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Rivestimenti Nanoceramici su 
Componenti Meccanici  

per migliorare la resistenza 
all’usura 

Nanokeramikbeschichtungen 
auf mechanischen Bauteilen 

zur Verbesserung der 
Verschleißfestigkeit 

 
 

Dagli anni novanta abbiamo sviluppato nuove 
tecnologie in versione “nano”; il progetto “HNCF™” 
(hard nano-ceramic finishing), è nato con l’obiettivo di 
sviluppare “pellicole” o “strati” da apporre sulle 
superfici, in modo da effettuare un salto di qualità ai 
componenti trattati, senza variarne le caratteristiche 
intrinseche. 
 
In questa sezione visualizziamo cosa possono 
apportare le nano ceramiche HNCF™ applicate ai 
settori dell’utensileria e dell’automotive, settori dove 
la resistenza all’usura diventa parte fondamentale del 
ciclo produttivo o delle performance dei particolari su 
cui è depositata. 
 
La continua necessità dei mercati dal mondo 
dell’utensileria fino ad arrivare a quello 
dell’automotive di avere componenti con 
caratteristiche sempre più spinte con resistenze 
meccaniche contro l’usura e lo stress termico ci ha 
sollecitato a produrre microfilms sottili con 
elevatissime caratteristiche chimico-fisiche, 
meccaniche, antiusura, anti-corrosione, anti-
grippaggio.  
 
Le forti durezze superficiali ottenute grazie al continuo 
inserimento di nuove migliorie hanno incrementato 
notevolmente la qualità e la resa dei componenti 
meccanici rivestiti.  
 
La continua ricerca e una maggior sensibilizzazione del 
ciclo produttivo e delle necessità della clientela ci 
permette di produrre una vasta gamma di 
depositi(oltre 300) distribuiti su varie tipologie 
(metallici, metalloceramici, ceramici, nanoceramici 
HNCF™, diamanti e nanodiamanti) che ci mettono 
nelle condizioni di considerare l’usura una 
problematica risolvibile senza grossi sforzi.  
 
 
I materiali che possono essere rivestiti sono 

Seit den 90-er Jahren entwickeln wir immer neue 
Nanotechnologien. Das Projekt „HNCF™” (hard 
nano-ceramic finishing) entstand aus der Absicht, 
„Filme" bzw. „Schichten" zu entwickeln, die auf den 
Oberflächen appliziert werden können, um den so 
behandelten Komponenten eine neue Qualität 
zuzuweisen, ohne deren spezifische Eigenschaften zu 
verändern. 
In diesem Abschnitt zeigen wir auf, was HNCF™ 
Nanokeramiken in der Werkzeug- und 
Automobilbranche bewirken können, in denen die 
Verschleißfestigkeit ein wesentlicher Bestandteil des 
Produktionszyklus oder der Leistungsfähigkeit der 
Details ist, auf denen diese aufgetragen werden. 
 
Das ständige Marktbedürfnis der Werkzeugbranche 
bis hin zum Automobilsektor, Bauteile mit immer 
besseren Eigenschaften hinsichtlich der 
mechanischen Beständigkeit gegen Verschleiß und 
thermische Beanspruchung zu produzieren, hat uns 
veranlasst, dünne Mikrofilme mit sehr hohen 
physikalisch-chemischen, mechanischen, 
verschleißfesten, korrosionsbeständigen und anti-
festfressenden Eigenschaften zu produzieren.  
 
Die hohen Oberflächenhärten, die durch die stetige 
Einführung neuer Verbesserungen erzielt wurden, 
haben die Qualität und Leistungsfähigkeit der 
beschichteten, mechanischen Komponenten 
erheblich erhöht.  
Kontinuierliche Forschung und eine höhere 
Sensibilisierung hinsichtlich des Produktionszyklus 
und der Kundenbedürfnisse ermöglichen es uns, 
eine breite Palette an Überzügen (über 300) zu 
produzieren, die sich auf die verschiedenen 
Typologien (Metall, Metallkeramiken, Keramik, 
HNCF™ - Nanokeramiken, Diamanten und 
Nanodiamanten), unter der Berücksichtigung, den 
Verschleiß als unschwer lösbare Problematik 
anzusehen, zu produzieren.  
Die Palette der Materialien, die beschichtet werden 
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molteplici; si passa da tutti i tipi di Acciaio al Metallo 
Duro, al Cermets, alle Ceramiche (Al2O3, Nitruro di 
Silicio, Carboceramica, ecc.), alle Leghe di Titanio, 
Alluminio, Rame, Bronzo, Ottone, Ghisa, fino ai 
materiali più recenti come Plastica e Vetro. 
 
 
Generalmente, per la realizzazione di un buon 
rivestimento, si richiede hai materiali che resistano 
alle alte temperature, variabili a seconda delle 
applicazioni, tra i 150º÷750ºC. con spessori di riporto 
tra 1÷26mm. con deposizioni mono/multistrato. 
 
 
La tecnologia nella deposizione dei rivestimenti ha 
subito un’enorme passo avanti, infatti con lo sviluppo 
di nuovi sistemi per la produzione di un plasma 
altamente ionizzato e con grandi campi magnetici si è 
potuto miniaturizzare le particelle di ogni singolo 
elemento creando una nuova generazione di 
rivestimenti (basti pensare che le particelle vengono 
accelerate fino ad una velocità massima di 416 
Km./sec. su una distanza di circa 15÷20 cm. con un 
impatto sui componenti nanoceramizzati fenomenale) 
che miscelati con componenti ceramici hanno dato 
vita allo sviluppo delle nanotecnologie nel campo dei 
microfilms sottili. 
 
 
 
Questi rivestimenti nanotecnologici sono caratterizzati 
principalmente da una perfetta adesione col 
substrato, una bassissima rugosità superficiale (fino a 
tre volte più bassa rispetto al sistema di deposizione 
attuale “ARC”) e la quasi totale assenza di “spazio” tra 
le particelle del rivestimento come evidenziato in 
figura. 
 
 

können, gestaltet sich sehr vielfältig: sie reicht von 
allen Stahlsorten bis zu Hartmetallen, Cermets, 
Keramiken (Al₂O₃, Siliziumnitrid, Karbo-Keramik 
usw.), Titanlegierungen, Aluminium, Kupfer, Bronze, 
Messing, Roheisen bis hin zu neueren Materialien 
wie Kunststoff und Glas. 
 
Im Allgemeinen sind für die Herstellung einer guten 
Beschichtung Materialien erforderlich, die hohen 
Temperaturen standhalten und je nach 
Verwendungszweck zwischen 150 °C÷750 °C 
variieren, mit Schichtdicken zwischen 1÷26 m sowie 
Einschicht- /Mehrschichtabscheidungen. 
 
Mit der Entwicklung neuer Systeme zur Herstellung 
eines hoch ionisierten Plasmas mit großen 
Magnetfeldern, hat die Abscheidungstechnologie 
einen großen Schritt nach vorn gemacht. Die Partikel 
jedes einzelnen Elements konnten durch die 
Schaffung einer neuen Generation von 
Beschichtungen miniaturisiert werden (man denke 
nur daran, dass die Partikel auf eine 
Höchstgeschwindigkeit von 416 km/sec über eine 
Entfernung von etwa 15÷20 cm beschleunigt 
werden, was sich auf die phänomenalen, 
nanokeramisierten Komponenten auswirkt), und die, 
mit keramischen Komponenten vermischt, zur 
Entwicklung der Nanotechnologien im Bereich 
dünner Mikrofilme führten. 
 
Diese nanotechnologischen Beschichtungen 
zeichnen sich vor allem durch eine perfekte Haftung 
auf dem Substrat aus, einer sehr geringen 
Oberflächenrauheit (bis zu dreimal geringer als bei 
dem derzeitigen „ARCn" Abscheidungssystem) und 
einer nahezu völligen Abwesenheit von 
„Nanolücken" zwischen den Beschichtungspartikeln, 
wie in der Abbildung dargestellt. 
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La nuove strutture nanocristalline di questi 
microfilms sottili permettono di ottenere sui 
particolari trattati ottime peculiarità tra cui: 

 
 

- Maggior densità e coesione molecolare 
- Minor spazio interstiziale tra gli elementi 
- Basso stress strutturale 
- Ottima resistenza alla corrosione 
- Ottima resistenza all’ossidazione, all’abrasione ed 

all’usura 
- Altissima durezza superficiale 4.200÷7.100 HV 

(9.000 per i Diamanti) 
- Forte resistenza termica da 1.100°÷1.250°C. 
- Bassissimo coefficiente d’attrito 
- Bassa conduttività 
- Fungono da lubrificanti secchi (solo alcuni) 
- Riducono il coefficiente d’attrito 
- Dissipano il calore prodotto durante l'impiego 

(alcuni) 
- Incrementano notevolmente la vita dei 

componenti trattati 
- Spessori di riporto omogenei 
- Riducono la microporosità superficiale 
- Riduzione accentuata dei fenomeni di usura, 

corrosione, tensocorrosione, erosione, abrasione, 
rottura, sfondamento e cavitazione 

- Riduzione dei fenomeni di microcriccatura, 
pirocriccatura e schock termico 

- Basso assorbimento energetico (risparmio 
energetico/riduzione dei consumi) 

- Riduzione dell'uso di lubrificanti (minor 
inquinamento) 

- Sostituiscono ed eliminano vernici e lacche 
protettive (spesso inquinanti) 

- Possibilità di riutilizzo dei componenti che sono 
nuovamente rivestiti senza alterarne le 
caratteristiche di base mantenendone la stessa 
redditività 

 
La tecnologia nanoceramica HNCF™, permette di 
ottenere una serie di prodotti che comparati con 
quelli presenti sul mercato mostrano una maggior 
redditività in termini di resa (aumenta mediamente 
di un 25÷400% la vita standard del componente 
rivestito tradizionalmente) ed ad un costo più basso.  
I prodotti ottenuti comparati con quelli presenti sul 
mercato mostrano una maggior redditività in termini 
di resa (aumenta mediamente di un 25÷80% la vita 
standard del componente rivestito tradizionalmente) 
ed ad un costo più basso.  

Die neuen nanokristallinen Strukturen dieser dünnen 
Mikrofilme ermöglichen es, auf den behandelten 
Details ausgezeichnete Eigenschaften zu erhalten, wie 
z. B.: 
 
- Höhere Dichte und molekulare Kohäsion 
- Weniger interstitieller Raum zwischen den 

Elementen 
- Geringe, strukturelle Beanspruchung 
- Hohe Korrosionsbeständigkeit 
- Gute Oxidations-, Abrieb- und Verschleißfestigkeit 
- Sehr hohe Oberflächenhärte 4.200÷7.100 HV (9.000 

für Diamanten) 
- Starker thermischer Widerstand von 1.100÷1.250°C 
- Sehr niedriger Reibungskoeffizient 
- Niedrige Leitfähigkeit 
- Dienen als Trockenschmiermittel (nur einige) 
- Verringern den Reibungskoeffizienten 
- Leiten die, bei der Nutzung freigesetzte Wärme ab 

(einige) 
- Erhöhen die Lebensdauer der behandelten 

Komponenten erheblich 
- Homogene Schichtdicken 
- Reduzierung der Oberflächen-Mikroporosität 
- Verstärkte Verringerung von Verschleiß, Korrosion, 

Spannungsrisskorrosion, Erosion, Abrieb, Bruch, 
Durchschlag und Kavitation 

- Verringerung von Mikrorissen, Brennrissigkeit und 
Thermoschockphänomenen 

- Niedrige Energieabsorption 
(Energieeinsparung/Senkung des Verbrauchs) 

- Verringerung des Einsatzes von Schmiermitteln 
(geringere Umweltbelastung) 

- Ersetzen und entfernen Farben und Schutzlacke 
(häufig umweltschädlich) 

- Möglichkeit der Wiederverwendung von 
Komponenten, die neu beschichtet werden, ohne 
die grundlegenden Eigenschaften zu verändern, 
sowie unter Beibehaltung der Rentabilität 

 
Die HNCF™ Nanokeramiktechnologie ermöglicht die 
Herstellung einer Reihe von Produkten, die, im 
Vergleich zu den sich auf dem Markt befindlichen 
Produkten eine höhere Rentabilität aufweisen 
(steigert die Standardlebensdauer der traditionell 
beschichteten Komponente um durchschnittlich 
25÷400 %), zu niedrigeren Kosten. Die HNCF™ 
Nanokeramiktechnologie ermöglicht die Herstellung 
einer Reihe von Produkten, die, im Vergleich zu den 
sich auf dem Markt befindlichen Produkten, eine 
höhere Rentabilität aufweisen (steigert die 
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Infatti test di foratura effettuati sul campo 
confermano che i rivestimenti ceramici 
nanostrutturati come il “NCMultilayer”, hanno rese 
rispetto ai classici rivestimenti metallici “Arc-TIN” di 
ben 16÷18 volte superiori, valori che si “riducono” a 
3÷4 volte se comparati ad un rivestimento in 
“ALTIN” depositato con le tecnologie attuali (Arc-
ALTIN) come si può vedere nella tabella sottostante.  
 
 
Nel dettaglio possiamo vedere i test effettuati in un 
sito di produzione Volkswagen dove l’usura creava 
problemi di produzione e soprattutto fermo-
macchina notevoli. 
 
 
 

Standardlebensdauer der traditionell beschichteten 
Komponente um durchschnittlich 25÷80 %), zu 
niedrigeren Kosten.  
 
Tatsächlich bestätigen in einem Feldtest getätigte 
Bohrversuche, dass nanostrukturierte, keramische 
Beschichtungen wie „NCMultilayer", im Vergleich zu 
den klassischen, metallischen Beschichtungen „Arc-
TIN", gut 16÷18-mal höhere Werte ergeben haben. 
Werte, die sich auf 3÷4-mal reduzieren, wenn Sie mit 
einer der derzeitigen Technologien (Arc-ALTIN) 
aufgebrachten "ALTIN" - Beschichtung verglichen 
werden, wie aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich 
ist. 
Im Detail sehen wir die Tests, die in einer 
Volkswagenproduktionsstätte durchgeführt wurden, in 
der der Verschleiß zu erheblichen 
Produktionsproblemen und vor allem, zum Stillstand 
der Maschine führte. 
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Prestazioni similari anche se con “gap” leggermente 
diversi si riscontrano anche nei test di fresatura come 
dimostrato nelle tabelle sottostanti. 

Ähnliche Leistungen, wenn auch mit leicht 
unterschiedlichen „gap", finden sich auch in den 
Frästests, wie in den nachstehenden Tabellen 
veranschaulicht wird. 
 

 

 

 

Analizzati i dati possiamo dire che le nanotecnologie 
ed i depositi ceramici HNCF™ stanno dimostrando di 
poter superare abbondantemente il limite di 
rendimento che caratterizza i rivestimenti attuali 
rendendo sempre più performanti ed economici i 
prodotti sul mercato. 
 
 
Anche nel settore dell’automotive i test effettuati 
confermano che i rivestimenti nanostrutturati hanno 
rese rispetto ai classici rivestimenti metallici o di tipo 
galvanico fino a 4÷11 volte superiori. Alcuni esempi 
rilevati sul mercato, mostrano che nella produzione di 
aviomobili i “Componenti di Regolazione Assetto” per 
pale di Elicotteri (in Acciaio Indurente per 
precipitazione 17-4-PH), in condizioni standard (non 
rivestiti), sono continuamente soggetti a elevati rischi 
di grippaggio e da fenomeni di “Stress Corrosion” cioè 
da corrosione sotto sforzo. Dopo l’applicazione dei 
depositi nanostrutturati si è eliminato il problema del 
grippaggio ed è scomparso il fenomeno di “Stress 
Corrosion”. Altre applicazioni di rilievo sono segnalate 
nei settori motociclistico e automobilistico, dove 
ormai da anni vengono rivestiti bilancieri, ingranaggi e 
tutta la componentistica dei motori soggetta a 
sfregamento con rese anche fino a 5 volte superiori 
rispetto ai motori tradizionali con una minor usura e 
consumo di carburante. Il settore dove più sono 
evidenti questi benefici è quello delle corse in 

Wenn man die Daten analysiert, kann man sagen, 
dass Nanotechnologien und HNCF™ 
Keramikbeschichtungen in der Lage sind, die 
Leistungsgrenze, die für die heutigen Beschichtungen 
kennzeichnend ist, deutlich überschreiten können, 
wodurch die Produkte auf dem Markt immer 
leistungsfähiger und kostengünstiger werden. 
 
Auch im Automobilsektor haben die durchgeführten 
Tests bestätigt, dass die nanostrukturierten 
Beschichtungen, gegenüber den klassischen, 
metallischen oder galvanischen Beschichtungen, bis 
zu 4÷11-mal höher lagen. Einige Beispiele auf dem 
Markt zeigen, dass, bei der Herstellung von 
Luftfahrzeugen, die „Fluglageregulierenden 
Komponenten" für Hubschrauber-Rotorblätter (aus 
ausscheidungsgehärtetem Stahl 17-4-PH), unter 
Standardbedingungen (unbeschichtet), diese ständig 
einem hohen Risiko des Festfressens und „Stress 
Corrosion", d. h. von Spannungskorrosion, ausgesetzt 
sind. Nach dem Aufbringen der nanostrukturierten 
Beschichtungen wurde das Problem des Festfressens 
beseitigt und das Phänomen der Spannungskorrosion 
„Stress Corrosion" verschwand. Weitere 
herausragende Applikationen werden in der 
Motorradbranche und im Automobilsektor erwähnt, 
wo seit Jahren Kipphebel, Zahnräder und alle die 
Motorkomponenten, die Reibungen ausgesetzt sind, 
beschichtet werden, deren Leistung bis zum 
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“Formula 1”, dove la combinazione di due 
rivestimenti altamente tecnologici come un 
“Nanoceramico + Diamante” ha permesso di fornire 
ai componenti rivestiti (riportati nella figura) di 
ottenere un’altissima durezza superficiale, un’enorme 
resistenza alla rottura, una bassissima rugosità 
superficiale e di conseguenza un bassissimo 
coefficiente di attrito -93÷97% ed una vita media dei 
componenti di circa 3÷9 volte superiore alle 
tecnologie applicate precedentemente. 

fünffachen höher liegt als bei herkömmlichen 
Motoren und dies bei geringerem Verschleiß und 
geringerem Kraftstoffverbrauch. Die Branche, wo 
diese Vorteile am offensichtlichsten in Erscheinung 
treten, ist der Rennsport, die „Formel 1", wo die 
Kombination von zwei hochtechnologischen 
Beschichtungen, wie „Nanokeramik + Diamant", es 
uns ermöglicht haben, beschichteten Komponenten 
(siehe Abbildung) eine sehr hohe Oberflächenhärte, 
eine sehr hohe Bruchfestigkeit, eine geringe 
Oberflächenrauheit und damit einen sehr niedrigen 
Reibungskoeffizienten von -93÷97 % sowie eine 
durchschnittliche Lebensdauer der Komponenten, 
die etwa 3 bis 9-mal höher liegt als bei bisher 
angewandten Technologien, zu liefern. 
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Componenti per Aviomobili: 
 
Componenti di regolazione assetto per pale di 
elicotteri: 
 
Materiale base: Acciaio inossidabile indurente per 
precipitazione 17 4PH. 
 
Componenti non rivestiti (uncoated):  
Elevati rischi di grippaggio ed attacco da corrosione 
sotto sforzo (stress corrosion). 
 
Componenti rivestiti con nanoceramici:  
Eliminato il problema del grippaggio e scomparso il 
fenomeno della corrosione sotto sforzo. 
 
 
Queste tecnologie innovative vengono anche 
impiegate nel ripristino e nel restauro di autovetture 
d’epoca o del passato dove la tecnologia del tempo 
non supportava adeguatamente le richieste e le 
necessità dei costruttori. Così facendo abbiamo 
intrapreso con società di rilievo nel settore delle auto 
sportive e da competizione il ripristino della parte 
meccanica di alcuni pezzi rari ripulendoli e rivestendoli 
con alcune di queste nanoceramiche con un risultato 
più che soddisfacente.  
 
 
 
Nel dettaglio si è proceduto con una pulizia 
superficiale dei componenti eseguendo una 
micropallinatura con “talco di vetro” per eliminare le 
impurità superficiali del tempo e il velo di ossidazione 
formatasi, poi messa a nudo la superficie originale e 
analizzato il materiale abbiamo provveduto ad 
eseguire una serie di rivestimenti con caratteristiche 
chimico-fisiche, meccaniche e cromatiche diverse 
restituendo alla meccanica del mezzo il suo aspetto 
originale e donando alla componentistica le stesse 
prestazioni del tempo, volendo, leggermente 
potenziate.  
 
 
 
Nella seguente pagina vediamo in dettaglio le 
principali caratteristiche di alcuni rivestimenti 
impiegati nel restauro della “sportiva” fuoriserie, 
comparate rispetto alle caratteristiche di base dei 
materiali impiegati senza il rivestimento. 
 

Komponenten für Luftfahrzeuge: 
 
Fluglageregulierenden Komponenten für 
Hubschrauber-Rotorblätter: 
 
Ausgangsmaterial: Ausscheidungsgehärteter 
Edelstahl 17-4PH 
 
Unbeschichtete Komponenten (uncoated):  
Erhöhtes Risiko von Festfressen sowie 
Spannungskorrosion (stress corrosion) 
 
Mit Nanokeramik beschichtete Komponenten:  
Das Problem des Festfressens wurde beseitigt und 
das Phänomen der Spannungskorrosion "Stress 
Corrosion" verschwand. 
 
Diese innovativen Technologien werden auch bei der 
Instandsetzung und Restaurierung von Oldtimern 
oder früher existierenden Fahrzeugen eingesetzt, bei 
denen die damalige Technologie den Anforderungen 
und Bedürfnissen der Hersteller nicht angemessen 
gerecht wurde. Auf diese Weise haben wir mit 
führenden Sportwagen- und wettbewerbstauglichen 
Automobilsektoren die Restaurierung der Mechanik 
einiger seltener Bauteile in Angriff genommen, 
indem wir diese gereinigt und mit einigen dieser 
Nanokeramiken beschicht haben, was zu einem 
mehr als zufriedenstellenden Ergebnis geführt hat.  
 
Im Einzelnen wurde die Oberfläche der 
Komponenten gereinigt, indem eine Satinierung mit 
„Glas-Talk" vorgenommen wurde, um 
Verunreinigungen der Oberfläche, die sich mit der 
Zeit angesammelt hatten, sowie den gebildeten 
Oxidationsschleier, zu entfernen. Anschließend 
wurde das Material der Originaloberfläche 
analysiert. Es wurde mit einer Reihe von 
Beschichtungen mit chemisch-physikalischen, 
mechanischen und verschieden chromatischen 
Eigenschaften fortgefahren, die der Mechanik des 
Fahrzeugs das ursprüngliche Erscheinungsbild, und 
den Komponenten die gleiche Leistungsfähigkeit, 
wenn auch etwas verstärkt, wiedergaben.  
 
Auf der folgenden Seite werden die 
Haupteigenschaften einiger Beschichtungen, die bei 
der Restaurierung des „sportlichen“ Autos 
verwendet wurden, im Vergleich zu den 
grundlegenden Eigenschaften der Materialien, die 
ohne Beschichtung verwendet wurden, detailliert 
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Caratteristiche dei materiali di base: 
- Alluminio: Durezza → 129 HV (40÷115 HB) 
Coefficiente di Attrito → 1,00. 
- Ghisa: Durezza → 144÷281 HV (130÷280 HB) 
Coefficiente di Attrito → 1,00. 
- Magnesio: Durezza → <100 HV (60 HB) Coefficiente 
di Attrito → 1,00. 

dargestellt. 
 
Eigenschaften der Grundmaterialien: 
- Aluminium:  Härte → 129 HV (40÷115 HB) 
Reibungskoeffizient → 1,00. 
- Roheisen:    Härte → 144÷281 HV (130÷280 HB) 
Reibungskoeffizient → 1,00. 
- Magnesium: Härte → <100 HV (60 HB) 
Reibungskoeffizient → 1,00. 
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Altri prodotti dove è stata ridotta notevolmente 
l’usura: 

Andere Erzeugnisse, bei denen der Verschleiß 
erheblich verringert wurde: 
 

 

  

 

 

 

Comunque al di là del settore applicativo si deve 
sempre tener presente alcuni punti fondamentali. Li 
vediamo di seguito: 
 

Über den Anwendungsbereich hinaus müssen jedoch 
immer noch einige wesentliche Punkte berücksichtigt 
werden. Diese werden im Nachfolgenden aufgezeigt: 
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CONDIZIONI NECESSARIE PERCHÉ UN PEZZO SIA 
RIVESTIBILE 
 
Per poter procedere al rivestimento di un particolare 
e poter ottenere ottimi risultati, è necessario che 
disponga di alcuni requisiti base quali: 
 
 
- Un'elevata durezza superficiale al fine di fornire un 
valido supporto al rivestimento. 
- Una buona tenacità in modo da prevenire il rischio 
di rotture del particolare da trattare. 
- La capacità di resistere alle temperature di processo 
senza subire variazioni dimensionali e senza perdere 
le caratteristiche meccaniche. 
- Una durezza superficiale mai inferiore a quella di 
utilizzo del particolare non trattato. 
 
 
 
 
È importante che i particolari da rivestire (durante la 
fase di trattamento termico) siano stati sottoposti ad 
almeno due rinvenimenti (meglio tre) per ridurre le 
tensioni superficiali; inoltre per pezzi particolarmente 
delicati quali ad esempio i creatori e i loro affini sono 
determinanti per la buona riuscita del rivestimento le 
operazioni di lavaggio con ultrasuoni e speciali 
“saponificanti”, ed almeno due cicli di 
micropallinatura per eliminare completamente le 
microimpurità incollate sulle superfici e le eventuali 
microbave che restano sui taglienti. 
 
 
 
Per ottenere il massimo delle qualità del rivestimento 
è bene omogeneizzare le cariche cercando di inserire 
pezzi con caratteristiche affini per tipo di materiale, di 
massa e per spessore del riporto. 
 
 
 
RI-RIVESTIMENTO (RE-COATING) 
 
Importante caratteristica di questa tecnologia è la 
possibilità di effettuare diverse volte il rivestimento 
dello stesso particolare. 
Al manifestarsi dei primi segni di usura della 
superficie trattata (in fase di lavorazione), i nostri 
centri di produzione possono infatti procedere 
all'eliminazione del rivestimento usurato con un 

NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN EINES BAUTEILS, 
UM DIESES BESCHICHTEN ZU KÖNNEN  
       
Um die Beschichtung eines bestimmten Bauteils 
durchführen zu können und um gute Ergebnisse zu 
erzielen, muss dieses einigen grundlegenden 
Anforderungen gerecht werden, wie z. B.: 
 
- Es muss eine hohe Oberflächenhärte besitzen, um 
als geeigneter Beschichtungsträger zu fungierenen. 
- Es muss eine gute Bruchzähigkeit aufweisen, um das 
Risiko von Brüchen  des zu behandelnden Teils zu 
vermeiden. 
- Es muss die Fähigkeit besitzen, den 
Prozeßtemperaturen ohne Maßänderungen und 
ohne Beeinträchtigung der mechanischen 
Eigenschaften standzuhalten. 
- Es muss eine Oberflächenhärte besitzen, die 
niemals unter der Härte des unbehandelten Teils 
liegt. 
 
Es ist wichtig, dass die zu beschichtenden Bauteile 
(während der Wärmebehandlung) mindestens zwei 
Vorgängen des Anlassens (besser drei) unterzogen 
werden, um die Oberflächenspannungen zu 
verringern. Dies ist auch für eine erfolgreiche 
Beschichtung sehr empfindlicher Teile entscheidend, 
wie z. B. Wälzfräser und ihresgleichen, ebenso wie 
die Ultraschall-Reinigungsvorgänge und die Reinigung 
mit speziellen „Seifen" sowie mindestens zwei 
Satinierungszyklen, um kleinste Verunreinigungen, 
die an der Oberfläche haften sowie eventuelle 
Mikrograte an den Schneidkanten, vollständig zu 
eliminieren. 
 
Um eine maximale Beschichtungsqualität zu 
erreichen, ist es zweckmäßig, die Ladungen zu 
homogenisieren, indem man versucht, Bauteile mit 
ähnlichen Eigenschaften nach Art des Materials, 
Masse und Beschichtungsdicke einzufügen. 

 
WIEDERBESCHICHTUNG (RE-COATING) 
 
Ein wichtiges Merkmal dieser Technologie ist die 
Möglichkeit, die Beschichtung ein und desselben Teils 
mehrmals durchzuführen. 
Bei den ersten Verschleißerscheinungen auf der 
behandelten Oberfläche (während der Bearbeitung) 
können unsere Produktionsstätten die abgenutzte 
Beschichtung mithilfe eines Umkehrverfahrens 
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procedimento inverso e riportare nuovamente la 
ricopertura senza comunque alterarne le 
caratteristiche di base, mantenendo la stessa 
redditività del pezzo trattato. 
 
 
DECOATING (STRIPPING) 
 
Questo processo serve per eliminare i microfilms 
depositati sui pezzi precedentemente trattati. 
 
Avviene generalmente in un ambiente liquido con 
delle sostanze che distruggono il rivestimento. Nel 
caso delle nanoceramiche HNCF™ (quasi tutte) 
invece, si distrugge il “legante” che tiene coese le 
nanoparticelle ceramiche, perché esse stesse, non 
sono aggredibili chimicamente in quanto amorfe.  
 
Inoltre si crea un campo elettromagnetico inverso per 
far si che il rivestimento precedentemente depositato 
sul pezzo, oltre ad essere disciolto, “migri” verso il 
recipiente che lo contiene, lasciando “libero” e pulito 
il pezzo trattato. 
 
 
Generalmente a parte qualche materiale di base 
particolare, non succede niente durante la fase di 
strippaggio al materiale dei pezzi da “decotizzare”. 

entfernen und den Überzug wieder aufziehen, ohne 
jedoch die grundlegenden Eigenschaften zu 
verändern, wobei die Rentabilität des behandelten 
Teils erhalten bleibt. 
 
 
DECOATING (STRIPPING) 
 
Mit diesem Verfahren werden Mikrofilme entfernt, 
die auf den zuvor behandelten Teilen aufgetragen 
wurden. 
Dies geschieht im Allgemeinen in einer Flüssigkeit 
mithilfe von Substanzen, die die Beschichtung 
auflösen. Bei HNCF™ - Nanokeramiken (fast alle) 
hingegen, wird der „Binder" zerstört, der keramische 
Nanopartikel kohäsiv zusammenhält, weil sie selbst 
nicht chemisch angegriffen werden können, da diese 
amorph sind.  
Zusätzlich wird ein umgekehrtes, 
elektromagnetisches Feld erzeugt, um zu 
gewährleisten, dass die zuvor auf dem Teil 
aufgetragene Beschichtung nicht nur gelöst wird, 
sondern auch in den Behälter, der diese enthält, 
„migriert" und das behandelte Teil „freit" und sauber 
hinterlässt. 
Im Allgemeinen, abgesehen von bestimmten 
Ausgangsmaterialien, passiert während des Strippens 
des Materials der zu entschichtenden Teile nichts 
anderes. 
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