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3M Novec EGC-1700 

 

Seit 2009 ist das fortschrittliche Certonal-

Beschichtungsverfahren bei uns im Einsatz. Dabei 

geht es darum, die Baugruppen gegen Feuchte 

und Betauung sowie gegen mechanische 

Einflüsse zu schützen. 

 

Verschmutzungen, auch Pilzbefall, Feuchte, 

Begasung und Betauung sollen z.B. bei  

extremen Temperaturunterschieden keinen 

Schaden mehr anrichten können. Mechanische 

Einflüsse, wie z.B. die Wirkung von 

Kohlestaubpartikeln, müssen eliminiert werden 

können.  

Smart Coating 

Oberflächenbeschichtung von Stromversorgungen mit Fluorpolymeren 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluorpolymerbeschichtung 

Das Certonal-Verfahren ist sehr einfach in der 

Handhabung und benötigt nach dem 

Tauchprozess nur 5 Minuten zur Trocknung. Die 

nun beschichtete Baugruppe ist bestens 

geschützt und behält ihre elektrische 

Kontaktierfähigkeit trotz Beschichtung bei. Das 

Beschichtungsmaterial 3M Novec EGC-1700 ist 

eine klare, niedrigviskose Lösung eines 

fluorochemischen Acrylat-Polymers in einem 

Lösemittel aus Hydrofluoroether. Das 

Lösungsmittel ist nicht entzündbar, hat eine 

geringe Giftigkeit und akzeptable 

Umwelteigenschaften. Es enthält keine reizenden 

organischen Zusammensetzungen. 

 

Novec EGC-1700 hinterlässt auf den Oberflächen 

einen trockenen, transparenten Film mit 

oleophoben und hydrophoben Eigenschaften, ist 

also extrem wasser- und ölabstoßend. Selbst 

Silikon und Schmieröle haften nicht an. Der 

Film verleiht dem Produkt somit ausgezeichnete 

Antihaft-, Antibeschlag-, Antimigrations- und 

Antikorrosionseigenschaften. Die Beschichtung 

kann auf Kupfer, Aluminium, Keramik, Stahl, 

Zinn, Glas und auf jeglichen Kunststoffen 

erfolgen. Der Tauchvorgang dauert zwischen 15 

und 60 s, bis alle Flächen vollständig benetzt 

sind. Wird ein Badkonzentrat von 2 % plus minus 

0,2 % Feststoffanteil eingehalten, ergibt sich eine 

Beschichtung von ca. 1-5 μm. Das ist der Film, 

der beim Auftauchen aus dem Bad auf der 

Baugruppe verbleibt.  

 

Die Beschichtungsanlage stellt sicher, dass die 

beschichteten Baugruppen trocken aus der 

Anlage kommen und dass alle 

Lösungsmittelbestandteile wieder zurückgeführt 

oder bewusst ausgeleitet werden, um die 

Badkonzentration konstant zu halten. Der 

Trockenvorgang dauert ca. 5 Minuten. Der Film 

an sich ist beständig gegen Löse- und 

Reinigungsmittel, die z.B. Tuluole, Benzole und 

Acetone beinhalten. Die Beständigkeit gegen 

verdünnte Säuren und Laugen ist gut. Der Film 

hält eine Dauer- wie Wechselbelastung von –50 

°C bis +175 °C aus, ohne seine Eigenschaften zu 

verlieren. Die Alterungs- und UV-Beständigkeit 

ist sehr gut. Der Polymerfilm kann durch 

fluorierte Lösungsmittel einfach entfernt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch Eintauchen oder besser mittels 

Lösungsdampf lässt sich 3M Novec EGC-1700  

rückstandsfrei entfernen. Da die Lösung schon  

bei 61 °C verdampft, ist der Entlackungsprozess 

mit keiner hohen Temperaturbelastung 

verbunden. 

 

Vorteile des Beschichtungsverfahrens: 

 Keine Maskierung notwendig 

 Reparatur bzw. Lötprozess an der 

beschichteten Baugruppe jederzeit problemlos 

möglich – ohne vorherige Entfernung der 

Beschichtung 

 Keine speziellen Werkzeuge erforderlich 

 Bauteilmix problemlos zu handhaben 

 Mit Novec EGC-1700 ist die Verarbeitung mit 

Kabeln sehr einfach 

 Komplett-Tauchverfahren bei dem alle 

Oberflächen, auch unter den Bauteilen, mit 

genau der gleichen Schichtdicke beschichtet 

werden, ohne elektrisch zu isolieren  

 Elektrische Kontaktierfähigkeit wird ganz 

einfach überall dort erhalten, wo leitfähige 

Metalle auf ebenso leitfähige Metalle stoßen 

 

Diese hochtransparente Beschichtung ist vor 

allem auch dann interessant, wenn es um LED-

Elektronik für Beleuchtungszwecke geht. Die 

Dicke der Beschichtung liegt unter zw. 1-5 μm. 

Trotzdem ist 3M Novec EGC-1700 

temperaturbeständig von –50 bis +175 °C und 

schützt vor Feuchtigkeit und Schadgasen. Es 

entsteht keine Versprödung durch UV-Strahlung. 

Das Material hat eine hohe Lebensdauer, weit 

höher als die von Elektroniken. Gerade im 

Bereich flexibler und starrflexibler Leiterplatten 

können die Vorteile der 

Fluorpolymerbeschichtung zum Tragen kommen. 

 

Da die Beschichtung so gut wie keine Masse 

aufweist, entfällt auch das Problem 

unterschiedlicher Materialausdehnungen durch 

extreme Temperaturänderungen. Fluorpolymer 

zeigt keine Oberflächenspannung im üblichen 

Sinne. Ecken und Kanten werden ideal 

beschichtet, weil das Beschichtungsverfahren 

diese Ecken und Kanten einfach nicht „sieht“. 

Deshalb bilden sich auch keine Tropfen durch 

Kantenmassierung. Das damit entstehende 100 

%-ige Conformal Coating ist nach ca. 30s 

durchgeführt, ohne dass ein Reinigungsprozess 

vorher nötig wäre – auch unter BGAs – und ohne 

dass sich irgendwelche Luftblasen nachteilig 

auswirken können.  
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