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AxynTeC – Partner für 
innovative Oberflächen



� Bemusterungen

� Machbarkeitsstudien

� Material-Screenings

� Schichtentwicklungen

� Prozessentwicklungen

Empower your business – Dünnschichttechnik für die Zukunft
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Das Unternehmen

Dienstleistungsspektrum

Mehr als 10-Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit mit
unseren Kunden und Partnern! 
Die AxynTeC Dünnschichttechnik GmbH wurde 1999 als
Spin-off des Instituts für Physik der Universität Augsburg
mit dem Ziel gegründet, individuelle Oberflächen für indi-
viduelle Anwendungen zu entwickeln, um damit dem
Kunden die Möglichkeit zu eröffnen, seine Bauteile optimal
an die Anforderungen in seiner Anwendung zu adaptieren.
Die langjährigen Erfahrungen der Gründer und Mitarbeiter
im Oberflächen- und Beschichtungsbereich bildeten die
Basis für die Gründung und das zunächst auf Beratung-
und Entwicklungsprojekte fokussierte Kundengeschäft.
Ab 2003 erfolgte die logische Erweiterung der Unterneh-
menstätigkeit durch das Geschäftsfeld Lohnbeschich-
tung. Grundlage war die erfolgreiche Entwicklung unserer
axyprotect - Beschichtungen auf Basis der Materialklasse
der Diamantähnlichen Kohlenstoffschichten DLC. Dadurch
gelang der nachhaltige Einstieg in Branchen wie den
Rennsport, der Medizintechnik sowie den Maschi-
nenbau. Im Jahr 2005 folgte durch den Anlagenbau der
Aufbau des dritten Geschäftsbereichs des heutigen
Firmenspektrums. Der Fokus liegt hierbei auf kompakten
und flexiblen Beschichtungsanlagen, die sowohl für
umfangreiche F&E-Tätigkeiten als auch für den Serien-
betrieb ausgelegt werden können.
Die drei Inhaber – Dr. Marcus Kuhn, Dr. Bernd Schey und
Dr. Claus Hammerl – des Unternehmens stehen für die hohe
materialwissenschaftliche Kompetenz und fertigungs-
technische Qualität!

Dr. Claus Hammerl
Leiter
Plasmabeschichtungen

Dr. Bernd Schey
Geschäftsführer 
Leiter PVD-Anlagentechnik

Dr. Marcus Kuhn
Geschäftsführer
Marketing & Vertrieb



� axyprotect/axyform (DLC)

� axynit (Implantationen)

� axyvital (Funktionskeramik)

� axydeco (Designoberfläche)

� kundenspezifische Lösungen

� axplorer-Systeme
für F&E und Kleinserie
mit PVD- und Plasma-Modulen
Sputtern, e-Beam, PLD, Plasma

� Sonderanlagen

Lohnfertigung Anlagentechnik
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Individuelle Lösungen für individuelle Anwendungen.

Mit unseren innovativen Verfahrenstechniken – Laser-
deposition und Plasmaimpax – können beispielsweise
Oberflächeneigenschaften wie Härte, Reibwert, Ver-
schleiß- und Korrosionsbeständigkeit sowie Biokompati-
bilität von Bauteilen, Implantaten und Instrumente oder
Werkzeugen verbessert und damit deren Standzeit und
Performance erhöht werden.
Die Verfahrenstechnologien erlauben eine Oberflächen-
modifizierung durch Ionenimplantation sowie durch die
Aufbringung unterschiedlicher, funktioneller Beschich-
tungen mit Ionen-, Plasma- und Laserunterstützung.

Diamantähnlicher Kohlenstoff (DLC) ist eine
Materialklasse, die AxynTeC seit über 10 Jahren intensiv
weiterentwickelt. Diese Materialklasse bietet aufgrund
ihrer herausragenden und breit gefächerten Eigenschaf-
ten die Basis für die Optimierung bestehender Tribo-
systeme sowie die Realisierung völlig neuer Anwendun-
gen. Durch unser Know-how und unsere innovativen
Technologien sind wir in der Lage diese Materialklasse
auch an die individuellen Kundenapplikationen opti-
mal anzupassen. Darin unterscheiden wir uns neben
unseren technologischen Alleinstellungsmerkmalen von
anderen Marktteilnehmern. Adaptierte oder neu entwik-
kelte Lösungen werden mit unseren Verfahrenstechnolo-
gien reproduzierbar und mit höchster Qualität gefertigt.

Neben der Materialklasse DLC arbeiten wir mit zahlrei-
chen funktionellen Beschichtungsmaterialien, um
elektrische, magnetische oder optische Eigenschaften in
Multischichtsystemen für Kundenanwendungen zu kom-
binieren und neue Produkte zu entwickeln.
Mehr als 15 Jahre wissenschaftliche und technische
Erfahrungen in der Oberflächentechnik sowie unsere
innovativen und patentierten Dünnschichttechno-
logien sind die Basis des Unternehmens. Damit stellt sich
AxynTeC erfolgreich der Herausforderung, Kundenvisionen
in der Oberflächentechnik zu verwirklichen.
Dabei sehen wir uns als Partner für innovative Oberflä-
chen, der Lösungen für und gemeinsam mit dem Kunden

erarbeitet. Die enge Zusammenarbeit beginnt dabei
bereits bei der Beratung oder der Durchführung von
Machbarkeitsstudien im Zusammenhang mit den indivi-
duellen Fragestellungen unserer Kunden, und geht
durch einen nachhaltigen und konstanten Austausch mit
dem Kunden auch über die erfolgreiche Implementier-
ung und Abwicklung von Serienbeschichtungen hinaus.
Die hohe Qualität der Dienstleistungen in der Lohn-
beschichtung der AxynTeC wird durch ein effizientes
Qualitätsmanagementsystem gesichert. Seit 1. März
2012 haben wir unser Qualitätsmanagementsystem
nach den internationalen Normen DIN EN ISO 9001
und DIN EN ISO 13485 aufgebaut und wurden erfolg-
reich auditiert.
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Unsere innovativen Beschichtungsverfahren ermögli-
chen es Lösungen für Ihre Oberflächen herzustellen.

Das Plasmaimpax-Verfahren beispielsweise verwendet
hochenergetische Teilchen und eine Hochspannungs-
pulstechnik zur 3-dimensionalen Modifizierung und
Beschichtung der Oberflächen von Komponenten und
Werkzeugen. Um die Oberflächenhärte sowie Verschleiß-
und Korrosionsbeständigkeit zu steigern oder Oberflächen
biokompatibel zu gestalten, können mit dieser um-
weltfreundlichenTechnik Ionenimplantationsprozesse
sowie ionenunterstützte Beschichtungsprozesse durch-
geführt werden. Im Gegensatz zu konventionellen
Beschichtungsverfahren sind dabei bereits geringere
Beschichtungstemperaturen ausreichend um Schicht-
abscheidung und Oberflächenmodifizierung erfolgreich
anzuwenden. Dies schont die Bauteile und ermöglicht
auch eine Beschichtung von temperatursensitiven
Materialien ohne Veränderung ihrer Form oder ihrer
mechanischen Eigenschaften. 
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Bei der gepulsten Laserablation (Pulsed Laser Depo-
sition, PLD) wird hochenergetisches und kurzwelliges
(UV) Licht eingesetzt, um das Ausgangsmaterial
(Feststofftarget) in die Gasphase und darüber in Form
einer Schicht auf das zu beschichtende Werkstück
(Substrat) zu bringen. Damit zählt die Laserablation auch
zur Klasse der physikalischen Gasphasen-Beschichtungs-
verfahren (PVD-Verfahren).
Der Einsatz von Lasern in der Beschichtungstechnik bie-
tet dabei eine Vielzahl von Vorteilen gegenüber den klas-
sischen PVD-Verfahren. Gerade die hohe Flexibilität bei
der Materialauswahl prädestiniert das Verfahren zur Ent-
wicklung innovativer Schichtsysteme.

Auf Basis dieser Technologien bietet AxynTeC Lösungen
durch Dienstleistungen und Anlagentechnik an.

Technologie



Bewegte Maschinenelemente unterliegen an ihren
Lagerstellen oder an sonstigen Gleitkontakten einer kon-
tinuierlichen Belastung, die die Oberflächen der Bauteile
im Einsatz durch Abrieb, Fressen oder Zerrüttung allmäh-
lich zerstören können. Der Verschleiß von bewegten
Maschinenteilen oder Werkzeugen bestimmt deren
Lebensdauer und damit auch die Ausfallzeiten der
Systeme. Eine gezielte Modifizierung der Oberfläche die-
ser höchstbeanspruchten Systemkomponenten führt bei-
spielsweise zu einer Standzeiterhöhung und damit zur
Reduzierung von Maschinenstillstandzeiten.

Neben Verschleiß kann auch die Reduzierung der
Reibungsverluste in einem derartigen tribologischen
System für die Anwendung interessant sein. DLC-
Beschichtungen (axyprotect) mit geringen Reibwerten
verbessern z.B. die Notlaufeigenschaften bei Mangel-
schmierung oder können sogar Trockenlaufanwen-
dungen realisieren. Profitieren Sie von unserem Know-
how bei reibarmen Verschleißschutzschichten.

Verschleißfestigkeit und darüber hinaus Sterilisierbarkeit
und Biokompatibilität sind Oberflächen-eigenschaften
von Bauteilen die für den Einsatz in der Medizintechnik
Voraussetzung sind. AxynTeC bietet daher im Rahmen
seiner axymed-Linie Oberflächen und Dienstleistungen
an, um Ihre Produkte dahingehend zu optimieren und
beispielsweise die Schnittstelle vom Implantat zum
menschlichen Körper optimal zu gestalten.

Technischer Vorsprung zeigt sich an der Flagge: AxynTeC
bietet Oberflächen und Beschichtungen für den
Rennsport zur Steigerung der Bauteil-Performance. Die
Schichtklassen axyprotect und axynit sowie individu-
elle Schichtsysteme für unterschiedliche Anwendungen
fahren seit Jahren erfolgreich in der Formel 1, der
DTM sowie in anderen Rennsportserien mit.

Hochwertige, dekorative Oberflächen von Produkten
des Konsum- und Luxusgüterbereichs wirken mit axydeco
edel, modern und technisch anmutend. Im Zusammen-
spiel mit der Topographie der beschichteten Kompo-
nente ergeben sich ästhetische Kombinationen von
hochglanzpoliert-tiefschwarzen bis hin zu satiniert-
anthrazitfarbenen Oberflächen, die ein hochwertiges
und dekoratives Erscheinungsbild der Objekte erzeugen.
axydeco kann daher als innovatives und funktionelles
Designelement eingesetzt werden.

Maschinenbau - Werkzeuge

Medizintechnik

Rennsport

Design

Empower your business – Dünnschichttechnik für die Zukunft

Anwendungen axyplications



Egal ob es um die Entwicklung von neuartigen Sensoren
oder Mikrosystemen, die Verbesserung von optischen
oder magnetischen Speichermedien, die Kombination
und Miniaturisierung von mechanischen und elektri-
schen Funktionen in MEMS oder supraleitende Schicht-
systeme für die Energieversorgung von morgen geht,
dünne Schichten auf Nano- oder Mikrometerskala
spielen dabei die entscheidende Rolle.

Die Verfahrenstechnologie der gepulsten Laserdeposition
(Pulsed Laser Deposition) eröffnet in der Entwicklung ein

Mikro- und Nanotechnologie
breites Spektrum an Materialien, um Schichtsysteme
anwendungsbezogen zu gestalten und dabei schnell und
flexibel seine Schichtmaterialien zu kombinieren.

AxynTeC bietet auf Basis der Laserdeposition sowohl
Schicht- und Prozessentwicklungen als auch kompakte
Anlagensysteme (axplorer) für F&E und Kleinserie an.



AXYNTEC Dünnschichttechnik GmbH
Am Mittleren Moos 48 
86167 Augsburg, Germany
Telefon: +49 821 74 90529-0 
Telefax: +49 821 74 90529-900
e-mail: info@axyntec.de 
internet: www.axyntec.de 

AxynTeC ist zertifiziert nach 
DIN EN ISO 9001 : 2008 und 
DIN EN ISO 13485 : 2010
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