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Bei diesem Beitrag handelt es sich um einen wissenschaftlich 
 begutachteten und freigegebenen (peer reviewed) Fachaufsatz.
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Beschichtete Kunststoffe für funk-
tionsintegrierte Leichtbaulösungen 

With Coated Polymers to Function Integrated Lightweight Design Solutions 

weiterer Funktionen, wie etwa durch Verbes-
serung des Verschleißschutzes, Bildung von 
Diffusionsbarrieren, dekorativer oder opti-
scher Manipulationen oder auch der Möglich-
keit zur Datenspeicherung [1]. Durch die 
Trennung der Funktionen von Oberfläche 
und Grundbauteil können die jeweiligen Vor-
teile aus dem Beschichtungswerkstoff an der 
Oberfläche und dem Substratmaterial als Trä-
ger kombiniert werden. Der Produktentwick-
ler erhält durch die funktionale Schicht als 
Konstruktionselement in Verbindung mit 
dem Kunststoff ein sehr großes Portfolio, um 
den zahlreichen Anforderungen an das Bauteil 
mit seiner technischen Oberfläche gerecht zu 
werden [2]. Die Tatsache, dass durch die 
Schichten jedoch auch die Steifigkeit des Bau-
teils erhöht und die Eigenfrequenzen ange-
passt werden können und hierdurch ein Bei-
trag zum konsequenten Leichtbau geleistet 
werden kann, bleibt bisher meist unbeachtet. 
Wird ohnehin eine funktionale Schicht 
integriert und somit das Bauteil gereinigt, 
chargiert, konditioniert und anschließend 
beschichtet, so sind die Mehrkosten für eine 
entsprechend angepasste Zwischenschicht 
verhältnismäßig gering. Dieser Beitrag zeigt, 

Durch die Beschichtung von Kunststoffen werden üblicherweise 

die Bauteileigenschaften an der Oberfläche verbessert wie etwa 

durch Reduzierung von Reibung und Verschleiß, Aufwertung op-

tischer und dekorativer Eigenschaften oder der Beeinflussung von 

Gasdiffusion. Hartstoffschichten sind aufgrund der hohen Elasti-

zitätsmoduln und der sensitiven Lage auf der Bauteiloberfläche 

jedoch zusätzlich in der Lage, die Steifigkeit und die Eigenfre-

quenzen des gesamten Bauteils zu verändern. Dieser Beitrag 

zeigt Potentiale und Grenzen bei der Erhöhung der Bauteilsteifig-

keit durch Beschichtungen auf. Dies wird anhand von analyti-

schen und numerischen Ergebnissen sowie einer Validierung 

durch Modellversuche an Probekörpern erläutert. 

Coatings on polymer substrates usually improve the component 

properties on the surface. Since the Young´s Modulus of the 

coating material is often high and the position of the coating on 

the surface is sensitive, the hard coatings are able to influence 

the rigidity and the natural frequencies of the whole component. 

In this article, analytical and numerical results show the increa-

se of the rigidity of polymer components as well as the potential 

and the limitations of the technique. The results are validated by 

model tests with coated and uncoated samples. 

1 Einleitung 

Kunststoffbauteile bestechen durch eine 
Vielzahl positiver Eigenschaften und eignen 
sich insbesondere aufgrund der großen Ge-
staltungsfreiheit, der großen Bandbreite wähl-
barer Materialparameter und der verhältnis-
mäßig geringen Dichte des Werkstoffes für 
Leichtbaulösungen. Die Beschichtung der 
Oberflächen erfolgt üblicherweise zur Ände-
rung der Eigenschaften oder zur Integration 
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in welchem Umfang harte Schichten Einfluss 
auf die Bauteilsteifigkeit nehmen können und 
dass dieser Einfluss analytisch und auch 
simulativ zu berechnen ist. Gleichzeitig wird 
aufgezeigt, welche Einschränkungen und 
Herausforderungen bei der Produktentwick-
lung zu beachten sind. Modellversuche an 
beschichteten Probekörpern validieren die 
theoretischen Annahmen. 

2 Grundlagen zur PVD-/  
 PACVD- Beschichtung  von 
 Kunst     stoffen 

Die PVD- und PACVD-Beschichtungs-
verfahren werden üblicherweise zur Vaku-
umabscheidung sehr harter Dünnschichten 
(bis ca. 10 µm) auf harten Substratmateria-
lien wie Stahl oder Keramik genutzt. Bei den 
Verfahren der physikalischen Dampfphasen-
abscheidung (PVD – physical vapor deposi-
tion) werden die Beschichtungsmaterialien, 
ausgehend als Feststoff, physikalisch in die 
Dampfphase überführt etwa mithilfe eines 
Lichtbogens beim Vakuumlichtbogenver-
dampfen [3] oder durch Zerstäuben von 
Oberflächen durch Edelgasionen beim Sput-
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Bild 2 
Charakterisierung der 

Schichthaftung auf Kunst-

stoffsubstraten mit einem 

Kugelindenter 

tern [4]. Die plasmagestützte chemische Gas-
phasenabscheidung (PACVD – plasma-assis-
ted chemical vapor deposition) bildet aus 
gasförmigen Precursoren eine Feststoff-
schicht sowie flüchtige Nebenprodukte, 
wobei durch den Einsatz des Plasmas die 
Beschichtungstemperaturen der üblichen 
CVD-Verfahren erheblich gesenkt werden 
können [5]. Bei allen vorgestellten Verfahren 
kondensiert der verdampfte Werkstoff auf 
der Bauteiloberfläche und kann bei Bedarf 
noch mit zusätzlich eingebrachten Gasen 
Reaktionen eingehen. 

Für Kunststoffe sind sowohl die 
Beschichtungstemperaturen als auch die 
Beschichtung im Vakuum kritisch zu hinter-
fragen. Die Abscheidetemperaturen lassen 
sich für die vorgestellten Verfahren soweit 
senken, dass die meisten Kunststoffe be-
schichtet werden können. Die Prozessfenster 
zur Abscheidung der üblichen Schichten 
werden durch die Limitierung infolge der je-
weiligen Erweichungstemperatur sicherlich 
eingeschränkt, da einige chemische Reaktio-
nen durch höhere Temperaturen erleichtert 
werden, die meisten Schichten lassen sich 
jedoch mit einer großen Variationsbreite der 
Eigenschaften herstellen. Im Vakuum verhal-
ten sich viele Kunststoffe sensibler als andere 
Werkstoffe. Die niedermolekularen Bestand-
teile wie beispielsweise Wasser, Chlorwasser-
stoff, Alkohole, Farbstoffe und Weichmacher 
können durch das Vakuum modifiziert oder 
entfernt werden, sodass die Substrate gegebe-
nenfalls ausgasen, verspröden, aufquellen 
und/oder aufschäumen. Neben der Beschädi-
gung des Substrates können diese Prozesse 
zu mangelnder Schichthaftung und einer 
undefinierten Schichtzusammensetzung, 
letztlich also zu einer verminderten Schicht-
qualität sowie Verunreinigungen der Be-
schichtungskammer und des Vakuum-
pumpstandes führen. Möglichkeiten zur 
Realisierung der Beschichtbarkeit unter 
Vakuumbedingungen sind die Auswahl 
geeigneter Kunststoffe, Reduzierung der nie-
dermolekularen Bestandteile bei der Kunst-
stoffherstellung, Auslagerung bestimmter 
Bestandteile, Aufbringen von Barriereschich-
ten oder Anpassung der Beschichtungs-
parameter [6]. 

Durch die wesentlich höheren Elastizi-
tätsmoduln der Schichtwerkstoffe im Ver-
gleich zum Kunststoffsubstrat kommt es zur 
Ausbildung von sehr unterschiedlichen 
Spannungen innerhalb des Verbundes, wie 
Bild 1 schematisch und mit stark überhöht 
dargestellter Schichtdicke zeigt. Während 
beim unbeschichteten Hohlprofil (links) die 
Biegespannung von der neutralen Faser bis 
zur Außenkante linear ansteigt, ist der Span-
nungssprung an der Grenzfläche des be-
schichteten Hohlkörpers (rechts) für kleine 
Dehnungen durch das Hookesche Gesetz 

s = E · e ersichtlich. So folgt bei gleicher 
Dehnung e aber unterschiedlichen Elasti- 
zitätsmoduln E auch die Spannung dem 
sprunghaften Wechsel der Materialparame-
ter [7]. 

Bei beschichteten Bauteilen ist grund-
sätzlich die Haftfestigkeit zu untersuchen. 
Wird diese überschritten, kann sich die 
Schicht vom Substrat lösen und so die Funk-
tion des Schicht-Substrat-Verbundes in der 
Regel nicht mehr gewährleistet werden. 
Insbesondere bei hohen äußeren Lasten und 
somit auch größeren Dehnungen herrscht 
ein ungünstiger Beanspruchungszustand an 
der Grenzfläche, wie Bild 1 zeigt. Da die im 
Vergleich zu Stahl oder Keramik sehr wei-
chen Kunststoffsubstrate auch weniger 
Stützwirkung für die Schicht bieten, müssen 

vielfach die Charakterisierungsmethoden 
zur Prüfung der Haftfestigkeit verändert wer-
den. Bild 2 zeigt einen modifizierten Ritztest 
zur Ermittlung der Schichthaftung auf 
Kunstsoffsubstraten mit einem Kugelinden-
ter. Die Änderung der Indenterform vom 
sonst üblichen Rockwell-C-Diamanten ge-
mäß DIN EN 1071-3 [8] zu einer Kugel dient 
der Anpassung des Spannungszustandes 
während des Ritztests [9]. 

3 Experimentelle   
 Untersuchungen 

3.1 Probekörper 

Für die untersuchten Probekörper wurde 
aufgrund der günstigen mechanischen Ei-

Bild 1 

Spannungsverlauf in Hohlprofilen unter Biegebeanspruchung bei gleicher Dehnung, unbeschichtet (links) und 

beschichtet (rechts) 
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genschaften und der Eignung zur Vaku-
umbeschichtung der (Substrat-)Werkstoff 
Acrylester-Styrol-Acrylnitril (ASA) gewählt. 
Die Außenkanten des nahezu scharfkanti-
gen, quadratischen Querschnittes haben ei-
nen Abstand von 10 mm, der Abstand der 
Kanten des Hohlprofil-Innenraums beträgt 
8 mm bei einer Probenlänge von 120 mm, 
wie Bild 3 zeigt. 

Die zu beschichtenden Kunststoffsub-
strate wurden nach einer alkoholischen Rei-
nigung im Ultraschallbad jeweils einem Plas-
maätzprozess in ionisiertem Argon unterzo-
gen, um letzte Verunreinigungen zu beseiti-
gen und die Oberfläche für eine bessere 
Schichthaftung zu aktivieren. Mittels Vaku-
umlichtbogenverdampfen wurde zunächst 
eine reine Titanschicht von wenigen 10 nm 
abgeschieden. Anschließend erfolgte der 
eigentliche Beschichtungsschritt durch reak-
tives Vakuumlichtbogenverdampfen eines 
Titantargets mit Stickstoff als Reaktivgas. Die 
Schichten wurden in Dreifachrotation auf 
der Außenseite der Hohlprofile mit den je- 
weiligen Schichtdicken von 0,40 µm, 
0,83 µm, 1,03 µm, 1,32 µm und 1,74 µm ab-
geschieden. 

3.2 Messaufbau 

Die experimentellen Biegeversuche wur-
den an einem 3-Punkt-Biegeprüfstand 
durchgeführt, dessen Abmessungen in Bild 3 
erläutert sind. Der Prüfstand ist an EN ISO 
178 [10] angelehnt, welche die Biegeeigen-
schaften von Kunststoffen an Flachkörpern 
normt. Der Messaufbau wurde hinsichtlich 
der Prüfung von Hohlprofilen geringfügig 
modifiziert. Die klimatisierten Laborbedin-
gungen bei einer Temperatur von 23 ± 1 °C 
und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 
50 ± 5 % schließen einen signifikanten Ein-
fluss des Klimas auf die Messergebnisse aus. 
Die Last wurde in 14 Belastungsschritten von 
jeweils 3,04 N auf eine Gesamtlast von 
42,5 N erhöht. Um die Retardation durch das 
viskoelastische Materialverhalten der Kunst-
stoffsubstrate bei allen Versuchen identisch 
in die Ergebnisse einfließen zu lassen, wur-
den sämtliche Belastungsschritte nach dem 
exakt gleichen zeitlichen Ablauf durch-
geführt. Die Gewichtskraft sowie die Mess-
kraft des Tasters der Messuhr wurden kom-
pensiert. Die Versuche wurden jeweils an vier 
Probekörpern durchgeführt und die Ergeb-
nisse arithmetisch gemittelt. 

4 Ergebnisse und Diskussion 

4.1 Einfluss auf die Durchbiegung 

Bild 4 zeigt die Ergebnisse der Biegever-
suche in Abhängigkeit der Belastung und der 
Schichtdicke der aufgebrachten TiN-Schich-

ten. Die Kurven weisen jeweils einen linearen 
und gleichmäßigen Verlauf mit zunehmen-
der Belastung auf. Die Reduzierung der 
Durchbiegung durch die Schichten stimmt 

qualitativ mit den jeweils abgeschiedenen 
Schichtdicken überein. 

Die Durchbiegung kann somit bei maxi-
maler Belastung (42,5 N) von 457 µm des 

Bild 3 

Abmessungen der Hohlprofile und Versuchsaufbau der Biegeprüfung 

Gemessene Durchbiegung der Probekörper in Abhängigkeit der Belastung und Dicke der TiN-Schichten 

Bild 4 

Verringerung der Durchbiegung: Experimentelle Ergebnisse im Vergleich zu analytisch berechneten Minimal- 

und Maximalwerten 

Bild 5 
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unbeschichteten Probekörpers durch die 
TiN-Schicht mit einer Dicke von lediglich 
1,74 µm um 14 % auf 392 µm reduziert wer-
den. Die Masse des Probekörpers nimmt 
durch die Beschichtung lediglich um 0,13 % 
zu. Dabei liegt der Elastizitätsmodul der 
geprüften Schicht mit 103 GPa im unteren 
Bereich der Literaturwerte. Bild 5 zeigt für 
die jeweilige Schichtdicke die experimentell 
gemessene Verringerung der Durchbiegung 
und vergleicht sie mit den theoretisch mögli-
chen, analytisch berechneten Werten. Die 
Grenzen bilden hierbei Literaturwerte für 
minimale und maximale Elastizitätsmoduln 
für den Schichtwerkstoff TiN von 80 GPa 
[11] bzw. 600 GPa [12]. Die analytische 
Berechnung erfolgt gemäß der Biegung von 
balkenartigen Tragwerken, mit der An-
nahme, dass die Schicht fest am Substrat haf-
tet. Die maximale Durchbiegung des Balkens 
wmax errechnet sich aus der Last F, Abstand 
der Auflager L, Elastizitätsmodul von Schicht 
EC und Substrat ES sowie dem Flächenträg-
heitsmodul von Schicht IC und Substrat IS ge-
mäß [13]: 

 

w
F l

E I E IS S C C
max =

⋅

⋅ ⋅ + ⋅( )

3

48
  (1)  

Wird die Schichtdicke erhöht und ein 
Schichtwerkstoff mit höherem Elastizitätsmo-
dul abgeschieden, kann der Effekt noch we-
sentlich verstärkt werden. Bei einer Schicht-
dicke von 5 µm und einem Elastizitätsmodul 
vom 400 GPa für TiN [14] wird die Durchbie-
gung um 35 % reduziert. Würde nun die 
Wandstärke des Kunststoffsubrates reduziert, 
bis die gleiche Durchbiegung wie bei un- 
beschichteter Variante vorliegt, könnte eine 
Gewichtsersparnis von 16 % erreicht werden. 

4.2 Einstellung der Eigenfrequenzen 

Neben einer Reduzierung der Durchbie-
gung können auch die Eigenfrequenzen von 
Bauteilen beeinflusst und gegebenenfalls ein-
gestellt werden. So wurden die Eigenfrequen-
zen des in Kapitel 3 beschriebenen quadrati-
schen Hohlprofils mit einer schwingenden 
Länge von 100 mm mittels FEM simuliert. 
Bild 6 zeigt als Ergebnis die ersten fünf Eigen-
frequenzen im einseitig fest eingespannten 
Zustand. 

Der Einfluss der Schichten auf die Höhe 
der Eigenfrequenzen ist klar ersichtlich. Die 
Schichten können die Eigenfrequenz der 
unbeschichteten Probe jedoch nicht nur er-
höhen, sondern wie am Beispiel der Chrom-
Beschichtung gezeigt auch reduzieren, da der 
Quotient aus Elastizitätsmodul und Dichte 
bei Chrom unter dem des Substratmaterials 
liegt. Durch die Wahl eines geeigneten 
Schichtmaterials mit günstigen mecha-
nischen Eigenschaften und der sehr präzise 

wählbaren Schichtdicke kann auch die 
Eigenfrequenz in gewissen Bereichen genau 
eingestellt werden [7]. 

5 Anwendungsmöglichkeiten 

Die dargestellten Auswirkungen harter 
Schichten auf die Gesamtsteifigkeit von 
Kunststoffbauteilen werden aus wirtschaftli-
chen Gründen wohl selten der einzige Grund 
für die Integration eines Beschichtungspro-
zesses in die Fertigungskette sein. Sie können 
jedoch ihr großes Potential ausspielen, wenn 
ohnehin eine Schicht als zusätzlicher Funk-
tionsträger vorteilhaft oder gar schon im Ein-
satz ist und die Schicht beziehungsweise das 
Schichtsystem nur noch angepasst werden 
muss. Somit entfallen in der Wirtschaftlich-
keitsrechnung der zusätzliche Fertigungs-

schritt inklusive Transport, Handhabung, 
Reinigung sowie Chargierung. Der Kosten-
mehraufwand reduziert sich auf kleinere 
Faktoren, wie beispielsweise eine etwas län-
gere Beschichtungszeit. Als typische Funk-
tionen von Dünnschichten auf Kunststoff-
bauteilen sind zu nennen [7]: 
– Aufwertung der dekorativen Eigen- 

schaften, 
– Speicherung von Daten in der Schicht, 
– Aufwertung der haptischen Eigenschaf-

ten, 
– Erfüllung von optischen Funktionen, 
– Erhöhung der Biokompatibilität, 
– Verminderung oder gezielte Beeinflussung 

der Diffusion von Gasen und Dämpfen, 
– Abschirmung gegen elektromagnetische 

Strahlung, 
– Erhöhung der Oberflächenhärte, 

Kunststoffkäfige von schnelldrehenden Spindellagern mit typischer Verformung bei hohen Drehzahlen in über-

zeichneter Darstellung 

Bild 6 

Bild 7 

Eigenfrequenzen mit den zugehörigen Schwingungsformen 
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– Verminderung von Reibung und Ver-
schleiß, 

– Erhöhung der elektrischen Leitfähigkeit 
der Bauteiloberfläche. 

 
Ein aussichtsreiches Anwendungsbei-

spiel stellen Wälzlagerkäfige von schnelldre-
henden Spindellagern dar (Bild 7). Hierbei 
stellt die Reduktion von Reibung und Ver-
schleiß die Hauptfunktion der Schicht dar. 
Durch Verringerung der Reibung kann die 
kritische Drehzahl des Lagers erhöht werden, 
da unerwünschte Taumelbewegungen und 
Instabilitäten des Käfigs (siehe überzeichnete 
Darstellung, Bild 7, rechts) signifikant von 
der Reibung abhängen [15]. Der Verschleiß 
am Käfig beeinflusst das Käfigtaschenspiel 
bzw. das Bordführungsspiel und somit auch 
den hydrodynamischen Druckaufbau des 
Schmierstoffs in den Spalten und kann durch 
die tribologische Schicht erheblich reduziert 
werden [16]. Durch Auslegung als Barriere-
schicht kann zusätzlich die Beständigkeit des 
Kunststoffes gegen aggressive Bestandteile 
im Schmierstoff erhöht werden. Da insbeson-
dere bei schnelldrehenden Lagern sowohl 
Steifigkeit als auch Käfigmasse die kritische 
Drehzahl maßgeblich beeinflussen, ist hier-
bei die Kombination aus harter Zwischen-
schicht zur Erhöhung der Steifigkeit in 
Verbindung mit einer tribologisch geeig-
neten Decklage, beispielsweise aus amor-
phem Kohlenstoff (DLC) oder Molybdändi-
sulfid, mit dem leichten Kunststoffsubstrat 
eine vielversprechende Anwendung. Die 
gewünschte Versteifung der Gesamtstruktur 
erfolgt hier bei moderaten Verformungen des 
Bauteils und somit auch begrenzten Span-
nungen in der Schicht und an der Grenzflä-
che zwischen Substrat und Schicht [17]. 

6 Zusammenfassung 

Dieser Beitrag zeigt, dass harte Dünn-
schichten mit nur wenigen Mikrometern 
Schichtdicke die Steifigkeit von Kunststoff-
bauteilen signifikant erhöhen können. Die 
getroffenen Aussagen werden gestützt durch 
analytische Rechnungen und eine experi-

mentelle Validierung der Ergebnisse. Auch 
die Eigenfrequenzen können gezielt einge-
stellt werden, wie numerische Simulationen 
zeigen. Da die Spannungen in den harten 
Schichten wesentlich höher sind als in den 
verhältnismäßig weichen Substratmateria-
len, muss bei der Schichtentwicklung auf 
gradierte Übergänge und ausreichende 
Schichthaftung geachtet werden. 

Dünne Hartstoffschichten zur Verstei-
fung von Bauteilen können besonders dann 
wirtschaftlich eingesetzt werden, wenn zu-
sätzlich noch weitere Funktionen durch die 

Schicht erfüllt werden. Ein vielversprechen-
des Anwendungsbeispiel für den Einsatz der 
vorgestellten Technologie stellen Käfige bei 
schnelldrehenden Wälzlagern dar, um neben 
der Versteifung des Käfigs auch Reibung und 
Verschleiß zu senken und die chemische Be-
ständigkeit gegenüber Schmierstoffadditiven 
zu erhöhen. Um das Potential der Schichten 
voll ausnutzen zu können, sollten diese nicht 
lediglich als Produktergänzung oder Lösung 
im Problemfall verstanden, sondern bereits 
frühzeitig in der Produktentwicklung be-
rücksichtigt werden. 
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