ExtrEm Dünn. ExtrEm wiDErStanDSfähig.

bESChiChtungEn.

PLaSmatEChnoLogiE aLS innovationSmotor.

anwEnDungEn.
KunStStoffvErarbEitung

/ FoRmEnBaU UnD KUnSTSToFFHERSTEllUnG.

PLaSCoDur

Dlc Schichten für den allgemeinen verschleißund Korrosionsschutz.

in der Kunststoffverarbeitung lassen sich Beschichtungen von PlascoTec vielfältig verwenden.
Sie werden sowohl im Formenbau wie in der Kunststoffherstellung erfolgreich eingesetzt.
anwender profitieren von vielen vorteilen.

h y D r a u L i K / P n E u m at i K
/ SPEzialBEScHicHTUnGEn FüR FlUiDTEcHniK.

PLaSCoSam

modifizierte Dlc-Schicht besonders geeignet für
anti-Haft applikationen (PTFE-Ersatz).

Hohe Drücke, hohe Temperaturen und aggressive Flüssigkeiten oder Gase – vor diesen
Herausforderungen steht die moderne Fluidtechnik. Häufig erweisen sich Spezialbeschichtungen als einzige lösung, um anwendungen an den leistungsgrenzen der materialien zu
realisieren.

motorEnbau
/ HiGH-TEcH-BEScHicHTUnGEn FüR HocHlEiSTUnGSmoToREn.

Die moderne motortechnik verlangt Hochleistungsmaterialien, die mechanisch extrem
belastbar sind. immer höhere Wirkungsgrade der motoren sind nur durch entsprechende
Schichtsysteme möglich. So werden z.B. Kolben mit PlascoDUR beschichtet.

PLaSCotrib

Dlc Schichten speziell ausgelegt für tribologische
Beanspruchung wie z.B. bei Gleitlagern, auswerfern
oder mikrobauteilen.

S ta n z E n u n D u m f o r m E n
/ ERWEiTERTES anWEnDUnGSSPEKTRUm FüR WERKzEUGE.

in der Stanz- und Umformtechnik sind die Werkzeuge enormen Drücken, hohen Temperaturen
und aggressiven chemikalien ausgesetzt. Dadurch ist ihr Einsatz häufig limitiert. mit Hilfe
der PlascoTec-Beschichtungen lässt sich das anwendungsspektrum und die lebensdauer der
Werkzeuge erweitern.

L E b E n S m i t t E Lt E C h n i K
/ lEBEnSmiTTElREcHTlicH UnBEDEnKlicH.

PLaSCoDEC

Dekorative Schichten in individuellen Farbtönen
z.B. für Uhren und Schmuck oder sonstige Produkte.

aufgrund neuer gesetzgeberischer verordnungen ist es nur noch sehr eingeschränkt
möglich, Teflon® im lebensmittelbereich zu verwenden. Hier bietet sich der Einsatz der
PlascoTec-Beschichtungen an. Sie weisen die gewünschte Funktionalität auf und sind
zugleich lebensmittelrechtlich unbedenklich.

K L i m at E C h n i K
/ lEiSTUnGSFäHiGERE WäRmETaUScHER.

PLaSComED

Biokompatible Dlc-Schichten für den Einsatz in der medizintechnik z.B. bei Werkzeugen und implantaten.

PlascoTec-Beschichtungen lassen sich auch in der Klimatechnik vorteilhaft einsetzen. Die
Plasmaschichten können z.B. die leistungsfähigkeit von Wärmetauschern deutlich steigern.

mEDizintEChniK
/ BEScHicHTUnGEn ERFüllEn HoHE anFoRDERUnGEn DER mEDizinTEcHniK.

im Bereich der medizintechnik werden unterschiedlichste anforderungen an die verwendeten
materialien gestellt. Diese müssen biokompatibel, mechanisch belastbar oder auch antiinfektiv sein. PlascoTec-Beschichtungen können auch hier erfolgreich eingesetzt werden.

