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Das PCVD-Verfahren dient 
zum Beschichten von Werk-
zeugen. Dabei schlagen 
Ionen in einer mit Edelgas 
gefüllten Kammer Atome aus 
der Teileoberfläche. Der 
Effekt ist ähnlich wie beim 
Sandstrahlen. Aus einem ein-
geleiteten Gas scheidet sich 
eine Schicht mit diamantähn-
lichen Eigenschaften ab. 

Eine zum Teil erhebliche Verlängerung 
der Werkzeugstandzeit lässt sich heut-
zutage in vorteilhafter Weise mit harten 
Schichten erreichen. Unter diesen neh-
men DLC-Schichten (diamond-like car-
bon) eine Sonderstellung ein, weil sie 
trotz ihrer hohen Härte eine enorme 
Elastizität und Streckgrenze haben und 
derart reibungsmindernd sind, dass sie 
in trockenen Anwendungen eine Wir-
kung haben, als ob ein Schmiermittel 
zum Einsatz käme. Der Handelsname 
einer solchen Schicht ist Dynamant, 
Hersteller ist Ikos, Stockstadt am Main.  
Das Abscheiden der Schicht erfolgt 
nach dem Plasma-CVD(Chemical Va-
pour Deposition)-Verfahren in einer mit 
Edelgas gefüllten Vakuumkammer, in 
der eine Glimmentladung gezündet 
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wird. Die Ionen aus diesem Plasma tref-
fen mit hoher Geschwindigkeit auf die 
ebenfalls in der Vakuumkammer be-
findlichen Teile. Der Effekt ist ähnlich 
wie beim Sandstrahlen. Die Ionen schla-
gen Atome aus der Teileoberfläche he-
raus, und zwar so viele, dass ein sanftes 
trockenes Ätzen – lonenätzen genannt 
– stattfindet. Dadurch werden die Teile 
nachgereinigt und ihre Oberflächen 
chemisch angeregt. Aus einem an-
schließend in die Kammer eingeleiteten 
Kohlenwasserstoffgas scheidet sich ei-
ne Schicht mit diamantähnlichen Eigen-
schaften ab. Es kommt zu einer innigen 
chemischen Verklammerung zwischen 
Schicht und Oberfläche. Die Haftung ist 
so gut, dass sie sich mit Ritz- und Rock-
welltest nicht mehr messen lässt. Das 
Ergebnis des weiter anhaltenden lonen-
beschusses ist eine hochwertige Schicht 
aus DLC, die – trocken oder geschmiert 
– zu einer etwa zehnfachen Absenkung 
der Reibung im Vergleich zu Stahl führt. 
Ein Hersteller von Kunststoffblumen-
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töpfen beispielsweise musste ursprüng-
lich seine Spritzgießmaschinen einmal 
am Tag für eine Stunde abschalten, um 
die Formen von anhaftenden Polypro-
pylenresten zu reinigen. Nach dem Be-
schichten haben sich die Reinigungs-
intervalle auf zwei Wochen verlängert, 
und das Reinigen nimmt nur noch  
15 min. in Anspruch, so der Anbieter. 
Weitere technische Eigenschaften der 
Schicht: Härte 3 000 HV, trotzdem bis 
zu 90% elastische Rückfederung, gute 
Trennwirkung gegen zum Beispiel ABS, 
PC, PE, POM, PP, PS, PUR, PVC, Ver-
schleißschutz auch des unbeschichte-
ten Reibpartners fünffach und besser, 
Abscheidetemperatur unter 200° C, 
Einsatztemperatur bis 600° C, maximal 
mögliche chemische Haftung auf fast 
allen Metallen, Glas, Keramik und eini-
gen Kunststoffen. Es lassen sich alle 
Stähle beschichten. DLC kann chemisch 
nicht angegriffen werden. 

Mit dem CVD-Verfahren beschichtete Spritzgießform für eine Kunststoffschüssel;  
die DLC-Schicht führt unter anderem zu einer geringen Reibung und hohen Härte der  
Oberfläche. (Bild: Ikos)


