
DURALLOY®
optimierung von reibungsvorgängen durch 
besonders strukturierte metalloberflächen



DURALLOY®

DURALLOY® ist eine spezifi sche Dünnchrom-Beschich-
tung mit maximal 20 µm Schicht stärke. Die besonders 
strukturierte Oberfl äche der DURALLOY®-Schicht er-
möglicht eine herausragende chemische Resistenz 
sowie Mate rialhärte für Bereiche, in denen konven-
tionelle Beschich tungssysteme bei vergleichbaren 
Schicht dicken nicht mehr ausreichen. Verfahrensvari-
anten sind TDC, TDC-LC und TDC-Ag, wobei TDC für 
Thine Dense Chrome steht.
Die strukturierte Oberfl äche der DURALLOY®-Schicht 
erhöht durch ihre spezifi schen Eigen schaften bei der 
Optimierung von Reibungsvor gängen die Verschleiß-
festigkeit und Korrosionsbeständig keit des beschich-
teten Materials. 

DURALLOY®-Anlage in Villingen-Schwen-
ningen.

Mikroskopische Aufnahme der DURALLOY®- 
Oberfl äche.

Leistungsmerkmale
DURALLOY® ist eine extrem harte, rissfreie, präzise, 
sehr dünne und hochreine metallische  Chrom   -
be schich t un g. Es wird hierbei eine perlstrukturierte 
Oberfl äche auf gebaut. Sie wird auf allen Metallen, 
ausgenommen Magne sium und Titan, Aluminium un-
ter Vorbehalt, durch ein hochenergetisches Verfahren 
abgeschieden. Durch die geringe Pro zess tempera tur 
von unter 60°C ergibt sich keine Gefügever änderung 
des Grund materials. Dieser wesentliche Vorteil des 
Ver fahrens gewährleistet Form- und Härtestabilität. 
DURALLOY® trägt wirksam zum Schutz gegen Reib- 
und Schwing ungskorrosion bei und erhöht damit ent-
scheidend die Verschleiß beständigkeit des beispiels-
weise in Getrieben oder bei Welle-Nabe-Verbindungen 
beanspruchten Materials.

DURALLOY® TDC TDC-LC TDC-Ag

Schichtmaterial Chrom Chrom + LC Chrom + Silber

Anwendungen Beanspruchung durch 
Reib- und Schwingungs-
korrosion und durch 
Verschleiß

Beanspruchung durch Druck-
belastung (Linearführungen, 
Kugellager) oder aggressive Gase 
(Walzwerke, Hüttenwesen, Wehr-
technik)

Beanspruchung durch 
Mangelschmierung, 
Trockenschmierung 
(z.B. Vakuumtechnik)

Geeignete 
Werkstoff e

Die Palette der DURALLOY®-veredelbaren Werkstoff e umfasst die meisten in der Technik ein-
gesetzten Metalle: Stähle bis zu 62 HRc und bis zu einem Chromge halt von 15 %, Edelstähle, 
Grau guss, Sintermetalle und Bronze. 
Für die Veredelung der jeweiligen Grund werkstoff e stehen spezifi sche DURALLOY®-Verfahren 
zur Verfügung.        

Schichteigenschaf ten 
in Abhängigkeit des 
jeweiligen Verfahrens

Verschleißfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Härte, Schmierstoff reservoir, Notlaufeigenschaften 
Dämpfungseigenschaften, Schutz vor Reibkorrosion, antimagnetisch, nicht magnetisierbar, ausge-
zeichnete Haftfestigkeit

Linearführung mit DURALLOY®-Schicht.

Aalberts surface treatment KURZINFORMATIONEN


