorative Oberflächen

Diamantartige Kohlenstoffschichten C1 C2.1 C2.x C3

Härte [GPa] 15-20 20-30 10-25 30-60

Veschleiß-
schutz 
gegenüber 

Abrasion ++ ++ ++ +++

Tribochemische 
Reaktion ++ +++ ++ ++

Adhäsion + + + +

Oberfl ächen zerrüttung ++ + + ++

Gegenkörperverschleiß ++ +++ ++ ++

Korrosionsbeständigkeit ++ ++ ++ ++

Partikelbeständigkeit ++ + + ++

+ geeignet | ++ gut geeignet | +++ sehr gut geeignet


