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 PLaSCotEC /  ExzELLEntE obErfLäChEn. ExzELLEntEr SErviCE.

DaS untErnEhmEn.
   ExzEllEnz alS UnTERnEHmEnSPHiloSoPHiE.  Exzellenz – an diesem leitgedanken ist das Den-

ken und Handeln von PlascoTec ausgerichtet. Wir schaffen exzellente oberflächen durch speziell entwi-
ckelte Plasmabeschichtungen und bieten unseren Kunden einen exzellenten Service.

   
PERSönlicHE BERaTUnG UnD KURzE liEFERzEiTEn.  Wir verstehen uns als Partner, der Sie wäh-
rend der gesamten zeit der zusammenarbeit begleitet. Wir beraten Sie persönlich und entwickeln indivi-
duelle lösungen. Jede PlascoTec-Beschichtung ist speziell auf ihre anwendungen zugeschnitten. Darü-
ber hinaus profitieren Sie von unseren kurzen lieferzeiten.

   
KomPETEnz FüR oBERFläcHEnvEREDElUnGEn.  PlascoTec konzentriert sich auf die Entwicklung 
von Plasmabeschichtungen zur oberflächenveredelung und verfügt über langjähriges Know-How. zusätz-
lich arbeiten wir mit renommierten Forschungseinrichtungen zusammen, die über langjährige Erfahrung 
im Bereich Plasmatechnologie verfügen.

   
EiGEnER anlaGEnBaU, aUcH FüR inHoUSE-BEScHicHTUnGEn.  Wir konstruieren und bauen 
eigene anlagen, mit denen wir ihre Produkte und Werkzeuge nach unserem neuartigen verfahren be-
schichten. als zusätzlichen Kundenservice bieten wir ihnen die möglichkeit, Inhouse-Beschichtungen 
durchzuführen. Dafür konzipieren und bauen wir Beschichtungsanlagen nach ihren Wünschen und in-
stallieren diese vor ort in ihrem Unternehmen. auch im anlagen- und Quellenbau verfügen wir über eine 
10-jährige Erfahrung.

moDErnStES vaKuum unD PLaSma-EquiPmEnt. 

DiE tEChnoLogiE.
  KonTinUiERlicHE EnTWicKlUnG innovaTivER TEcHnoloGiEn. Um unsere Hochleistungs-

schichten abscheiden zu können, setzen wir bei PlascoTec modernstes vakuum- und Plasmaequipment 
ein. Dabei kommt das PEcvD-verfahren (Plasma enhanced chemical vapor deposition) zum Einsatz, das 
speziell für aufeinander aufbauende Schichtsysteme geeignet ist. neben den bekannten verfahren ent-
wickeln wir kontinuierlich neue innovative Technologien und anlagen für die anforderungen hochmo-
derner Kundenapplikationen.

   
PlaSma EnHancED cHEmical vaPoR DEPoSiTion (PEcvD):  abscheidung von festen Schichten 
aus einer gasförmigen verbindung auf der Bauteiloberfläche, bei dem durch die Plasmaanregung des 
Reaktionsgasgemisches leistungsfähige innovative oberflächenvergütungen erzeugt werden, die keine 
alternativen haben. Diese Prozesse laufen  bei niedrigen Temperaturen von typisch 100 bis 150 oc ab.

H i g H - q u a l i t y 
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