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Hochleistungsbeschichtungen für Präzisionswerkzeuge der Zerspanung, der
Ur- und Umformung, der Formgebung und der Kunststoffverarbeitung
Die Qualität der durch spanende, formende und umformende Fertigungsverfahren
hergestellten Produkte hinsichtlich Form, Lagegenauigkeit, Maßhaltigkeit, Oberflächentopographie und – qualität und Randzoneneigenschaften wird maßgeblich von
dem im Prozess eingesetzten Werkzeug und dessen Zustand bestimmt. Von daher
unterliegen Präzisionswerkzeuge einer ständigen Optimierung und Weiterentwicklung. Um der Forderung innovativer Fertigungsverfahren auch im Hinblick auf Produktivitätssteigerung und Prozesseffizienz gerecht werden zu können, müssen moderne Präzisionswerkzeuge und Funktionsbauteile stets an der Prozessleistungsgrenze eingesetzt werden.
Die Vorteile, durch Veränderung der Grenzflächeneigenschaften mittels Beschichtungstechnologie die Leistungsfähigkeit von Werkzeugen und Komponenten zu erhöhen, werden bei der innovativen Fertigungsverfahren schon seit längerem erfolgreich genutzt. Viele Präzisionswerkzeuge aus den Bereichen der geometrisch bestimmten Zerspanung, der Form- und Umformtechnik sowie der Kunststoffverarbeitung, sind daher heute unter dem zunehmenden Kostendruck ohne Schichten nicht
mehr wettbewerbsfähig. Neue Materialien wie z.B. CGI, ADI, Metallschäume, stark
abrasiv wirkende faser- und partikelverstärkte Verbundwerkstoffe und Kunststoffe,
Al-Si-Legierungen, Grafit, Materialien und Legierungen, die zur Kalt- oder Warmverfestigung neigen, oder Werkstoffe, die aufgrund ihrer Adhäsionsneigung zu Kaltverschweißungen und zur Bildung von Aufbauschneiden neigen, stellen zusätzlich hohe
Herausforderungen hinsichtlich der wirtschaftlichen Fertigung dar. Die Anforderungen, die an technische Oberflächen gestellt werden, werden damit immer differen-
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zierter und applikationsspezifischer. Ein Werkstoff wird in der Regel dann beschichtet, wenn dieser zwar aus Fertigungs-, Festigkeits-, Steifigkeits- oder Kostengründen
bestimmten Anforderungen genügt, die auftretenden Beanspruchungen seine natürliche Oberfläche aber überfordern [1]. Schichten verlängern die Lebensdauer, verbessern den Wirkungsgrad und die Produktivität, verleihen neue Grenzflächeneigenschaften, erhöhen die Leistung und ermöglichen Unterscheidbarkeit. Die Trends in
der Präzisionswerkzeugindustrie gehen immer mehr in Richtung hochwertiger Spezialwerkzeuge und maßgeschneiderter Werkzeugkonzepte, weg von herkömmlichen
Standards. Dies gilt für Zerspanwerkzeuge in gleicher Weise wie für Form- und Umformwerkzeuge. Die Anforderungen an moderne Hochleistungsschichten sind in den
genannten Anwendungsfällen nahezu gleich. Die Herausforderung für die unterschiedlichen Beschichtungsverfahren ist jedoch, dass die Prozesskette der Oberflächenveredelung durch Beschichten auf die unterschiedlichsten Grundmaterialien angepasst werden muss. Während man sich bei Zerspanwerkzeugen maßgeblich auf
HSS-, Hartmetall- und Keramiksubstrate konzentriert, muss man im Hinblick auf die
maximal zulässige Temperatur während des Beschichtens bei vielen Form- und Umformwerkzeugen sowie Funktionsbauteilen die einzelnen Schritte innerhalb der Prozesskette entsprechend anpassen, will man z.B. zusätzliche Wärmebehandlungsschritte nach dem Beschichten vermeiden. Besonders bei der Kunststoffverarbeitung
werden häufig temperatursensible Materialien und nicht selten relativ weiche Aluminium- und/oder Kupferlegierungen eingesetzt [2]. Randschichtbehandlungen wie das
Plasmanitrieren müssen auf eine nachfolgende Beschichtung zwingend angepasst
werden. Das verbindungsschichtfreie Nitrieren erhöht die Stützwirkung des Grundmaterials der in einem weiteren Prozessschritt aufgebrachten PVD-Schicht. Diese
Duplex-Verfahrensvariante wird erfolgreich im industriellen Maßstab in PVD Anlagen
zur Behandlung und Beschichtung von z.B. HSS Zerspanwerkzeugen, Umformwerkzeugen, Gesenken, Motorenkomponenten, etc. umgesetzt und eröffnet somit ein weites Feld neuer Anwendungen. Besonders bewährt hat sich die Kombinationsbehandlung von Plasmanitrieren und PVD im Bereich der Formwerkzeuge [3]. Die beim
Plasmanitrieren gebildete Diffusionsschicht dient mit der zum Rand hin zunehmenden Härte als Stützgerüst für die nachfolgend aufgebrachte PVD Schicht und erhöht
die Dauerfestigkeit des Verbundes. Die im Bereich der Umformung, der Formgebung
oder der Kunststoffverarbeitung nachfolgend aufgebrachten Chromnitrid basierten
Schichten erhöhen die Verschleißfestigkeit und vermindern aufgrund der verbesser-
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ten Oberflächenchemie die Neigung zu Kaltverschweißungen und Verklebungen. In
Abb.1 ist der Härteverlauf in Abhängigkeit von der Tiefe für die unterschiedlichen
Verfahrensvarianten qualitativ dargestellt.

Abb. 1: Qualitatives Tiefenprofil der Härte für weiche Stähle erzielt durch die Verfahrensvarianten Plasmanitrieren, PVD beschichten und Duplex (IOMAX)
Plasmanitrieren plus PVD beschichten
VS – Verbindungsschicht, DS – Diffusionsschicht
Auch erodierte Oberflächen können durch ihre Oberflächentopographie, die Ausbildung der s.g. Weißschicht und durch Randzonenspannungen für die Beschichtungstechnik eine besondere Herausforderung darstellen. Die in Teilen mögliche Substitution des Erodierens durch die Hartbearbeitung kann hier sicherlich auch im Hinblick
auf die zu erzielende Oberflächengüte eine Alternative darstellen. Hier schließt sich
der Kreis. Viele Hochleistungsschichtsysteme, die den Anforderungen der Hartbearbeitung genügen, sind auch den Anforderungen moderner Umformtechnik hinsichtlich Reibverhalten, Scherfestigkeit und Belastbarkeit auf Druck gewachsen. Schichten als Konstruktionselemente anzusehen stellt aber weiterhin eine Herauforderung
für die Zukunft dar.
Präzisionswerkzeuge für die innovative Zerspanung
Zerspanwerkzeuge für die innovative Fertigung unterliegen höchsten Beanspruchungen. Adhäsiver und abrasiver Verschleiß, Oxidation und Tribooxidation treten gleichermaßen in den verschiedenen Applikationen auf, wenn auch mit unterschiedlicher
Ausprägung. Die notwendigen Eigenschaften von Zerspanwerkzeugen werden durch
die spezifischen Belange des Einsatzes vorgegeben. Heutzutage sind verschiedens-
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te Spezialwerkzeuge notwendig, die auf die spezifischen Anforderungen hin optimiert und ideal angepasst sind. Die spezifischen Anforderungen werden wesentlich
durch die Zerspanaufgabe und die bereitstehende Prozessumgebung (Werkzeugmaschine, Hilfsmittel, etc.) vorgegeben. [4] Im Zentrum jeglicher Neuentwicklung bzw.
Werkzeugoptimierung steht der möglichst leistungsfähige Fertigungsprozess beim
Anwender. Die Leistungsfähigkeit wird z.B. beim Schruppen an Hand der maximalen
Abtragsrate Q(cm3/min) und beim Schlichten durch eine ausreichende Oberflächenbeschaffenheit (Rz, Ebenheit, Winkligkeit, Maßgenauigkeit …) jeweils bei minimalen
Werkzeugkosten beurteilt. Mit zunehmender Spezialisierung auf ein eingegrenztes
Bearbeitungsfeld ergeben sich durch die optimale Anpassung des Präzisionswerkzeugs an die Bearbeitungsaufgabe höherer Leistungen. [5]
Diese Entwicklungen resultieren allerdings auch in steigenden Anforderungen an das
Leistungsvermögen moderner Werkzeugmaschinen. Die Anforderungen an moderne
Werkzeugmaschinen sind durch steigende Leistungsfähigkeit und die Notwendigkeit
hoher Kosteneffizienz in der Produktion gekennzeichnet. Denkbare Maßnahmen zur
Effizienzsteigerung sind eine Verschlankung der Produktion und eine Senkung der
Fertigungszeit bei gleichzeitiger Verbesserung des Qualitätsniveaus. Eine Reduktion
der maschinenbezogenen Kosten durch Senkung der Rüst- und Nebenzeiten, die
Einsparung von Kühlschmiermitteln und die Reduzierung der Hauptzeit durch Erhöhung der Schnittparameter und der Zeitspanvolumina hat signifikanten Einfluss auf
die Erhöhung der Produktivität. Dies führt unter anderem zu stetig steigenden Zerspanvolumina sowie höheren Zerspankräften, Schnittgeschwindigkeiten und maschinenseitig zu höheren Antriebsleistungen und Drehzahlen der Hauptspindel [6].
Durch die Beschichtung soll die Oberfläche optimal an die Anforderungen der jeweiligen Anwendung angepasst werden. Dies geschieht immer unter der Vorgabe, die
Verlustfaktoren Reibung und Verschleiß zu reduzieren. Hohe Druck- und Scherfestigkeit, hohe Diffusionsbeständigkeit, hohe thermische und chemische Stabilität, hohe Härte, hohe Warmhärte und gutes Reibverhalten sind Anforderungen, die an moderne Verschleißschutzschichten für die Hart-, Trocken-, und Hochgeschwindigkeitsbearbeitung (HSC) sowie andere innovative Fertigungsverfahren wie die Hochleistungszerspanung (HPC) gestellt werden. Die Gewichtung der einzelnen Merkmale
innerhalb eines Schichtsystems wird durch die jeweilige Applikation bestimmt. Die
integrale Betrachtung des gesamten Zerspanprozesses führt letztlich zu einer opti-
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malen Anpassung des Systems Präzisionswerkzeug und Hochleistungsschicht an
das System Werkstück und Maschine [7].
Viele Aspekte müssen berücksichtigt werden um neue Beschichtungstechnologien
hoch zu skalieren und in die Fertigung zu transferieren. Im Rahmen der Globalisierung ist es von besonderer Wichtigkeit, erster zu sein bei der Einführung neuer
Technologien. Für den Werkzeughersteller bedeutet die Einführung neuer Technologien im Bereich der Beschichtungstechnik, dass er z.B. für Hartmetallwerkzeuge die
Hartstoffbeschichtung inklusive Vor- und Nachbehandlung zusammen mit der Substratauswahl, der Geometrie, der Kantenpräparation und ggf. dem Halterungssystem
aus Stahl unter Berücksichtigung der Applikation optimierend aufeinander abstimmen
muss. [8]
Innovative Fertigungsprozesse
Durch die Beschichtung von Präzisionswerkzeugen mit dünnen Hartstoffschichten
werden Standzeiten signifikant erhöht, können Kühlschmierstoffe und Trennmittel
erheblich eingespart und/oder Schnittgeschwindigkeiten sowie Verformungsgeschwindigkeiten und –grade und damit die Produktivität erheblich gesteigert werden.
Den Forderungen nach Reduzierung der Werkstückkosten und Erhöhung der Produktivität kann maßgeblich durch Senkung der maschinenbezogenen Kosten nachgekommen werden. So machen die Werkzeugkosten bei der Zerspanung mit geometrisch bestimmter Schneide gerade einmal 3-5% der Gesamtfertigungskosten aus
[9,10]. Durch Verringerung der werkzeugseitigen Kosten lassen sich demzufolge nur
unwesentlich die Fertigungskosten senken.
Um eine deutliche Reduzierung der Gesamtwerkstückkosten zu realisieren, ist es
nicht ausreichend, sich nur auf eine Erhöhung der Standzeit bzw. Standmenge unter
Beibehaltung gegebener Schnittdaten zu konzentrieren [11]. Bei den heutzutage verfügbaren leistungsfähigen Werkzeugmaschinen müssen die Leistungspotenziale neu
entwickelter Werkzeugsysteme wesentlich besser genutzt werden. Um die Produktivität zu erhöhen müssen demnach die maschinenbezogenen Kosten gesenkt werden. Um dies zu erreichen, wurde während der letzten 20 Jahre die Schnittgeschwindigkeit und der Zahnvorschub in verschiedensten Anwendung verdoppelt, die
Schnitttiefen um 25% erhöht, die Anzahl der Hartmetallwendeschneidplatten pro
Werkzeug um 50% gesteigert, Vollhartmetallwerkzeuge zur Verbesserung der Rundlaufgenauigkeit dynamisch stabilisiert sowie alles in allem die Belastbarkeit moderner
Präzisionswerkzeuge signifikant gesteigert [10].
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Zur Verbesserung der Wertschöpfungskette im Bereich der spanenden Fertigung
kommt hierbei der konsequenten Nutzung und Umsetzung der Potenziale, die moderne Schneidstoffe, Werkzeuge und Technologien, wie die Trockenbearbeitung, die
Hochgeschwindigkeitsbearbeitung (HSC [High Speed Cutting] oder HSM [High
Speed Machining]), die Hartbearbeitung oder die Hochleistungszerspanung (HPC
[High Performance Cutting oder High Productive Cutting] [12]) bieten, eine Schlüsselrolle zu [13]. In der Zerspanung bestimmen eine Vielzahl von gleichzeitig einwirkenden Faktoren die Fertigungsqualität, Fertigungskosten und Fertigungszeit. Ein optimales Arbeitsergebnis wird erzielt, wenn Bearbeitungsaufgabe, Einsatzbedingung,
Werkzeug, Maschine und Spannmittel ideal aufeinander abgestimmt sind. [14] Nachdem sich die Metall verarbeitende Industrie gerade in den 90er Jahren zum Teil engagiert mit der Einführung der Trockenbearbeitung und der HSC-Bearbeitung beschäftigt hat, verfolgt die Industrie nunmehr verstärkt den Trend der

HPC-

Bearbeitung, zur weiteren Optimierung des Werkzeugeinsatzes. Hierdurch können
u.a. auch filigranere Bauteile gefertigt werden. Dies wird unterstützt durch den Trend
zur Near-Net-Shape Technologie, d.h. der Endkontur nahen Fertigung, da die HSCBearbeitung maßgeblich bei Schlichtoperationen eingesetzt wird. Das Bestreben
nach Endkontur naher Fertigung gilt auch für die Werkzeugherstellung (pressed and
sintered to size).
Die HSC-Technik erfordert neue Maschinenkonzepte mit hohen Spindeldrehzahl und
Vorschubgeschwindigkeiten was aufgrund der geometrischen Ungenauigkeiten und
Unwuchten der eingesetzten Werkzeuge zu einer hohen dynamischen Belastung
führt und entsprechenden Einfluss auf die Bauteilqualität und den Werkzeugverschleiß haben kann. [15] Demgegenüber zielt die HPC-Bearbeitung auf die Leistungssteigerung von bestehenden, konventionellen Werkzeugmaschinen ab. Im Vordergrund der Hochleistungszerspanung steht also nicht die Maschine, sondern die
Optimierung des Werkzeugeinsatzes. Demzufolge wird von neuen Werkzeugkonzepten und Bearbeitungsstrategien eine sprunghafte Leistungssteigerung durch Erhöhung der Zeitspanvolumina bei bestehenden Maschinenkonzepten gefordert. [12] Da
es für die Begriffe Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungszerspanung keine allgemeingültige Definition gibt, dient das in Abb. 2 dargestellte Diagramm als Hilfe zur
Abgrenzung.
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Abb. 2: Abgrenzung der Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungszerspanung
(Quelle: IFW)
Den wachsenden Anforderungen an das Leistungsverhalten von Präzisionswerkzeugen muss neben der weiteren Optimierung des Schneidstoffs und der Geometrie mit
der kontinuierlichen Weiterentwicklung von bestehenden und neuen Schichtsystemen und Materialkombinationen begegnet werden. In gleicher Weise müssen die
Beschichtungstechnologien zur Herstellung innovativer Schichtsysteme weiterentwickelt werden. Zur gezielten Auswahl neuer Materialien und Schichtwerkstoffe und
deren Optimierung ist neben dem Verständnis der metallurgischen Grundlagen auch
die integrierte Betrachtung des Verbundes aus Substrat und Verschleißschutzschicht
notwendig [16].
Hochleistungsbeschichtungen für die innovative Fertigung
Um den steigenden Anforderungen moderner Fertigungsverfahren und den sich weiterentwickelnden Produktionsbedingungen gerecht zu werden, verfolgt man im Bereich der Beschichtungstechnologie verschiedenste strategische Ansätze.

Mehr-

komponentige Mischphasen, Gradientenschichten, Multilayer, mehrphasige Schichten, Nanolayer, auch z.T. Nanolominate genannt, Nanokomposite und neue Nanolegierungen oder Nanoalloys sind Schichtkonzepte der CVD- und PVD-Technik, mit
denen man versucht die spezifischen Eigenschaften der verschiedenen Hartstoffgruppen zur günstigsten Variante für eine bestimmte Anforderung zu kombinieren. In
Abb. 3 sind exemplarisch verschiedene Schichtkonzepte, mit denen man strategisch
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den immer weiter steigenden Leistungsanforderungen der interaktiven Systeme, Zerspanung, Umformung und Formgebung, begegnen kann, illustriert.

Abb. 3: Schematische Darstellung der beliebig miteinander kombinierbaren
Schichtarchitekturen moderner Hochleistungsschichten
Ein besonders wichtiges und entwicklungsfähiges Teilgebiet der funktionellen
Schichten ist das der Hartstoffschutzschichten. Diese Hartstoffbeschichtungen finden
besondere Anwendung als Schutz gegen Verschleiß, Korrosion, Oxidation und Wärme. Nach Hollek [17] ergibt eine kritische Analyse der spezifischen Eigenschaften
der Hartstoffgruppen und der einzelnen Verbindungen, dass mit keiner der Hartstoffgruppen metallische (WC, TiN, VN, VC, TiC, TiB2, etc.), kovalente (C, B4C, SiC, AlN,
Si3N4, etc.) bzw. heteropolare (Al2O3, (Cr,Al)2O3, BeO, ZrO2, Y u. Hf stabilisierte Oxyde etc.) Hartstoffe, alle Eigenschaften, wie geringe Wechselwirkungstendenz mit
dem zu bearbeitenden bzw. zu verarbeitenden Werkstoff, hohe thermodynamische
Stabilität, hohe Festigkeit, hohe Härte, hohe Warmhärte, Zähigkeit, gute Haftung auf
metallischen und zunehmend auch auf keramischen Werkstoffen, ähnliche thermische Ausdehnungskoeffizienten von Schicht und Substrat, gleichzeitig zu realisieren
sind. Jede der Gruppen hat Vor- und Nachteile in Hinblick auf ein Schichtmaterial.
Die auch bei hoher Temperatur sehr harten kovalenten Hartstoffe besitzen geringe
Stabilität und zeigen relativ schlechte Haftung. Die heteropolaren Stoffe sind sehr
stabil, neigen nur in geringem Maße zu Wechselwirkungen, sind aber weniger hart
und darüber hinaus spröde. Sie sind besonders als Deckschicht für die Oberfläche
geeignet (z.B. Al2O3 Deckschichten). Die metallischen Hartstoffe, die untereinander
weitgehend mischbar sind (Austausch der Metall- und Nichtmetallatome), mit Mischungslücken bei tiefen Temperaturen, sind die vielseitigsten Schichtmaterialien in
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Hinblick auf die Summe der angestrebten Eigenschaften (WC, TiN, VN, CrN, VC,
TiC, TiB2, etc.). Bei der Gruppe der metallischen Hartstoffe findet man charakteristische Unterschiede zwischen Boriden, Carbiden, Nitriden [17] und Siliciden. Durch die
Variantenvielfalt der unterschiedlichen Hartstoffe und der unterschiedlichen Verfahren zur Herstellung dieser Stoffe, in Kombination mit den sich stetig weiterentwickelnden Trägerwerkstoffen sowie unter Berücksichtigung der sich ändernden Produktionsbedingungen hinsichtlich Maschinen und Anlagen sowie der zu bearbeitenden Werkstoffe, hat sich die Beschichtungstechnik seit Mitte der sechziger Jahre als
Schlüssel- und Querschnittstechnologie etabliert. Im Folgenden werden die für Präzisionswerkzeuge maßgeblich relevanten Beschichtungsverfahren und Hochleistungsschichten näher dargestellt.
CVD Beschichtungen
Die Hartstoffbeschichtung allgemein verdankt ihre Entwicklung einer Zielvorstellung,
die sehr eng gekoppelt ist an die Entwicklung der Hartmetall-Schneidstoffe. Es handelt sich hierbei um den Wunsch nach der Kombination von höchster Verschleißbeständigkeit und höchster Zähigkeit, von Eigenschaften, die wegen ihrer Gegenläufigkeit nur schwer miteinander zu verknüpfen sind. So genannte Sandwich-Hartmetalle,
entwickelt Mitte der 30er bis Ende der 50er Jahre, die aus einem zähen Grundkörper
und aus einer verschleißfesten Hartmetallrandzone bestehen, kamen aufgrund der
erforderlichen komplexen Technologie über das Versuchsstadium nicht hinaus. Im
Gegensatz hierzu brachte die Beschichtung von Hartmetallen durch chemische Abscheidung, die CVD-Beschichtung, Mitte der 60er Jahre eine technisch und wirtschaftlich realisierbare Lösung des o.g. Ziels, und zwar ausgehend von der Beschichtung von Stahlwerkstoffen mit TiC. Beschichtete Hartmetalle sind Verbundkörper aus einem Hartmetallsubstrat und einem Hartstoffüberzug. Am Anfang der Entwicklung beschichteter Hartmetalle standen die Titancarbidschichten mit ihren
Schwierigkeiten in der Übergangszone zwischen Schicht und Grundwerkstoff (Eta
Phasenbildung, Versprödung). [18] Die für die erste Generation von TiC-Schichten
typische Ausbildung einer spröden Zwischenschicht von Co3W 3C (Eta-Phase) zwischen der TiC-Schicht und dem Substrat entsteht durch die vor allem am Beginn des
Beschichtungszyklus´ entkohlende Wirkung der Gasatmosphäre und durch unterstöchiometrisches TiC. [19]. Durch geeignete Prozessführung gilt es, die sehr spröde
Co3W 3C-Schicht zu vermeiden oder die Ausbildung weitestgehend zu vermindern.
Auch wenn die Eta-Phase prinzipiell die Verschleißfestigkeit erhöhen kann, so führt
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sie gleichzeitig durch Versprödung im Übergangsbereich zu einer signifikanten
Schlag- und Druckempfindlichkeit und einer deutlichen Verminderung der Schneidkantenzähigkeit, was sich negativ auf die Zerspanleistung auswirkt. [20] Parallel zu
den Entwicklungen der Schichten wurde daher zur Vermeidung der Eta-Phase die
Kohlenstoffbilanz und damit die Zähigkeit und die Verschleißfestigkeit der Substrathartmetalle optimiert. Die Abscheidung einer gleichmäßigen TiN-Schicht zu Depositionsbeginn kann die Diffusion von Kohlenstoff aus dem Trägermaterial in die
Schicht verhindern. Durch die Funktion der TiN-Schicht als Diffusionsbarriere kann
die Kohlenstoffdiffusion aus dem Stahl- oder Hartmetallträgermaterial und somit die
Entkohlung der Karbide verhindert werden. Hierdurch wird die Bildung einer spröden
Eta-Phase unter der sich ausbildenden Schicht im Interface-Bereich unterdrückt.
[20, 21] Zur nachfolgenden Anbindung einer TiC-Schicht muss die zur Reaktion notwendige Menge an Kohlenstoff über die Gasphase zugeführt werden. Um die sich
ausbildenden Spannungen zu reduzieren, wird meist die Schicht gradiert mit gegenläufigem Stickstoff- und Kohlenstoffangebot vom TiN über das TiCN zum TiC abgeschieden.
Zu den zunächst 1968 von Krupp und Sandvik eingeführten Einfachschichten auf
TiC-Basis kamen bald TiN- und HfN-Schichten, die Kombination von TiN und TiC
zum Mischkristall TiCN und immer komplexere Mehrfachschichten. Im Bereich der
CVD-Schichten wurden hier Anfang der 70er Jahre erste Mehrlagenschichten wie
TiC – Ti(C,N) – TiN abgeschieden. Eine weitere Verbesserung hinsichtlich höherer
Oxidationsbeständigkeit und Wärmhärte wurden durch die Abscheidung von kristallinem Al2O3 erreicht. Mehrlagenschichten bestehen aus einer Kombination herkömmlicher Hartstoffschichten wie TiC, TiN, Ti(C,N) und Al2O3. Derartige Beschichtungen
können u.U. aus 10 und mehr Lagen aufgebaut sein, wobei die jeweiligen Einzelschichten z.T. dünner als 0.2µm sind. Sie weisen auch bei hohen Temperaturen
günstige Verschleißeigenschaften auf. Die ersten wirklich als brauchbar zu bezeichnenden Al2O3-Schichten sind nach Schedler 1974 aufgetaucht und waren über eine
3-4µm starke TiC- oder Ti(C,N)-Schicht mit dem Basishartmetall verbunden. [19, 22]
Mehr- und Viellagenschichten umfassen meist unterschiedliche stoffliche Komponenten, die in ihrer Wirksamkeit kombiniert mit immer besserem Erfolg den Verschleißarten Abrasion, Diffusion, Oxidation, Verschweißen mit Aufbauschneidenbildung oder
thermisches Erliegen durch zu hohen Wärmeeintrag in die Schneide widerstehen.
Viellagensysteme sind darüberhinaus weniger bruchanfällig. [23]
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Während alle CVD-Beschichtungen für Hartmetallwendeschneidplatten zunächst für
die Spanungsoperation Drehen konzipiert wurden, lassen sich über eine Abstimmung
der Schichtfolgen untereinander und mit dem Substrat sowie über eine weitere Verfeinerung der Gefügestruktur modifizierte Beschichtungen herstellen, die speziell für
die Spanungsoperation Fräsen geeignet sind. [24] Beim Fräsen sind es die ständigen
Schlag- sowie Temperaturwechselbeanspruchungen, die eine zusätzliche Zähigkeitsreserve des Schneidstoffes und besondere Eigenschaften von Schicht und Basishartmetall erfordert. Um den gestiegenen Anforderungen innovativer Fertigungsprozesse auch weiterhin gerecht werden zu können, werden neben den Optimierungen
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CVD-Beschichtungen vorangebracht. Diese Entwicklungen sollen auch besonders
den Anforderungen moderner Fräsoperationen gerecht werden. Derzeitige Fortschritte im Bereich der CVD-Schichten basieren auf neuen Schichtkombinationen, auf der
Kombination von klassischem CVD- und MT-CVD- (Moderate Temperature CVD)
Technologie, auf die Reduzierung von Zugspannungen und der Synthese von
Schichten, die unter Druckspannungen stehen sowie auf Nachbehandlungsmethoden zum Glätten der Schichtoberfläche. Durch Texturierung von CVD-Schichten, d.h.
gezielte Beeinflussung der Form und Anordnung der Hartstoffkristalle, sollen die Gebrauchseigenschaften weiter verbessert werden. Texturen in kristallinen Festkörpern
bedingen Anisotropien ihrer Eigenschaften. Für die Metallzerspanung von Bedeutung
sind z.B. Hartstoffbeschichtungen mit texturbedingter höherer Härte und Oxidationsbeständigkeit, kleinerem Reibwert, verminderter Wärmeleitfähigkeit und höherem EModul. [23]
So werden z.B. mehrlagige Keramikbeschichtungen durch die wechselnde Abscheidung metallischer und nichtmetallischer Schichten erzeugt. Dies führt u.a. zu einem
feinkörnigeren Gefüge, was wiederum die Gebrauchseigenschaften verbessert. Für
die meist etwas dickere Zwischenschicht, u.a. auch zur optimalen Anbindung an das
Grundsubstrat, werden z.B. TiC, TiN oder Ti(C,N) verwendet. Die Gesamtschichtdicke beträgt je nach Applikation ca. 5µm für Fräsoperationen, um den auftretenden
mechanischen und thermischen Wechselbeanspruchungen besser gewachsen zu
sein, und ca. 12µm für Drehoperationen.
Durch Kombination von klassischem CVD-Verfahren und MT-CVD-Verfahren wurden
neue Mehrlagen-Schichtsysteme abgeschieden, in denen Zugspannungen weitgehend abgebaut werden konnten. Als äußere Schichtlage wurde Zr(C,N) abgeschie-
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den. In dem Schichtverbund ist Zr(C,N) der Hartstoff mit dem kleinsten thermischen
Ausdehnungskoeffizienten, was zu Druckspannungen in der Deckschicht führt, die
die Ausbreitung von Rissen behindert. [25]
Neuste Entwicklungen im Bereich der CVD-Beschichtungen zielen auch auf die Einstellung von Druckspannungen in den Schichten durch eine Strahlbehandlung ab.
Optimale Druckeigenspannungen werden derzeit im Bereich -1 bis -1,5 GPa erwartet. Da es sich bei einer Strahlbehandlung jedoch um einen integralen Prozess handelt, muss die Strahltechnologie sowie die Prozessführung so ausgewählt werden,
dass ein gleichmäßiges Einwirken des Strahlgutes sichergestellt ist um die Streuungen des Strahlergebnisses und damit des Schneidverhaltens gering zu halten. [26]
Quaternäre Beschichtungsmaterialien wie (Ti,Zr)(C,N) oder (Ti,Hf)(C,N), die mittlerweile auch großtechnisch mit dem CVD-Verfahren hergestellt werden können, werden als Systeme betrachtet, mit denen eine weitere Verbesserung des Leistungsvermögens erreicht werden kann. Als ein weiteres leistungsfähiges Schichtmaterial
wird das Al2O3/ZrO2/TiOx-Composite-Schichtsytem (Abb. 4), welches über eine simultane Abscheidung von Al2O3, ZrO2 und geringen Mengen TiOx hergestellt wird, angesehen. Bei diesem System liegt monoklines ZrO2 fein dispers in einer Al2O3 Matrix
vor. [25]

Abb. 4: REM Aufnahme des Bruchgefüges einer CVD-Composite-Beschichtung für
die HSC-Bearbeitung [27] (Quelle: Kennametal Widia)
Als eine Domäne der industriellen Anwendung von TiN-TiC Kombinationsschichten
kann man die Umformtechnik ansehen. Dort wo Verschleißwiderstand und -volumen
sowie die Reduzierung von Reibung, zur Erhöhung der Leistung von Hochleistungswerkzeugen und der Verringerung von Betriebsstoffen wie Trenn- und Schmiermitteln
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TiC-Schichtsysteme eingesetzt. Dies gilt nicht nur für die Umformung, wie z.B. das
Tiefziehen, sondern auch für Anwendungen der Kunststoffindustrie, wo hoher Verschleißwiderstand aufgrund der Verwendung von neuen, stark abrasiven faser-, partikelverstärkten und mineralisch gefüllten Kunststoffen. [28]
Tribologische Eigenschaften sind keine Werkstoffkennwerte sondern Systemeigenschaften, die mit verschiedenen Parametern im Tribosystem verbunden sind [29].
Schichtsysteme wie TiN-TiCN-TiC oder gradiertes Chromkarbid (CrC) auf Stahlsubstraten bilden eine Systemgröße im Bereich Umformung und Kunststoffverarbeitung
zur Verringerung von abrasivem Verschleiß, zur Reduktion von Kaltaufschweißungen, zur Verbesserung der Reibeigenschaften, zur Verringerung der Wechselwirkung
zwischen Werkzeuggrenzfläche und Werkstückstoff oder Formmasse, zur Reduzierung von Schmier- und Trennmitteln und somit zur Erhöhung des Leistungspotenzials, der Bauteilqualität, der Produktivität und der Wirtschaftlichkeit. Doch wie bei der
innovativen Zerspanung sind auch hier die neuesten Entwicklungen im Bereich der
PVD-Technologie und bei den PVD-Hochleistungsschichten von großem Interesse.
Neuste, sehr interessante Entwicklungen auf dem Gebiet der CVD Hochleistungsschichten wurden von Kennametal Widia in einem Vortrag "Komplettlösungen in der
Zerspanung" im Rahmen des vom IFW Hannover ausgerichteten Seminars "Werkzeuge für die Zerspanung" im Februar 2008 berichtet. Demnach können nach intensiven Entwicklungsanstrengungen nunmehr (Ti,Al)N Schichten in kubischer Struktur
mittels der MT-CVD (600°C<T<900°C) Technologie mit einem Al/Ti Verhältnis von
0,75-0,9 hergestellt werden. Derzeit gehen die Bestrebungen dahin, die Prozesse in
einen industriell relevanten Maßstab zu überführen. Lässt sich diese Technik produktionssicher und reproduzierbar umsetzen, lassen sich mit der CVD Technik Potenziale heben, die bisher der PVD Technik vorbehalten waren [30].
PVD Verfahren
Die PVD-Beschichtung von Werkzeugen in Europa begann Anfang 1977 mit der erfolgreichen Beschichtung von Umformwerkzeugen. Ab 1980 folgte rasch die erfolgreiche Beschichtung von spanenden Werkzeugen und von Feinschneidwerkzeugen.
In der Lücke zwischen Schnellstahl und den zähen Hartmetallsorten haben hartstoffbeschichtete Schnellstähle, die zum Teil pulvermetallurgisch erzeugt werden, an Interesse gewonnen. TiN hatte sich in den meisten Anwendungen am besten bewährt.
Die breiteste Erfahrung lag zu dieser Zeit bei der Beschichtung von HSS Spiralbohrern, Fräsern und Verzahnwerkzeugen vor. [31] Die PVD-Technik zur Abscheidung
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dünner Schichten bei Prozesstemperaturen unterhalb von 500°C eröffnete völlig
neue Anwendungspotenziale. Erstmalig war es möglich die zu dieser Zeit mehrheitlich in der Zerspanung eingesetzten HSS Werkzeuge, die bis dato aufgrund ihrer Anlasstemperatur von ca. 550°C nicht beschichtet wurden, mit Hartstoffschichten zu
versehen. In gleicher Weise eröffneten sich für Vollhartmetallwerkzeuge neue Potenziale. Mit der Einführung der PVD-Technik im industriellen Maßstab ging ein massiver Innovationsschub bei den Trägerwerkstoffen HSS und Hartmetall, bei den Werkzeuggeometrien, den Schichtwerkstoffen, bei den Fertigungsstrategien und verfahren sowie bei den Maschinenkonzepten einher. Alle innovativen Entwicklungen
auf dem Gebiet der Beschichtung waren schon immer eng mit den Bestrebungen, die
Beschichtungstemperatur zu senken, verbunden. Anfang der 80er Jahre wurden in
Deutschland Entwicklungen initiiert, die dazu führten, eine Verbindung zu synthetisieren, die thermodynamisch nicht im Gleichgewicht steht (metastabile, relativ langlebige Zustände), leitfähig ist, aber ähnliches Isolations- und Oxidationsverhalten wie
Al2O3 zeigt [32, 33]. Dies war die Geburtsstunde der (Ti,Al)N basierten Hochleistungsschichten. Erst die industrielle Nutzung der PVD-Technik ermöglichte es, derartige Schichtsysteme, die mittels CVD-Technik bisher im industriell relevanten Maßstab nicht hergestellt werden können, zu entwickeln und kommerziell einzuführen.
Zwar lassen sich auch mittels PACVD- und PECVD-Technik metastabile Schichtsysteme wie (Ti,Al)N synthetisieren, jedoch bisher nicht in einem wirtschaftlich interessanten Maßstab und nicht mit ausreichender Reproduzierbarkeit besonders hinsichtlich ihrer Zusammensetzung innerhalb einer Charge und von Charge zu Charge.
Die PVD Technik eignet sich zur Beschichtung hochbeanspruchter Zerspan- oder
Umformwerkzeuge, von Komponenten und Funktionsbauteilen des Automobilbaus
oder allgemein des Maschinenbaus sowie zur Abscheidung von dekorativen Schichten. Die Absenkung der Depositionstemperatur auf ca. 80° ermöglicht es auch Verschleißschutz- und Funktionsschichten auf temperatursensiblen Metallen, auf vormetallisierten oder anderweitig präparierten Kunststoffen abzuscheiden. Dies ist von
besonderem Interesse für die steigenden dekorativen Anforderungen des Automobilbaus.
PVD-Verfahren unterscheiden sich maßgeblich in der Art, das Ausgangsmaterial in
die Dampfphase zu überführen. Im Folgenden wird nur auf die für die Beschichtung
von Präzisionswerkzeugen kommerziell relevanten PVD-Verfahren eingegangen.
Beim Niedervoltbogen- und Arc-Verfahren wird das Ausgangsmaterial aufgeschmol-
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zen bevor es verdampft wird. Ein hoher Anteil des abgedampften Materials wird ionisiert. Dies führt zu dichten kompakten, jedoch nicht immer störungsfrei aufwachsenden Strukturen des Kondensats auf der Substratoberfläche. Im Falle der Niedervoltbogen-Verdampfung oder dem Ionenplattieren (in Kombination mit einer am Substrat
angelegten Biasspannung), das häufig auch als „Balzers-Verfahren“ bezeichnet wird,
bei der ein Elektronenstrahl das Ausgangsmaterial aufschmelzt und dann verdampft,
ist es nur schwer möglich, ternäre oder quaternäre Systeme, im allgemeinen Legierungen, homogen abzuscheiden. Beim Arc-Verfahren bei dem ein Lichtbogen das
Ausgangsmaterial lokal aufschmelzt und dann verdampft, werden Tröpfchen aus der
Schmelze während des Verdampfungsvorgangs ausgetrieben, die sich als s.g.
„droplets“ oder neuerdings als Makros oder Makropartikel bezeichnet, in die Schicht
einbauen. Beim Kathodenzerstäuben, auch bekannt unter Sputtern oder Magnetronsputtern, wird das Ausgangsmaterial direkt vom festen in den dampfförmigen Zustand überführt. Es gibt nahezu keine Einschränkungen des Ausgangsmaterials.
Beim konventionellen Magnetronsputtern ist im Vergleich zu den vorgenannten Verfahren, der Ionisationsgrad des abgetragenen Materials relativ gering.
Die am weitesten verbreitete industrielle PVD Technologie zur Abscheidung von verschleißfesten Hochleistungsschichten ist die Arc-Technologie. Das Arc-Verfahren
zeichnet sich durch die erheblich höhere Energiedichte des Plasmas z.B. im Vergleich zum Sputtern aus. Des Weiteren lassen sich durch Ionisationsgrade von ≥95%
wesentlich höhere Härten einstellen sowie in einem weiten Bereich einstellbare dichtere, kompaktere Verschleißschutzschichten mit wesentlich besserer Haftung abscheiden. Was beim herkömmlichen industriell zur Abscheidung von Hochleistungsschichten eingesetzte Sputterverfahren das Bestreben nach Erhöhung des Ionisationsgardes (Ionisationsgrade können bei modernen Verfahren ca. 50% des abgetragenen Materials betragen) [6], die Reduktion von Schichtverunreinigungen und dem
daraus resultierenden s.g. Kannibalenwachstum ist, stellt beim Arc-Verfahren die
stetige Reduzierung der in die Schichten eingebauten Mikropartikel dar. So kann
durch innovative Verdampfer wie der APA Verdampfertechnik (Advanced Plasma
Assisted) mittels einstellbarer Magnetfelder der Arc Spot wesentlich beschleunigt
über die Oberfläche geführt werden, was zu einer signifikanten Reduktion der Emission von Mikropartikeln führt. Abb. 5 illustriert die mittels der innovativen APA Technik erzielbare verbesserte Oberflächenqualität durch reduzierte Partikelemission (reduzierte Partikelanzahl und –größe).
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Abb. 5: Verbesserte Oberflächenqualität durch die innovative APA Verdampfertechnologie
Neben der verbesserten Oberflächenqualität der abgeschiedenen Schichten, ist die
Abtragsrate sowie die Targetausnutzung durch die APA Technik wesentlich erhöht,
was maßgeblich zur Steigerung der Produktivität beiträgt. Dem Entwickler gibt diese
Technik weitere Potentiometer an die Hand um neue Schichtarchitekturen, Morphologien, Schichttexturen, Dotierungen usw. gezielt an die Applikation anzupassen.
Durch das erzeugte ultradichte, hochenergetische Plasma kann das Schichtwachstum gezielt modifiziert werden. [34]
Moderne Hochleistungsschichten, gleich mit welchem Verfahren synthetisiert, werden nahezu ausnahmslos durch Polieren, Bürsten, Nass- oder Trockenstrahlen mit
unterschiedlichsten Medien und anderen Finish-Verfahren nachbehandelt. Dies spiegelt den Trend in Richtung glatter Schichten wider, dem auch die Entwicklungen im
Bereich der Verdampfertechnik allgemein, durch erheblich verbesserte Oberflächenqualitäten, Rechnung tragen.
Die modernen PVD-Hochleistungsschichtsysteme werden heute ausnahmslos in
Batchanlagen hergestellt. Die PVD-Verfahren zeichnen sich dadurch aus, dass
Schichten im Temperaturbereich 80°C-550°C (80°C im Bereich gesputterter Dekoschichten) abgeschieden werden können. Auch werden unterschiedliche Verfahren
wie Arc und Magnetronsputtern oder PACVD miteinander zu Hybridverfahren und
-anlagen kombiniert. Dies ist maßgeblich vom Hersteller abhängig. In aller Regel
können verschiedenste Verfahrensvarianten kundenspezifisch ausgelegt werden. Die
Anlagen müssen schnell, flexibel, prozesssicher und vollautomatisch produzieren
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können. In Abb. 6 ist eine der modernsten PVD-Anlagen abgebildet, die in kundenspezifischer Konfiguration vornehmlich bei Lohnbeschichtern und Werkzeugherstellern zur Beschichtung von Präzisionswerkzeugen (Zerspan-, Form- und Umformwerkzeuge) eingesetzt werden. So kann eine solche Anlage in unterschiedlicher
Standardkonfiguration zur Integration in bestehende Produktionslinien von Interesse
sein oder aber als ein hinsichtlich Konfiguration, Ausstattung, Analytik, Design und
Layout „customized Produkt“ ausgelegt sein. Des Weiteren bietet ein solches flexibles Plattformkonzept (Metaplas Domino) für den Anwender und den Entwickler ideale
Voraussetzungen, sein System hinsichtlich Applikation, Kapazität, Prozesstechnik
und Verfahrensvariante nach Bedarf aus- und bei Bedarf aufzurüsten. Da eine große
Anzahl individuell angepasster Schichten für verschiedene Anwendungen in kurzen
Lieferzeiten verlangt werden, müssen die Anlagen so flexibel sein, alle Beschichtungen in Klein- und Großserie wirtschaftlich herstellen zu können. Hybridprozesse ergänzen das Spektrum möglicher Prozesskombinationen zur Herstellung von innovativen Hochleistungsschichten.

Abb. 6: Vollautomatische PVD-Batchanlage Metaplas Domino zur Beschichtung
von Präzisionswerkzeugen und Komponenten
PVD Hochleistungsschichten
PVD-Beschichtungen verlängern die Standzeiten erheblich und erhöhen die Leistungen von HSS-, HSS-PM- und Vollhartmetallwerkzeugen sowie Hartmetall- und Keramikwendeschneidplatten bei Hochleistungsanwendungen, bei hohen Vorschüben
und hohen Schnittgeschwindigkeiten sowie bei der Trocken-, Nass- und Hartbearbei-
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tung von schwer zerspanbaren Materialien. PVD-Beschichtungen bewirken eine verbesserte Oberflächenhärte und damit einen höheren Verschleißwiderstand gegen
abrasiven und tribochemischen Verschleiß (z.B. Freiflächen- und Kolkverschleiß).
Sie zeichnen sich durch geringe Wechselwikungs- und damit Verschweißneigung
aus, was zu geringeren Schnitt- und Umformkräften und zu reduzierter Wärmeentwicklung führt. Die Barrierewirkung von PVD-Schichten bewirkt eine geringere Werkzeugerwärmung und einen höheren Korrosions- und Oxidationswiderstand der
Grenzfläche. Diese verbesserten Eigenschaften in der Wechselwirkungszone führen
auch zu einer verbesserten Oberflächengüte der hergestellten Werkstücke. [35]
Im Hinblick auf die Auswahl oder die Entwicklung funktionsoptimierter Werkzeuge, ist
es notwendig, die primären, applikationsspezifischen Verschleiß- und Versagensmechanismen zu identifizieren. Die Möglichkeit mittels Hartstoffbeschichtungen den
Verschleiß zu vermindern sowie Reibung und Wechselwirkungsneigung zu verringern ist der Grund sich hierfür zu entscheiden. Die PVD-Verfahren sind im Vergleich
zu CVD-Verfahren typische Tieftemperaturverfahren. Sie gewinnen immer mehr an
Bedeutung auch auf Gebieten, wo bisher CVD-Verfahren vorherrschend sind. Grund
hierfür sind einerseits die Vorteile der Beschichtung bei tiefen Temperaturen (i.d.R.
<550°C), was einerseits. keine verfahrensbedingte Beeinflussung der Substrateigenschaften, keine Maß- und Toleranzänderungen, keine thermischen Spannungen bewirkt, andererseits die Möglichkeiten, maßgeschneiderte Schutzschichten unter Umgehung der durch die chemische Gleichgewichtsdynamik auferlegten Einschränkungen zu erzeugen [17]. PVD-Schichten bilden wachstumsbedingte Druckspannungen
aus im Gegensatz zu klassischen CVD-Schichten, die i.d.R. unter starken Zugspannungen stehen und damit zur Bildung von Rissen neigen. Neben der Versprödung,
z.B. des Hartmetalls im Schneidenbereich, was die Neigung zur Kammrissbildung
besonders bei wechselnder Belastung, wie sie bei der Fräsbearbeitung auftritt, verstärkt, neigen die CVD-Schichten aufgrund der Zugspannungen zur Ausbildung von
Rissen. PVD-Schichten können auch dort eingesetzt werden, wo besonders scharfe
Schneiden erforderlich sind. Geringere Spanungsdicken erfordern möglichst scharfe
Schneiden ohne Verrundung. PVD Beschichtungen bilden diese scharfen Schneidkanten nahezu exakt ab [36]. Verfahrensbedingt wird eine scharfe stabile Schneide
erhalten, die auch durch relativ dünne Schichten im Bereich von 2µm vor Verschleiß
geschützt werden können, wie z.B. bei der Aluminium- oder Titanbearbeitung.
Schnittkräfte werden reduziert und die tribologischen Grenzflächeneigenschaften
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verbessert. Durch die geringe Schneidkantenverrundung werden die Schnittkräfte
niedrig gehalten, was im Allgemeinen bei Werkstoffen, die zur Kaltverschweißung
neigen, von Vorteil ist.
Einlagerungsverbindungen der Übergangsmetalle mit Metalloiden, die hart, chemisch
beständig aber leitfähig sind und somit typischen metallischen Charakter aufweisen,
die s.g. Hägg´schen Phasen, bilden die Grundlage zur Auswahl der entsprechenden
Beschichtungswerkstoffe [32]. TiN, TiC, Ti(C.N), (Ti,Al)N, CrN, Al2O3 sowie deren
Kombinationen sind die am weitesten kommerziell verbreiteten Verschleißschutzschichten in der Materialbearbeitung. Schichten mit niedrigem Reibungskoeffizienten
wie z.B. wasserstoffhaltige a-C:H, metalldotierte a-C:H:Me oder wasserstoffreie ta-C
Kohlestoffschichten (bekannt unter diamond-like carbon (DLC)), WS2 oder MoS2 sowie die Kombination mit den vorgenannten Systemen sind weitere Schichtsysteme,
die mit Erfolg als Verschleißschutzschichten eingesetzt werden.
Basierend auf diesen Systemen kann die weitere Anpassung des Schichtsystems an
den geplanten Einsatzzweck durch die Zugabe weiterer Elemente erfolgen. Hierbei
können drei konkurrierende Ansätze zur Schichtentwicklung unterschieden werden.
Neben den vielfach eingesetzten, teilweise metastabilen Mischphasen wie z.B.
(Ti,Al)N, (Cr,Al)N oder Ti(C,N), deren im Vergleich zu den quasibinären Randsystemen überlegenen Eigenschaften im wesentlichen auf Mischkristallhärtung zurückzuführen sind, können Schichteigenschaften auch durch die Abscheidung von Viellagenschichten (Multilayern) sowie in jüngster Zeit durch die Erzeugung nanokristalliner, isotroper Ein- bzw. Mehrphasensysteme wie z.B. (Ti,Al)N oder TiN-Si3N4 optimiert werden (Abb. 7). [37]
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Abb. 7: Schematische Darstellung der konkurrierenden Schichtarchitekturen [38]
um den Herausforderungen der innovative Fertigung zu begegnen
Reduziert man bei Multilayer Schichten die Dicke der einzelnen Lagen auf Werte unterhalb von 15nm spricht man nicht mehr von Multilayern sondern von nanostrukturierten, nano-laminierten oder superlattice Schichten. Schichtsysteme dieses
Schichtdesigns sind derzeitig wieder im Fokus der Entwicklungsaktivitäten. In gleicher Weise spielen im Bereich der Mischphasen und der Ein- und Mehrphasensysteme Gradientenschichten eine zunehmend wichtigere Rolle. Funktionale Gradientenschichten zwischen der Metalloberfläche und der Schicht steigern die Adhäsion,
verteilen Beanspruchungen und vermindern Spannungen. Entstehende Kräfte aufgrund der wachstumsbedingten inneren Spannungen (intrinsische Spannungen)
können im Interface Schicht/Substrat oder Basisschicht/Deckschicht relativ hohe
Werte erreichen und die Haftungsgrenze überschreiten. Durch Gradierung der
Schichten werden die Kräfte über den Gradienten verteilt und das Interface signifikant entlastet (Energiedissipation im Schichtmaterial) [39].
Die Bestrebungen Ende der 80er Jahre eine Verbindung zu synthetisieren, die thermodynamisch nicht im Gleichgewicht steht (metastabile, relativ langlebige Zustände),
leitfähig ist, aber ähnliches Isolations- und Oxidationsverhalten wie Al2O3 zeigt, führten zur kommerziellen Einführung des metastabilen Schichtmaterials (Ti,Al)N Anfang
der 90er Jahre. (Ti,Al)N basierte Schichtsysteme wie AlTiN Saturn spielen nach wie
vor die zentrale Rolle bei der Beschichtung von Hochleistungswerkzeugen. Neben
der hohen Härte von ca. 3600 HV0.05 ist die Oxidationsbeständigkeit von 850-900°C
wesentlicher Garant für den erfolgreichen Einsatz dieser Schichtsysteme. Die geringere Wärmeleitfähigkeit gegenüber z.B. TiN und TiCN sowie die sich unter oxidativer Last kontinuierlich ausbildende, schützende Al2O3-Schicht [33], macht dieses Material zur Grundlage all der Schichtsysteme, die heute maßgeblich für moderne Fertigungsverfahren wie Trocken-, Hochgeschwindigkeits- sowie Hartbearbeitung und
Schwerzerspanung und der Kaltmassivumformung eingesetzt werden. Diese in-situ
Bildung dichter, abrasionsbeständiger und schützender oxydischer Decklagen gilt
allgemein für (Al,Me)N Schichtsysteme [40, 41, 42, 43]. Mit der Einführung von
(Ti,Al)N- und (Al,Ti)N-Schichten und der Weiterentwicklung der Trägermaterialien
vollzog sich auch ein Umdenkprozess beim Einsatz der beschichteten Werkzeuge.
(Al,Ti)N beschichtete Werkzeuge können ihr Leistungspotenzial erst dann zeigen,
wenn im Prozess hinreichend Wärme erzeugt wird. So wurden zu Anfang bis dahin
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TiN oder TiCN beschichtete Werkzeuge mit (Al,Ti)N beschichtet, bei gleichen
Schnittparametern eingesetzt und keine signifikante Standzeiterhöhung festgestellt.
Erst mit der Erhöhung des Vorschubs und der Schnittgeschwindigkeit, was mit einer
erhöhten Temperatur im Schneidenbereich einherging, konnte das Leistungspotenzial von (Al,Ti)N beschichteten HSS- und Hartmetallwerkzeugen ausgeschöpft werden
[44]. Es wurde wesentlich mehr Wärme mit dem Span abgeführt. Die geänderte
Wärmebilanz im Schneidenbereich erforderte auch eine weitere Optimierung der
Makro- und Mikrogeometrie der eingesetzten Werkzeuge. Werkzeughersteller erkannten das Potenzial durch Systemoptimierung, das für den jeweiligen Anwendungsfall optimierte beschichtete Werkzeugsystem anbieten zu können.
Metastabile Schichtsysteme
PVD-Verfahren sind charakterisiert durch hohe Abkühlraten bei Kondensation der
energiereichen Atome/Moleküle auf der Substratoberfläche aus der Gasphase. Metastabile Phasen treten vor allem bei der Tieftemperaturkondensation mehrphasiger
Stoffsysteme auf. Metastabile einphasige Strukturen können durch die Verwendung
mehrphasiger Targetmaterialien abgeschieden werden. Durch Kondensation aus der
Gasphase können einphasige metastabile Schichtmaterialien erzeugt werden, die
Verbindungen oder Elemente beinhalten, die wegen ihres zu unterschiedlichen Bindungscharakters und Eigenschaftsprofils bzw. ihrer zu verschiedenen Strukturen im
kompakten Material nicht legierbar sind. Hierdurch können neuartigen Materialien
synthetisiert werden, die die Eigenschaften der unterschiedlichsten Stoffe in einem
homogenen Material vereinen. [17] Kommerziell am weitesten verbreitete Beispiele
hierfür sind die Kombinationen von metallischen (z.B. TiN) mit kovalenten (z.B. AlN)
Hartstoffen zum ternären metastabilen System (Ti,Al)N oder (Al,Ti)N.
Aufgrund der hohen Abkühlrate kommt es auf der Substratoberfläche nur zu geringer
Diffusion. Daher können sich die aus der Gasphase am Substrat ankommenden
Atome nicht in ihre thermodynamisch günstigste Position begeben und es entstehen
metastabile Mischphasen. Hinsichtlich ihrer chemischen, elektronischen und physikalischen Eigenschaften sind diese metastabilen Mischphasen den stabilen Randphasen oftmals deutlich überlegen. Beispiele für solche metastabilen Systeme sind
(Ti,Al)N, AlTiN, (Cr,Al)N, AlCrN, γ-Al2O3, AlON, TiAlO, (Zr,Al)N etc.. (Ti,Al)N stellt eine der derzeit für viele tribologische und Verschleißschutzanwendungen auf Werkzeugen bedeutendsten metastabilen PVD-Mischphasen dar. Im stabilen Gleichgewicht existiert unterhalb 1300°C keine Löslichkeit von AlN und TiN. [45] Die Substitu-
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tion von Ti durch Al im Gitter führt nicht nur zu einer erhöhten Gitterverspannung und
einer einhergehenden Härtesteigerung sowie einer Erhöhung des Verschleißwiderstandes sondern auch zu einer Erhöhung des Oxidationswiderstandes [33]. Hierdurch wird eine optimale Kombination des gegenüber TiN erhöhten Verschleißeigenschaften und einer außergewöhnlichen Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit erreicht. Das Aluminium des thermisch belasteten Werkzeugs oder Bauteils diffundiert
an die Oberfläche der (Al,Ti)N-Schicht und reagiert mit dem Luftsauerstoff zu einer
schützenden sowie verschleißbeständigen Al2O3-Deckschicht, die sich stetig erneuert. Das Ti/Al Verhältnis bestimmt wesentlich die Oxidationsbeständigkeit der (Ti,Al)N
Schichten. Während zu geringe Al Gehalte im (Ti,Al)N die Ausbildung einer schützenden Al2O3-Schicht nicht gewährleisten, kommt es bei zu hohen Al Gehalten zur
Ausbildung einer hexagonalen Phase, die unter thermischer Last zur Rissbildung
neigt. Zur Optimierung der Schichten ist die genaue Kenntnis des Phasenübergangs
zwischen kubischer und hexagonaler (Ti,Al)N Struktur maßgeblich von Bedeutung.
(Al,Ti)N-Schichten mit einem Atomverhältnis Ti/Al von 63 zu 37 liegen bei Abscheidetemperaturen unterhalb von 500°C noch einphasig kubisch vor. Die Oxidationsbeständigkeit von (Ti,Al)N konnte durch eine Erhöhung des Ti/Al Verhältnisses von industriell üblichen 50/50 auf 62/38 um den Faktor 4 gesteigert werden. [45]
Um bei ausreichend hoher thermischer Belastung wie bei der Trocken- oder Hartbearbeitung die Entmischung in die stabilen Randphasen TiN und AlN zu verhindern,
werden die metastabilen Schichten immer weiter optimierend an die Applikationen
angepasst.
(Ti,Al)N-Schichten sind in unterschiedlicher Zusammensetzung und unter den verschiedensten Bezeichnungen am Markt erhältlich. Im Zuge des Erfolgs dieser
Schichten wurden dann von verschiedensten Anbietern unter diversen Bezeichnungen (Ti,Al)N basierte Schichten in verschiedensten Zusammensetzungen (Ti/Al Verhältnis) am Markt verfügbar. Da eine Aufzählung der verschiedensten Schichtsysteme, Markennamen und Anbieter hier den Rahmen sprengen würde, sei auf eine
Übersicht in [46] verwiesen, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, jedoch
einen guten Überblick auch hinsichtlich der Anwendungen vermittelt.
Die Weiterentwicklungen konzentrieren sich derzeit im Bereich der (Al,Ti)N basierten
Schichten auf die Erhöhung des Anteils oxydbildender Bestandteile, auf das zusätzliche Legieren mit weiteren Elementen wie z.B. Cr, Si, B,O, V, Hf, Nb oder Y und generell auf das Abscheiden von Schichten mit dichtem, kompaktem und nano-
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kristallinem Gefüge. Die gezielte Einstellung von Morphologie und Textur der (Al,Ti)N
Schichten verspricht auch ohne wesentliche Veränderung der Zusammensetzung
weitere Potenziale heben zu können. Spiegel dieser Entwicklungen sind neue innovative Klassen von Schichtwerkstoffen, z.B. Nanokompositschichten, welche mit definierter Verfahrenstechnik abgeschieden werden. Neuste Untersuchungen werden
dahin gehen durch Variation des Stickstoffflusses und z.B. durch gezielte Einstellung
der Textur den Punkt der Entmischung hin zu höheren Temperaturen zu verschieben. Dies kann für das in Abb. 8 dargestellte Diagramm bedeuten, dass für (Al,Ti)N
Schichten eine Verschiebung des Härtemaximums um ca. 150°C-200°C hin zu höheren Temperaturen zu erwarten ist, resultierend in einer Phasenstabilität über einen
weiterten Temperaturbereich.

Abb. 8: Härte in Abhängigkeit von der Temperatur für TiN und (Al,Ti)N Schichten
[47]
Analoge Ergebnisse zu (Al,Ti)N Schichten können auch z.B. mit Schichten des metastabilen Systems (Cr,Al)N mit Gehalten von bis zu 90mol-% AlN erzielt werden.
Dieses prozesstechnisch anspruchsvolle Schichtsystem zeigte schon Ende der 90er
Jahre im Aluminium-Druckguss- und Thixoforming gegenüber den bis dahin mehrheitlich eingesetzten CrN-Schichten hohes Anwendungspotenzial. Es vereint für derartige Anwendungen die hohen Anforderungen hinsichtlich Korrosionsbeständigkeit
gegenüber dem Trennmittel sowie gegenüber der Aluminiumschmelze [48]. In neues-

G.Erkens, Jahrbuch der Oberflächentechnik 2008 Band 64 100-131, Leuze-Verlag , (2008)

ter Zeit wurde auch das Potenzial von (Cr,Al)N Schichten für die Bearbeitung mit definierter Schneide entdeckt. 2003 wurde eine Familie von (Cr,Al)N oder (Al,Cr)N basierten Monalagen- und Multilayer-Schichten im Markt eingeführt. Sie werden mittels
Arc-Technologie in unterschiedlicher Zusammensetzung abgeschieden, auch durch
Zulegieren weiterer Elemente und mit unterschiedlichem Schichtdesign [49, 50, 51].
Mit Einführung dieser Schichten sollte das Ende der Ti basierten Hochleistungsschichten eingeläutet werden. Bekanntermaßen war dies nicht der Fall und so ist
konsequenterweise auch eine Kombinationsschicht aus (Al,Ti)N Basis- und Haftschicht und (Al,Cr)N seit 2007 Bestandteil des Schichtportfolios [52].
Zu einer neuen Klasse von Schichtwerkstoffen zählen die 2007 im Markt eingeführten "micro-alloyed" (mikrolegiert) Schichten. Einer der derzeit innovativsten Ansätze
um die Grenzflächeneigenschaften hochbelastete Werkzeuge für die unterschiedlichsten Anwendungen zu verbessern sind nano-strukturierte Si-haltige Hochleistungsschichten wie TiSiN [53]. Ein anderes vielversprechendes System ist AlMeNC.
Hier liegen interessante Untersuchungen zur Synthese von metallreichen nanocomposite Schichten vor [54, 55, 56, 57]. Neuste Entwicklungen fokussieren sich auf
das Design von Beschichtungen durch Mikrolegieren. Der Ansatz des Mikrolegierens
ist aus der Stahlherstellung und allgemein der Herstellungen von Metalllegierungen
sehr gut bekannt. Schon kleinste Beimengungen von zusätzlichen Elementen im Bereich von 0,1 at% bis einige wenige at% können die mechanischen, physikalischen
und chemischen Eigenschaften eines Werkstoffs signifikant beeinflussen. Mikrolegierte Schichten stellen eine neue Klasse von innovativen Schichten dar die kundenspezifisch und optimierend an die Anforderungen verschiedenster Applikationen angepasst werden können. Erste Vertreter dieser Klasse an mikrolegierter Schichten
basieren auf AlCr und TiSi: maAlCrN und maTiSiN. So ermöglicht das Mikrolegieren
z.B. von AlCr basierten Schichten die Deposition von Funktionsschichten mit höherer
Schichtdicke und optimierter Morphologie. So kann der Widerstand gegen Mikroabrasion wesentlich verbessert werden. Die applikationsspezifischen Legierungselemente für TiSi basierte Schichten führen u.a. zu einer verbesserten Haftung auf unterschiedlichen Materialen. Die Härte solcher maTiSiN Schichten auch bekannt unter
Mpower kann durch angepasste Prozessparameter bis auf 45GPa gesteigert werden.
Die Mpower Schichten werden u.a. mit (Al,Ti)N zu Gradientenschichten, Multilayern
oder Nanolaminaten kombiniert. Das Schichtdesign richtet sich nach den Anforderungen der Applikation. Im Zuge des Systemansatzes werden Schichten zukünftig
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immer stärker spezifisch angepasst werden müssen. Mpower Schichten weisen eine
hohe Phasenstabilität bis zu 1150°C auf was ihre besondere Eignung für Prozesse
der Hochleistungsfertigung unterstreicht. In Abb. 9 ist die Bruchstruktur einer maTiSiN (Mpower) Schicht dargestellt. Diese Variante wurde spezifisch auf die
Hochgeschwindigkeitsbearbeitung von Stählen mit Härten im Bereich HRC 60-62
angepasst; eine feinkolumnare (Al,Ti)N Basisschicht mit einem gradierten Übergang
in eine nano-strukturierte maTiSiN Deckschicht. Durch gezielte Parametervariation
kann die Textur und die Morphologie der Schicht auch auf die Bearbeitung von Stählen mittlerer Härte (HRC 40-54) des Formenbaus angepasst werden. Dies scheint
auch der Trend im Bereich des Formenbaus zu sein, hin zu Stählen mit mittlerer Härte aber steigendem Karbidanteil, was zu verstärktem abrasivem Verschleiß während
der Bearbeitung führt.

Abb. 9: Bruchgefüge einer Mpower Schicht: nano-strukturierten ma(Ti,Si)N auf
(Al,Ti)N
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Abb. 10: Mpower beschichtete Hochleistungswerkzeuge für verschiedenste Anwendungen
Nano-strukturierte Schichtsysteme
Die Entwicklung ultraharter, oxidationsbeständiger Nanokomposite steht nunmehr im
Mittelpunkt aktueller Forschung. Erste Beobachtungen eines erheblichen, weit über
die zu erwartende Mischphasenhärtung hinausgehenden Härteanstiegs, wurden
1992 von Li Shizhi et al. [58] publiziert und zunächst durch Ausscheidungshärtung
erklärt. Später konnte von Veprek et al. [59] nachgewiesen werden, dass es sich bei
diesen Schichten um ein TiN-Si3N4-Nanokomposit handelt und der beobachtete Härteanstieg auf mangelnde Möglichkeiten der Korngrenzenbewegung in diesen Schichten zurückführbar ist.
Durch Manipulieren werden Materialien derart verändert, dass sie nicht wie traditionell aus einem einheitlichen Volumen besteht, sondern vorwiegend aus Grenzflächen, an denen andere physikalische und chemische Gesetze herrschen. Hierdurch
ergeben sich Eigenschaften, die nicht mehr materialspezifisch sondern eher strukturspezifisch sind [60].
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Abb. 11: Bruchgefüge einer nanokristallinen Metaplas (Al,Ti)N Saturn Schicht (links)
und eine dichte, kompakte und glatte s.g. "dimpled" Schichtoberfläche
(rechts)
Nano-strukturierte Mehrlagensysteme zeichnen sich dadurch aus, dass die Schichtdicke jeder Einzellage auf 3-15nm reduziert wird. Man spricht dann von nanostrukturierten Mehrlagenschichten, superlattice Schichten oder auch von nanolaminierten Schichten. Für diese nano-strukturierten Mehrlagensysteme ist es nicht
grundsätzlich notwendig, unterschiedliche Materialien in periodischem Wechsel aufeinander abzuscheiden. Schon durch Parametervariation, z.B. durch Modulation der
Biasspannung während der Abscheidung der einzelnen Lagen, lassen sich Schichteigenschaften wesentlich beeinflussen. Durch nano-strukturierte sukzessive Abscheidung von zwei Materialien mit unterschiedlicher Kristallstruktur können neue
Materialien mit völlig neuen Eigenschaften synthetisiert werden. So zwingt beispielsweise bei der Abscheidung einer TiN/AlN superlattice Schicht das kubische TiN das
normalerweise hexagonal vorliegende AlN in die kubische Struktur, solange die einzelne AlN Lage dünn genug abgeschieden wird. [61]
Im Gegensatz zu Multilayern, bei denen eine kontinuierliche Unterbrechung des Kristallwachstums durch z.B. sukzessives Abscheiden unterschiedlicher Schichtmaterialien erzielt wird, resultiert das Konzept der Nanokomposit-Schichten in der Ausbildung homogener Körner der Hauptphase und der Anreicherung der zweiten, das
kristalline Wachstum der Hauptphase unterdrückenden zweiten Phase auf den Korngrenzen. Hierdurch können im Vergleich zu den zur Substratoberfläche parallel ausgerichteten Mehrlagenschichten (s.g. nano-laminates) dreidimensionale, isotrope
Schichten erzeugt werden. Die meisten Entwicklungen im Bereich der Nanokomposit-Schichten fokussieren sich derzeit auf die Abscheidung von Systemen, deren bi-
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nären Randsysteme keine bis sehr geringe Löslichkeit haben. Dies gilt für die Nichtgleichgewichtbedingungen, die für die PVD-Verfahren gelten. Nach Veprek [59, 62],
der u.a. die Synthese von Nanokompositen im System TiN/Si3N4 untersuchte, bildet
sich eine amorphe Si3N4-Schicht auf den Korngrenzen der nano-kristallinen Hauptphase aus und führt zu einem erheblichen Härteanstieg des TiN.
Schichten wie AlTiN Saturn oder die mikrolegierten (ma = micro alloyed) maAlCrN,
maAlTiN (Mtec) und maTiSiN (Mpower) nutzen u.a. auch den Ansatz der statistischen
Unterbrechung des Schichtwachstums mittels periodischer Parametervariation aus.
In Abb. 12 sind die Bruchgefüge nano-laminierten (Al,Ti)N/ma(Ti,Si)N Schichten unterschiedlicher Periodizität illustriert.

Abb. 12: Bruchgefüge von nano-strukturierten (Al,Ti)N/ma(Ti,Si)N Schichten unterschiedlicher Periodizität λ
Bei der Abscheidung von z.B. (Al,Ti)N basierten Schichten wie Saturn oder Mtec nutzt
man die spinodale Entmischung einer übersättigten (Ti,Al)N-Phase zur Ausbildung
einer zweiten, das Wachstum der Hauptphase unterbrechenden Phase, auf den
Korngrenzen der Hauptphase aus. [63] Durch Änderung des Aluminiumgehaltes in
der Beschichtungsatmosphäre (z.B. durch Variation des Verdampferstroms, Anordnung der Quellen unterschiedlicher Zusammensetzung im Beschichtungsvolumen)
sowie durch Änderung der Biasspannung, der Gaszusammensetzung (z.B. Variation
des N2 Flusses) oder der Depositonstemperatur, lässt sich der Prozess so steuern,
dass die Zusammensetzung der (Al,Ti)N-Schicht zeitweise in den Bereich der spinodalen Entmischung gebracht wird. Dies führt bei Al-Gehalten von mehr als etwa 65
Mol-% AlN im (Al,Ti)N zur Ausscheidung einer zweiten, kubischen AlN Phase auf
den Korngrenzen der Hauptphase, die sich im Weiteren in die hexagonale Gleichge-
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wichtsmodifikation umwandeln kann. Durch die bei entsprechender Parameterwahl
konsequente Unterbrechung des Schichtwachstums können z.B. untexturierte
Schichten mit verbesserten mechanischen und chemischen Eigenschaften hergestellt werden. Durch die Nutzung ultradichter Plasmen während der Deposition kann
bei der Herstellung (Al,Ti)N basierter Schichten der Übergangsbereich von der kubischen B1 Struktur zur hexagonalen Wurtzit-Struktur hin zu höheren AlN-Gehalten
verschoben werden. Dieser durch die Erhöhung der Plasmadichte mögliche Effekt
wurde auch von Yamamoto [64] für (Al,Cr)N Schichten, abgeschieden mittels Arc
Technologie, beschrieben.
Aus den Arbeiten zu den Nanokompositen nc-TiN/a-Si3N4 [59, 62] und nc-TiC/a-C
[63] lassen sich nachfolgende allgemeine Prinzipien zur Ausbildung von Nanokompositen mit verbesserten mechanischen Eigenschaften ableiten. Eine Phase muss
ausreichende Härte aufweisen um die Last aufzunehmen. Dies ist normalerweise
gegeben bei den Nitriden und Karbiden der Übergangsmetalle und bei einigen Oxiden. Die andere Phase muss ausreichend strukturelle Flexibilität aufweisen, um als
Binder für die Nanokristallite zu dienen. Amorph aufwachsende Systeme wie Si3N4,
a-C, a-C:H und andere sind hervorragend geeignet für diesen Zweck [61]. Die mechanischen und physikalischen Eigenschaften von nc-MeN Nanokomposit-Schichten
hängen maßgeblich von ihrer Struktur, der chemischen Zusammensetzung, dem jeweiligen relativen Anteil der einzelnen Phasen sowie der Präparations- und Abscheidebedingungen ab [65].
Moderne Schneidstoffe erfordern nicht nur eine Grenzfläche mit guten mechanischen
Eigenschaften, sondern in gleicher Weise chemisch resistente und oxidationsbeständige Schutzschichten, die ihre Eigenschaften über einen weiten Temperaturbereich möglichst konstant halten. In gleicher Weise wie eine hohe Warmhärte gefordert ist, sollten die Schichten eine möglichst hohe Zähigkeit aufweisen, die mehr als
die Härte bei hohen Einsatztemperaturen von 800-1000°C für das Leistungspotenzial
eines beschichteten Präzisionswerkzeugs von Bedeutung ist [17]. In die amorphe
Matrix eingebrachte Nanokristallite (3-10nm) schränken die Versetzungsbeweglichkeit ein, lenken Risse um und dienen als Rissbegrenzer. Große Korngrenzenanteile
geben dem System eine Makro-Duktilität durch Korngrenzengleitung über Nanoporen und Nanorissnetzwerke, die sich entlang den Korngrenzen öffnen. Dadurch
kann man Schichten mit einer relativ hohen Zähigkeit erhalten [39].
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PVD Schichtsysteme im Bereich Kunststoffverarbeitung und Umformtechnik
Beschichtete Werkzeuge ermöglichen deutliche Steigerungen in den Standzeiten,
wodurch der gesamte Produktionsprozess effektiver und kostengünstiger ablaufen
kann. Ein weiteres aktuelles Einsatzgebiet von mittels Plasmatechnologie abgeschiedenen Hochleistungsschichten ist der Bereich der Kunststoffverarbeitung und
hier speziell der Kunststoffspritzguss-Prozess, der Umformtechnik und der Druckgusstechnik. Damit wird die Beschichtung zu einem wichtigen Konstruktionselement,
das schon bei der Planung und Entwicklung von Werkzeugen berücksichtigt werden
muss.
Zur Verschleißminderung besonders bei Umformwerkzeugen werden derzeit Keramiken in Form von Dünnschichten, wie z.B. TiN, TiC, TiCN, CrN, CrC, CrON etc.,
oder Einsätzen angewandt [66, 67]. Das Verhalten des Tribosystems hängt neben
dem Umformverfahren selbst auch von den Werkstoffeigenschaften des Werkzeugs,
der Vergütung, der Randschichtwärmebehandlung, der Beschichtung, den Schmierstoff- und Werkstückstoffeigenschaften ab. Wie schon für die Zerspanwerkzeuge beschrieben, ist auch hier die Systembetrachtung des Lastkollektivs von ausschlaggebender Bedeutung. Eine Vielzahl möglicher Einflussparameter üben komplexe
Wechselwirkungen untereinander aus. Wesentliche Schwankungen des tribologischen Verhaltens können durch geringfügige Änderungen einzelner Parameter verursacht werden [68]. Die Oberflächen von Umformwerkzeugen, Spritz- und Druckgussformen werden zunehmend in den Fällen, in denen die Werkzeuggröße nicht
den verfahrensbegrenzenden Faktor darstellt zur Vermeidung von Kaltaufschweißungen, abrasivem Verschleiß und korrosivem Angriff durch PVD-Schichten veredelt. Mittels PVD-Verfahren können u.a. Kaltarbeitsstähle ohne Härte- und Maßhaltigkeitsverlust bei Temperaturen unter 200°C beschichtet werden. Die geringe zulässige Temperatur beim Beschichten von Kaltarbeitsstählen erfordert jedoch völlig
neue Konzepte der Prozessführung, will man vermeiden, dass sich die zu beschichtenden Werkzeuge in ihrem Maß verändern, durch Gefügeveränderung an Härte verlieren und eine nachträgliche Bearbeitung und erneute Wärmebehandlung notwendig
wird. Durch Absenkung der zulässigen Beschichtungstemperatur wird das Parameterfenster, in dem man die, die Schichtbildung und -eigenschaften bestimmenden
Parameter variieren kann, sehr stark eingeschränkt. Von daher werden Werkzeugstähle mit Anlasstemperaturen größer 450°C bevorzugt. Der Werkzeugstahl, seine
Vergütung und ggf. seine Randschichtwärmebehandlung sind maßgeblich mitbe-
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stimmend für den technischen und wirtschaftlichen Nutzen einer Hartstoffbeschichtung in der Wechselwirkungszone.
Die Kaltumformtechnik erfordert Stähle mit höherer Zähigkeit, Druckbeständigkeit,
hohem Verschleißwiderstand und hoher Anlassbeständigkeit. Bei Stählen für Kunststoffformen sind Eigenschaften wie gute Zerspanbarkeit, Hochglanzpolierbarkeit und
Korrosionsbeständigkeit gefordert. Zum Teil werden hier auch pulvermetallurgisch
hergestellte Werkstoffe verwendet. Die Homogenität und der Reinheitsgrad der Stähle werden hierdurch verbessert, was zu einer besseren Zähigkeit und Polierbarkeit
führt. Um diese Stähle auch beschichten zu können, weisen sie ein Sekundärhärtemaximum im Anlassschaubild auf. [69] Die Palette der einsetzbaren Werkstoffe
kann durch Plasmanitrieren um die Gruppe der weniger hoch härtbaren Warmarbeitsstähle erweitert werden. Hierdurch bleibt der zähe und rissunempfindliche
Werkstoffkern erhalten und kann die gute Dauerfestigkeit des Grundwerkstoffs mit
einer ausgeprägten Stützfestigkeit der Oberfläche verbinden. [70] Im Hinblick auf die
nachfolgende PVD-Beschichtung ist jedoch der Plasmanitrierprozess anzupassen.
Randbereiche nitrierter Eisenwerkstoffe setzen sich aus zwei Grenzbereichen zusammen. Im Wechselwirkungsbereich gibt eine 2 bis 20µm dicke chemisch beständige Verbindungsschicht, die aus Eisennitriden und/oder –carbonitriden besteht, der
Grenzfläche einen keramischen, harten und verschleißbeständigen Charakter. Darunter bildet sich eine 0,1-0,8mm dicke Diffusionsschicht aus. Ein verbindungsschichtfreies Plasmanitrieren resultiert in einer Randzone mit gradiertem Härteanstieg bis in die Wechselwirkungszone, wodurch die plastische Verformbarkeit herabgesetzt wird und die Stützwirkung die nachfolgend aufgebrachte PVD-Schicht vor
Einbrechen bei Punkt- und Linienlast geschützt wird. Neben der Stützwirkung ist die
Diffusionsschicht auch für die Dauerfestigkeit des Bauteils verantwortlich. [71] S.g.
Duplex-Prozesse, d.h. Plasmanitrieren und PVD-Beschichten in einer PVD-Anlage
werden heute wirtschaftlich eingesetzt und werden gerade für Umformwerkzeuge
und Werkzeuge für die Kunststoffverarbeitung besonders in Kombination mit CrN
und CrON basierten an Relevanz gewinnen.
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Abb. 13: Schmiedegesenk: Warmarbeitsstähle - Faustregel
Festigkeit <1.500N/mm2 Plasmanitrieren + CrN oder CrCN Beschichtung
Festigkeit >1.500N/mm2 nur CrCN Beschichtung
Die besondere prozesstechnische Sorgfalt bei plasmanitrierten Oberflächen, gilt in
gleicher Weise für erodierte Flächen. Durch z.B. die Auswahl geeigneter Elektrolyte
kann die Ausbildung der s.g. Weißschicht und eines Mikrorissnetzwerkes erheblich
reduziert werden, was auch hier in Kombination mit Präparationsverfahren wie dem
Mikrostrahlen, die Abscheidung haftfester Hochleistungsschichten ermöglicht. Von
entscheidender Bedeutung für eine nachfolgende Beschichtung ist daher für die
spanlose Umformung die Werkstoffauswahl und der Oberflächenzustand. Um ein
belastbares Kollektiv zu gestalten, muss der metallkeramische Werkstoffverbund
ganzheitlich für die Anwendung optimiert werden. So verfügen z.B. gehärtete Werkzeugstähle über eine Mirkoplastizität, was für Hartstoffschichten mit keramischem
Charakter, die sich nur linear elastisch verhalten, nicht gilt. Hier muss die Verfahrenstechnik zur Abscheidung der Schichten spezifisch angepasst werden, um ein hoch
belastbares Trägerwerkstoff-Hartstoffschicht-Kollektiv zu ermöglichen [72]. Neben
CVD-Schichten, die in der Umformtechnik eingesetzt werden, kommen im Bereich
der Umformung schon seit Einführung der PVD-Verfahren im industriellen Maßstab
TiN-, CrN-, CrAlN-, CrON- und diamantähnliche Kohlenstoffschichten zum Einsatz.
Hohe Härte, chemische Inertheit, gute Oxidations- und Temperaturbeständigkeit und
Beständigkeit gegen Kaltaufschweißungen sind tribotechnische Eigenschaften, die
sie für die Anwendungen interessant machen. CrN-Schichten haben sich in vielen
Anwendungen bewährt, in denen hohe Umformgrade und eine geringe Neigung zu
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Kaltaufschweißungen gefordert sind. Dies gilt besonders für das Umformen von
Werkstoffen, die sehr stark zu Kaltaufschweißungen neigen wie Aluminium, Edelstähle, hochfeste Stähle aber auch z.B. Messing. Bei der Umformung von Aluminium
und hier insbesondere bei der Kaltmassivumformung von Aluminium zeigen auch die
boridischen und Chromoxyd-Schichten hervorragendes Einsatzverhalten. Neben der
möglichen hohen Härte kann aufgrund der geringen Affinität zu Aluminium Kaltaufschweißen vermieden werden. Die geringe Wechselwirkungsneigung mit dem zu bearbeitenden Material, d.h. die reaktionsträge Oberflächenchemie alleine, genügt jedoch nicht, um z.B. die Bildung von Formbelägen bei der Kunststoffverarbeitung und
der Blechumformung, was ein erstes Indiz für korrosiven Angriff ist, und um Kaltaufschweißungen zu vermeiden. Oxydische Varianten reduzieren besonders bei der
Verarbeitung von Kunststoffen katalytische Effekte. Niedrige Reibwerte in der tribologischen Kontaktzone sind hierfür elementar. Neben den Eigenschaften der Schicht,
werden sie signifikant durch die Oberflächentopographie bestimmt. PVD-Schichten
reproduzieren die Oberflächentopographie und ebnen diese nicht ein. Von daher ist
es besonders wichtig vor dem Beschichten von Umformwerkzeugen eine möglichst
geringe Oberflächenrauhigkeit des Substrates anzustreben. Die Polierbarkeit von
Schichten spielt hier auch eine wesentliche Rolle. In vielen Umformprozessen kann
auch die Standzeit durch eine zusätzliche Schmierstoffschicht signifikant erhöht werden. Appliziert werden hier häufig kohlenstoffhaltige Schichten wie a-C, a-C:H, aC:H:Me (Me=W, Cr, Si), schwefelhaltige Trockenschmierstoffschichten wie MoS2 und
WS2 und bornitridische Schichten (hex. BN). Gemein ist diesen Schichtsystemen ihr
lamellarer Aufbau was besonders für die schwefelhaltigen und die bornitridischen
Schichten und z.T. für die kohlenstoffhaltigen Schichten gilt. Die Abrasionsbeständigkeit solcher Schmierschichten ist relativ gering wodurch sie nach kurzer Zeit verschlissen sind. Sie dienen vorwiegend als Einlaufschicht, die auf einer Hartstoffträgerschicht abgeschieden wird. Kohlenstoffhaltige a-C:H:Me Schichten werden auch
als Einzelschichten und Gradientenschichten für Form gebende Prozesse eingesetzt.
Neben den schon genannten Schichtsystemen, kann man grundsätzlich sagen, dass
alle Schichtsysteme, die auch in der Zerspanung eingesetzt werden für Umformprozesse ideal geeignet sind. So auch die metastabilen (Ti,Al)N-Schichten. So können
z.B. beim Fließpressen (Napf-Rückwärts-Fließpressen) wesentliche höhere Umformgrade bei gleichzeitig geringeren Prozesskräften durch Reduzierung der Reibung
erzielt werden. Wichtig hierfür ist das Polieren der Stempeloberfläche im Bereich der
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Funktionsfläche vor und nach dem Beschichten. Besonders in der Kunststoffverarbeitung sind hochglanzpolierte, harte verschleißfeste und korrosionsbeständige, gut
gleitende, verschmutzungsarme und chemisch reaktionsträge Oberflächen gefordert.
Hierdurch kann neben der Reduzierung von Verschleiß, Korrosion und Belagbildung
auch die Entformungskraft vermindert werden. Die Entformungskraft ist eine Größe,
die sich aus vielen einzelnen Komponenten zusammensetzt. Die Haupteinflußgrößen
sind die Schwindung des Kunststoffes, die Oberflächenbeschaffenheit des Werkzeugs und die Wechselwirkungen zwischen der Werkzeugoberfläche und dem
Kunststoff [73]. Die Reduzierung der Entformungskraft hat besonders beim Spritzgießen signifikanten Einfluss auf die Verkürzung der Zykluszeit und damit auf die
Produktivität.
Kunststoffe ersetzen mehr und mehr herkömmliche Werkstoffe wie Textilien, Holz,
Papier, Glas, Metalle und andere Materialien. Gerade im Spritzgussverfahren führt
das Einsetzen neuer, weiterentwickelter Kunststoffe in Verbindung mit erhöhten Verarbeitungstemperaturen und -drücken zu einer zunehmenden Beanspruchung der im
Einsatz befindlichen Werkzeuge. Diese Kunststoffe sind durch Zusatzstoffe modifiziert, um ausreichende mechanische und chemische Eigenschaften zu erhalten.
Kunststoffe, die mit Füllstoffen, wie Glasfasern, Kohlefasern oder Mineralien versetzt
sind, führen zu einem erhöhten abrasiven Verschleiß der Werkzeuge. Spaltprodukte,
die während des Prozesses entstehen führen zu verstärkter Korrosion oder Belagbildung auf der Werkzeugoberfläche [48].
Neben den produkterzeugenden Formwerkzeugen unterliegen auch die bewegten
Werkzeugkomponenten wie zum Beispiel Auswerfer oder Schieber den genannten
Verschleißmechanismen. Hier können durch Abrasion und Korrosion entstandene
Materialpartikel zur Bildung von Passungsrost und zum Fressen der Werkzeuge führen. Aufgrund der unterschiedlichen Eigenschaften von PVD-Schichten und den verschiedenen Verschleißerscheinungen im Kunststoffbereich wird meist nur eine Kombination von Schichtsystemen zu einem optimalen Einsatz der Werkzeuge führen. So
werden z. B. auf die beweglichen Werkzeugkomponenten oft diamantähnliche Kohlenstoffschichten (a-C:H, a-C:H:Me) aufgebracht, während die formgebenden Flächen durch TiN, CrN, (Cr,Al)N (Mono- u. Multilayer), CrAlON, TiAlON oder andere
(Ti,Al)N basierten Schichten geschützt werden. So zeigten in neueren Untersuchungen z.B. CrAlON-Schichten hervorragende Antihafteigenschaften bei der Verarbeitung s.g. optischer Kunststoffe [74].
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Abb. 14: CrN beschichtete Formdüse; Vermeidung katalytischer Effekte an der
Grenzfläche
Nur mit einem speziell auf den jeweiligen Anwendungsfall abgestimmten beschichteten Werkzeug lässt sich die Leistungsfähigkeit steigern und damit auch ein wirtschaftlicherer Gesamtprozess realisieren. In Abb. 15 ist eine Form dargestellt, bei
der die formgebenden Flächen mit CrN beschichtet sind, die Formkerne und die sich
bewegenden Führungen mit einer a-C:H:W Schicht (WCH) zur Reduzierung von
Reibung, Verschleiß und der Adhäsionsneigung beschichtet sind.

Abb. 15: CrN beschichtete Kunststoffform mit a-C:H:W beschichteten Auswerferkomponeneten
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Hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit werden teure Formen entschichtet und wiederbeschichtet. In gleicher Weise kann das Reparaturbeschichten von Kunststoffformen
mittels PVD-Verfahren an Relevanz gewinnen. Hierdurch sind für den Anwender erheblich Kosteneinsparungen möglich.
Kohlenstoffbasierte Schichten
Kohlenstoffbasierte Schichten können in verschiedenster Modifikation appliziert werden, wie z.B. die metallhaltigen Kohlenstoffschichten (a-C:H:Me), die reinen Kohlenwasserstoffschichten (a-C:H), die wasserstofffreien Schichten (a-C, ta-C (tetraedrischer Kohlenstoff)) etc.. Allen amorphen diamantähnlichen a-C:H:Me Kohlenstoffschichten (besser bekannt unter DLC – Diamond Like Carbon) ist gemein, dass sie
aus einer hochvernetzten Kohlenwasserstoffmatrix mit Wasserstoffanteilen zwischen
0-40% bestehen, mit einem möglichst hohen Anteil an dreidimensionalen Bindungen
(s.g. sp3-Bindungsstruktur) [75]. Für vorwiegend tribologische Anwendungen sind
nano-strukturierte a-C:H:W und a-C:H:Cr Schichten zur Reduzierung der Verlustfaktoren Reibung und Verschleiß auf Funktionsbauteilen, Motorenkomponenten, Ur- und
Umformwerkzeugen und Werkzeugen zur Kunststoffverarbeitung im Einsatz. Durch
gezielte Prozessführung lässt sich in einem weiten Bereich auch das Benetzungsverhalten und damit die Adhäsionsneigung der Schicht gezielt beeinflussen. In Kombination mit Hartstoffsystemen z.B. (Ti,Al)N kommen solche System auch bei Zerspananwendungen zum Einsatz. Aufgrund der herausragenden Eigenschaften von
Kohlenstoffschichten, wie der möglichen hohen Härte, der Elastizität und vor allem
des niedrigen Reibkoeffizienten werden a-C:H und a-C:H:Me auch zunehmend auf
Werkzeugen für die Feinzerspanung eingesetzt. In der Regel werden derartige
Schichten in einem kombinierten Sputter-PACVD-Hybridprozess synthetisiert. Durch
unterschiedliche Schichtarchitekturen werden die Schichteigenschaften gezielt auf
die jeweilige Anwendung angepasst. Für die Zerspanung von Aluminiumknetlegierungen werden in neuester Zeit auch Entwicklungen zur Abscheidung von ta-C
Schichten auf Zerspanwerkzeugen vorangebracht.
Gemein ist allen Varianten die Abscheidung einer haftvermittelnden Zwischenschicht
auf dem Trägerwerkstoff. Am häufigsten werden Cr- oder CrN-Schichten als Interlayer dünn auf dem Substrat abgeschieden. Der darauf folgende Schichtaufbau kann
gradiert gestaltet sein z.B. durch einen kontinuierlichen Austausch der Reaktivgase
Stickstoff gegen ein Kohlenstoffträgergas wie z.B. C2H2. Hierdurch bildet sich ein
Gradient CrN-CrCN-CrC aus. Durch gleichzeitige Reduzierung der Leistung der Cr-
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Sputterkathoden und Erhöhung des MF-gepulsten (Mittelfrequenz) Bias´ geht die
Schicht von einer CrC über eine a-C:H:Cr in eine reine a-C:H Schicht über.
Durch dieses Schichtdesign und die Variation der Parameter sowie des Wasserstoffgehaltes in der Schicht lassen sich die Schichten gezielt einstellen. Andere Prozessvarianten erzeugen z.B. nano-laminierte a-C:H:W Schichten mit einzelnen kohlenstoff-, metall- und metallkarbidreichen Einzellagen mit Schichtdicken der Einzellagen
im Bereich 5-15nm. Durch die generelle Prozessführung können z.B. Wolfram und
Chrom Nanokarbide in der amorphen Kohlenstoffmatrix eingebaut werden, welche
die Schichteigenschaften signifikant verändern können. Abb. 16 illustriert dies
exemplarisch an Hand einer TEM Aufnahme einer a-C:H:W Schicht. In die amorphe
a-C:H Matrix sind WC-Kristallite von ca. 2nm fein verteilt eingebaut [76].

Abb. 16: TEM Aufnahme einer a-C:H:W: fein verteilte WC Kristallite in einer a-C:H
Matrix [76] (Quelle: Hauzer)
Kristalline Diamantschichten
„Auf der Schneide des Stahls sitzen die Dividenden“. Diese 1911 getroffene Aussage
von Schlesinger [77] hat auch heute noch, übertragen auf moderne Schneidstoffe,
ihre Gültigkeit im Hinblick auf die Produktivitätssteigerung und die Erhöhung der Prozesseffizienz. Dies gilt insbesondere für die Zerspanung von stark abrasiven, z.T.
innovativen Werkstoffen. Hierzu zählen die Elektrodenwerkstoffe Hartkohle, Graphit
und Kupfer, die modernen Leichtbauwerkstoffe wie z.B. übereutektische Aluminiumlegierungen mit Si-Anteilen >12% für den Motorenbau, Metall-Matrix-Komposite
(MMC-Matel Matrix Composites), faser- und partikelverstärkte Metalle und Kunststoffe aber auch Holz. [78] Zur wirtschaftlichen Erfüllung dieser schweren Zerspanaufga-
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be ist die Verwendung von Diamant aufgrund seiner extrem hohen Härte erforderlich.
Seit etwa 15 Jahren kann Diamant mittels CVD-Verfahren wirtschaftlich synthetisiert
werden. Das Verfahren ermöglichte die Herstellung einer neuen Generation von Diamantwerkzeugen mit hoher Leistungsfähigkeit und bei beschichteten Schneiden mit
außergewöhnlicher Geometrieflexibilität [78]. Diamant ist auf Grund seiner herausragenden Eigenschaften (hohe Härte, hohe thermische Leitfähigkeit, elektrisch isolierend) für die unterschiedlichsten Anwendungen von besonderem Interesse. An erster
Stelle sind für Zerspanaufgaben die extreme Härte, die sehr guten Gleiteigenschaften aber z.T. auch die sehr gute Wärmeleitfähigkeit von Diamant zu nennen.
Für die Herstellung von CVD-Diamant werden kohlenstoffhaltige Gase wie z.B. Methan, Acetylen oder Kohlenmonoxid zersetzt, die sich nachfolgend auf der Substratoberfläche als Diamant und Graphit abscheiden. Dabei muss die Bildung des unerwünschten Graphits durch die Wahl geeigneter Prozessparameter vermieden bzw.
der Graphit durch Ätzen mit Wasserstoff entfernt werden. [79] Während der letzten
fast 20 Jahre sind verschiedene Verfahren zur Herstellung von Diamantschichten
entwickelt worden, bei denen die Aktivierung der Gasphase durch Dissoziation von
molekularem Wasserstoff mittels einer thermischen oder einer Plasmaaktivierung
erzielt wird [80]. Unter den bekannten CVD-Verfahrensvarianten DC-Plasma-Jet,
Hochstrom-DC-Bogen und dem Mikrowellen-Verfahren für die Synthese von Diamantschichten ist das so genannte Hot-Filament-Verfahren (HF-CVD) oder auch
Heißdraht-Verfahren für die Beschichtung von Werkzeugen und Bauteilen am besten
geeignet und am weitesten verbreitet. Wie im Bereich PVD werden hier i.d.R. vollautomatisch gesteuerte Batchanlagen betrieben.
Beim Hot-Filament-Verfahren wird der für den Prozess erforderliche atomare Wasserstoff an elektrisch beheizten Glühdrähten aus Refraktärmetallen (Ta, W oder Re)
erzeugt. Diese lassen sich räumlich verteilt anordnen, so dass eine gleichmäßige
Verteilung der notwendigen Spezies auch bei komplexen Geometrien gewährleistet
ist. In Abb.17 ist ein mit nanokristallinem Diamant gleichmäßig beschichtetes Mikrowerkzeug dargestellt. Typische Schichtdicken für solche Werkzeuge liegen im Bereich 1-5µm. Nur das Hot-Filament-Verfahren ermöglicht es derzeit solche Werkzeuge mit hochwertigen nanokristallinen Diamantschichten und gleichmäßiger Schichtdicke zu beschichten.
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Abb. 17: Diamantbeschichtetes Mikrowerkzeug (Quelle: d-coat GmbH)
Das Aufwachsen der Diamantschichten auf der Substratoberfläche erfolgt zu Beginn
des Prozesses durch Kristallisation an kleinen Keimen. Diese bilden zunächst kleine
Inseln und wachsen im weiteren Verlauf zu einer zusammenhängenden dichten Diamantschicht. Ausgangskristalle, die in einer günstigen Orientierung zur Oberfläche
liegen, führen dazu, dass sie die Nachbarkristalle nach und nach überwachsen. Aus
diesem Grund bildet sich beim konventionellen, mikro-kristallinen CVD-Diamant eine
tendenziell kolumnare Struktur (Abb. 18 links) mit der typischen, relativ rauen Oberfläche (Abb. 18 rechts). Diese mikro-kristallinen Diamantschichten werden maßgeblich für die Graphitzerspanung, dem nach wie vor größten Einsatzgebiet von kristallinen Diamantschichten, eingesetzt. Durch eine geeignete Wahl der Prozessparameter ist es aber möglich auch besonders glatte nano-kristalline Schichten zu erzeugen,
deren Bruchstruktur und Oberfläche in den Rasterelektronenmikroskopaufnahmen in
den Abb. 19 illustriert ist. Durch zyklische Variation bestimmter Parameter wird zudem die ständige Neubildung von Keimen gefördert (Renukleation). [79]
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Abb. 18: Bruchgefüge und Oberflächenstruktur einer mikrokristallinen CVD-Diamantschichten (Quelle: d-coat GmbH)

Abb. 19: Bruchgefüge und Oberflächenstruktur einer nanokristallinen CVD-Diamantschichten (Quelle: d-coat GmbH)
Innovative Schichtkonzepte durch gepulste DC-Plasmen
Einer der wesentlichen Wünsche an fortschrittliche Beschichtungsprozesse ist eine
Maximierung der auf das Substrat auftreffenden Ionenflüsse. Hier wurden Verbesserungen insbesondere bei der Aktivierung kondensierender Teilchen und der gezielten
Erhöhung der Oberflächenmobilität erzielt, was im Allgemeinen zu wesentlich dichteren Schichten führt. Dies beeinflusst wiederum in einem weiten Bereich die mechanischen, optischen, elektrischen und andere Eigenschaften der Schicht. Um die
Schichteigenschaften und die Oberflächen- und Schichtstruktur zu optimieren, können Plasmen „engineered“ werden z.B. gezielt durch unipolares und bipolares Pulsen sowie Hochleistungspulsen. Wenn man an ein gepulstes System denkt, dann
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erscheinen neue Parameter wie die Pulsdauer und der „duty cycle“, also das PulsPause Verhältnis. Andere Parameter ändern sich verglichen mit reinen ungepulsten
DC-Systemen signifikant. Die Amplitude des Stroms kann z.B. um Größenordnungen
größer sein, was zu wesentlich höherer Leistung und damit auch höherer Teilchenenergie, höherem Ionisationgrad des Plasmas und anderen Effekten führt. Man muss
unterscheiden zwischen Werten während des Pulses (Beschichtung mit hoher Ionisation) und während der Pulspause (thermische Stabilisierung) oder zwischen Spitzenwerten (Peak-Werten) und Mittelwerten. Pulsen ermöglicht es, hohe Spannungen
und hohe Leistungen während des Pulses zu realisieren und gleichzeitig die Mittelwerte in einem moderaten Bereich zu halten. Dies wird schon seit längerem beim
Substratbias eingesetzt. Der Substratbias ist üblicherweise von negativer Polarität,
um die positiven Ionen des Plasmas in Richtung Substrat zu beschleunigen. Neben
den möglichen o.g. extremen Parametereinstellungen verhindert der gepulste Substratbias das Auftreten von Überschlägen am Substrat, das s.g. Arcing. Die treibende
Kraft zur Nutzung gepulster Plasmen beim Puls-Magnetron-Sputtern allgemein ist die
Möglichkeit, den Anteil an ionisiertem gesputterten Material wesentlich zu erhöhen
und die Schichten und deren Eigenschaften zu optimieren. Kouznetsov et al. [81]
zeigten, dass die Erhöhung der Leistungsdichte am Magnetron um einige Größenordnungen von typischerweise <50W/cm2 auf 2kW/cm2 zu einer signifikanten Erhöhung der Ionisation von abgetragenem Schichtmaterial führte. Dies ist von besonderer Bedeutung wenn die Energie der schichtbildenden Spezies über die Biasspannung kontrolliert und gesteuert wird. Hierdurch können Schichteigenschaften gezielt
eingestellt werden. Um eine Überhitzung der Magnetrons zu vermeiden, sollte die
mittlere Leistungsdichte vergleichbar sein mit der Leistungsdichte bei normalem DC
oder r.f. Betrieb. Der Vorteil von gepulsten Plasmen ist, dass man weitere Stellgrößen zur Modulation des Plasmas und zur Optimierung des Prozesses und der
Schichten durch veränderte Plasmaparameter erhält. Gepulste Plasmen erlauben es,
Schichten weiter vom thermodynamischen Gleichgewicht entfernt abzuscheiden als
es die konventionellen Prozesse ermöglichen. Dies ist wohl in Hinblick auf die Entwicklung neuer Schichtsysteme und Schichtwerkstoffklassen der wichtigste Effekt
von gepulsten Plasmen neben der Tatsache, dass kurzfristig im Puls extreme Plasmaparameter erreicht werden können. [82, 83]
Durch bipolares Pulsen zwischen zwei Magnetrons, wobei die beiden Elektroden
dann wechselseitig als Anode und Kathode geschaltet sind, werden die erzeugten
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Ionen durch das wechselnde elektrische Feld zyklisch auf die Substratoberfläche beschleunigt, wenn man es zwischen die Elektroden positioniert [84]. Dies ermöglicht
die reaktive Abscheidung von leitenden und nicht leitenden Dünnschichten in nahezu
jeder gewünschten Zusammensetzung und Morphologie im Temperaturregime von
ca. 150°C bis 650°C. Außerdem ermöglichen die ultradichten, bipolar gepulsten
Plasmen die Abscheidung kristalliner Hochtemperaturmodifikationen wie kristallines
Al2O3, Cr2O3, Mischoxyde wie (Al,Cr)2O3 oder auch gamma-ZrO2, etc. und deren
Mischformen.
Seit Mitte der 90er Jahre werden erhebliche Anstrengungen unternommen mittels
plasmagestützter

Verfahren

kristalline

Al2O3-Schichten

abzuscheiden

[85, 86, 87, 88, 89] und allgemein die pulsed dc Sputtertechnologie zur Abscheidung
von Verschleißschutzschichten im besonderen für Werkzeuge, die im Batchbetrieb
beschichtet werden, weiterzuentwickeln.
Die weiterführenden Entwicklungen mittels Pulssputtertechnik und die Umsetzung im
industriellen Maßstab ergab erstmals die Möglichkeit, metastabile Schichtsysteme
wie (Ti,Al)N mit z.B. kristallinem Al2O3 zu neuen High Performance Schichtsystemen
zu kombinieren. Eine solche Kombinationsschicht auf Wendeplatten bezeichnet als
PVD-Tigertec, wurde während der EMO 2005 von der Walter AG erstmals präsentiert
[90, 91]. Schon Täschner et al. [86] haben darüber berichtet, dass γ-Al2O3-Schichten
in vielen Anwendungsfällen eine sehr gute Alternative zur CVD α-Modifikation darstellen.
Kristallines Al2O3 abgeschieden auf dem metastabilen Sytem (Ti,Al)N war so bis dato
nicht möglich, da aufgrund der hohen Temperaturen bei der Abscheidung der unterschiedlichen kristallinen Modifikationen des Al2O3 mittels Hochtemperatur CVD, metastabile Mischphasen wie das (Ti,Al)N bisher nicht aufgetreten sind. Dem Hersteller
und Anwender eröffnen sich hierdurch völlig neue Horizonte durch neue, bisher nicht
existente Schichtwerkstoffkonzepte und die Möglichkeit, unterschiedlichste Materialien sowie Geometrien zu beschichten, da die Synthese von z.B. kristallinen Oxidschichten nicht mehr auf die CVD-Verfahrenstechnik beschränkt ist. Die Beschichtung mit kristallinen Oxidschichten ist durch die Synthese mittels ultradichter gepulster Plasmen nicht mehr auf Hartmetall Wendeplatten beschränkt. Für HSS Werkzeuge und Vollhartmetallwerkzeuge sowie für andere temperatursensiblen und verzuggefährdeten Materialien und Geometrien eröffnen sich hierdurch neue Horizonte und
Anwendungspotenziale. Binäre und ternäre Schichten in den Systemen CrO, AlO,
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SiO, ZrO etc. werden völlig neue Anwendungsfelder nicht nur in der Fertigungstechnik eröffnen können. AlON- und TiAlON-Schichten, die schon in verschiedensten
Anwendungen ihr Potential gezeigt haben [45], werden reproduzierbar hergestellt
werden können.
Eine auf (Ti,Al)N abgeschiedene γ-Al2O3-Schicht dient als Schutz gegen Thermorisse
und chemischen Verschleiß bei hohen Zerspantemperaturen bis über 1100°C. Die
Kombination der, aufgrund der geringen Beschichtungstemperatur des PVDProzesses, erhaltenen hohen Werkzeugzähigkeit, dünneren Beschichtung und damit
scharfen Schneidkanten sowie hohen thermischen Beständigkeit, ermöglichen den
Einsatz in sehr anspruchsvollen Anwendungen wie der Bearbeitung von Titan, Titanlegierungen, Nickel-Basis-Legierungen und rostfreiem Stahl. [92] Bei all der innovativen Technologie und den neuen Möglichkeiten ist jedoch immer stärker die mögliche
Beschränkung durch existierende Patente zu beachten. Besonders im Bereich der
Schichten und der Technik zur Abscheidung dieser erlebte die Branche geradezu
eine Inflation von Patenten während der letzten 10 Jahre, besonders auch aus Japan. Dies gilt u.a. auch für PVD Al2O3-Schichten und die verwandte Technik. Die IP
Relevanz spielt eine immer wichtiger werdende Rolle. Mit einer als "neue Technologie" beschriebenen gepulsten Arc Verdampfertechnik werden kristalline (Cr,Al)2O3
Schichten unterhalb 600°C erzeugt [93]. Chrom zeichnet sich u.a. dadurch aus, dass
sein Oxid sich alpha-kristallin ausbildet und das Aluminiumoxid in die alpha-kristalline
Struktur zwingen kann. Grundsätzlich ist die Synthese von kristallinen Oxidschichten
mittels PVD Technik nicht mehr alleine auf das Sputtern beschränkt.
Auch die Beschichtung von Keramiken im industriell interessanten Maßstab ist mittels gepulster Plasmen sicher zu beherrschen. So können Si3N4-, Oxid- und Mischkeramiken sowie cBN-Schneidstoffe mit Hochleistungsschichten für verschiedene Anwendungen vor z.B. tribochemischem Angriff geschützt werden. Hier wird die MFPulstechnik (Mittelfrequenz) als Bias für die nicht- oder schwachleitenden Substrate
verstärkt eingesetzt. Die Kombination mit einer optimierten Strahl- und Plasmavorbehandlung resultiert in gut haftenden Hochleistungsschichten.
Ausblick
Neben den schon in den vorangegangenen Kapiteln erwähnten Trends im Bereich
der Hartstoffschichten und der Verfahrens- und Prozesstechnik werden die Plasmaverfahren in der Welt der innovativen Werkstoffe und Werkstoffkonzepte weiterhin
Maßstäbe setzen.
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So wie in der Vergangenheit die Hartmetalle nicht die HSS-Werkstoffe, die (Ti,Al)NSchichten nicht die TiN-Schichten vollkommen verdrängt haben, werden auch nicht
die plasmagestützten Beschichtungsverfahren die konventionellen CVD-Verfahren
zur Beschichtung von Präzisionswerkzeugen für die Zerspanung mit geometrisch
bestimmter Schneide, zur Umformung und zur Formgebung verdrängen. In Teilbereichen werden innovative Verfahren konventionelle ersetzen und für neue Anwendungen ergänzen. Auch im CVD Bereich gehen die Entwicklungen weiter z.B. in Richtung (Ti,Al)N Schichten. In gleicher Weise werden zukünftig die titanfreien Hochleistungsschichten auch nicht die titanhaltigen innovativen Schichtsysteme im Bereich
der modernen Fertigung substituieren. Neue Herausforderungen in der Fertigung
werden die Weiterentwicklung bestehender Konzepte und Technologien in gleicher
Weise vorantreiben wie die Neuentwicklung innovativer Lösungen. Gleich wo man
ansetzt, das Maß der Dinge wird die Produktivität sein.
Arc und Sputter Verfahren werden sich u.a. unter Nutzung der Pulstechnologie weiterentwickeln. Ultradichte Materialdampfplasmen mittels gepulster Arc Verdampfertechnik werden neue Potenziale des komplexen applikationsspezifischen Schichtdesigns in Richtung oxidischer, karbidischer und nitridischer Schichten heben. Im Bereich der Sputtertechnik stehen derzeit hochenergetische (>3000W/cm2) gepulste
Plasmen im Fokus der Entwicklungen. Diese in Europa als HIPIMS (High Power Impulsed Magnetron Sputtering) bezeichnete Technik kann dichte Metalldampfplasmen
erzeugen zur Modulation von Schichteigenschaften und zur gleichmäßigeren Beschichtung von komplexen Geometrien [94]. Bisher konnten jedoch in reinen HIPIMS
Prozessen nur Schichtraten erzielt werden, die im Bereich 25% bis 30% bei Verwendung konventioneller DC Technik liegen [95]. Hier sind derzeit verschiedenste Bestrebungen auf dem Weg um HIPIMS nicht nur technisch sondern auch wirtschaftlich
darstellen zu können.
Allen s.g. IPVD (Ionized Physical Vapour Deposition) Verfahren ist die Möglichkeit
der Kontrolle und Steuerung der Energie sowie Ausrichtung/Ausbreitung des abgetragenen Materials gemein. In den letzten Jahren wurden verstärkt Anstrengungen
unternommen neben der herkömmlichen Sputter- und Puls-Sputtertechnik die Ionisationsrate des abgestäubten Materials durch Hochleistungs- oder Hochenergiepulsen
weiter zu steigern. Kouznetsov et al. [81] Fetisov et al. [96] berichteten 1999 darüber,
dass eine kurzzeitig hohe Leistung am Sputtertarget dazu führt, dass ein großer Teil
des abgestäubten Targetmaterials ionisiert wird. Typischerweise ist die Leistungs-
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dichte beim HIPIMS um ca. den Faktor 100 erhöht gegenüber dem konventionellen
Magnetron Sputtering, im kontinuierlichen DC Modus betrieben. Um durch erhöhte
Ionisation ein Metalldampfplasma zu erzeugen sollte die Leistungsdichte am Target
im Bereich 1.000-3.000W/cm2 eingestellt werden bei gleichzeitigen Pulsdauern von
100-150msec. Um diese Leistungsdichten zu realisieren sind bei großen Targetflächen durchaus Pulsleistungen im Megawattbereich erforderlich. Die Durchschnittsleistung jedoch, die bestimmt ist durch die Peakleistung während des Pulses und die
Repititionsrate liegt bei vergleichbaren Werten, wie sie vom konventionellem Magnetron Sputtering bekannt sind.
HIPIMS wird von einigen Autoren als die Methode beschrieben, die die Vorteile von
konventionellem Margnetron Sputtern und der Arc Verdampfung kombiniert [97, 98].
Das ultradichte Plasma des HIPIMS Verfahrens könnte auch zur Vorbehandlung von
zu beschichtenden Oberflächen genutzt werden. Ehiasarian et al. [99, 100] berichteten über den positiven Effekt des HIPIMS Cr Ionenätzens auf die Haftung von Cr
und CrN Schichten.
Durch einen gesteuerten Ionenbeschuss können die Eigenschaften des am Substart
aufwachsenden Films gezielt verändert werden. Dies führt dazu, dass hochschmelzende Hartstoffschichten bei vergleichsweise niedrigen Temperaturen unter Bedingungen kondensieren, die sonst nur bei sehr hohen Temperaturen vorliegen. Thornton [101] stellte in seinem Strukturzonenmodell die Abhängigkeit der sich ausbildenden Schichtstruktur von der Abscheidetemperatur und dem Argondruck für Sputterschichten dar. Messier et al. [102] erweiterten dann dieses Modell für das Ionenplattieren in Abhängigkeit von Temperatur und Ionenenergie entsprechend der angelegten Biasspannung. Schichtbildende Teilchen mit hoher Energie am Substrat bilden
eine Dichte kompakte Struktur aus. Durch Anlegen einer Biasspannung kann dieser
Effekt in Grenzen und stark abhängig vom Schichtmaterial zu höheren Drücken und
geringeren Temperaturen verschoben werden. Durch einen hohen Anteil an Metallionen und der damit verbundenen hohen Teilchenenergie, werden Schichtstrukturen
aus dem Bereich hoher Energie des Thornton Strukturzonenmodells bei wesentlich
niedrigeren Temperaturen erzeugt. Diesen bei der Arc Technik prinzipbedingten positiven Effekt erhofft man sich beim HIPIMS Verfahren auch für das Sputtern stärker
nutzen zu können.
Neben den möglichen Vorteilen von HIPIMS gibt es allerdings auch eine Kehrseite.
Die Abscheiderate beim HIPIMS ist bisher signifikant geringer als beim konventionel-
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le Magnetron Sputtern und damit nochmals wesentlich geringer als beim Arc Verfahren unter Nutzung modernster Verdampfertechnik wie der APA Technik (Advanced
Plasma Assisted). Sproul et al. [98] berichteten darüber, dass die Abscheiderate typischerweise nur 25%-30% der Rate des konventionellen Sputterns beträgt bei gleicher Gesamtleistung. Auch Böhlmark [97] führte dies als einen der wesentlichen
Nachteile auf. Er erwähnte um den Faktor 2-7 reduzierte Abscheideraten je nach
Schichtmaterial. Durch Erhöhung der Peakleistung könnte dieser Effekt teilweise
kompensiert werden, was jedoch leistungsfähigere und teurere Leistungsversorgungen erfordern würde, was wiederum unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht erstrebenswert ist. Die Depositionsrate ist sicher ein entscheidender Punkt, an dem
durch intensive Entwicklungstätigkeit gearbeitet werden muss, um HIPIMS als Ergänzung zum MSIP und vor allem zur Arc-Technologie in einem industriellen Maßstab interessant zu machen. Gelingt dies nicht so würde die HIPIMS Verfahrenstechnik kaum eine Alternative darstellen, außer vielleicht im universitären Umfeld. Die Arc
Technik, eine etablierte Technik, ist die am weitesten verbreite HIPVD Technik
(Highly Ionized PVD) zur Beschichtung von Zerspan- und Form-, Ur- und Umformwerkzeugen und dies aufgrund intensiver Entwicklungsarbeiten in den Bereichen
Hardware und Prozesstechnik auch bleiben. Neue Technologien werden etablierte
Verfahren nicht substituieren aber sicher die HIPVD Technik sinnvoll ergänzen im
Zuge der immer komplexer werdenden Anforderungen.
Neue interessante Ansätze stellen Weiterentwicklungen im Bereich der Kombinationsverfahren und der Hybridtechnik dar. Die Hybridtechnik aus Arc- (dc, pulsed dc)
und Sputter- (dc, rf, pulsed dc, HIPIMS) Verfahren in Kombination mit PACVD und
Randzonenverfahren wie dem Nitrieren wird neue Horizonte eröffnen und innovativste Schichtkonzepte für ein breites Feld von Anwendungen verfügbar machen. Die
Hybridtechnik bietet die größtmögliche Vielfalt an Schichtmaterialien und Kombinationen inklusive Oxiden und andere nichtleitenden Materialien, Multilayer, nanostrukturierte Schichten, Gradientenschichten und Mikrolegierungen sowie Abscheidetechniken wie z.B. Pulsen von Verdampfern und Magnetrons und PACVD. Nur der
die Einzelverfahren sicher beherrscht und sie produktionssicher, flexibel und modular
auf einer Technologieplattform vereint, wird die Potenziale für Systemlösungen erfolgreich heben können. Rational betrachten braucht der Anwender die zukunftsfähigsten Lösungen für die immer komplexer werdenden Aufgaben und Probleme zu
Konditionen, die sich langfristig wirtschaftlich darstellen lassen. Für den Hersteller
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von Werkzeugen stellt sich diese Frage gleichermaßen. Hier kommen noch die immer kürzer werdenden Produktlebenszyklen hinzu.
Neben den schon beschriebenen Ansätzen und Trends können multifunktionale Systeme zukünftig neben der Reduzierung der Verlustfaktoren Reibung und Verschleiß
auch sensorische Aufgaben übernehmen. So genannte intelligente, sensorische Präzisionswerkzeuge werden zukünftig in der Zerspanung, der Ur- und Umformung und
der Formgebung Kräfte, Verschleiß und Temperatur lokal detektieren und an die Maschinensteuerung übermitteln. Schichtsysteme und Schichtverbünde mit völlig neuen
Eigenschaftskombinationen werden zusammen mit den Werkzeugen und einer optimierten Vor- und Nachbehandlungen ideal auf die Applikation ausgelegt. Nanokomposite, nano-strukturierte, nano-laminierte und mikrolegierte Schichten werden sich
auf Stahl-, Hartemtall- und Keramikträgerwerkstoffen in der Fertigung zu Hochleistungssystemen weiterentwickelt. Bei der Vielfalt der möglichen Materialkombinationen wird man sich jedoch auf einige wenige Fokussieren und diese hinsichtlich
Schichtdicke, Morphologie, Textur, Stöchiometrie in Kombination mit Vor- und Nachbehandlung weiter optimieren. Schichten werden sich evolutionär mit der Technik
entwickeln.
Die Vorbehandlung von zu beschichtenden Oberflächen und Geometrien und die
Nachbehandlung von beschichteten Oberflächen werden zukünftig noch stärker als
bisher eine zentrale Rolle spielen. Dies gilt für Systemlösungen mittels PVD und
CVD Technik in gleicher Weise. Intergrale Prozesse wie das Trocken- oder Nassstrahlen mittels abrasiver Medien (Korund, SiC, gebundener Diamant, etc.) oder das
Bürsten, das Polieren und das s.g. Magnetfinishing usw. gilt es weiter mit den Herstellern auch in Zusammenarbeit mit ausgewählten Instituten und Forschungseinrichtungen in Richtung idealer Kanten- und Oberflächenpräparation zu optimieren.
Doch auch die Entwicklungen von ultraharten Hartstoffschichten wie den reinen cBNSchichten werden sicher weiter vorangetrieben. Durch die Fortschritte bei den Nanokompositen und im Hinblick auf neue Verfahrensvarianten ist jedoch der Stellenwert
von cBN-Schichten völlig neu zu bewerten. Wenn denn schon die kristalline PVD
(Cr,Al)2O3 Schicht als "heiliger Gral" bezeichnet wird [93], stellt sich die Frage wie
das denn noch getoppt werden soll? Trotzdem wird es hier sicher noch einige interessante zukünftige Ansätze geben. Mehrkomponentensysteme und adaptive
Schichten, die sich in Zusammensetzung und Struktur ändern und optimal den jeweils gegebenen Umwelteinflüssen anpassen sind interessante Konzepte, die es zu
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verfolgen gilt. Die Nutzung von Atmosphärenplasmen zur Synthese von Hochleistungsschichten, die derzeit nur mittels PVD Technik im Hochvakuum hergestellt werden können, würde in Zukunft den Anlagenbau und die Prozesstechnologie revolutionieren.
Im Bereich der tribologischen Schichten auf Kohlenstoffbasis werden die Entwicklungen in Richtung maßgeschneiderter, gezielt nano-strukturierter und schichtdickenoptimierter Mehrlagenschichten vorangetrieben. Auch härtere wasserstofffreie ta-C
Schichten werden für die verschiedensten Anwendungen u.a. die Zerspanung im
Innovationsfokus stehen. Hier werden nicht nur die prozesstechnischen Hürden zu
nehmen sein sondern auch die verfahrenstechnischen im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Produktionssicherheit. Kristallinen Diamantschichten werden in weiteren
Geschäftsfeldern wie der Elektrotechnik, der Medizintechnik aber auch als Beschichtung für Funktionsbauteile an Bedeutung gewinnen.
Eine Standardisierung, der mit industrieller Plasmaoberflächentechnik (IPO) hergestellten Dünnschichten ist bis auf eine Vereinheitlichung der Zusammensetzungsbezeichnungen nicht zu erwarten. Zu unterschiedlich und vielfältig sind alleine die Herstellverfahren und Fertigungsprozesse besonders unter dem Aspekt, dass eine beschichtete Komponente oder ein beschichtetes Präzisionswerkzeug eine Systemlösung für eine spezifische Applikation darstellt. Dies wird sich immer weiter durchsetzen und eher zu einer weiteren Diversifizierung führen. Diese Innovationskraft und
der Know-How Vorsprung im Bereich der plasmagestützten Beschichtungsverfahren
ist es, der Hersteller und Anwender im globalen Wettbewerb derzeit noch bestehen
lässt.
Die innovative Plasmabeschichtungstechnik als Schlüssel- und Querschnittstechnik
hält auch weiterhin für den Forscher, Entwickler, Werkzeughersteller und den Anwender einen weiten Bereich für zukunftsichernde Innovationen vor. „Vorsprung
durch Technologiekompetenz“ ist für die industrielle Plasmaoberflächentechnik
schon lange keine Vision mehr. Es ist das Tagesgeschäft.
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