
Systematische Entwicklung

amorpher Kohlenstoffschichten

unter Berücksichtigung der Anforderungen

der Blechmassivumformung

Der Technischen Fakultät

der Friedrich-Alexander-Universität

Erlangen-Nürnberg

zur

Erlangung des Doktorgrades Dr.-Ing.

vorgelegt von

Harald Hetzner

aus Nürnberg



Als Dissertation genehmigt

von der Technischen Fakultät

der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Tag der mündlichen Prüfung: 27. Juni 2014

Vorsitzende des Promotionsorgans: Prof. Dr.-Ing. habil. Marion Merklein

Gutachter: Prof. Dr.-Ing. Sandro Wartzack

Prof. Dr.-Ing. Karsten Durst



c© Harald Hetzner, Argenbühl 2014

Dieses Werk ist unter der Lizenz

Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International

publiziert: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/




Vorwort III

Vorwort

Die vorliegende Arbeit entstand während meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Lehrstuhl für Konstruktionstechnik der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Ich be-
danke mich bei allen, die mich während dieser Zeit positiv beeinflusst und unterstützt haben.

Besonders danke ich Herrn Prof. Dr.-Ing. Sandro Wartzack, meinem Doktorvater und Leiter des Lehr-
stuhls, für das entgegengebrachte Vertrauen und die gewährte wissenschaftliche Freiheit. Mein Dank
gilt zudem Herrn Prof. Dr.-Ing. Karsten Durst, Leiter des Fachgebiets Physikalische Metallkunde der
Technischen Universität Darmstadt, für das Interesse an meiner Arbeit und die Übernahme des Kore-
ferats. Weiterhin danke ich dem fachfremden Prüfer Herrn Prof. Dr.-Ing. habil. Stefan Becker für sein
Engagement und Herrn Prof. Dr.-Ing. Harald Meerkamm für die Übernahme des Prüfungsvorsitzes.

Die Basis für die vorliegende Arbeit wurde im Rahmen meiner Forschungstätigkeit für das Teilpro-
jekt B4 des Sonderforschungsbereichs/Transregio 73 Blechmassivumformung geschaffen. Ich bedan-
ke mich bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die Förderung dieses Vorhabens und bei
allen Beteiligten für das gute Zusammenwirken. Darüber hinaus danke ich den Herren Dr.-Ing. Jens
Schaufler und Christoph Schmid, beide ehemalige Mitarbeiter des Lehrstuhls für Allgemeine Werk-
stoffeigenschaften, für die hervorragende Zusammenarbeit im gemeinsamen Forschungsgebiet der
tribologischen Dünnschichten.

Bei meinen ehemalige Kolleginnen und Kollegen möchte ich mich für die stets angenehme und
freundschaftliche Atmosphäre während den gemeinsamen Jahren am Lehrstuhl bedanken. Obwohl
wir mit Forschung und Lehre gut ausgelastet waren, hatten wir doch immer wieder auch Zeit für ein
paar nette Späße. Mein besonderer Dank gilt Herrn Dr.-Ing. Stephan Tremmel, der mir seit meiner
Diplomarbeit durchgängig als Ansprechpartner zur Verfügung stand und dem ich manch guten Rat
zu verdanken habe. Bedanken möchte ich mich auch bei den studentischen Hilfskräften, die bei der
Durchführung meiner experimentellen Arbeiten mitgewirkt haben. Ganz besonders danke ich Herrn
Thomas Karacsony, der mich sehr verlässlich und tatkräftig unterstützt hat.

Meinen Eltern danke ich dafür, dass sie mein schulisches Vorankommen stets gefördert und mir
damit eine akademische Laufbahn ermöglicht haben. Zu besonderer Dankbarkeit bin ich meiner
Frau Hannah verpflichtet, die mir während meines Promotionsvorhabens, in dieser für uns beide
oft nicht einfachen Zeit und trotz so mancher Zumutung, den Rücken frei gehalten hat.

Zu guter Letzt möchte ich mich bei all den vielen Unbekannten bedanken, die meinen Erkenntnisge-
winn und mein Schaffen durch ihre engagierte Mitarbeit an frei zugänglichen Wissensquellen und
quelloffener Software erleichtert haben, ohne eine direkte Gegenleistung zu erhalten. Ich hoffe, mit
der Veröffentlichung dieses Werks unter einer Creative-Commons-Lizenz indirekt einen Ausgleich
schaffen zu können.

Argenbühl, im Juli 2014 Harald Hetzner



IV Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1 Motivation: Blechmassivumformung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Problembeschreibung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.3 Aufgabenstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2 Grundlagen der Tribologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.1 Definition und Einordnung der Tribologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.2 Tribologische Systeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.3 Kontaktbeanspruchung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.4 Reibung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.4.1 Reibungsarten und -zustände . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.4.2 Reibungsmechanismen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.4.3 Reibgesetze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.5 Verschleiß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.5.1 Verschleißmechanismen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.5.2 Verschleißerscheinungsformen und Verschleißmessgrößen . . . . . . . . . . . . . 14

3 Tribologische Dünnschichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.1 Definition, Untergliederung und allgemeiner Aufbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.2 Einsatz tribologischer Dünnschichten in der Kaltumformung . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.3 Mechanik von Schicht-Substrat-Systemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3.3.1 Einfluss von Eigenspannungen auf die Bruch- und Delaminationsfestigkeit . . . 18
3.3.2 Einfluss des Elastizitätsmodulverhältnisses auf den Spannungszustand . . . . . 20
3.3.3 Einfluss des H/E- und H3/E2-Verhältnisses auf die effektive Beanspruchbarkeit 20

3.4 Amorphe Kohlenstoffschichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.4.1 Kohlenstoff und seine Modifikationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.4.2 Definition, Untergliederung und allgemeine Eigenschaften . . . . . . . . . . . . . 23
3.4.3 Die Schichttypen a-C:H und a-C:H:W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.4.4 Spezielle Tribologie amorpher Kohlenstoffschichten . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.4.5 Einfluss der Luftfeuchte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.4.6 Wechselwirkung mit ölbasierten Schmierstoffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.4.7 Haftvermittlung auf Stählen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

4 PVD-/PACVD-Beschichtungstechnologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.1 Einordnung und Grundzüge der Verfahrensklasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.2 Verfahrenstechnische Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

4.2.1 Vakuumtechnologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.2.2 Plasmatechnologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4.2.3 Wechselwirkungen zwischen Gasteilchen und Festkörpern . . . . . . . . . . . . . 37
4.2.4 Bildungsmechanismen wasserstoffhaltiger amorpher Kohlenstoffschichten . . . 40
4.2.5 Schichtwachstum und Schichtstruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41



Inhaltsverzeichnis V

4.3 Relevante Beschichtungsverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.3.1 Plasmaaktivierte chemische Gasphasenabscheidung . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.3.2 Magnetronkathodenzerstäuben (Magnetronsputtern) . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.3.3 Reaktives Magnetronkathodenzerstäuben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4.3.4 Vakuumlichtbogenverdampfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

4.4 Eingesetzte Anlagentechnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

5 Angewandte Modellversuche und Charakterisierungsverfahren . . . . . . . . . . . . . . . 51
5.1 Verfahren zur werkstofflichen, mechanischen und tribologischen Schichtcharakteri-

sierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
5.1.1 Kalottenschleifverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
5.1.2 Instrumentierte Eindringprüfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
5.1.3 ROCKWELL-C-Eindrucktest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
5.1.4 Ritztest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
5.1.5 Stift-Scheibe-Prüfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

5.2 Load Scanner zur tribologisch-mechanischen Charakterisierung . . . . . . . . . . . . . . 55
5.3 Charakterisierung von Oberflächen, Verschleiß- und Schädigungserscheinungen . . . . 58

6 Systemanalyse eines Blechmassivumformprozesses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
6.1 Tribologieorientierte Systemanalyse in den frühen Phasen der Werkzeugauslegung . . 60

6.1.1 Erhebung tribologisch relevanter Kenngrößen von Umformprozessen . . . . . . 60
6.1.2 Definition tribologischer Zonen von Umformwerkzeugen . . . . . . . . . . . . . . 61

6.2 Tribologieorientierte Systemanalyse am Beispiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
6.2.1 Kombinierter Tiefzieh-/Fließpressprozess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
6.2.2 Tribologische Zonen der Matrize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
6.2.3 Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

7 Verhalten von a-C:H- und a-C:H:W-Schichten unter hoher Kontaktbeanspruchung . . 66
7.1 Kenntnisstand zu Beginn der durchgeführten Untersuchungen . . . . . . . . . . . . . . . 66
7.2 Ziele, Planung und Beschreibung der durchgeführten Versuche . . . . . . . . . . . . . . 66
7.3 Verwendete Proben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

7.3.1 Substratwerkstoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
7.3.2 Probengeometrie und -fertigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
7.3.3 Abscheidung der Schichtsysteme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

7.4 Allgemeine Charakterisierung der Schicht-Substrat-Systeme . . . . . . . . . . . . . . . . 70
7.4.1 Aufbau und Struktur der Schichtsysteme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
7.4.2 Materialkennwerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
7.4.3 Haftfestigkeit und mechanische Belastbarkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
7.4.4 Tribologisches Verhalten im Stift-Scheibe-Versuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

7.5 Reibverhalten im Load-Scanner-Versuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
7.5.1 Gleitkontakt von Stahl gegen Stahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
7.5.2 Gleitkontakt von a-C:H gegen Stahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
7.5.3 Gleitkontakt von a-C:H gegen a-C:H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
7.5.4 Gleitkontakt von a-C:H:W gegen Stahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
7.5.5 Gleitkontakt von a-C:H:W gegen a-C:H:W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

7.6 Analyse der Verschleiß- und Schädigungserscheinungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
7.6.1 Gleitkontakt von a-C:H gegen Stahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
7.6.2 Gleitkontakt von a-C:H gegen a-C:H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
7.6.3 Gleitkontakt von a-C:H:W gegen Stahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
7.6.4 Gleitkontakt von a-C:H:W gegen a-C:H:W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85



VI Inhaltsverzeichnis

7.7 Diskussion der Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
7.7.1 Gleitkontakt von Stahl gegen Stahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
7.7.2 Gleitkontakt von a-C:H gegen a-C:H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
7.7.3 Gleitkontakt von a-C:H:W gegen a-C:H:W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
7.7.4 Gleitkontakt von a-C:H gegen Stahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
7.7.5 Gleitkontakt von a-C:H:W gegen Stahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

7.8 Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
7.8.1 Schädigungsschemata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
7.8.2 Abschließende Beurteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

8 Systematische Untersuchung unterschiedlicher a-C:H:W-Varianten . . . . . . . . . . . . 95
8.1 Kenntnisstand zu Beginn der durchgeführten Untersuchungen . . . . . . . . . . . . . . . 95

8.1.1 Stand der Forschung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
8.1.2 Eigene Vorarbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

8.2 Ziele, Planung und Vorbereitung der durchgeführten Versuche . . . . . . . . . . . . . . . 98
8.2.1 Auslegung der Beschichtungsprozesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
8.2.2 Wahl der Charakterisierungsverfahren und Modellversuche . . . . . . . . . . . . 104
8.2.3 Verwendete Proben und Schmierstoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
8.2.4 Methodik zur statistischen Evaluierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

8.3 Durchführung der Beschichtungsprozesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
8.4 Auswertung von Prozessgrößen zur Beurteilung der Prozesscharakteristik . . . . . . . 111

8.4.1 Vakuumbedingungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
8.4.2 Reproduzierbarkeit der Prozessbedingungen beim Magnetronsputtern . . . . . . 112
8.4.3 Prozesstotaldruck bei der a-C:H:W-Abscheidung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
8.4.4 Charakterisierung der reaktiven Sputterprozesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
8.4.5 Unmittelbare Auswirkungen des Substratbias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
8.4.6 Substrattemperatur bei der a-C:H:W-Abscheidung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

8.5 Durchführung der Schichtcharakterisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
8.6 Ergebnisse der Schichtcharakterisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

8.6.1 Schichtmorphologie, Schichtdicke und Rauheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
8.6.2 Elastizitätsmodul und Härte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
8.6.3 Schichthaftung und mechanische Belastbarkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
8.6.4 Tribologisches Verhalten im Stift-Scheibe-Versuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
8.6.5 Tribologisches Verhalten im Load-Scanner-Versuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

8.7 Statistische Evaluierung und Diskussion der Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
8.7.1 Schichtdicke und Rauheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
8.7.2 Elastizitätsmodul und Härte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
8.7.3 Indikatoren der Beanspruchbarkeit und Verschleißbeständigkeit . . . . . . . . . 142
8.7.4 Effektive Haftfestigkeit und mechanische Belastbarkeit . . . . . . . . . . . . . . . 143
8.7.5 Reibverhalten im Stift-Scheibe-Versuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
8.7.6 Verschleißverhalten der a-C:H:W-Schichten im Stift-Scheibe-Versuch . . . . . . . 151
8.7.7 Verschleißverhalten der Gegenkörper im Stift-Scheibe-Versuch . . . . . . . . . . 154
8.7.8 Reibverhalten im Load-Scanner-Versuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
8.7.9 Verschleißverhalten der a-C:H:W-Schichten im Load-Scanner-Versuch . . . . . . 158

8.8 Ergänzende Load-Scanner-Versuche mit beheiztem Grundkörper . . . . . . . . . . . . . 164
8.9 Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

8.9.1 Zusammenfassung und Bewertung der erzielten Ergebnisse . . . . . . . . . . . . 167
8.9.2 a-C:H:W-Varianten mit besonders günstigem tribologischen Verhalten . . . . . . 169
8.9.3 Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung und Bedarf der Grundlagenforschung 173



Inhaltsverzeichnis VII

9 Zusammenfassung und Ausblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Anhang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183



VIII Abstract

Abstract

A new class of forming operations, called sheet-bulk metal forming, is being developed within
the scope of the Transregional Collaborative Research Centre 73. The objective is the cost- and
resource-efficient production of function integrated components based on sheet metals, preferably
steel sheets, by a combination of sheet and bulk forming. In order to enable the forming of complex
secondary design features in the size of the sheet thickness, e. g. gearing teeth, in few forming sta-
tions, triaxial stress and strain states have to be applied purposefully to the sheet material. Due to
partially high contact stresses and surface enlargement of the workpiece, improved wear protection
measures compared to the present state of the art are required. Furthermore, there is a demand
for new solutions allowing the targeted adaptation of the (local) friction conditions in the contact
tool/workpiece in order to contribute to the control of the material flow. In view of these challen-
ges in the field of tribology, amorphous carbon coatings are a promising response. As compared to
tool materials and hard ceramic coatings, their key advantages are an enhanced adhesion protec-
tion and low coefficients of friction in dry sliding against steels. Even though amorphous carbon
coatings are well-established in other fields of application, their capacity to withstand stresses is
considered insufficient to be used as tool coatings for the cold forming of steels. However, a closer
look at the current relevant state of research reveals that the underlying knowledge is fragmentary,
at times contradictory, and in total not sufficiently well-founded. Therefore, the present thesis fo-
cuses on a systematic technology development with the objective of qualifying amorphous carbon
coatings for the application on sheet-bulk metal forming tools and supporting their establishment
by accompanying measures.

A methodology for the tribology-oriented system analysis of sheet-bulk metal forming processes,
which is already applicable during the simulation-based process design, is proposed. It facilitates
the early survey of the requirements, which are needed for the selection and/or development of
surface modifications. By applying the methodology on a combined deep drawing and extrusion
process, typical tribological boundary conditions of sheet-bulk metal forming are depicted. Subse-
quently, the results of a profound comparative study on the tribological-mechanical performance of a
hydrogenated (a-C:H) and a tungsten-modified hydrogenated amorphous carbon coating (a-C:H:W)
in highly loaded dry sliding against steel are presented and discussed. On the basis of load-scanning
tests and scanning electron microscope analyses, the friction behaviour as well as the progression
of wear and mechanical failure are assessed in dependence of the contact pressure and the number
of load cycles. As a major finding, adhesive transfer of micrometre-scale steel flakes, resulting in
locally increased frictional stresses, is identified as the first cause of mechanical coating failure. Ba-
sed on the tribological-mechanical behaviour, it is established that a-C:H:W should be much better
suited for sheet-bulk metal forming than a-C:H. Finally, a systematic coating development process,
dedicated to the research on a-C:H:W variants with an enhanced performance in highly loaded sli-
ding against steel, is described in a comprehensive manner. For this part of the work, a PVD/PACVD
coating machine was employed. During a-C:H:W deposition by reactive magnetron sputtering of
tungsten-carbide in argon-ethine atmosphere, the four most relevant process parameters, namely
sputtering power, bias voltage, argon and ethine flows, were varied according to a central composi-
te design. Coating characterisation was performed using common techniques as well as pin-on-disk
and load-scanning tests in sliding against steel under dry conditions and lubrication with forming
oil. Coating properties and tribological behaviour are shown to be greatly adaptable, usually via mo-
re than one parameter. Based on statistical evaluation, relationships between process parameters,
process conditions, coating properties and tribological behaviour are elaborated. Remarkably, it can
be concluded that a-C:H:W coatings with a much enhanced performance in highly loaded sliding
against steel were deposited under rather uncommon process conditions.
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1 Einleitung

1.1 Motivation: Blechmassivumformung

Mit der zunehmenden Notwendigkeit der Energie- und Ressourceneffizienz gehen weiter steigende
Anforderungen sowohl an die Kompaktheit technischer Komponenten als auch die Werkstoffaus-
nutzung bei ihrer Herstellung einher. Diesem globalen Trend, der unter Schlagworten wie Struktur-
leichtbau und Downsizing vor allem Automobilindustrie und weitere Bereiche des Transportwesens
bereits stark erfasst hat, wird im Sonderforschungsbereich/Transregio 73 (SFB/TR 73) mit der
Entwicklung einer neuen Klasse von Umformverfahren begegnet. Das Ziel dieser als Blechmassiv-
umformung bezeichneten Verfahrensklasse ist es, ausgehend von flächigen Halbzeugen mit einer
Dicke von typischerweise 1 bis 5 mm, funktionsintegrierte Bauteile in wenigen Fertigungsstufen
herzustellen.1 Komponenten, bei denen besonderes Optimierungspotenzial durch Fertigung mittels
Verfahren der Blechmassivumformung besteht, sind beispielsweise Synchronringe in Schaltgetrie-
ben oder Rastbeschläge in den Verstellsystemen von Fahrzeugsitzen. Wie der in Abb. 1.1 gezeigte
Demonstrator des SFB/TR 73 verdeutlicht, lassen sich derartige Komponenten konstruktiv als Blech-
bauteile mit integrierten Laschen, offenen und geschlossenen Mitnehmern sowie Verzahnungen aus-
führen. Die Abmessungen dieser Nebenformelemente liegen in der Größenordnung der Blechdicke.
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Abb. 1.1 Demonstrator des SFB/TR 73: Blechbauteil mit komplexen Nebenformelementen.

Charakteristisch bei ihrer Herstellung durch Verfahren der Blechmassivumformung ist, dass auf die
Blechhalbzeuge Operationen der Massivumformung angewandt werden, um gezielt und kontrol-
liert die erforderlichen Änderungen der Blechdicke zu bewirken. Aus der damit verbundenen fer-
tigungstechnischen Herausforderung, nicht nur in weichen metallischen Werkstoffen, wie Alumini-
umlegierungen und Messing, sondern auch in Stahlblechen, die zur Ausformung der Nebenform-
elemente erforderlichen dreiachsigen Spannungs- und Formänderungszustände einzustellen, leiten
sich zugleich Herausforderungen auf dem Gebiet der Werkzeugtribologie ab: Zum einen müssen die
Reibeigenschaften der Werkzeugaktivflächen lokal angepasst werden, um die Steuerung des Werk-
stoffflusses entsprechend der Geometrieanforderungen zu unterstützen; zum anderen unterliegen
die Aktivflächen lokal stark unterschiedlichen, teils sehr hohen Beanspruchungen.

1Für eine exakte Definition der Blechmassivumformung, deren Einordnung in die bestehenden Klassifizierungssysteme
auf dem Gebiet der Fertigungs- bzw. Umformtechnik sowie eine Vielzahl von Beispielen für Prozesse und Bauteile,
bei denen Teilaspekte dieser neuen Verfahrensklasse bereits beherrscht werden, sei auf [136] verwiesen.
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1.2 Problembeschreibung

Der Beherrschung der tribologischen Bedingungen kommt bereits bei der konventionellen Kaltum-
formung von Stählen eine bedeutende Rolle zu. Unter den widrigen Bedingungen hoher Flächen-
pressungen, durch Oberflächenvergrößerung freigelegtem Werkstückwerkstoff ohne oxidische Be-
deckungen und daraus resultierenden hohen Reibschubspannungen müssen die Aktivflächen kost-
spieliger Werkzeuge vor Verschleiß bewahrt und der zum Erreichen einer hohen Bauteilqualität
erforderliche Werkstofffluss über große Stückzahlen hinweg sichergestellt werden. Trotz oder ge-
rade wegen dieser anspruchsvollen Konstellation ist der Einsatz von Maßnahmen zur Reibungsre-
duzierung und zum Verschleißschutz in der Umformtechnik bislang eher von einer konservativen
Herangehensweise geprägt. Bei der Herstellung von Bauteilen aus metallischen Werkstoffen durch
Verfahren der Blech- und Kaltmassivumformung wird für eine positive Beeinflussung der tribologi-
schen Verhältnisse in der Wirkfuge zwischen Werkzeug und Werkstück bislang vor allem auf drei seit
Jahrzehnten gebräuchliche Gruppen von Maßnahmen zurückgegriffen: Flüssigschmierstoffe, glatte
und harte Werkzeugaktivflächen.

Die Halbzeuge werden üblicherweise mit Schmierstoffträgerschichten versehen und auf diesen ölba-
sierte Schmierstoffe aufgetragen, um die Festkörperreibung sowie Abrasiv- und Adhäsivverschleiß
durch Trennung der kontaktierenden Oberflächen zu verringern [53,193]. Bei sehr hohen Pressun-
gen werden gelegentlich auch Festschmierstoffpartikel zugesetzt [56]. Die Werkzeugaktivflächen
werden feinbearbeitet, oftmals poliert [194], um Oberflächenermüdung entgegenzuwirken sowie
Reibung und abrasive Schädigung infolge der Verklammerung von Rauheitsspitzen zu minimieren.
Für eine hohe Druckfestigkeit und Verschleißbeständigkeit werden harte und zugleich ausreichend
zähe Werkstoffe, wie vergütete Werkzeugstähle, Hartmetalle und Keramiken, gewählt [108,194].

Falls die Umformwerkzeuge zusätzlich mit einer Verschleißschutzschicht versehen werden, kom-
men hierzu fast ausschließlich keramische Hartstoffe, wie Titannitrid und Titancarbonitrid, zum
Einsatz. Für Näheres zum diesbezüglichen Stand der Technik sei auf Kap. 3.2 verwiesen. Während
die Verschleißbeständigkeit von Schneidwerkzeugen der Zerspanungstechnik mittlerweile routine-
mäßig durch das Aufbringen keramischer Hartstoffschichten gesteigert wird, ist die Werkzeugbe-
schichtung in der Umformtechnik jedoch nach wie vor eher die Ausnahme denn die Regel [248].
Der wesentliche Grund dürfte darin zu sehen sein, dass derartige Dünnschichten nur einen Schutz
vor Abrasivverschleiß und in gewissem Umfang vor Oberflächenermüdung bieten. Materialanhaf-
tungen wird durch Hartstoffbeschichtung hingegen kaum entgegengewirkt. Auch die Reibung kann
gegenüber unbeschichteten Werkzeugen bestenfalls geringfügig herabgesetzt werden [194].

Um auch bei der umformtechnischen Herstellung komplexerer Bauteile letztlich die gewünschte
Formänderung zu erzielen und zugleich die wirkenden Beanspruchungskollektive auf ein vertret-
bares Maß zu beschränken, wird bislang eher die Anzahl der Umformstufen erhöht [56,70], anstatt
das Prozessergebnis in den einzelnen Umformstufen durch einen zielgerichteten Einsatz verfügba-
rer tribologischer Maßnahmen zu verbessern. Gesteigerte Werkzeug- und Maschinenkosten werden
dabei in Kauf genommen. Sollte diese Herangehensweise auch bei der Herstellung von Funktions-
bauteilen mit komplexen Nebenformelementen, ausgehend von flächigen Halbzeugen, beibehalten
werden, auf welche die Blechmassivumformung abzielt, ist es jedoch absehbar, dass infolge sehr
langer Prozessketten die Grenzen der Wirtschaftlichkeit überschritten werden. Wie bereits im vor-
herigen Abschnitt erwähnt, ist es daher geboten, durch eine gezielte, ggf. lokale Anpassung der
Reibung in der Wirkfuge zwischen Werkzeug und Werkstück eine verbesserte Steuerung des Werk-
stoffflusses und damit einhergehend eine Reduzierung der Prozesskräfte zu bewirken. Beides sollte
wiederum zu einer gesteigerten Bauteilqualität und verringertem Werkzeugverschleiß führen. Zu-
gleich besteht die Möglichkeit, Umformstufen – und somit bereits bei der Fertigung Energie und
Ressourcen – einzusparen. Gleichwohl bringen entsprechend gesteigerte Umformgrade auch neue
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Herausforderungen mit sich. Seitens der Tribologie sind dies nicht nur höhere Flächenpressungen,
sondern auch eine verstärkte Oberflächenvergrößerung und damit einhergehend eine gesteigerte
Häufigkeit trockener Kontakte. Somit werden auch die Grenzen der in der Umformtechnik gängi-
gen tribologischen Maßnahmen erreicht.

Gerade amorphe Kohlenstoffschichten stellen vor diesem Hintergrund prinzipiell eine sehr nahe-
liegende Ergänzung dar. Diese Klasse tribologischer Dünnschichten eignet sich sehr gut sowohl
zur Reibungs- als auch zur Verschleißreduzierung. Insbesondere der Adhäsivverschleißschutz gilt
als ähnlich herausragend wie der von Diamant [17]. Amorphe Kohlenstoffschichten haben sich
daher mittlerweile in mehreren Anwendungsfeldern des Maschinenbaus, vor allem bei Motoren-
komponenten [34,117,230,251] und anderen Maschinenelementen [160,234,244], etabliert. In der
Umformtechnik kommen sie hingegen bislang kaum zum Einsatz. Neben den beschriebenen Anwen-
dungsbarrieren für neuartige tribologische Maßnahmen ist ein wesentliches Hemmnis darin zu se-
hen, dass Schichten aus amorphem Kohlenstoff als weniger tragfähig [211,247] und überlastsicher
[242,243] gelten als solche aus keramischen Hartstoffen. Bezüglich des tribologisch-mechanischen
Verhaltens amorpher Kohlenstoffschichten in anwendungsnahen hoch beanspruchten Gleitkontak-
ten offenbart ein Blick in die Fachliteratur jedoch einen Mangel an systematisch durchgeführten
Studien und entsprechend fundiertem Wissen.

1.3 Aufgabenstellung

Die durchgeführten Forschungsarbeiten haben zum Ziel, ein grundlegendes Verständnis für das Ver-
halten amorpher Kohlenstoffschichten im hochbelasteten Gleitkontakt gegen Stahl zu schaffen. Da-
mit soll ein Grundstein für die Etablierung dieser Schichten in der Blechmassivumformung und ver-
gleichbaren Anwendungsfeldern gelegt werden. Im Zuge einer systematischen Herangehensweise
gilt es dabei

• die typischen Beanspruchungskollektive in der Blechmassivumformung zu erfassen,

• sowohl entsprechende Schwachstellen als auch das Potenzial amorpher Kohlenstoffschichten
nach dem Stand der Technik zu identifizieren, und

• hierauf aufbauend herauszuarbeiten, welche Prozessführung und Abscheideparameter ge-
wählt werden müssen, um ein verbessertes tribologisch-mechanisches Verhalten der Schichten
in Anwendungen wie der Blechmassivumformung zu gewährleisten.

Konkret bedeutet dies, dass zunächst eine Vorgehensweise zur Systemanalyse entwickelt werden
muss, mit deren Hilfe die vielfältigen tribologisch relevanten Anforderungen bereits während der
frühen Phasen der Prozess- und Werkzeugentwicklung strukturiert erfasst werden können. Diese
werden im SFB/TR 73 parallel zu den eigenen Arbeiten durchlaufen. Eine solche Methodik sollte
zudem dazu geeignet sein, durch klar umrissene Sachverhalte, gerade in der industriellen Praxis
bestehende Anwendungsbarrieren für „unkonventionelle“ tribologische Maßnahmen zu durchbre-
chen.

Um eine zielgerichtete Schichtentwicklung zu ermöglichen, müssen außerdem zuerst Lücken im
bisherigen Kenntnisstand geschlossen werden. Es gilt zu klären, welche Mechanismen die Bean-
spruchbarkeit amorpher Kohlenstoffschichten unter anwendungsnahen Bedingungen begrenzen.
Hierzu müssen repräsentative Schicht-Substrat-Systeme ausgewählt und im hoch belasteten Gleit-
kontakt gegen Stahl definierten Beanspruchungskollektiven ausgesetzt werden. Die Ergebnisse der
Systemanalyse sind dabei zu berücksichtigen. Die Versuche müssen so durchgeführt werden, dass
der Verschleiß- und Schädigungsfortschritt sowohl in Abhängigkeit der Lastzyklen als auch der Höhe
der Pressungen detailliert analysiert werden kann.
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Die gewonnenen Erkenntnisse gilt es schließlich für die Entwicklung amorpher Kohlenstoffschich-
ten zu nutzen, deren Leistungsfähigkeit unter anwendungsnahen Versuchsbedingungen über den
Stand der Technik hinausreicht. Für diese Forschungsarbeiten steht eine moderne PVD-/PACVD-
Beschichtungsanlage zur Verfügung. Die Schichtentwicklung soll systematisch, unterstützt durch
Methoden der statistischen Versuchsplanung, erfolgen. Zur Beurteilung der Eignung der entwickel-
ten Schichtsysteme sind wiederum Versuche im hoch belasteten Gleitkontakt gegen Stahl durchzu-
führen. Zusätzlich sind die bei der Entwicklung tribologischer Schicht-Substrat-Systeme allgemein
üblichen Charakterisierungsverfahren und Modellversuche anzuwenden. Hierdurch soll einerseits
eine Einordnung in den Stand der Wissenschaft und Technik ermöglicht werden. Andererseits soll
ein möglichst weitläufiger Zusammenhang zwischen dem Verhalten im hoch belasteten Kontakt,
den Abscheideparametern, den Materialkennwerten sowie dem tribologischen und mechanischen
Verhalten unter stärker abstrahierten Versuchsbedingungen hergestellt werden. In Anbetracht der
Bedeutung lokal angepasster Reibbedingungen für die Steuerung des Werkstoffflusses in der Blech-
massivumformung ist eine Nebenfragestellung der tribologischen Untersuchungen, inwiefern sich
amorphe Kohlenstoffschichten auch zur gezielten Variation der Reibung nutzen lassen.

Eine nach den entsprechenden Kapiteln gegliederte Einordnung der Forschungsarbeiten in den all-
gemeinen Entwicklungsprozess tribologischer Schicht-Substrat-Systeme nach TREMMEL et al. [229]
zeigt Abb. 1.2.2 Wie zu sehen ist, wurden im Rahmen der vorliegenden Arbeit die Prozessschritte
der Technologieentwicklung vollständig durchlaufen.
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Abb. 1.2 Einordnung der durchgeführten Forschungsarbeiten in den allgemeinen Entwicklungsprozess
tribologischer Schicht-Substrat-Systeme nach TREMMEL et al. [229].

2Vor dem Hintergrund der Blechmassivumformung ist anstelle des in der Schichtentwicklung meist zutreffenden Be-
griffs des Bauteils das Umformwerkzeug zu sehen. Das Werkstück ist hiermit nicht gemeint.
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2 Grundlagen der Tribologie

2.1 Definition und Einordnung der Tribologie

Tribologie (griechisch tribein= reiben) bedeutet wörtlich Reibungslehre. Vor dem Hintergrund einer
interdisziplinären Ingenieurwissenschaft [47] ist der Begriff der Tribologie heute weiter zu fassen.
Eine aktuelle Definition, die allen wesentlichen Aspekten Rechnung trägt, liefert beispielsweise die
GESELLSCHAFT FÜR TRIBOLOGIE (GfT) in [16]:

„Tribologie ist die Wissenschaft und Technik von aufeinander einwirkenden Oberflächen in Relativbe-
wegung. Sie umfasst das Gesamtgebiet von Reibung und Verschleiß, einschließlich Schmierung, und
schließt entsprechende Grenzflächenwechselwirkungen sowohl zwischen Festkörpern als auch zwischen
Festkörpern und Flüssigkeiten oder Gasen ein.“

Die moderne Tribologie beschränkt sich also keinesfalls alleinig auf das Phänomen der Reibung. Im
Zuge einer ganzheitlichen Betrachtungsweise erstreckt sie sich auch auf Detailaspekte des Zustande-
kommens der Reibung und ihrer unmittelbaren Auswirkungen, sowie verschiedene Möglichkeiten
ihrer zielgerichteten Beeinflussung. In ihrem Kern behandelt die Tribologie die Wechselwirkung
einander kontaktierender Festkörperoberflächen, wie sie in allen Maschinen und technischen Appa-
raten zu finden sind. Die hiermit verbundenen Fragestellungen betreffen nicht nur die in Ingenieur-
disziplinen, wie Maschinen- und Anlagenbau, behandelte Festkörpermechanik, sondern erfordern
auch die Berücksichtigung physikalischer und materialwissenschaftlicher Aspekte. Da unter (auf
der Erde) üblichen Bedingungen Flüssigkeiten und Gase sowohl gewollt als auch ungewollt Einfluss
auf die chemischen und physikalischen Wechselwirkungen sich berührender Festkörper nehmen,
müssen zudem Aspekte der Chemie und Fluidmechanik einbezogen werden.
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Abb. 2.1 Dimensionsbereiche tribologischer Systeme und Prozesse nach [47].

Ein Zusammenwirken verschiedener Domänen aus Naturwissenschaft und Technik ist auch deshalb
geboten, weil sich Mechanismen, Phänomene und Anwendungen der Tribologie, wie Abb. 2.1 ver-
anschaulicht, über mehrere Größenskalen erstrecken. Entsprechend kann eine Untergliederung in
Makro-, Mikro- und Nanotribologie vorgenommen werden [47]. Die Natur- und Materialwissen-
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schaften widmen sich vor allem der Erforschung mikro- und nanoskaliger tribologischer Effekte.
Die Ingenieurwissenschaften nähern sich dem Gebiet der Tribologie hingegen traditionell eher aus
der makroskopischen Sichtweise heraus. Zwar lassen sich auf Basis umfangreicher Prüfstandsver-
suche Reibung und Lebensdauer einzelner Makro-Tribosysteme über weite Bereiche der möglichen
Betriebs- und Umgebungsbedingungen hinweg mit vertretbarer Unsicherheit vorhersagen, doch er-
möglicht ein verbessertes Verständnis tribologischer Vorgänge auf der Mikro- und Nanoebene eine
gesteigerte Vorhersagegenauigkeit und erweiterte Modellgültigkeit. Mit dem Entwurf technischer
Systeme befasste Ingenieure, wie Produktentwickler und Fertigungstechniker, sollten daher, aus-
gehend von ihrer anwendungsorientierten Herangehensweise, auf dem Gebiet der Tribologie so-
wohl weiterführende Detailuntersuchungen motivieren als auch eine Integration grundlagenwis-
senschaftlicher Ergebnisse anstreben.

Um tribologisch relevante Merkmale und Eigenschaften technischer Systeme ganzheitlich erfassen
zu können und die domänenübergreifende Zusammenarbeit zu erleichtern, wird in [47] eine Be-
schreibung mithilfe systemtechnischer Methoden vorgeschlagen. In diesem Rahmen ist es sinnvoll,
eine Abstraktion vorzunehmen und die Systemstruktur sowie die Systemkenngrößen auf das im
nächsten Abschnitt vorgestellte allgemeine tribologische System abzubilden.

2.2 Tribologische Systeme

Im Unterschied zu Materialkennwerten, wie Elastizitätsmodul oder Zugfestigkeit, und Bauteilkenn-
werten, wie Steifigkeit oder Belastbarkeit, handelt es sich bei Reibung und Verschleiß nicht um
Kenngrößen, die sich einzelnen Werkstoffen oder Komponenten zuordnen lassen. Vielmehr sind tri-
bologische Kenngrößen Systemeigenschaften, deren Beschreibung die Analyse und Berücksichtigung
einer Vielzahl von Parametern und Einflussgrößen sowie Wechselwirkungen innerhalb des betrach-
teten tribologischen Systems erfordert.
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Abb. 2.2 Allgemeine systemanalytische Darstellung eines tribologischen Systems sowie dessen wesentliche
Kenngrößen und Parametergruppen nach [47].

Wie Abb. 2.2 zeigt, besteht das verallgemeinerte tribologische System (Tribosystem) aus zwei re-
lativ zueinander bewegten Kontaktkörpern (Grundkörper und Gegenkörper).3 Die tatsächliche Be-

3Die Zuordnung von Grund- und Gegenkörper kann willkürlich erfolgen. In der Regel wird derjenige Kontaktkörper,
der für die Systemfunktion oder aus Sicht des Betrachters wichtiger ist, als Grundkörper bezeichnet.
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rührung der Wirkflächen beider Körper erfolgt auf mikroskopischer Ebene, in örtlich und zeitlich
variierenden Wirkorten. In Abhängigkeit des Beanspruchungskollektivs, das u. a. äußere Kräfte, Ge-
schwindigkeiten und Temperaturen umfasst, und der Systemstruktur, die einen ggf. vorhandenen
Zwischenstoff und das Umgebungsmedium mit einschließt, treten die beiden Kontaktkörper in den
Wirkorten in physikalische und chemische Wechselwirkungen. Aus dieser tribologischen Beanspru-
chung der Wirkflächen resultieren Reibung und Verschleiß. [47]

Anhand der stofflichen Durchlässigkeit der Systemgrenzen können geschlossene und offene Tribosys-
teme unterschieden werden [47]. Während es sich bei den meisten bewegten Maschinenelementen
um geschlossene Tribosysteme handelt, liegen bei Umformprozessen offene Tribosysteme vor. Das
Umformwerkzeug verbleibt permanent innerhalb der Systemgrenzen. Durch Zu- und Abführung der
Werkstücke vor und nach der tribologischen Beanspruchung findet ein ständiger Stofffluss durch das
tribologische System statt.

Zur ganzheitlichen Erfassung tribologischer Systeme wird in [47] eine Beschreibung anhand der
Systemfunktion vorgeschlagen. Diese wird von der Systemstruktur getragen und ist für die Überfüh-
rung operativer Eingangsgrößen in funktionelle Ausgangsgrößen verantwortlich. Neben Störgrößen
werden Verlustgrößen berücksichtigt, welche die tribologisch relevanten Effekte und Kenngrößen
umfassen.

2.3 Kontaktbeanspruchung

Sowohl auf makroskopischer als auch auf mikroskopischer Ebene lässt sich die Berührung von
Grund- und Gegenkörper oftmals auf den Kontakt gekrümmter Oberflächen zurückführen. Der
makroskopische Kontaktzustand kann durch die elastische Berührung geometrisch einfacher Kör-
per, wie Kugel, Zylinder und Ebene, mit ideal glatter Oberfläche, angenähert werden, falls kei-
ne starken plastischen Deformationen auftreten, was u. a. in Maschinenelementen und vielen tri-
bologischen Modellversuchen gewährleistet ist. Darüber hinaus wird auch zur analytischen Be-
schreibung von Mikrokontakten der Rauheitsspitzen realer Oberflächen häufig auf die Approxima-
tion durch Kugel/Kugel-Kontakte zurückgegriffen [30,72]. Unter der zusätzlichen vereinfachenden
Annahme, dass ausschließlich Normalkräfte wirken, lassen sich die auftretenden Deformationen,
die resultierenden Kontaktabmessungen und die Verteilung der Kontaktnormalspannungen mithilfe
der HERTZschen Theorie des elastischen Kontakts gekrümmter Oberflächen [78] bestimmen. Die
für den Kontakt zweier Kugeln sowie zwei gekreuzter Zylinder (Load Scanner, Kap. 5.2) relevan-
ten Gleichungen sind in Tab. 2.1 zusammengefasst. Die entsprechenden Zusammenhänge für den
Kugel/Ebene-Kontakt (Stift-Scheibe-Versuch, Kap. 5.1.5) können aus diesen hergeleitet werden.

Grundsätzlich lässt sich auch der Spannungszustand innerhalb der Kontaktkörper analytisch be-
stimmen. Näheres hierzu findet sich z. B. in [30] und [174]. Das Maximum der Vergleichsspannung
liegt im reibungsfreien Kontakt stets unterhalb der Oberfläche. Beim Überschreiten einer kritischen
Kontaktbeanspruchung, die zugleich die Grenze der Modellgültigkeit markiert, tritt an diesem Ort
der Fließbeginn ein. Für die oben genannten Kontaktfälle ergibt sich der folgende Zusammenhang
zwischen kritischer HERTZscher Pressung p0,k und Fließgrenze sowie Härte des Werkstoffs [30,72]:

p0,k = 1,6kf = 3,2kSH = 2,8kGEH ≈ 0,6HIT. (2.9)

Hierbei ist kf die Fließgrenze unter einachsigem Zug oder Druck; kSH und kGEH sind die Schubfließ-
grenzen gemäß den Fließhypothesen nach TRESCA bzw. VON MISES (s. [56, S. 159ff]); HIT bezeichnet
die Eindringhärte.
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Tab. 2.1 Berechnungsgrundlagen ausgewählter HERTZscher Kontakte nach [30,47,174].
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aR1, E1, ν1
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Pressungsverteilung p(x , y) = p0

√

√
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√

√

1−
x2
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(2.2)

Kontakthalbachsen a =
p

Rδ a =
p

R1δ, b =
p

R2δ (2.3)

Kontaktfläche A= πa2 A= πab (2.4)

Abplattung δ =

�

3
4

FN
1

Ee
p

R

�2/3

(2.5)

Effektiver Radius
1
R
=

1
R1
+

1
R2

R=
p

R1R2 (2.6)

Effektiver Elastizitätsmodul
1
Ee
=

1− ν2
1

E1
+

1− ν2
2

E2
(2.7)

Identisch Kugel/Ebene für R2→∞ R= R1 = R2 (2.8)

Der Spannungszustand unter gleichzeitiger Normal- und Tangentialbeanspruchung der Oberfläche
kann häufig in guter Näherung durch Superposition der jeweiligen Spannungsfelder bestimmt wer-
den, da sich für Reibzahlen µ < 1 die Pressungsverteilung und die Kontaktfläche nur in geringem
Maße ändern [30]. Mit steigender Reibzahl verlagert sich jedoch das Maximum der Vergleichsspan-
nung und damit der Ort des Fließbeginns in Richtung der Oberfläche. Ab einer Reibzahl µ ≈ 0,3
setzt plastisches Fließen zuerst an der Oberfläche ein. Zugleich steigt die Höhe der maximalen Zug-
spannung an der Oberfläche hinter dem Kontaktbereich, während sich vor dem Kontakt ein Druck-
spannungszustand einstellt [30,93]. Der Einfluss tribologischer Dünnschichten auf den Spannungs-
zustand im oberflächennahen Bereich wird in Kap. 3.3 thematisiert.

2.4 Reibung

Reibung ist eine Widerstandskraft, die der Relativbewegung sich berührender Stoffe entgegenwirkt
und auf deren direkte Wechselwirkung zurückgeführt werden kann [16,30,47,72]. Abhängig da-
von, ob die Stoffe unterschiedlichen Körpern zugeordnet sind oder zu demselben Körper gehören,
wird zwischen äußerer Reibung und innerer Reibung (Viskosität) unterschieden. Reibung ist stets
mit der Dissipation von Bewegungsenergie verbunden. Wegen der damit einhergehenden Herab-
setzung des Wirkungsgrads wird in vielen technischen Anwendungen (z. B. Lager, Getriebe) eine
geringe Reibung angestrebt. In manchen Anwendungsfällen, wie zur Übertragung von Kräften in
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Verbindungselementen (z. B. Befestigungsschraube, Reibkupplung) oder zur gezielten Verringerung
der kinetischen Energie bewegter Systeme (z. B. Scheibenbremse), ist jedoch hohe Reibung für die
Erfüllung der Systemfunktion zwingend erforderlich. So gilt auch in der Umformtechnik einerseits,
dass aus der Reibung zwischen Werkzeug und Werkstück zusätzliche Umformwiderstände resul-
tieren, die letztlich die erforderlichen Umformkräfte erhöhen [56]. Andererseits kann z. B. beim
Karosserieziehen eine hohe Reibung im Flanschbereich hilfreich sein, um über die Reibkräfte den
Werkstofffluss gezielt zu steuern [32]. In [80] wurde demonstriert, dass in der Blechmassivumfor-
mung lokal angepasste Reibbedingungen wesentlich zu einer hohen Prozessqualität beitragen.

2.4.1 Reibungsarten und -zustände

Die Reibung kann nach verschiedenen Kriterien untergliedert werden. Anhand des Bewegungszu-
stands werden statische (Haftreibung) und dynamische Reibung (Bewegungsreibung) unterschie-
den. Abhängig von der Bewegungsart der Reibpartner wird die dynamische Reibung wiederum
in die Reibungsarten Gleit-, Roll-, Wälz-, Bohr- und Stoßreibung unterteilt. Zudem werden unter
Berücksichtigung der Aggregatszustände der beteiligten Stoffe Festkörper-, Flüssigkeits-, Gas- und
Mischreibung als Reibungszustände definiert. Findet sich auf den Kontaktkörpern eine Reaktions-
schicht oder eine Adsorptionsschicht aus Schmierstoffmolekülen, so wird zudem die Grenzschicht-
bzw. Grenzreibung als Sonderform der Festkörperreibung unterschieden. [16,47]

Für flüssigkeitsgeschmierte Festkörperkontakte werden die in Abhängigkeit des Quotienten aus
Schmierfilmdicke und Oberflächenrauheit durchlaufenen Reibungszustände und die damit einher-
gehende Veränderung der Reibzahl üblicherweise in Form der STRIBECK-Kurve (Abb. 2.3) darge-
stellt. Während die Reibung im unmittelbaren Festkörperkontakt (z. B. unter Vakuum) in der Regel
vergleichsweise hoch ist, sinkt sie bei Bedeckung der Oberflächen mit einer molekularen Grenz-
schicht bereits deutlich (Grenzschicht- bzw. Grenzreibung). Im Zustand der Mischreibung wird zu-
sätzlich ein Teil der Normalkraft durch den im Kontaktbereich befindlichen Schmierstoff getragen,
wodurch sich die Reibung weiter verringert. Werden die kontaktierenden Oberflächen vollstän-
dig durch den Schmierstoff voneinander getrennt, herrscht Flüssigkeitsreibung. Die Reibzahl hängt
dann nur noch von der inneren Reibung des Schmierstoffs ab. Die Schmierfilmdicke steigt dabei mit
zunehmender Relativgeschwindigkeit sowie Schmierstoffviskosität an und sinkt mit zunehmender
Normalkraft ab. [47]
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λ = Schmierfilmdicke
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Re
ib

za
hl
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Festkörperreibung
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Abb. 2.3 Reibungszustände in trockenen und flüssigkeitsgeschmierten Festkörperkontakten und deren Ein-
ordnung in den Kontext der STRIBECK-Kurve nach [47,53,56].

Vor dem Hintergrund der Umformtechnik ist vorrangig die dynamische Reibung, insbesondere die
Gleitreibung (z. B. Tiefziehen, Fließpressen) und zum Teil auch die auf eine Überlagerung von Gleit-
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und Rollbewegungen zurückzuführende Wälzreibung (z. B. Taumeln, Walzen), relevant. Als Rei-
bungszustand tritt hauptsächlich Mischreibung auf [56]. Zwar kommen in der Blech- und Kaltmas-
sivumformung in den meisten Fällen flüssige Schmierstoffe zum Einsatz, doch sind für die Ausbil-
dung von Flüssigkeitsreibung die Flächenpressungen zu hoch und die Gleitgeschwindigkeiten zu
gering [53]. Darüber hinaus besteht speziell bei der Kaltmassivumformung von Stählen, aufgrund
der Verdrängung des Schmierstoffs durch besonders hohe Pressungen und Oberflächenvergröße-
rungen des Werkstücks, die Möglichkeit, dass stellenweise Grenz- oder Festkörperreibung auftre-
ten. Da insbesondere Festkörperreibung einen erhöhten Werkzeugverschleiß und eine Schädigung
des Werkstücks nach sich zieht, werden für gewöhnlich Schmierstoffträgerschichten und ggf. auch
Festschmierstoffe eingesetzt, um diesen Reibzustand zu vermeiden [193].

2.4.2 Reibungsmechanismen

Adhäsion
u. Scheren

Furchung
u. Bruch

Plastische
Deformation

Elast. Hysterese
u. Dämpfung

Adhäsive
Reibung

Deformative
Reibung

v

FN

Abb. 2.4 Mechanismen der Reibung nach [47].

Reibung wird auf verschiedene elementare
Wechselwirkungen zurückgeführt, die in der
Kontaktzone relativ zueinander bewegter Kör-
per bzw. Stoffbereiche auftreten und eine Dis-
sipation kinetischer Energie nach sich ziehen.
Als Mechanismen der Reibung sind u. a. die in
Abb. 2.4 veranschaulichten Grundprozesse be-
kannt [30,47]. Im Festkörperkontakt stehen die
Reibungsmechanismen grundsätzlich mit der
Berührung von Rauheitsspitzen in Zusammen-
hang. Die aus den Mikrokontakten resultieren-
de wahre Kontaktfläche Ar ist dabei für gewöhn-
lich viel geringer als die scheinbare Kontaktflä-
che As, die sich aus den makroskopischen Kon-
taktabmessungen ergibt [30]. Die in den Mikro-
kontakten lokal wirkende Pressung ist somit
deutlich höher als die nominelle Flächenpres-
sung. Dies erklärt, weshalb es auch unterhalb kritischer makroskopischer Beanspruchungen zu in-
tensiven stofflichen Wechselwirkungen kommt. Anhand des Grundprinzips der Energieumsetzung
wird zwischen einer adhäsiven Komponente FR,a und einer deformativen Komponente FR,d der Rei-
bung unterschieden. Im Festkörperkontakt setzt sich die messbare Reibkraft FR stets aus beiden
Komponenten zusammen [30,72]:

FR = FR,a + FR,d. (2.10)

Die adhäsive Komponente der Reibung ist auf Bildung und darauffolgendes Abscheren chemischer
und physikalischer Bindungen zwischen Atomen der in Kontakt befindlichen Stoffe zurückzufüh-
ren. Gemäß dem klassischen Modell nach BOWDEN und TABOR (1950) wird die adhäsive Reibung in
trockenen Festkörperkontakten durch die mittlere Schubfestigkeit τa im Bereich der wahren Kon-
taktfläche Ar bestimmt [30,72]:

FR,a = Arτa. (2.11)

Die deformative Komponente der Reibung wird primär durch mikroskopische Wechselwirkungen
der Rauheitsspitzen hervorgerufen. Da die Rauheitsprofile zweier Kontaktkörper in der Regel in-
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einander greifen, kommt es bei der Relativbewegung beider Körper zu Kollisionen zwischen ihren
Rauheitsspitzen. Leichte Kollisionen können durch elastische oder plastische Deformation der Rau-
heitsspitzen aufgelöst werden. Bei starker Verschränkung furcht die härtere Rauheitsspitze das wei-
chere Material, sofern die Kollisionen nicht durch Bruch aufgelöst werden. Zur Abschätzung der
deformativen Reibung mit analytischen Modellen ist u. a. die Rückführung der Rauheitsprofile der
Kontaktkörper auf eine geometrisch einfache Gestalt sowie die Kenntnis des Fließverhaltens beider
Körper erforderlich. [30,47]

2.4.3 Reibgesetze

So komplex und schwer vorhersagbar die Grundmechanismen der Reibung sind, so einfach sind
die empirisch ermittelten Reibgesetze, mit denen das Reibverhalten von Festkörperkontakten in
den Ingenieurwissenschaften üblicherweise beschrieben wird. Das wohl gängigste Reibgesetz nach
AMONTON (1699) und COULOMB (1785) beruht auf den in Experimenten getätigten Beobachtun-
gen, dass im trockenen Gleitkontakt von Festkörpern unter der Wirkung einer (nicht zu hohen)
Normalkraft die resultierende Reibkraft

• unabhängig von der nominellen (scheinbaren) Kontaktfläche,

• unabhängig von der Gleitgeschwindigkeit und

• direkt proportional zur Normalkraft

ist [72]. Auf dieser Grundlage können Normalkraft FN und resultierende Reibkraft FR über den
Proportionalitätsfaktor µmiteinander verknüpft werden, woraus sich der bekannte Zusammenhang

FR = µFN (2.12)

ergibt. Anhand kontaktmechanischer Überlegungen lässt sich das empirische COULOMBsche Reib-
gesetz dadurch erklären, dass die Anzahl der Mikrokontakte und mit ihnen die wahre Kontaktfläche
linear mit der Normalkraft zunimmt, solange sich die Rauheitsspitzen im Wesentlichen elastisch
verformen [47,72]. Werden die wirkenden Kräfte auf die Kontaktfläche bezogen, kann auch ein
entsprechender Zusammenhang

τR = µσN (2.13)

zwischen der Kontaktnormalspannung σN und der Reibschubspannung τR hergestellt werden, der
als Reibzahlmodell (Reibzahl µ) bezeichnet wird. Das Reibzahlmodell wird u. a. in der Blechumfor-
mung zur Beschreibung der Reibung verwendet [56].

Werden durch Erhöhung der Normalkraft die wirkenden Spannungen so hoch, dass es im Kon-
taktbereich zur Plastifizierung kommt, verliert das Reibzahlmodell seine Gültigkeit. Unter diesen
Bedingungen, die für die Massivumformung typisch sind, ist die maximal übertragbare Reibschub-
spannung τR durch die Scherfestigkeit des weicheren Kontaktpartners begrenzt. Wie Abb. 2.5 ver-
anschaulicht, wird damit durch die Schubfließgrenze k des Werkstücks (= maximale Schubspan-
nung τmax) eine feste Obergrenze für die Reibschubspannung in Umformprozessen vorgegeben. Die
in umformnahen tribologischen Modellversuchen gemessene Reibzahl µ fällt infolgedessen mit zu-
nehmender Normalkraft ab. [47,56]

Bei hohen Normalspannungen σN ≥ 3kf und Reibzahlen von µ ≥ 0,3 wird in der Umformtechnik
daher alternativ auf das Reibfaktormodell zurückgegriffen, das die Reibschubspannung τR über den
Reibfaktor m mit der Schubfließgrenze k bzw. der Fließspannung kf verknüpft [56]:
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τR = mk = m
kfp
3

mit Fließhypothese nach VON MISES. (2.14)

Der Reibfaktor m kann Werte zwischen 0 (reibungsfreier Kontakt) und 1 (Haften) annehmen [53].
Zur Kopplung von Reibzahl- und Reibfaktormodell existiert u. a. ein Reibgesetz nach SHAW, das die
Unstetigkeit in deren Übergangsbereich eliminiert [56].
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Abb. 2.5 Gültigkeitsbereiche des Reibzahl- und des Reibfaktormodells nach [56].

In der Praxis wird dennoch häufig auf die einfacheren Reibgesetze zurückgegriffen und diese wer-
den zum Teil auch außerhalb ihres Gültigkeitsbereichs verwendet. Die unter solchen Umständen aus
den Gesetzmäßigkeiten abgeleiteten Reibwerte bzw. -spannungen sind dann nur als grobe Orientie-
rungswerte aufzufassen. Die Formulierung und Anwendung noch exakterer oder sogar allgemein-
gültiger Reibgesetze ist von der Schwierigkeit geprägt, zeitlich und örtlich schwankende Parameter,
wie (lokale) Oberflächenzustände, Spannungen und Temperaturen, die auf die Reibmechanismen
Einfluss nehmen, mit vertretbarem Aufwand vollständig zu erfassen und vorherzusagen.

2.5 Verschleiß

Verschleiß ist der fortschreitende Materialverlust aus der Oberfläche eines festen Körpers, der durch
Kontakt und Relativbewegung eines festen, flüssigen oder gasförmigen Gegenkörpers hervorgerufen
wird [16,47,72]. Da auch Mechanismen eine Rolle spielen, die nicht unmittelbar zur „Materialdis-
sipation“ führen, ist eine klare Abgrenzung zur strukturellen Schädigung des Werkstoffs im oberflä-
chennahen Bereichs kaum möglich. In der Fachliteratur werden daher Schädigungserscheinungen
der Oberfläche, die durch den Relativkontakt bedingt werden, gelegentlich explizit in die Verschleiß-
definition einbezogen (z. B. [30]), aber auch separat behandelt (z. B. [194]). Ebenso werden in der
Umformtechnik werkzeugseitig auch Werkstoffauftrag, Werkstoffverlagerung und eine Änderung
der Werkstoffeigenschaften zu den Verschleißzuständen gezählt [53]. Werkstückseitig wird in der
Umformtechnik hingegen nie von Verschleiß, sondern nur allgemein von einer Oberflächenwand-
lung gesprochen, die sowohl erwünschte als auch unerwünschte Änderungen der Oberflächenbe-
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schaffenheit umfasst [53].4 Eine Oberflächenwandlung des Werkstücks wird nicht nur durch den di-
rekten Kontakt mit dem Werkzeug bewirkt, sondern kann auch außerhalb der Kontaktzonen durch
Verformungsvorgänge auf mikrostruktureller Ebene erfolgen.

Wegen seines funktions- und damit wertmindernden Charakters ist Verschleiß im Allgemeinen uner-
wünscht. Eine der wenigen Ausnahmen bilden Einlaufvorgänge [16] (s. Kap. 3.4.4). Ähnlich wie bei
der Reibung werden anhand von Struktur und Kinematik verallgemeinerter tribologischer Systeme
verschiedene Verschleißarten unterschieden. Eine Übersicht findet sich z. B. in [47].

2.5.1 Verschleißmechanismen

Abrasion AdhäsionOberflächen-
zerrüttung

Tribochemische
Reaktion

physikalisch chemisch

v

FN

Abb. 2.6 Verschleißmechanismen nach [47,93].

Ebenso wie Reibung kann Verschleiß auf ele-
mentare physikalische und chemische Wech-
selwirkungen zurückgeführt werden, die im
Kontaktbereich eines tribologischen Systems
ablaufen. Obwohl die Elementarprozesse des
Verschleißes zum Teil eng mit den Reib-
mechanismen verknüpft sind, muss hohe Rei-
bung nicht notwendigerweise mit hohem Ver-
schleiß einhergehen [30,93]. Als in Gleitkontak-
ten wirkende Verschleißmechanismen werden
die in Abb. 2.6 veranschaulichten Grundpro-
zesse unterschieden [16,30,47,53,72,93]. Un-
ter realen Bedingungen kommen die Mechanis-
men jedoch meist nicht getrennt voneinander,
sondern im Rahmen eines bisweilen komplexen
Zusammenwirkens zum Tragen [47,53,93]. So
wird Verschleiß häufig durch einen Mechanismus initiiert und durch andere Mechanismen fortge-
setzt [30].

Der Verschleißmechanismus Abrasion tritt auf, wenn einer der beiden Kontaktkörper rau und zu-
gleich deutlich härter als der andere ist oder wenn sich harte Partikel im Kontaktbereich befinden.
Abrasion führt direkt zu Materialverlust, indem durch die Relativbewegung der beiden Körper feine
Späne oder Bruchstücke aus dem (lokal) weicheren Kontaktpartner herausgetrennt werden. Die-
ser Vorgang geht mit erhöhter deformativer Reibung einher. Abrasiver Verschleiß tritt auch in ge-
schmierten Kontakten auf, wenn die Rauheitsspitzen der beiden Körper nicht vollständig getrennt
werden oder wenn Partikel vorhanden sind, die größer als der Schmierspalt sind. [30,47,72]

Oberflächenzerrüttung bzw. -ermüdung wird in Gleitkontakten vorrangig durch die periodische
Beanspruchung auf Ebene der Mikrokontakte verursacht (microscopic sliding fatigue wear [72]).
Ähnlich der Werkstoffermüdung im Volumen zyklisch beanspruchter Bauteile ist die Oberflächen-
zerrüttung ein mehrstufiger Prozess, der zunächst lediglich Veränderungen der Mikrostruktur im
oberflächennahen Bereich, aber keinen messbaren Verschleiß nach sich zieht. Merkliche Verschleiß-
erscheinungen treten erst auf, wenn es – nach einer oft langen Phase der Bildung und Ausbreitung
von Mikrorissen – infolge der Vereinigung oberflächenparalleler Risse schließlich zum Bruch geschä-
digter Oberflächenbereiche und damit zur Delamination von plättchenförmigen Verschleißpartikeln
kommt. Ein rasches Erreichen dieses Endstadiums wird durch Werkstofffehler, vorhandene Mikro-
risse und eine Risserweiterung im Zuge adhäsiver Kontakte begünstigt. [30,47,72,93]

4Allgemein gelten alle wertbildenden Bearbeitungsvorgänge (z. B. Zerspanen), trotz der ähnlichen tribologischen Ele-
mentarprozesse im Kontaktbereich, in Bezug auf das zu fertigende Werkstück nicht als Verschleiß [16].
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Adhäsiver Verschleiß, bei Metallen auch als Kaltverschweißung bezeichnet, wird durch dieselben
stofflichen Wechselwirkungen der Kontaktpartner hervorgerufen, die auch für die adhäsive Kompo-
nente der Reibung verantwortlich sind. Für gewöhnlich sind die sich in Mikrokontakten zwischen
den Kontaktpartnern ausbildenden chemischen und physikalischen Bindungen deutlich schwächer
als die Kohäsionskräfte im umgebenden Material. In den meisten Fällen werden lokale Adhäsiv-
kontakte daher durch Abscheren der Grenzflächenbindungen wieder aufgelöst. Unter bestimmten
Umständen, z. B. unmittelbar nach der Entfernung schützender Oberflächendeckschichten, können
sich zwischen den beiden Kontaktkörpern jedoch so starke Bindungen ausbilden, dass die Tren-
nung nicht an der ursprünglichen Grenzfläche, sondern innerhalb des Körpers geringerer Festigkeit
erfolgt. Die so übertragenen Werkstofffragmente können bei fortgesetzter Gleitbewegung, unter
Wirkung weiterer Verschleißmechanismen, eine chemische Veränderung, z. B. Oxidation, erfahren,
an den ursprünglichen Kontaktkörper zurück übertragen und schließlich ganz oder in Teilen als
Verschleißpartikel von den Kontaktflächen abgelöst werden. [30,47,72]

Als tribochemische Reaktionen werden alle chemischen Reaktionen eines oder beider Kontaktkör-
per mit Bestandteilen des Zwischenstoffs und/oder des Umgebungsmediums bezeichnet, die durch
reibbedingte (lokale) Temperaturerhöhung oder die Entfernung von schützenden Deckschichten
durch andere Verschleißmechanismen begünstigt werden, und dementsprechend außerhalb des tri-
bologischen Kontakts nicht ablaufen würden. Streng genommen sind sie kein eigenständiger Ver-
schleißmechanismus [93], da sie nicht zum Materialverlust führen, sondern lediglich das chemische
Verhalten, z. B. bezüglich Adhäsion, und ggf. die Festigkeit der betroffenen Oberflächenbereiche
verändern. In Verbindung mit weiteren Verschleißmechanismen können sie das Verschleißverhalten
eines tribologischen Systems aber nachhaltig beeinflussen. So führen sie in Gleitkontakten im Zu-
sammenspiel mit Abtrennprozessen oftmals zur Entstehung von pulverförmigen Verschleißpartikeln
[47]. Dennoch können sich tribochemische Reaktionen in manchen Fällen auch positiv auf das Ver-
schleißverhalten eines triologischen Systems auswirken, falls sie eine verringerte Wechselwirkung
der Kontaktpartner nach sich ziehen (s. Kap. 3.4.4). [30,47,93]

2.5.2 Verschleißerscheinungsformen und Verschleißmessgrößen

Die auftretenden Verschleißmechanismen und deren Wechselwirkungen führen abhängig von der,
aufgrund der Systemstruktur und -kinematik, vorliegenden Verschleißart zu charakteristischen Ver-
änderungen des Oberflächenzustands der Kontaktkörper und zur Bildung typischer Verschleißparti-
kel. Da sich die Verschleißmechanismen in der Regel nicht direkt beobachten lassen, ist deren Identi-
fikation meist nur anhand dieser Verschleißerscheinungsformen, z. B. mithilfe eines Verschleißatlas,
wie er in [47] zu finden ist, möglich. Dementsprechend kann die zeitliche Reihenfolge, in der die
Mechanismen auftreten, und die Art ihrer Wechelwirkungen in der Regel nur durch Analyse der
Verschleißerscheinungsformen in unterschiedlichen Stadien bestimmt werden.

Eine Quantifizierung des Verschleißes ist mithilfe direkter, bezogener und indirekter Verschleiß-
messgrößen möglich. Welche Maßzahl jeweils am aussagekräftigsten ist, hängt von den wirkenden
Verschleißmechanismen und der Zielsetzung ab. So ist im Fall von Oberflächenzerrüttung primär
die Anzahl an Lastzyklen bis zur ermüdungsbedingten Freisetzung von Verschleißpartikeln von In-
teresse [30], die eine indirekte Verschleißmessgröße darstellt. Wirken hingegen vorrangig Abra-
sion und/oder Adhäsion als Verschleißmechanismen, werden Maßzahlen verwendet, welche die
Änderung der Gestalt oder Masse beschreiben [47]. Anhand entsprechender direkter Verschleiß-
messgrößen, wie Masseverlust oder Verschleißquerschnittsfläche, kann das Verschleißverhalten von
Tribosystemen mit ähnlicher Struktur, Kinematik und Belastung verglichen werden. Liegen diese
Voraussetzungen nicht vor, ist ein Vergleich anhand bezogener Verschleißmessgrößen, welche die
tribologische Beanspruchung berücksichtigen, sinnvoller. Am etabliertesten ist der (volumetrische)
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Verschleißkoeffizient k (specific wear rate) [47], der über das Verschleißvolumen VV, bezogen auf
die Normalkraft FN und den Gleitweg s, definiert wird [16,47]:

k =
VV

FNs
. (2.15)

Unter der Prämisse, dass die Beanpruchung eines Mikrokontakts mit einer gewissen Wahrscheinlich-
keit zu einem Verschleißpartikel führt, ist diese Definition physikalisch gerechtfertigt. Zum einen
nimmt die Anzahl der Mikrokontakte in vielen Kontaktfällen näherungsweise linear mit der Nor-
malkraft zu, zum anderen steigt die Häufigkeit der Beanspruchung der Mikrokontakte mit dem
Gleitweg. Der Verschleißkoeffizient sollte nur bei Festkörper-, Misch- oder Grenzreibung verwen-
det werden. Als Grenze zwischen schwerem Verschleiß, wie er bei Festkörperreibung typisch ist, und
mildem Verschleiß, wie er meist bei Grenz- und Mischreibung auftritt, gilt ein Verschleißkoeffizient
von k = 1 · 10−6 mm3 N−1 m−1 [47]. Der Verschleißkoeffizient einer Kontaktpaarung hängt jedoch
erheblich stärker von den Umgebungsbedingungen ab als die Reibzahl [93].
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3 Tribologische Dünnschichten

3.1 Definition, Untergliederung und allgemeiner Aufbau

Für tribologische Dünnschichten gibt es keine allgemeingültige Definition [111]. In Anlehnung an
[152] wird unter einer Dünnschicht in dieser Arbeit eine flächige, lückenlose, haftfeste Bedeckung
der Oberfläche eines Bauteils oder Werkzeugs (Substrat) durch einen festen Werkstoff mit typischen
Schichtdicken zwischen 1 und 10µm verstanden. Diese zeichnet sich, u. a. aufgrund ihrer gegenüber
dem Substrat und Dickschichten, z. B. thermisch gespritzte Schichten [4,22], sehr unterschiedlichen
Zusammensetzung und Mikrostruktur, durch ein deutlich anderes Eigenschaftsprofil aus. Die Her-
stellung von Dünnschichten erfolgt vorrangig durch CVD- und PVD-Verfahren (s. Kap. 4), seltener
durch chemische und elektrochemische Abscheidung [152]. Eine tribologische Dünnschicht wird mit
dem Ziel aufgebracht, das Reibungs- und Verschleißverhalten von im Relativkontakt befindlichen
technischen Oberflächen gegenüber dem unbeschichteten Zustand positiv zu beeinflussen. Zu die-
sem Zwecke genügt üblicherweise die Beschichtung eines der beiden Kontaktkörper.

Anhand ihres Reibverhaltens im trockenen Gleitkontakt gegen einen metallischen Werkstoff und
ihrer Härte bzw. ihres Widerstands gegen abrasiven Verschleiß können tribologische Dünnschichten,
wie in Abb. 3.1 gezeigt, in drei Klassen eingeteilt werden:

• Festschmierstoffschichten,

• keramische Hartstoffschichten und

• amorphe Kohlenstoffschichten sowie Diamantschichten.

Diamant

amorphe
Kohlenstoff-
schichten

keramische
Hartstoff-
schichten

Fest-
schmierstoff-

schichten

Reibzahl µ

Hä
rte
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Abb. 3.1 Einteilung tribologischer Dünnschichten
nach Härte und Reibzahl nach [57,66].

Festschmierstoffschichten, wie Molybdändisulfid
(MoS2) [237] oder Silber (Ag) [131], ermögli-
chen im trockenen Gleitkontakt bedingt durch
schwach gebundene Gitterebenen bzw. gerin-
ge Scherfestigkeit niedrige Reibzahlen. Sie sind
verhältnismäßig weich, ihr Verschleißwiderstand
ist insbesondere unter erhöhter Kontaktbean-
spruchung gering. Keramische Hartstoffschich-
ten, wie Titannitrid (TiN) [74] oder Chromcar-
bid (CrC) [157], zeichnen sich aufgrund hoher
Härte durch eine sehr gute Verschleißbeständig-
keit aus, sind jedoch nicht geeignet, um in tro-
ckenen Gleitkontakten Reibzahlen µ < 0,3 zu er-
zielen [66,235]. Amorphe Kohlenstoffschichten,
wie a-C:H oder ta-C (s. Kap. 3.4.2), weisen eine
den Hartstoffschichten vergleichbare Härte auf
[57] und besitzen einen ähnlich guten, teils sogar besseren Verschleißwiderstand [79]. Aufgrund
spezieller tribologischer Mechanismen (s. Kap. 3.4.4) gewährleisten sie im Gleitkontakt gegen die
meisten Ingenieurwerkstoffe an Umgebungsluft, auch unter trockenen Bedingungen, niedrige Reib-
zahlen. Diamantschichten verfügen zwar über ein herausragendes tribologisches und mechanisches
Verhalten, ihre Herstellung ist jedoch sehr aufwändig und die Auswahl beschichtbarer Werkstoffe
wegen der sehr hohen Prozesstemperaturen stark eingeschränkt (s. [116,121]).

Wie Abb. 3.2 veranschaulicht, sind tribologische Dünnschichten in der Regel aus mehreren unter-
schiedlichen Schichtlagen aufgebaut, die innerhalb des Schicht-Substrat-Systems jeweils eine oder
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mehrere spezifische Funktionen haben. Die Schichtlage, die über den Großteil der Systemlebensdau-
er hinweg die tribologische Hauptfunktion erfüllt, wird als Funktionsschicht bezeichnet. Sie ist übli-
cherweise für das Schichtsystem namensgebend und hat im Vergleich zu den anderen Schichtlagen
meist die größte Dicke, typischerweise zwischen 1 und 10µm. Insbesondere bei Funktionsschichten
aus amorphem Kohlenstoff ist das gewünschte Reibverhalten nicht von Beginn an ausgeprägt, son-
dern wird erst während einer Einlaufphase des übergeordneten tribologischen Systems ausgebildet
(vgl. Kap. 3.4.4). Daher wird auf der Funktionsschicht bisweilen eine um 100 nm dicke Deckschicht
aufgebracht, die das Einlaufverhalten verbessert. Eine Deckschicht kann aber auch nur einen rein
dekorativen Zweck außerhalb des Kontaktbereichs erfüllen. Da amorphe Kohlenstoffschichten auf
vielen Substratwerkstoffen nicht ausreichend gut haften, ist eine meist zwischen 100 und 500 nm
dicke Haftvermittlungsschicht erforderlich (s. Kap. 3.4.7). Gelegentlich finden sich in tribologischen
Schichtsystemen zudem Zwischenschichten, mit einer Lagendicke ähnlich der Funktionsschicht. Die-
se sollen entweder bei verschlissener Funktionsschicht Notlaufeigenschaften gewährleisten oder die
mechanische Stützwirkung des Schichtsystems verbessern, um dessen Durchsenkung in Mikrokon-
takten zu verringern und damit ein Überschreiten der Bruchdehnung zu verhindern. Letztere Funk-
tion wird ebenfalls durch harte Randschichten erfüllt, die z. B. durch Nitrierverfahren in Werkzeug-
stähle eingebracht werden können [194]. Mit Blick auf ein verbessertes mechanisch-werkstoffliches
Zusammenspiel der einzelnen Lagen eines tribologischen Schichtsystems, werden mitunter multi-
lagige Funktionsschichten und Gradienten der werkstofflichen Zusammensetzung im Übergangsbe-
reich zwischen den Schichtlagen realisiert [93,130].

≈
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...
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..1
0 
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Grundwerkstoff
Randschicht
Übergangszone
Haftvermittlungsschicht

Funktionsschicht

Deckschicht

Zwischenschicht

Abb. 3.2 Schematischer Aufbau eines tribologischen Dünnschichtsystems.

3.2 Einsatz tribologischer Dünnschichten in der Kaltumformung

Wie bereits in Kap. 1.2 thematisiert wurde, wird in der Blech- und Kaltmassivumformung für eine
Verbesserung der tribologischen Verhältnisse in der Wirkzone zwischen Werkzeug und Werkstück
vorrangig auf den Einsatz von Schmierstoffen, sowie glatte und harte Werkzeugaktivflächen gesetzt.
Eine ausreichend hohe Härte im oberflächennahen Bereich wird in der Regel durch die Werkzeug-
werkstoffe selbst gewährleistet, bei denen es sich vor allem um vergütete Werkzeugstähle, bisweilen
auch um Hartmetalle und Keramiken, handelt. Stahlwerkzeuge werden gelegentlich zusätzlich mit
einer harten Randschicht versehen, z. B. durch Nitrieren. Nur auf einen Bruchteil der in der Indus-
trie eingesetzten Umformwerkzeuge werden mittels CVD- und PVD-Verfahren tribologische Dünn-
schichten aufgebracht, weil dies bislang offenbar nicht in ausreichendem Maße Vorteile gegenüber
unbeschichteten Werkzeugen bietet, welche die zusätzlichen Kosten rechtfertigen. [194,248]

Stand der Technik sind seit über 30 Jahren (vgl. [53]) nitridische und carbidische Schichtsyste-
me, vor allem Titannitrid (TiN) [56,161,166,194], Titancarbid (TiC) [56,194], Titancarbonitrid
(TiCN) [56,161,194] und Titanaluminiumnitrid (TiAlN) [56,161,194] sowie Aluminiumtitancarbo-
nitrid (AlTiCN) [96] und Chromnitrid (CrN) [56,194]. Vereinzelt kommen auch boridische Schich-
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ten, z. B. TiB2 und Ti(B, N) [23,162,166], zum Einsatz. Diese keramischen Hartstoffschichten bieten
vor allem einen verbesserten Abrasivverschleißschutz. Eine positive Beeinflussung der Reibung ist
jedoch kaum möglich [66,235]. Ohne zusätzliche Schmierung zeigen sie im Gleitkontakt gegen Me-
talle ähnlich hohe Reibzahlen wie Werkzeugstähle [41]. Zudem können sie unter trockenen Bedin-
gungen, die auch bei der – in der Umformtechnik üblichen – Misch- und Grenzreibung lokal auftre-
ten, Kaltverschweißungen mit dem Werkstückwerkstoff nicht verhindern [41,166]. Beide Aspekte
dürften ein wesentlicher Grund dafür sein, dass die Marktdurchdringung der – u. a. in der Zerspa-
nungstechnik sehr erfolgreich eingesetzten keramischen Dünnschichten – bei Umformwerkzeugen
vergleichsweise gering ist [248].

Einige aktuelle Forschungsansätze konzentrieren sich dementsprechend auf die Weiterentwicklung
keramischer Hartstoffschichten. So wird in [33] ein mehrlagiges Schichtsystem aus keramischem
Hartstoff für die Kaltmassivumformung beschrieben, dessen Deckschicht aus Chromnitrid (CrN) ei-
ne nanostrukturierte Oberfläche aufweist, welche den Schmierzustand positiv beeinflussen soll. In
Stift-Scheibe-Versuchen unter Schmierung mit einem synthetischen Ester wird für einen moderat be-
lasteten Gleitkontakt gegen Wälzlagerstahl aufgezeigt, dass sich nur bei Varianten mit nanostruktu-
rierter Oberfläche eine verhältnismäßig niedrige stationäre Reibzahl von µ≈ 0,07 einstellt. Zudem
wird berichtet, dass in Napf-Rückwärts-Fließpress-Versuchen (mit einem nicht spezifizierten Werk-
stückwerkstoff), gegenüber einem unbeschichteten Werkzeug, eine Reduzierung der Umformkraft
um etwas mehr als 10 % möglich ist. Dennoch erscheint es fragwürdig, ob die niedrige Reibung
in realen Umformprozessen auch tatsächlich über übliche Standmengen hinweg aufrechterhalten
werden kann, da sie essenziell von der intakten Nanostruktur an der Schichtoberfläche abhängt.

Amorphe Kohlenstoffschichten kommen in der Umformtechnik bislang kaum zum Einsatz, obwohl
sie sich sehr gut zur Reibungs- und Verschleißreduzierung eignen (s. Kap. 3.4.2). Wie bereits in
Kap. 1.2 erwähnt wurde, ist ein wesentlicher Grund darin zu sehen sein, dass sie gegenüber kera-
mischen Hartstoffschichten als mechanisch weniger belastbar gelten. Somit ist es auch nicht ver-
wunderlich, dass die Mehrzahl der bekannten Untersuchungen [77,148,216,233,238,240,241,243]
und Anwendungsempfehlungen [96,235] Prozesse zur Aluminiumumformung als einzig realisti-
sche Zielanwendung sehen, da in diesen die auf die Werkzeuge wirkenden Pressungen vergleichs-
weise niedrig sind und die mechanische Beanspruchung der Schichten dementsprechend gering
ist. Der Einsatz amorpher Kohlenstoffschichten bei der Umformung von Stählen wird in wissen-
schaftlichen Arbeiten nur sehr selten tangiert. Es sind lediglich einzelne Studien zur Umformung
von rostfreien Stählen bekannt, z. B. [71,211]. Die veröffentlichten Untersuchungen beschränken
sich zudem auf einen Vergleich industrieüblicher kohlenstoffbasierter Schichtsysteme mit Hartstoff-
schichten [71,165–167,169,211] oder Fallstudien zu unterschiedlich aufgebauten Schichtsystemen
[240,241,243]. Bislang sind keine Arbeiten bekannt, die sich mit einer systematischen Entwicklung
amorpher Kohlenstoffschichten für hoch beanspruchte Gleitkontakte beschäftigen, wie sie in der
Umformtechnik anzutreffen sind.

3.3 Mechanik von Schicht-Substrat-Systemen

3.3.1 Einfluss von Eigenspannungen auf die Bruch- und Delaminationsfestigkeit

Eigenspannungen in tribologischen Dünnschichten

Nahezu alle mittels PVD-Verfahren abgeschiedenen Dünnschichten stehen unter Eigenspannungen
von mehreren 100 bis zu einigen 1000 MPa. Bei amorphen Kohlenstoffschichten herrschen ebenso
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wie bei anderen harten Schichten, die mittels energetischer Beschichtungsverfahren hergestellt wer-
den, Druckeigenspannungen vor. Einen Überblick über Eigenspannungswerte verschiedener tribo-
logischer Dünnschichten liefert [94]. Üblicherweise wird ein biaxialer, isotroper Spannungszustand
in der Schichtebene angenommen [158,249]. Die Schichteigenspannungen setzen sich im Allge-
meinen aus einem thermischen und einem intrinsischen Anteil zusammen. Der thermische Anteil
resultiert aus der Differenz zwischen Beschichtungs- und Anwendungstemperatur, in Verbindung
mit den zumeist unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten von Schicht und Substrat. Der
intrinsische Anteil ist auf die Kompaktierung der Schichtmikrostruktur unter der Einwirkung ener-
giereicher Teilchen zurückzuführen (s. Kap. 4.2.3). In amorphen Kohlenstoffschichten überwiegt
der intrinsische Anteil. Während Lagerung und Einsatz der Schichten können außerdem durch che-
mische Wechselwirkung mit der Umgebung extrinsische Eigenspannungen hinzukommen. Die Höhe
der Schichteigenspannungen ist in der Regel von der Schichtdicke unabhängig. [94,158]

Schädliche Wirkung in Zusammenhang mit Schichtdefekten und Oberflächentopographie

Obwohl es wegen der Zugkompensation unter schädigungsmechanischen Gesichtspunkten prinzi-
piell vorteilhaft ist, wenn eine tribologisch beanspruchte Oberfläche unter Druckvorspannung steht,
können sich hohe Druckeigenspannungen in der Praxis negativ auf die effektive Bruch- und De-
laminationsfestigkeit von Dünnschichten auswirken. Grund hierfür sind Spannungs- und Formän-
derungszustände, die sich an Schichtdefekten und topographischen Merkmalen des Substrats er-
geben. So können Druckeigenspannungen an Defekten in der Schicht/Substrat-Grenzfläche, auch
ohne Einwirkung äußerer Kräfte, ein Aufwölben der Schicht bewirken. Durch den damit verbun-
denen lokalen Spannungsabfall und die freigesetzte Formänderungsenergie ist in der Folge eine
Delamination möglich. Maßgeblich für die effektive Haftfestigkeit ist in diesem Zusammenhang die
in der Schicht pro Einheitsfläche gespeicherte elastische Energie U , welche die zur Trennung von
Schicht und Substrat erforderliche Energie Udelam nicht überschreiten darf [158]:

U =
1− ν

E
tσ2 < Udelam. (3.1)

Neben Elastizitätsmodul E und POISSON-Zahl ν der Schicht hängt U linear von der Schichtdicke t
und quadratisch von der Höhe der Eigenspannungen σ ab. Dieser Zusammenhang verdeutlicht,
weshalb die effektive Haftfestigkeit tribologischer Dünnschichten durch hohe Eigenspannungen sehr
stark eingeschränkt wird. Darüber hinaus liefert er auch eine Erklärung für die häufige Beobachtung,
dass sich die effektive Haftfestigkeit einer Dünnschicht (üblicherweise: σ 6= 0) mit zunehmender
Schichtdicke zusehends verschlechtert.

a) b)

Substrat
Schicht

Druckeigenspannungen

delaminationskritische
resultierende Kraft
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resultierende Kraft

Abb. 3.3 An einer Riefe (a) oder Erhöhung (b) der Substratoberfläche aus den Druckeigenspannungen
resultierende Druck- und Zugspannungen senkrecht zur Schichtebene nach [249].

Außerdem ergibt sich auch an topographischen Merkmalen der Substratoberfläche, die sowohl Rau-
heit als auch Bauteil- bzw. Werkzeuggestalt zugeordnet sein können, mitunter eine schädliche Wir-
kung der Druckeigenspannungen. So werden, wie Abb. 3.3 veranschaulicht, sowohl an Riefen als
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auch an Erhebungen Beulspannungen, d. h. senkrecht zur Schichtebene gerichtete Spannungskom-
ponenten hervorgerufen, die in den konkaven Bereichen nach außen gerichtet sind und daher eine
Delamination nach sich ziehen können [249].

Es ist somit festzuhalten, dass die Schichteigenspannungen – selbst im Fall von Druckeigenspannun-
gen – hinreichend niedrig sein müssen, damit in der praktischen Anwendung eine Delamination der
Schicht vom Substrat ausgeschlossen werden kann.

3.3.2 Einfluss des Elastizitätsmodulverhältnisses auf den Spannungszustand

Neben den in Kap. 2.3 beschriebenen kontaktmechanischen Zusammenhängen wird der Spannungs-
zustand innerhalb eines tribologisch beanspruchten Schicht-Substrat-Systems stark durch das Ver-
hältnis der Elastizitätsmoduln von Schicht und Substrat (ES/E-Verhältnis) beeinflusst. Besitzt die
Schicht einen höheren Elastizitätsmodul als das Substrat (ES/E > 1), erhöhen sich gegenüber
ES/E = 1 sowohl die maximale Vergleichsspannung als auch die Zugspannungen an der Oberfläche
[30,93]. Mit steigendem ES/E-Verhältnis vergrößert sich also der Grad der Spannungsüberhöhung.
Diese ist besonders ausgeprägt, wenn der mittlere Kontaktdurchmesser weniger als das Zehnfa-
che der Schichtdicke beträgt [73]. Besitzt die Schicht hingegen einen niedrigeren Elastizitätsmodul
als das Substrat (ES/E < 1), verringert sich die Höhe der Spannungen. Bezüglich des Spannungs-
zustands in Schicht und Substrat ist es daher allgemein am günstigsten, wenn die Schicht einen
niedrigeren Elastizitätsmodul besitzt als das Substrat, also ES/E < 1 gilt [30,93].

3.3.3 Einfluss des H/E- und H3/E2-Verhältnisses auf die effektive Beanspruchbarkeit

Bei Entwicklung und Auswahl tribologischer Dünnschichten wird häufig auf eine möglichst hohe
Härte geachtet [124], da mit dieser der Widerstand gegen Furchung und damit der Schutz des
beschichteten Körpers vor Abrasivverschleiß zunimmt [47,93].5 Dies ist darauf zurückzuführen, dass
gemäß des empirischen Zusammenhangs

HIT ≈ 3Rm (3.2)

mit einer hohen Eindringhärte HIT eine hohe Zugfestigkeit Rm einhergeht [93,174]. Im Hinblick
auf die effektive mechanische Beanspruchbarkeit ist dies jedoch insofern ambivalent, als dass sich
mit steigender Härte zwar einerseits der Beginn der Rissbildung zu höheren Spannungen hinauszö-
gert, aber andererseits bei vorhandenen Anrissen das Risswachstum begünstigt wird, da in einem
harten Material die Spannungskonzentration an der Rissspitze üblicherweise nicht durch plasti-
sche Deformation abgebaut wird [47]. Für den Fall der Kontaktbeanspruchung – und im Speziellen
für tribologische Dünnschichten – lässt sich dieser physikalische Widerspruch am ehesten auflösen,
wenn der geforderten hohen Härte H ein möglichst niedriger Elastizitätsmodul E gegenübersteht,
das H/E-Verhältnis6 also möglichst hoch ist [30,93].

Für den Substratwerkstoff ist maßgeblich, dass er bei hohem H/E-Verhältnis entsprechend stärker
durchgesenkt werden kann ohne zu fließen. Zugleich verringert sich im HERTZschen Kontakt im Zu-
ge der größeren Kontaktabmessungen die aus der Belastung resultierende Pressung (vgl. Kap. 2.3).
So wird z. B. bei Werkzeugstählen die tribologisch-mechanische Beanspruchbarkeit durch Erhöhung
des H/E-Verhältnisses im Zuge des Vergütens verbessert, indem zwar die Härte gesteigert wird,

5Die Härte eines abrasiv beanspruchten Materials sollte mindestens um 30 % höher sein als die Härte des angreifenden
Abrasivstoffs [47].

6In der Fachliteratur wird gelegentlich auch das inverse Verhältnis E/H als Kennwert genutzt (z. B. [93,122]).
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der Elastizitätsmodul aber nahezu unverändert bleibt. Ähnlich muss eine tribologische Dünnschicht
zwar einerseits eine möglichst hohe Härte aufweisen, um das Substrat vor abrasivem und adhäsivem
Verschleiß zu schützen, aber andererseits auch in der Lage sein, unter Last den Verformungen des
Substrats zu folgen, ohne über das elastische Limit hinaus beansprucht zu werden (elastic strain to
failure) [93,124]. Das H/E-Verhältnis ist also ein Indikator für die Streckgrenze. Dementsprechend
ist für eine hohe tribologisch-mechanische Beanspruchbarkeit einer Dünnschicht nicht alleinig ei-
ne höchstmögliche Härte, sondern ein günstiges H/E-Verhältnis bei ausreichend hoher Härte aus-
schlaggebend. Speziell für Nanokompositschichten, zu denen auch a-C:H:W zählt (s. Kap. 3.4.3),
wird neben dem H/E- auch das H3/E2-Verhältnis zur Charakterisierung der Beanspruchbarkeit ge-
nutzt [69,124,134,149]. Ein hohes H3/E2-Verhältnis gilt als Indikator für einen hohen Widerstand
des Schichtwerkstoffs gegen plastische Verformung unter Kontaktdruck. Es wird daher auch als plas-
tischer Widerstandparameter (plastic resistance parameter [94]) bezeichnet.

3.4 Amorphe Kohlenstoffschichten

3.4.1 Kohlenstoff und seine Modifikationen

Kohlenstoff weist von allen chemischen Elementen die größte Vielfalt an Verbindungen auf. Als Basis
der meisten biochemischen Verbindungen ist er ein wichtiger Grundbaustein fast aller bekannten Le-
bensformen. Kohlenstoff kann zu beliebig langen Molekülketten verknüpft werden. Besonders häu-
fig tritt er in Verbindung mit Wasserstoff und Sauerstoff auf [89,116,146]. Aufgrund seines kleinen
Atomdurchmessers kann sich Kohlenstoff in die Zwischengitterplätze von Metallen ohne exakt de-
finierte Stöchiometrie einlagern. Es werden Metallcarbide, wie z. B. Wolframcarbid (WC und W2C),
gebildet. Diese Einlagerungsverbindungen zeichnen sich durch eine deutlich höhere Härte und Fes-
tigkeit aus, als die zugrunde liegenden Metalle [147]. Elementarer Kohlenstoff tritt in den zwei
Kristallgittervarianten Diamant und Graphit auf [89,146].7 Die atomare Nahordnung vieler weiterer
Feststoffe, deren Grundelement Kohlenstoff ist, lässt sich auf die zwei unterschiedlichen Bindungs-
strukturen der beiden Kohlenstoffkristalle zurückführen. Graphit und Diamant ermöglichen daher
ein Grundverständnis des atomaren Aufbaus kohlenstoffbasierter Festkörper und markieren zudem
wichtige Eckpunkte ihrer Eigenschaften.

Von den insgesamt sechs Elektronen des Kohlenstoffs befinden sich vier als Valenzelektronen in
der äußeren Schale (ein s-Orbital, drei p-Orbitale). Diese bilden vier energetisch gleichwertige
sog. sp3-Orbitale [116] und ermöglichen die Ausbildung kovalenter Bindungen (σ-Bindungen). Bei
Diamant sind in tetraedrischer Anordnung an jedes Kohlenstoffatom vier weitere Atome über σ-
Bindungen gebunden, sodass ein dreidimensionales Netzwerk resultiert (Abb. 3.4a). Bei diesem
als sp3-Hybridisierung bezeichneten Bindungszustand betragen der Atomabstand 154,45 pm [116]
und die Bindungsenergie pro Kohlenstoffatom 7,37 eV [227]. Da die Bindungen bei Diamant in
einer räumlichen Gitterstruktur angeordnet sind, ergibt sich, begünstigt durch den kleinen Atom-
durchmesser, mit 176 Atomen nm−3 [195] die mit Abstand höchste Atomdichte aller Materialien. Im
Vergleich dazu weisen beispielsweise Metalle trotz ihrer dicht gepackten Kristallstrukturen mit ca.
60 Atomen nm−3 [195] nur ein Drittel dieser Atomdichte auf. Aus den festen σ-Bindungen, der kur-
zen Bindungslänge, sowie der hohen Bindungsdichte des Diamanten resultiert nicht nur der höchste
bekannte Elastizitätsmodul, sondern auch eine extrem hohe Härte von 100 GPa [151,195].

Im Unterschied zu Diamant sind bei Graphit an jedes Kohlenstoffatom nur drei weitere gebunden,
wobei alle vier Atome in eine zweidimensionale, hexagonale Kristallstruktur eingebunden sind, die

7Außerdem existieren Sonderformen des elementaren Kohlenstoffs, wie Fullerene und Kohlenstoffnanoröhrchen, de-
ren Bindungsstruktur sich von der des Graphit ableitet [146].
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a) Diamant
(sp3-Hybridisierung)

b) Graphit
(sp2-Hybridisierung)
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Abb. 3.4 Kristallgitterstruktur des Diamant (a) und des Graphit (b).

als Graphenschicht bezeichnet wird. Entsprechend der an den σ-Bindungen beteiligten Orbitale
wird dieser Bindungszustand als sp2-Hybridisierung bezeichnet. In kristallinem Graphit ist eine Viel-
zahl ebener Graphenschichten parallel übereinandergestapelt (Abb. 3.4b). Diese werden nur über
vergleichsweise schwache VAN-DER-WAALS-Kräfte zusammengehalten, die auf die Überlappung der
freien, senkrecht zur Schichtebene orientierten p-Orbitale zu sog.π-Bindungen zurückzuführen sind
[116,146]. Die Atomabstände innerhalb der Graphenschichten sind mit 141,5 pm [116] sehr gering,
die Bindungsenergien entsprechend hoch. Die Abstände zwischen den einzelnen Schichten betra-
gen 335,4 pm [116]. Aufgrund der sehr niedrigen Bindungsenergie von ca. 0,05 bis 0,07 eV [120]
können die Gitterebenen beim Einwirken äußerer Kräfte verhältnismäßig leicht aufeinander abglei-
ten. Dies begründet die gegenüber Diamant geringere Dichte, das spröde Materialverhalten und die
niedrige Härte gepressten Graphits von nur rund 5 GPa [151].
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Abb. 3.5 Phasendiagramm des Kohlenstoffs nach
[116].

Wie sich dem in Abb. 3.5 gezeigten Phasendia-
gramm entnehmen lässt, ist unter Atmosphä-
rendruck und Normaltemperatur Graphit die
thermodynamisch stabile Modifikation des rei-
nen Kohlenstoffs. Damit ausgehend von ande-
ren Kohlenstoffverbindungen Diamant entsteht,
sind hohe Drücke von mindestens 4,5 GPa und
Temperaturen von mindestens 900 bis 1300 ◦C
erforderlich [116]. Dies ist auch bei der Her-
stellung amorpher Kohlenstoffschichten von Be-
deutung, da diese Bedingungen im Zuge der
Schichtbildung zumindest lokal erreicht wer-
den müssen (s. Kap. 3.4.4), damit sich sp3-
hybridisierte C-C-Bindungen ausbilden, die dem
Schichtwerkstoff einen festen Zusammenhalt
verleihen.8

In Umgebungsluft sind die freien Bindungen der Kohlenstoffatome an den Oberflächen von Dia-
mant und an den Kanten von Graphitbruchstücken durch die Anlagerung von Wasserstoff und OH-
Gruppen abgesättigt [93,146]. Dies ist nicht nur für das günstige Reibverhalten von Diamant [93]
und Graphitpulver [187], sondern auch für das tribologische Verhalten amorpher Kohlenstoffschich-
ten von entscheidender Bedeutung (s. Kap. 3.4.4).

8Da Diamant unter Standardbedingungen metastabil ist, lässt er sich auch mittels spezieller thermischer CVD-
Verfahren, ausgehend von Wachstumskeimen, in reiner Kohlenwasserstoffatmosphäre unter Vakuumbedingungen
durch chemische Reaktion herstellen [116].
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3.4.2 Definition, Untergliederung und allgemeine Eigenschaften

Amorphe Kohlenstoffschichten stellen eine sehr vielfältige Gruppe tribologischer Dünnschichten dar.
Ihre Herstellung erfolgt ausschließlich mit PVD- und PACVD-Verfahren, wie sie in Kap. 4.3 beschrie-
ben werden. Typische Schichtdicken liegen zwischen 1 und 5µm [17]. Als Gattungsbegriff wird
häufig die englische Bezeichnung diamond-like carbon (DLC) verwendet, deren Ursprung auf die
vergleichsweise hohe Härte der Schichten zurückzuführen ist.9 Aus chemisch-struktureller Sicht
können amorphe Kohlenstoffschichten über die folgenden Merkmale definiert werden [17,179]:

1. Das Element Kohlenstoff ist der überwiegende Bestandteil.

2. Die C-Atome sind fast ausschließlich über sp2- und sp3-Bindungen miteinander verknüpft.10

3. Die Atome haben keine Fernordnung, sondern bilden ein regelloses (amorphes) Netzwerk.

4. Andere Elemente, speziell Wasserstoff, können in nennenswerten Anteilen enthalten sein.

amorph
tetraedrisch-amorph
wasserstoffhaltig (> 3 At-%)
metallhaltig (z.B. Cr, Ti, W)
nichtmetall-modifiziert (z.B. F, N, Si)

a 
ta
H
Me
X  

Amorphe Struktur (a-C:H)
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Abb. 3.6 Einteilung der amorphen Kohlenstoffschichten in Abhängigkeit des Verhältnisses der sp2- und sp3-
hybridisierten Kohlenstoffbindungen sowie des Wasserstoffgehalts nach [17,178] sowie schema-
tische Darstellung der amorphen Struktur und Bezeichnungsschema gemäß VDI 2840 [17].

Abb. 3.6 zeigt schematisch die atomare Struktur einer amorphen Kohlenstoffschicht und eine Ein-
ordnung der verschiedenen Schichttypen in ein ternäres Diagramm nach Bindungsanteilen und
Wasserstoffgehalt. Zur Benennung der Schichttypen hat sich mittlerweile auch auf internationaler
Ebene das durch die VDI-Richtlinie 2840 [17] vorgeschlagene Bezeichnungsschema stark etabliert.
Überwiegt der sp2-Anteil der C-C-Bindungen wird die Schicht mit a-C (a: amorph, C: Kohlenstoff)
bezeichnet. Liegen hauptsächlich sp3-hybridisierte C-C-Bindungen vor, wird die Abkürzung ta-C
(ta: tetraedrisch-amorph) verwendet. Als Untergruppen werden wasserstofffreie und wasserstoff-
haltige amorphe Kohlenstoffschichten unterschieden. Wasserstoffhaltige Schichten werden durch
Anfügen der Elementbezeichnung H, getrennt durch einen Doppelpunkt, gekennzeichnet. Da wäh-
rend des Beschichtungsprozesses, auch ohne beabsichtigte Zufuhr, geringe Mengen Wasserstoff, z. B.
aus dem Restgas, in die Schichten eingebaut werden, gelten sie bis zu einem Wasserstoffanteil von
ca. 3 At-% als wasserstofffrei. Um das tribologische Verhalten und weitere Schichteigenschaften zu
beeinflussen, werden oftmals metallische Elemente eingebracht, die sich meist in Form von Carbi-
den einlagern. Unter der Zielsetzung, die Oberflächenenergie und damit das Benetzungsverhalten

9Zu beachten ist, dass der Begriff DLC im industriellen und gelegentlich auch im wissenschaftlichen Umfeld in miss-
verständlicher Weise zur Bezeichnung einzelner Typen amorpher Kohlenstoffschichten gebraucht wird.

10Es kommen auch sp1-hybridisierte C-C-Bindungen vor, die sich sonst nur in gasförmigen Kohlenstoffverbindungen
finden. Diese sind jedoch sehr selten.
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sowie die Adhäsionsneigung zu verändern, können die Schichten außerdem durch Nichtmetalle,
wie Silizium oder Fluor, modifiziert werden. Metallhaltige und nichtmetall-modifizierte amorphe
Kohlenstoffschichten werden durch den Zusatz Me bzw. X oder die konkrete chemische Elementbe-
zeichnung gekennzeichnet.

Tab. 3.1 gibt einen Überblick über chemische, mechanische und tribologische Eigenschaften amor-
pher Kohlenstoffschichten und stellt sie den entsprechenden Eigenschaften von Diamantschichten
gegenüber.

Tab. 3.1 Chemische, mechanische und tribologische Eigenschaften amorpher Kohlenstoffschichten
[17,31,66,180,195,212] in Gegenüberstellung zu Diamantschichten [17,93].

Eigenschaft a-C ta-C a-C:H a-C:H:Me Diamant

Wasserstoffanteil in At-% 0 bis 3 0 bis 3 3 bis 40 3 bis 40 < 1
Metallanteil in At-% – – – 10 bis 30 –
Therm. Stabilität in ◦C 450 500 400 300 bis 500 600 bis 700
Härte in GPa 10 bis 29 40 bis 90 20 bis 40 1 bis 20 60 bis 100
Elastizitätsmodul in GPa 100 bis 290 200 bis 820 25 bis 400 150 bis 200 800 bis 1100
Eigenspannungen in GPa ≈ 0,5 2 bis > 10 2 bis 5 < 1 < 2
Reibzahl gg. Stahl, trocken 0,2 0,10 bis 0,15 0,1 bis 0,3 0,1 bis 0,3 0,05 bis 0,15
Schutz gegen Adhäsiona ++++ ++++ ++++ ++++ ++++
Schutz gegen Abrasiona ++ +++ ++ + ++++
Schutz gegen Zerrüttunga ++ ++ ++ ++++ ++++
a + bis ++++: Ausprägung der Beständigkeit gegen den jeweiligen Verschleißmechanismus, gemäß [17].

Wie zu sehen ist, kommt nur ta-C dem Eigenschaftsprofil von Diamant nahe. Des Weiteren variieren
die tribologischen und mechanischen Eigenschaften amorpher Kohlenstoffschichten nicht nur zwi-
schen den verschiedenen Schichttypen, sondern auch innerhalb dieser deutlich. Ursächlich hierfür
ist die jeweils große Schwankungsbreite der chemischen Zusammensetzung, aber auch des struk-
turellen Aufbaus. Nachdem alle weiteren Schichteigenschaften auf die chemisch-strukturellen zu-
rückgeführt werden können und sich letztere durch die Wahl des konkreten Beschichtungsverfah-
rens sowie der Abscheideparameter beeinflussen lassen, können amorphe Kohlenstoffschichten als
tailored coatings [229] betrachtet werden. Sie lassen sich also prinzipiell im Sinne von Konstruktions-
elementen auslegen und mit einem für die Zielanwendung maßgeschneiderten Eigenschaftsprofil
herstellen. In der Praxis unterliegt eine derartige Herangehensweise jedoch, u. a. aufgrund der nach
wie vor lückenhaften Kenntnis des Zusammenhangs zwischen Abscheideparametern und Schichtei-
genschaften, gewissen Einschränkungen.

Da sich amorphe Kohlenstoffschichten mit nominell gleicher Zusammensetzung (C-C-Bindungs-
anteile, Gehalt an Fremdelementen) in der Orientierung und Gruppierung der sp2-Phase sowie
weiteren nanostrukturellen Merkmalen unterscheiden können [65], lassen sich nur wenige allge-
meingültige Aussagen über den Zusammenhang zwischen chemisch-strukturellen Merkmalen und
mechanischen sowie tribologischen Eigenschaften treffen. Generell nehmen Elastizitätsmodul, Här-
te und Abrasivverschleißschutz mit steigendem sp3-Anteil und der damit einhergehenden stärke-
ren räumlichen Vernetzung zu. Mit steigendem Wasserstoffgehalt werden die Schichten weicher,
weniger steif und abriebfest, da der Vernetzungsgrad sinkt. Durch Dotierung mit carbidbildenden
Metallen erhöht sich die Zähigkeit, während Härte und Eigenspannungen sinken. [17,179]

Das Hauptanwendungsfeld amorpher Kohlenstoffschichten erstreckt sich auf Komponenten von Ver-
brennungsmotoren [115]. Nach derzeitigem Stand kommt a-C:H- und a-C:H:Me-Schichten die größ-
te wirtschaftliche Bedeutung zu [76,185]. Während sich a-C:H vergleichsweise kostengünstig im
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PACVD-Verfahren herstellen lässt, besitzt a-C:H:Me in der Regel eine bessere Schichthaftung. Ei-
ne breite Akzeptanz von ta-C wird trotz der dem Diamant prinzipiell sehr ähnlichen Eigenschaften
bislang durch den sehr aufwändigen Beschichtungsprozess verhindert [83]. Zudem erfordern diese
Schichten eine mechanische Endbearbeitung mittels spezieller Polier- und Bürstverfahren [95], um
technische Einschränkungen durch Schichtdefekte, die von sog. Makropartikeln verursacht werden
[19,109], zu vermeiden. Ein Schwachpunkt ist außerdem die, aufgrund der hohen Eigenspannun-
gen, meist schlechte Schichthaftung [255]. a-C ist von vergleichsweise geringer wirtschaftlicher
Bedeutung. Der Einsatz beschränkt sich auf Nischenanwendungen, vor allem in feuchter Umge-
bung, z. B. für die Holzbearbeitung [226]. Mit Ausnahme von a-C:H:Si gilt für a-C:H:X-Schichten
Ähnliches.

3.4.3 Die Schichttypen a-C:H und a-C:H:W

Wie in Kap. 7.2 noch genauer erläutert wird, sind in der vorliegenden Arbeit im Weiteren was-
serstoffhaltige amorphe Kohlenstoffschichten (a-C:H) sowie deren wolframhaltige Modifikationen
(a-C:H:W) von besonderer Relevanz. Ihre wesentlichen Eigenschaften sind bereits in Tab. 3.1 auf-
geführt. Im Folgenden wird auf Herstellung und Struktur der beiden Schichttypen eingegangen.

a-C:H wird in der Regel im PACVD-Verfahren abgeschieden (s. Kap. 4.3.1), kann aber auch durch
reaktives Magnetronsputtern (s. Kap. 4.3.3) von Graphit in einer Atmosphäre aus Argon und ei-
nem kohlenwasserstoffhaltigen Gas hergestellt werden [29]. Die Bildungsmechanismen werden in
Kap. 4.2.4 erläutert. Auf mikroskopischer Ebene besitzen a-C:H-Schichten keine strukturellen Merk-
male. Auf molekularer Ebene setzt sich a-C:H aus einer Vielzahl kleiner, sp2-gebundener Kohlenstoff-
cluster innerhalb einer sp3-gebundenen Kohlenwasserstoffmatrix zusammen. Das C-C-Netzwerk der
Matrix ist nur lose verknüpft, da an die Mehrzahl der sp3-hybridisierten Kohlenstoffatome mindes-
tens ein Wasserstoffatom gebunden ist. Abhängig von der Stöchiometrie und den Abscheidebedi-
nungen unterscheiden sich verschiedene a-C:H-Varianten im Wasserstoffanteil sowie Größe, Aufbau
und Verteilung der sp2-Cluster [93,154,178].

5 nm

a-C:H-Matrix
(hell)

WC-Cluster
(dunkel)

Abb. 3.7 Nanostruktur der a-C:H:W-Schicht V20
aus dem in Kap. 8 behandelten Versuchs-
plan.

a-C:H:W wird gelegentlich durch eine Kombi-
nation von Magnetronsputtern (s. Kap. 4.3.2)
und substratseitig ablaufendem PACVD-Prozess
[221], üblicherweise aber durch reaktives Ma-
gnetronsputtern von Wolfram oder Wolfram-
carbid in Argon-Kohlenwasserstoff-Atmosphäre
hergestellt (s. Kap. 4.3.3). Mit zunehmender
Verfügbarkeit der Kohlenwasserstoffe im Be-
schichtungsprozess nimmt der Kohlenstoffan-
teil des a-C:H:W zu [27]. Reaktiv gesputterte
a-C:H:W-Schichten besitzen in der Regel eine
kolumnare Mikrostruktur, die auf das Wachstum
stängelartiger Körner zurückzuführen ist [212–
214,242]. Der Schichtwerkstoff ist typischerwei-
se als Nanokomposit einzustufen. Der Wolfram-
anteil liegt meist in Form nanoskaliger Carbidcluster, die homogen verteilt in eine a-C:H-Matrix
eingelagert sind, vor [51,139,214,218]. Diese typische Nanostruktur zeigt Abb. 3.7 am Beispiel ei-
ner im Rahmen der vorliegenden Arbeit abgeschiedenen a-C:H:W-Schicht.11 Ausnahmen stellen

11In der mittels Transmissionselektronenmikroskop (s. Kap. 5.3) angefertigten Aufnahme erscheint Wolfram dunkler
als Kohlenstoff. Dies ist auf die stärkere Streuung der Strahlelektronen, bedingt durch die höhere Ordnungszahl,
zurückzuführen.
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a-C:H:W-Schichten mit sehr hohem und sehr niedrigem Wolframgehalt dar. So entstehen bei nur
geringer Kohlenwasserstoffzufuhr, mangels Ausbildung einer a-C:H-Matrix, Schichten aus nanokris-
tallinem Wolframcarbid [48].12 In sehr kohlenstoffreichen a-C:H:W-Schichten sind die Wolframato-
me hingegen so fein verteilt, dass sich keine Cluster abzeichnen [48,212]. Eine weitere strukturelle
Besonderheit zeigen unter Rotation der Substrate abgeschiedene a-C:H:W-Schichten. Diese weisen,
aufgrund der diskontinuierlichen Einwirkung des Sputterprozesses, aber permanenter Verfügbar-
keit des kohlenwasserstoffhaltigen Gases periodische Schwankungen des W/C-Verhältnisses über
der Schichtdicke auf [27,51,212,214]. Da sich Schichtlagen von einigen zehn Nanometern Dicke
abzeichnen (abhängig von der Rotationsgeschwindigkeit [51]), kann auch von einer nanolagigen
Schichtstruktur gesprochen werden.

3.4.4 Spezielle Tribologie amorpher Kohlenstoffschichten

Amorphe Kohlenstoffschichten ermöglichen im Gleitkontakt gegen eine Vielzahl von Ingenieurwerk-
stoffen auch unter trockenen Bedingungen niedrige Reibzahlen. Zugleich schützen sie sowohl den
beschichteten Grund- als auch den unbeschichteten Gegenkörper sehr effektiv vor Verschleiß. Wäh-
rend für den verhältnismäßig guten Schutz vor abrasivem Verschleiß die hohe Härte der Schichten
von typischerweise mehr als 10 GPa [57,66] verantwortlich gemacht werden kann, sind der Schutz
vor adhäsivem Verschleiß und die niedrige Reibung auf drei komplementäre Mechanismen zurück-
zuführen, die Abb. 3.8 veranschaulicht.

a) „Graphitisierung“ b) Transferfilm c) Abgesättigte C-Bindungen
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Abb. 3.8 Tribologische Mechanismen amorpher Kohlenstoffschichten.

Während des Einlaufvorgangs werden aus der amorphen Kohlenstoffschicht feinste Partikel mit einer
Größe von nur wenigen Nanometern herausgelöst. Diese bilden einen weniger als 100 nm dünnen
graphitartigen (graphitisierten) Tribofilm mit geringer Scherfestigkeit und tragen damit zu einer
Verringerung der Reibung bei [66,127,128,245] (Abb. 3.8a). LIU et al. konnten durch Stift-Scheibe-
Versuche mit a-C:H-beschichteten Proben und anschließende Analysen der Verschleißprodukte zei-
gen, dass sich dieser Tribofilm sowohl aus strukturell verändertem a-C:H als auch aus Graphit13

zusammensetzt [128]. Darüber hinaus stellten sie fest, dass dieser Tribomechanismus jedoch in Ver-
suchen mit sehr niedriger Gleitgeschwindigkeit und Flächenpressung, selbst bei extrem langen Gleit-
wegen, nicht zum Tragen kommt. Dies zeigte sich an einem Verharren der Reibzahl auf dem hohen
Niveau der Einlaufphase und dem Ausbleiben der sonst üblichen graphitisierten Verschleißprodukte.
Sie folgerten daher, dass sich die Abtrennung und auch die Phasenumwandlung graphitisierter Na-
nopartikel im Zuge einzelner intensiver Mikrokontakte von Rauheitsspitzen vollziehen muss [127].
Voraussetzung für die Graphitisierung ist demnach, dass ausreichend Reibwärme entsteht, um den

12Bei diesem Grenzfall ohne a-C:H-Matrix handelt es sich streng genommen nicht um a-C:H:W, sondern um WC.
13Hierbei handelt es sich jedoch nicht um Graphit im üblichen Sinne, der aus übereinandergestapelten, ausgedehnten

Graphenschichten aufgebaut ist, sondern um eine Anreicherung von sp2-hybridisiertem Kohlenstoff [66,156].
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Schichtwerkstoff kurzzeitig lokal auf Temperaturen von mehr als 600 ◦C aufzuheizen, wodurch zum
einen Wasserstoffatome freigesetzt und zum anderen sp3- in sp2-Strukturen umgewandelt werden.
Im Fall von wolframhaltigen amorphen Kohlenstoffschichten werden nach CZYŻNIEWSKI [50,51] zu-
sätzlich Wolframoxide gebildet. Obwohl diese ebenfalls in einer Strukturvariante mit geringer Scher-
festigkeit vorliegen dürften [51], ist davon auszugehen, dass sie weniger zur Reibungsreduzierung
beitragen als der graphitisierte Tribofilm. Immerhin lassen sich mit reinen Wolframcarbidschichten
keine ähnlich niedrigen Trockenreibzahlen erzielen, wie mit amorphen Kohlenstoffschichten (vgl.
Kap. 8.6.4).

Aus dem graphitisierten Tribofilm heraus wird Kohlenstoff auf den Gegenkörper übertragen, wo sich
eine sp2-reiche Transferschicht bildet [113,126,135,141,188] (Abb. 3.8b). Mit deren zunehmender
Ausprägung über den Gleitweg geht eine Verringerung der Reibung einher [184]. Die Bildung der
Transferschicht kann durch eine Erhöhung der Gleitgeschwindigkeit beschleunigt werden [180]. Für
die im Fall von a-C:H:W-Schichten gebildeten Wolframoxide lässt sich ebenfalls nachweisen, dass
sie ein wesentlicher Bestandteil der Transferschicht sind [50,51]. Nach CZYŻNIEWSKI [50] verbinden
sich die Wolframoxide im Fall eines Gegenkörpers aus Stahl mit den dort vorhandenen Eisenoxiden
und verringern somit deren Anteil an der Kontaktfläche. Diese Wolframoxide verhalten sich im di-
rekten Kontakt mit der Schicht tribologisch günstiger als Eisenoxide.

Für die niedrigen Reibzahlen und Verschleißkoeffizienten ist zusätzlich ein Mechanismus auf atoma-
rer Ebene verantwortlich, der eine sehr günstige Form der Grenzschichtreibung ermöglicht. Dieser
ist darauf zurückzuführen, dass an Umgebungsluft sowohl bei wasserstoffhaltigen als auch bei was-
serstofffreien Kohlenstoffschichten die freien kovalenten Bindungen der Kohlenstoffatome an der
Oberfläche durch Wasserstoff und OH-Gruppen abgesättigt sind [21,145,208,254] (Abb. 3.8c). Da
Wasserstoff nur eine einzige chemische Bindung eingehen kann, besitzen derart abgesättigte Koh-
lenstoffoberflächen eine geringe chemische Affinität zueinander. Sowohl Kohlenstoffschicht als auch
Tribofilm und Transferschicht sind somit passiviert und die adhäsive Komponente der Reibung ist
entsprechend gering [254]. Werden die Endgruppen im Tribokontakt entfernt, so kann die passivie-
rende Bedeckung durch Anlagerung von in der Luft enthaltenem Wasserdampf regeneriert werden
[208].14 Wie essenziell diese passivierenden Endgruppen für das vorteilhafte tribologische Verhalten
von Kohlenstoffschichten an Umgebungsluft sind, lässt sich an den Ergebnissen von Triboversuchen
unter Vakuum und inerter Atmosphäre ablesen. Sowohl Graphit [159] als auch wasserstofffreie
amorphe Kohlenstoffschichten, wie ta-C [21], zeigen unter diesen Bedingungen hohe Reibzahlen
und Verschleißkoeffizienten. Der Grund ist, dass die schützenden Spezies im tribologischen Kontakt
entfernt werden, aber unter Vakuum oder Inertgas keine Regeneration möglich ist. Somit können
sich zwischen den kontaktierenden Oberflächen kovalente Bindungen ausbilden [21], welche die
Ursache der adhäsiven Reibung sind und die Grundlage für Adhäsivverschleiß bilden (vgl. Kap. 2.4.2
und Kap. 2.5.1). Im Gegensatz dazu zeigt a-C:H (insbesondere bei hohem Wasserstoffgehalt) un-
ter Vakuum und Inertgas niedrige Reibzahlen und Verschleißkoeffizienten, da der in den Schichten
enthaltene Wasserstoff eine Aufrechterhaltung des passivierten Zustands ermöglicht [21,58].

3.4.5 Einfluss der Luftfeuchte

Unter tribologischer Beanspruchung und Einwirkung oxidierender Elemente, wie Wasserdampf und
Sauerstoff, unterliegen die im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen passivierenden Endgrup-
pen an der Oberfläche amorpher Kohlenstoffschichten chemischen Veränderungen, die auch eine
geänderte Bindungsaffinität nach sich ziehen [113]. Dementsprechend stellt die relative Feuchte

14Weitere tribologisch induzierte Passivierungsmechanismen, die ebenfalls ablaufen können, erläutern z. B. PASTEWKA

et al. anhand der Ergebnisse molekulardynamischer Simulationen [156].
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des Umgebungsmediums eine nicht zu vernachlässigende Einflussgröße auf das tribologische Ver-
halten amorpher Kohlenstoffschichten dar. Im Fall von a-C:H-Schichten, die an Umgebungsluft zum
Einsatz kommen, nehmen Reibung und Verschleiß generell mit steigender Luftfeuchte zu. Dies ist
darauf zurückzuführen, dass sich polare Wassermoleküle, die sich mit steigender Luftfeuchte über-
mäßig an der Schichtoberfläche anlagern, negativ auf das tribochemische Verhalten dieser Schichten
auswirken. Die niedrigsten Reibzahlen und Verschleißkoeffizienten von a-C:H werden dementspre-
chend im Vakuum erreicht. Für Detailinformationen und weiterführende Literaturquellen sei auf
[180] verwiesen.

Der Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf das tribologische Verhalten von a-C:H:W-Schichten mit unter-
schiedlichem Wolframanteil wurde von CZYŻNIEWSKI in [50] im Stift-Scheibe-Versuch gegen Wälz-
lagerstahl untersucht. Demnach verringert sich mit abnehmender Luftfeuchte zwar die Reibzahl,
jedoch erhöht sich bei a-C:H:W-Schichten mit einem Wolframanteil von mehr als 2 At-%, im Un-
terschied zu reinen a-C:H-Schichten, der Verschleiß von Schicht und Gegenkörper. Auf Basis dieser
Studie kann gefolgert werden, dass der beste Kompromiss aus niedriger Reibzahl und niedrigem
Verschleißkoeffizient bei typischer Raumluftfeuchte gegeben ist.

3.4.6 Wechselwirkung mit ölbasierten Schmierstoffen

In Gegenwart ölbasierter Schmierstoffe zeigen sich amorphe Kohlenstoffschichten grundsätzlich
deutlich weniger affin für die Anlagerung von Schmierstoffmolekülen und die Ausbildung reibungs-
mindernder Reaktionsschichten, als beispielsweise Stahloberflächen. Zurückzuführen ist dies auf
die in Kap. 3.4.4 beschriebene Absättigung der Oberfläche mit passivierenden Endgruppen. Auf-
grund der besseren Trennung der kontaktierenden Oberflächen wird der Verschleiß gegenüber tro-
ckenen Bedingungen in der Regel dennoch deutlich reduziert [208]. Sehr umfangreiche Untersu-
chungen der Wechselwirkung von a-C:H und a-C:H:Me mit Schmierölen wurden von KALIN et al.
durchgeführt (u. a. [101,103–107]). [232] liefert einen umfassenden Überblick über Phänomenolo-
gie und bekannte Mechanismen der Wechselwirkung zwischen amorphen Kohlenstoffschichten und
Schmierölen sowie deren Additiven sowohl im Gleitkontakt gegen Stahl als auch im Selbstkontakt
unter Bedingungen der Grenzschmierung.

Allgemein lässt sich festhalten, dass wasserstofffreie amorphe Kohlenstoffschichten zu einer stär-
keren Wechselwirkung mit Öladditiven neigen als a-C:H. Die Additive können bei a-C und ta-C
anstelle der passivierenden Endgruppen angelagert werden, während bei a-C:H die Absättigung
freier Oberflächenbindungen durch Wasserstoff, welcher aus der Schicht selbst stammt, der Anlage-
rung von Molekülen entgegenwirkt [208]. a-C:H:Me-Schichten zeigen unter Ölschmierung häufig
höhere Verschleißkoeffizienten als reiner a-C:H. Das tribologische Verhalten hängt jedoch stark von
der Art des metallischen Dotierungselements [101] sowie Art und Konzentration der Öladditive ab.
Darüber hinaus kann in Kontakten mit einem Gegenkörper aus Stahl dessen Wechselwirkung mit
dem Öl und den darin enthaltenen Additiven einen starken Einfluss auf die resultierende Reibung
nehmen [232]. Vor dem Hintergrund der vorliegenden Arbeit ist vor allem die Wechselwirkung von
a-C:H- und a-C:H:W-basierten Schichten mit phosphat- und schwefelhaltigen AW- und EP-Additiven
(AW: anti-wear, EP: extreme pressure, s. [130, S. 330ff]), die sich in höher additivierten, in der Um-
formtechnik eingesetzten Schmierölen finden, von Bedeutung. Im Folgenden werden daher einige
relevante Ergebnisse aus Fachveröffentlichungen zusammengefasst.

KALIN et al. führten auf einem Schwingungs-Reibverschleiß-Tribometer Versuche unter Grenzschmie-
rung sowohl mit reinem Paraffinöl als auch unter Zusatz von AW- und/oder EP-Additiven durch
[101,104–106]. Für den Kontakt a-C:H/a-C:H konnten sie in [105] zeigen, dass bei einer Grund-
temperatur von 150 ◦C gegenüber Raumtemperatur eine Reibungsreduzierung um mehr als 50 %
möglich ist, sich der Schichtverschleiß jedoch mitunter deutlich erhöht. Der beste Kompromiss aus
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verringerter Reibung und annehmbarem Verschleißverhalten ergab sich bei ausschließlicher EP-
Additivierung. Aufbauend auf theoretische Überlegungen [106] identifizierten sie eine ausreichend
hohe Kontakttemperatur von mindestens 250 ◦C als wesentliche Voraussetzungen für das Ablau-
fen tribochemischer Wechselwirkungen. Die Diskrepanz zu der vorgenommenen Temperierung in
den Experimenten erklärten sie dadurch, dass die realen Kontakttemperaturen nochmals um 100
bis 130 K höher liegen als die Grundtemperatur [106]. Den bei Schmierung mit Grundöl zugrunde
liegenden Mechanismus führten sie anhand chemischer Analysen darauf zurück, dass bei erhöh-
ter Temperatur eine Graphitisierung stattfindet, ähnlich wie sie im trockenen Kontakt bereits bei
Raumtemperatur erfolgt. Durch den dabei aus der Schicht herausgelösten Tribofilm sinkt zwar die
Reibung, aber der Verschleiß steigt infolge des Materialverlusts an. Im Gegensatz dazu bildet sich
in Gegenwart des EP-Additivs eine Reaktionsschicht aus Phosphaten und Sulphaten, die zwar eine
geringe Reibungsreduzierung bewirkt, aber einen Verlust von Schichtwerkstoff verhindert.

Für die Kontakte a-C:H/Stahl und Stahl/Stahl [104] ermittelten KALIN et al. bei einer Temperatur
von 80 ◦C zwar ähnliche Verschleißkoeffizienten wie für den Kontakt a-C:H/a-C:H [105], aber um bis
zu ein Drittel höhere Reibzahlen. Das ähnliche tribologische Verhalten der Paarungen a-C:H/Stahl
und Stahl/Stahl führten sie darauf zurück, dass sich die Wechselwirkung des Paraffinöls bzw. der
Additive mit dem Stahl bestimmend auswirkt. Für den mit EP-addiviertem Öl geschmierten Kontakt
a-C:H:W/Stahl [104] ermittelten sie hingegen deutlich niedrigere Reibzahlen (ähnlich a-C:H/a-C:H
[105]), aber einen sehr hohen Schicht- und Gegenkörperverschleiß. Dies führten sie darauf zu-
rück, dass gegenseitiger adhäsiver Materialübertrag zwischen a-C:H:W-Schicht und Stahlgegenkör-
per durch den Schmierstoff nicht verhindert wird. Als wahrscheinlichste Ursache auf chemisch-
struktureller Ebene nahmen sie die Diffusion von Eisen in Wolframcarbid, sowie von Kohlenstoff
in Eisen und die damit einhergehende Bildung komplexer Carbide an. In Untersuchungen des öl-
geschmierten Kontakts a-C:H:W/a-C:H:W konnten sie außerdem eine Graphitisierung der Schicht
feststellen [101].

Im Unterschied dazu zeigten PODGORNIK et al. [170], dass sich auch für den Kontakt a-C:H:W/Stahl
unter Grenzschmierung neben einer Reibungs- auch eine Verschleißreduzierung erzielen lässt. Als
Schmierstoff verwendeten sie Poly-Alpha-Olefin-Öl, dem ein phosphathaltiges AW- und/oder ein
sulphathaltiges EP-Additiv in unterschiedlichen Konzentrationen beigemischt wurden. Insbesonde-
re für ausschließlich EP-additiviertes Öl erzielten sie in Schwingungs-Reibverschleiß- und Load-
Scanner-Versuchen sehr positive Ergebnisse [169,172]. Gegenüber Schmierung mit dem reinem
Grundöl wurde die Reibung im Kontakt a-C:H:W/Stahl durch den Zusatz des EP-Additivs um 35 %
verringert. Gegenüber dem identisch geschmierten Referenzkontakt Stahl/Stahl bedeutete dies zu-
gleich eine Reibungsreduzierung von bis zu 50 %. Der Verschleiß von a-C:H:W-Schicht und Gegen-
körper war zudem meist niedriger als im Referenzkontakt Stahl/Stahl, was den deutlichsten Un-
terschied zu den Ergebnissen von KALIN et al. darstellt. PODGORNIK et al. beobachteten zwar eben-
falls die Bildung einer wolframcarbidhaltigen Transferschicht am Stahlgegenkörper, aber keinerlei
Stahlanhaftungen an der a-C:H:W-Schicht. Auf Basis chemischer Analysen und theoretischer Über-
legungen schlossen sie darauf, dass in der Transferschicht Schwefel des EP-Additivs mit Wolfram
reagiert. Hierdurch bildet sich ein Tribofilm aus lamellarem Wolframdisulfid (WS2) auf der Kon-
taktfläche des Stahlgegenkörpers, der als Festschmierstoff wirkt. Ihre Studien zeigen, dass sowohl
Additivkonzentration als auch Kontaktbeanspruchung die Intensität der tribochemischen Reaktio-
nen sowie deren Auswirkungen auf das Reibungs- und Verschleißverhalten stark beeinflussen. Die
sehr unterschiedlichen Ergebnisse von KALIN et al. und PODGORNIK et al. zum tribologischen Ver-
halten des Kontakts a-C:H:W/Stahl unter Ölschmierung deuten darauf hin, dass sich neben den
genannten Einflussfaktoren auch weitere Randbedingungen, darunter höchstwahrscheinlich auch
die chemisch-strukturelle Zusammensetzung der a-C:H:W-Schicht, maßgeblich auswirken.
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3.4.7 Haftvermittlung auf Stählen

Amorphe Kohlenstoffschichten lassen sich nicht direkt auf Stählen abscheiden. Ursächlich ist, dass
Eisen zwar eine hohe Kohlenstofflöslichkeit besitzt, aber nur metastabile Carbide bildet. Bei der
Kohlenstoffabscheidung entsteht hierdurch zunächst eine lose gebundene, rußartige Schicht, welche
die Funktionsschicht delaminieren lässt [246]. Um Stähle mit amorphem Kohlenstoff zu beschichten
ist daher mindestens eine weitere Schicht notwendig. Diese muss aus einem Werkstoff bestehen,
der sowohl gut an Stahl haftet als auch eine Kohlenstoffdiffusion verhindert, z. B. durch die Bildung
stabiler Carbide. Als Haftvermittlungsschichten, die diese Anforderungen erfüllen, kommen häufig
dünne Schichten aus Chrom, Titan oder Silizium zum Einsatz [185]. Speziell für a-C:H:W-Schichten
haben sich Chrom und Wolframcarbid als Haftvermittler bewährt [239].
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4 PVD-/PACVD-Beschichtungstechnologie

4.1 Einordnung und Grundzüge der Verfahrensklasse

Nach DIN 8580 [2] ist das Beschichten als eine der acht Hauptgruppen der Fertigungsverfahren
anzusehen. Wie in Abb. 4.1 dargestellt, wird diese analog zur Hauptgruppe „Urformen“ in Grup-
pen untergliedert.15 Die Gruppierung erfolgt anhand des Zustands, in dem sich der Werkstoff zum
Zwecke des Auftrags auf die zu beschichtende Oberfläche befindet. Das Beschichten ausgehend von
der Gasphase stellt dementsprechend eine der Gruppen dar. Da sich das Gas grundsätzlich in einem
thermodynamischen Zustand befinden muss, in dem es sich durch Kondensation oder Resublima-
tion an eine Festkörperoberfläche anlagert, wird auch vom Beschichten aus dem dampfförmigen
Zustand gesprochen. Die Norm berücksichtigt zwar, dass die Prozesse häufig unter vermindertem
Druck stattfinden (Vakuumbeschichten), es bleibt jedoch unerwähnt, welche wichtige Rolle der aus
dem gasförmigen Aggregatszustand hervorgehende Zustand des Plasmas innerhalb dieser Verfah-
rensgruppe spielt. Durch Ionisation der Gasteilchen lässt sich zum einen deren Reaktivität erheb-
lich steigern, ohne dass der Prozessraum stark aufgeheizt werden muss; zum anderen können die
Ionen durch elektrische Felder so stark beschleunigt werden, dass von der Kondensation bzw. Re-
sublimation vollkommen verschiedene Schichtbildungsmechanismen ablaufen (s. Kap. 4.2.3). Erst
hierdurch wird es möglich, Dünnschichten mit einer dichten, defektfreien Mikrostruktur abzuschei-
den, die eine wesentliche Voraussetzung für deren herausragende tribologische und mechanische
Eigenschaften ist (s. Kap. 4.2.5).

FertigungsverfahrenDIN 8580:2003
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1 2 3 4 5 6
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Beschichten
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Zustand

(Galvanik)
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aus dem
breiigen
Zustand

5.1 5.2 5.3 5.4 5.6 5.7 5.8 5.9

Physikalische Gasphasenabscheidung (PVD)Chemische Gasphasenabscheidung (CVD)

Kathodenzerstäuben LichtbogenverdampfenPlasmaaktivierte CVD (PACVD) ...

Reaktives Kathodenzerstäuben

...

Eingesetzte Verfahren

Abb. 4.1 Einordnung der eingesetzten Beschichtungsverfahren in den Kontext der DIN 8580.

Während DIN 8580 als Untergruppen direkt einzelne Verfahrensbeispiele nennt, wird das Beschich-
ten aus dem gasförmigen Zustand in der Fachliteratur, z. B. [93,111,152,182], anhand des Grund-

15Hierbei entfällt die Gruppe 5.5, da Beschichten aus dem spanförmigen Zustand nicht vorkommt [2].
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prinzips der Schichtbildung in die beiden Verfahrensklassen chemische Gasphasenabscheidung (che-
mical vapour deposition – CVD) [199] und physikalische Gasphasenabscheidung (physical vapour
deposition – PVD) [196] unterteilt.

Bei PVD-Verfahren wird der Beschichtungswerkstoff, der meist in fester Form als sog. Target vorliegt,
durch intensiven Energieeintrag in die Gasphase überführt und teils auch ionisiert. Das gebildete
Gas bzw. Plasma scheidet sich an der Oberfläche der zu beschichtenden Bauteile oder Werkzeuge,
die in der Beschichtungstechnik als Substrate bezeichnet werden, durch Kondensation oder andere
Elementarprozesse als feste Schicht ab. Der Transport der schichtbildenden Teilchen von der Be-
schichtungsquelle zu den Substraten erfordert eine Prozessführung unter vermindertem Druck in
einer Vakuumkammer (Rezipient). Durch die Verwendung pulvermetallurgisch hergestellter Targets
und/oder eine Prozessführung in reaktiver Atmosphäre können sehr vielfältige Schichtzusammen-
setzungen realisiert werden. Die Prozesstemperatur kann dabei zwischen Raumtemperatur und we-
nigen 100 ◦C gehalten werden, sodass eine Beschichtung der meisten Ingenieurwerkstoffe möglich
ist. Wegen des gerichteten Transports der schichtbildenden Teilchen weisen PVD-Prozesse eine Sicht-
liniencharakteristik auf, die Einschränkungen hinsichtlich der Beschichtbarkeit komplex geformter
Substrate und ggf. eine ungleichmäßige Schichtdickenverteilung nach sich zieht [196].

CVD-Verfahren unterliegen diesen Einschränkungen nicht [152], da die Schichtbildung durch che-
mische Reaktion einer oder mehrerer gasförmiger Ausgangsverbindungen (Präkursoren) an der
Oberfläche der Substrate erfolgt. Weil die schichtbildenden Teilchen durch die chemische Reaktion
permanent an den Substratoberflächen entstehen, sind oftmals höhere Schichtaufwachsraten mög-
lich als bei PVD-Verfahren. Die Werkstoffauswahl ist jedoch deutlich geringer, da die chemischen
Elemente der abzuscheidenden Schicht nicht nur in den Präkursoren vorhanden, sondern darüber
hinaus entsprechende Umwandlungen durch chemische Reaktionen möglich sein müssen.

Klassische CVD-Verfahren erfordern sehr hohe Temperaturen der Substrate von üblicherweise ca.
1000 ◦C [182,204,217], damit die schichtbildenden Reaktionen ablaufen. Die meisten Ingenieur-
werkstoffe können daher mit diesen thermischen CVD-Verfahren nicht bzw. nur unter Inkaufnahme
technischer Komplikationen beschichtet werden. Selbst jene metallischen Werkstoffe, die bei der-
art hohen Temperaturen nicht schmelzen, unterliegen durch Aufheizen und Abkühlen in der Regel
einer Gefügeumwandlung. So können selbst die sehr anlassbeständigen sekundär gehärteten Kalt-
und Schnellarbeitsstähle, die für Werkzeuge der Blechmassivumformung eingesetzt werden, nur bis
zu Temperaturen von ca. 500 ◦C erhitzt werden, ohne dass es zu einer Beeinflussung der Festigkeit
kommt. Werkzeugstähle können nur dann sinnvoll mittels thermischer CVD-Verfahren beschichtet
werden, wenn das Vergüten erst im Anschluss erfolgt. Dabei ist jedoch problematisch, dass es zu
Einbußen bei der Maßhaltigkeit kommt [194].

Diese Nachteile werden bei der Verfahrensvariante der plasmaaktivierten chemischen Gasphasen-
abscheidung (plasma assisted chemical vapour deposition – PACVD) umgangen, indem die Reaktion
durch eine Gasentladung initiiert und aufrecht erhalten wird. Im Gegensatz zu thermischen CVD-
Prozessen, die teils auch bei Atmosphärendruck ablaufen [199,204], erfordert das PACVD-Verfahren
eine Prozessführung im Vakuum. Hinsichtlich der erforderlichen Anlagentechnik stehen PACVD-
Prozesse den PVD-Verfahren deutlich näher als anderen CVD-Verfahren. Hierdurch wird eine hy-
bride Prozessführung möglich, die als PVD-/PACVD-Beschichtungstechnik bezeichnet werden kann.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden die PVD-Verfahren Vakuumlichtbogenverdampfen und (reaktives)
Magnetronkathodenzerstäuben sowie das PACVD-Verfahren zur Herstellung von Schichtsystemen
auf Basis von amorphem Kohlenstoff eingesetzt. Nachdem im folgenden Abschnitt die verfahrens-
technischen Grundlagen erläutert wurden, werden die genannten Verfahren in Kap. 4.3 detailliert
beschrieben.
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4.2 Verfahrenstechnische Grundlagen

4.2.1 Vakuumtechnologie

Nach DIN 28400-1 [3] wird der Zustand eines Gases als Vakuum bezeichnet, wenn

• der Druck p des in einem Behälter eingeschlossenen Gases und damit dessen Teilchenzahl-
dichte n niedriger ist als außerhalb, oder

• p < 3 · 104 Pa (niedrigster auf der Erdoberfläche vorkommender Atmosphärendruck) gilt.

Wie Abb. 4.2 veranschaulicht, wird das Vakuum anhand des herrschenden Drucks in verschiedene
Bereiche eingeteilt. PVD- und PACVD-Prozesse finden im Fein- und Hochvakuum statt.

1·105 1·104 p in Pa1·103 1·102 1·101 1 1·10-1 1·10-2 1·10-3 1·10-4 1·10-5

Grobvakuum
(GV)

Feinvakuum
(FV)

Hochvakuum
(HV)

Ultrahochvakuum
(UHV)

Atmosphärendruck
auf Meereshöhe

Erdnaher
WeltraumPACVD

Sputter-PVD
Arc-PVD

PVD-Basisdruck

l in m1·10-7 1·10-6 1·10-5 1·10-4 1·10-3 1·10-2 1·10-1 1 1·101 1·102 1·103

Abb. 4.2 Vakuumbereiche gemäß DIN 28400-1 [3] und Gegenüberstellung der mittleren freien Weglänge l̄
eines Gasmoleküls in Luft (ϑ = 20 ◦C) sowie Einordnung relevanter Druckbereiche der PVD- und
PACVD-Beschichtungstechnologie.

Mit der Verringerung des Drucks vergrößert sich die Wegstrecke, die ein Gasteilchen zwischen zwei
aufeinanderfolgenden Stößen mit anderen Gasteilchen zurücklegen kann. Für ein Gas, dessen Teil-
chen den mittleren Durchmesser dm haben, ist diese sog. mittlere freie Weglänge l̄ wie folgt definiert
[97]:

l̄ =
1

p
2πd2

mn
. (4.1)

Unter Verwendung der thermischen Zustandsgleichung idealer Gase lässt sich l̄ auch als Funktion
des Drucks p und der Temperatur T darstellen, wobei kB die BOLTZMANN-Konstante bezeichnet:

l̄(p, T ) =
1

p
2πd2

m

kBT
p

. (4.2)

Innerhalb eines Vakuumsystems werden anhand des Verhältnisses von mittlerer freier Weglänge l̄
und der Querausdehnung dq einer Leitung drei Formen der Gasströmung unterschieden [98]:

1. Viskose Strömung (l̄ � dq)

2. KNUDSEN-Strömung (l̄ ≈ dq)

3. Molekulare Strömung (l̄ � dq)
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Eine viskose Strömung liegt vor, wenn die mittlere freie Weglänge der Gasteilchen sehr viel kleiner
ist als der Leitungsquerschnitt. Aufgrund sehr häufiger gegenseitiger Stöße findet zwischen den
Teilchen ständig ein Austausch von Impuls und Energie statt. Unter diesen Bedingungen kann das
Gas als Kontinuum behandelt werden, in dem eine Strömung durch einen lokalen Druckunterschied
hervorgerufen wird. Die viskose Strömung wird daher auch als Kontinuumsströmung bezeichnet.

Ist die mittlere freie Weglänge hingegen sehr viel größer als die Querausdehnung der Leitung, so
liegt eine molekulare Strömung vor. Da Stöße der Teilchen untereinander selten sind, fliegen diese
unabhängig voneinander aufgrund ihrer thermischen Bewegung16 durch die Leitung. Bei der Fortbe-
wegung der Teilchen entlang des Verlaufs der Leitung prallen diese wiederholt von den Wänden ab.
Weil Wechselwirkungen der Teilchen untereinander kaum eine Rolle spielen, wird die molekulare
Strömung auch Einzelteilchen-Strömung genannt.

Die KNUDSEN-Strömung stellt den Übergang zwischen viskoser und molekularer Strömung dar. Sie
wird daher auch als Übergangsströmung bezeichnet. Stöße der Gasteilchen untereinander sind hier
in etwa genauso häufig wie Stöße mit der Leitungswand.

In der PVD- und PACVD-Beschichtungstechnik sind Vakuumbedingungen nicht nur erforderlich, um
Verunreinigungen der aufwachsenden Schicht durch Atome und Moleküle des Restgases (u. a. Luft,
Wasserdampf) weitgehend zu vermeiden und so eine definierte, reproduzierbare Zusammenset-
zung sicherzustellen. Speziell in PVD-Prozessen müssen darüber hinaus zwischen den Beschich-
tungsquellen und Substraten molekulare Strömungsverhältnisse gewährleistet werden, damit die
schichtbildenden Teilchen beim Transport möglichst wenig kinetische Energie verlieren, was im
schlimmsten Fall zur Pulverbildung führen kann [205]. In industrieüblichen PVD-Anlagen liegen
typische Transportwege zwischen 100 und 300 mm. Zugleich beträgt die mittlere freie Weglänge in
Sputterprozessen ca. 10 mm bis 1 m und in Lichtbogenprozessen ca. 100 mm bis 10 m. Molekula-
re Strömungsverhältnisse sind in der Praxis also nur teilweise gewährleistet. Grund hierfür ist die
erforderliche Kompromissbildung zwischen einer möglichst ungehinderten Teilchenbewegung und
einem dennoch ausreichend hohen Prozessgasdruck. So ist bei reaktiven PVD-Prozessen die Ausbil-
dung der gewünschten Schichtstöchiometrie an die Einhaltung bestimmter Partialdrücke der Reak-
tivgase gebunden. Beim Sputterverfahren kommt hinzu, dass wirtschaftliche Schichtaufwachsraten
nur bei hohen Abtragsraten des Targets möglich sind, was wiederum ein ausreichendes Angebot der
Spezies des Sputtergases erfordert.

Während des Beschichtungsprozesses werden dem Rezipienten einerseits ständig durch kleinste
Lecks, Desorption an den Innenwänden angelagerter Moleküle, vor allem Wasser [205], und nicht
zuletzt durch die PVD-Quellen Gasspezies zugeführt. Andererseits werden durch die physikalische
und reaktive Schichtbildung auf den Substraten, Chargiermitteln und Verkleidungen fortwährend
Gasspezies als Feststoff gebunden. Um dennoch die für eine kontrollierte Prozessführung erforder-
lichen stationären Zustände einstellen zu können, wird der Rezipient permanent über ein Vakuum-
pumpsystem evakuiert. Zugleich werden ggf. nötige Prozessgase fein dosiert über Durchflussregler
eingeleitet, sodass der Prozessdruck über ein Strömungsgleichgewicht aufrechterhalten bleibt.

4.2.2 Plasmatechnologie

Plasma, oft auch als vierter Aggregatszustand der Materie bezeichnet, ist ein teilweise oder voll-
ständig ionisiertes Gas, das überwiegend freie Ladungsträger enthält [164,215]. Die Ionen sind fast
ausnahmslos positiv geladen [207]; Elektronen stellen die negativen Ladungsträger dar. Aufgrund
der starken Anziehung der ungleichnamigen Ladungsträger zeigt Plasma, im Unterschied zu einem

16Im Fall von geladenen Teilchen, die durch ein elektrisches Feld beschleunigt wurden (z. B. PVD-Beschichtungsquelle),
kann auch eine gerichtete Bewegung überlagert sein.
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gewöhnlichen Gas, ein kollektives Verhalten [164]. Es ist als Leuchterscheinung sichtbar, weil au-
ßer der Ionisation der Gasatome eine Anregung ihrer Hüllenelektronen stattfindet, wodurch neben
anderer elektromagnetischer Strahlung auch Licht emittiert wird.

In der PVD-/PACVD-Beschichtungstechnik spielen Niedertemperaturplasmen [215], die durch Gas-
entladungen erzeugt werden, eine wichtige Rolle bei der Schichtabscheidung [207]. Zum einen
erhöht die Ionisation der Atome deren Reaktivität [182]. Zum anderen lassen sich Ionen durch elek-
trische Felder beschleunigen, wodurch bei ihrem Auftreffen auf eine Oberfläche grundlegend andere
Prozesse ablaufen, als bei thermischen Teilchengeschwindigkeiten (s. Kap. 4.2.3). Vor dem Hinter-
grund der im Rahmen der vorliegenden Arbeit eingesetzten Beschichtungsverfahren (Kap. 4.3) sind
durch stationäre elektrische Felder angeregte Gasentladungen, primär die Glimmentladung [206,
215] und sekundär die Bogenentladung [35,206], relevant.

Die Plasmaerzeugung erfolgt in beiden Fällen zwischen zwei Elektroden, z. B. der Wand des Rezi-
pienten und der PVD-Quelle. Zur Plasmazündung werden freie Elektronen des Gases durch eine
hohe Spannung so stark beschleunigt, dass es durch Ionisationsstöße zur Elektronenvervielfachung
kommt [215]. Die Lichtbogeninitiierung kann alternativ auch durch die mechanische Trennung
kurzgeschlossener Elektroden (Abreißfunken) oder einen Laserpuls erfolgen [64,201]. Nach dem
Zünden genügt eine niedrigere Spannung, um das Plasma aufrechtzuerhalten. Beim Lichtbogen
ist die Entladung kathodenseitig auf kleine Fußpunkte, die sog. Brennflecken [100] oder Katho-
denspots [201], beschränkt und erfolgt bei niedrigen Spannungen von einigen 10 V, aber hohen
Stromstärken [201]. Im Gegensatz dazu ist der Elektronenaustritt bei der Glimmentladung über
die gesamte Oberfläche der auf negativem Potenzial befindlichen Elektrode verteilt und findet bei
vergleichsweise hohen Spannungen von einigen 100 V, aber niedrigen Strömen statt [182,201]. Die
sehr verschiedene Charakteristik der beiden Gasentladungsformen resultiert aus zwei unterschied-
lichen Mechanismen der Elektronenemission. Während bei der Glimmentladung eine Stoßemission
von Elektronen (Sekundärelektronen) durch einfallende Ionen erfolgt [206,215], findet bei der Bo-
genentladung eine intensive Thermo-Feldemission von Elektronen statt [100,201,206]. Eine Glim-
mentladung kann daher durch (lokales) Aufheizen der Kathode in eine Bogenentladung übergehen
[197,206].

Für ein besseres Verständnis der in der PVD-/PACVD-Beschichtungstechnik genutzten plasmage-
stützten Prozesse, werden im Folgenden physikalische Grundlagen der Wechselwirkung eines Plas-
mas mit elektrischen und magnetischen Feldern erläutert. Für eine ausführlichere Darstellung, auch
weiterer plasmaphysikalischer Effekte, sei auf [164] und [215] verwiesen.

Obwohl ein Plasma zu einem wesentlichen Teil aus elektrisch geladenen Teilchen besteht, verhält es
sich nach außen elektrisch neutral, da sich die Feldwirkungen der durchmischten ungleichnamigen
Ladungsträger kompensieren. Aufgrund des hohen Anteils an freien Ladungsträgern ist ein Ladungs-
transport (Stromfluss) durch das Plasma möglich, indem Ladungsträger in den Randbereichen zu-
und abfließen. Das Prinzip der Quasineutralität wird nur nahe der Oberfläche eines Körpers ver-
letzt, von dem ein elektrisches Feld ausgeht. Dieses bewirkt eine Verschiebung der Elektronen und
Ionen im Randbereich des Plasmas. Aus der Ladungsverschiebung im Plasma resultiert wiederum
ein entgegengesetzt gerichtetes elektrisches Feld, das die Fernwirkung des externen Feldes aufhebt
(DEBYE-Abschirmung [164,215]). Eine direkte Wechselwirkung zwischen den geladenen Teilchen
des Plasmas und einem externen elektrischen Feld ist daher nur innerhalb dieser als DEBYE-Schicht
bezeichneten Randzone des Plasmas möglich. Die Größenordnung der Schichtdicke wird durch die
DEBYE-Länge λD charakterisiert17, außerhalb derer das geschirmte Potenzial exponenziell abfällt
[164]:

17Bei den in der PVD-/PACVD-Beschichtungstechnik genutzten Plasmen ist die DEBYE-Länge λD in guter Näherung
gleich der DEBYE-Länge der Elektronen λD,e (vgl. [207]).
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λD ≈ λD,e =

√

√

√
ε0kBTe

e2ne,0
. (4.3)

Da die elektrische Feldkonstante ε0, die BOLTZMANN-Konstante kB und die Elementarladung e feste
Werte annehmen, hängt λD nur von der mittleren Elektronenzahldichte ne,0 und der Elektronentem-
peratur18 Te ab. Für ein Plasma zwischen zwei Elektroden ist die Dicke der DEBYE-Schicht λS durch
das CHILD-LANGMUIR-Gesetz definiert [164,215]. Unter Verwendung von Glg. 4.3 und unter Ver-
nachlässigung der Ionentemperatur, die sehr viel geringer ist als die Elektronentemperatur [112],
ergibt sich näherungsweise [215]:

λS ≈ 1,02
�

e∆U
kBTe

�3/4

λD, (4.4)

wobei ∆U den Spannungsabfall zwischen Plasma und Elektrode bezeichnet.

Bedingt durch die sehr unterschiedliche Beweglichkeit von Ionen und Elektronen, liegt das Plas-
mapotenzial bei Gleichspannungsanregung nahe dem Anodenpotenzial [112]. Die Entladungsspan-
nung fällt, wie Abb. 4.3 veranschaulicht, fast aussschließlich an der Kathode ab. Der Bereich des
Kathodenfalls ist arm an Elektronen. Da mangels Plasmaanregung keine Lichtemission stattfindet,
wird er auch als Dunkelraum bezeichnet [164,206,215].
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Abb. 4.3 Wesentliche Zonen einer Glimmentladung sowie Verlauf der Spannung U und der Teilchenzahl-
dichte n nach [206,215].

Unter den Bedingungen einer für die PVD-/PACVD-Beschichtungstechnik typischen Glimmentla-
dung (ne,0 ≈ 1 · 1016 m−3, Te ≈ 10000K [182,207], U ≈ 500 V [197,203]) ergibt sich λD ≈ 70µm
und kathodenseitig λS ≈ 8 mm. Vor der Kathode ist die DEBYE-Schicht also deutlich dicker als eine
DEBYE-Länge [215]. In PVD-Prozessen ist die Querausdehnung der Beschleunigungszone vor der

18Die Elektronentemperatur Te ist direkt proportional zur Elektronenenergie Ee. Diese ist gerade Ee = kBTe. Es ist zu
beachten, dass in der Literatur Te gelegentlich synonym für Ee verwendet wird, z. B. in [215].
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Kathode, in der die Energie geladener schichtbildender oder -abtragender Gasteilchen durch ein
externes elektrisches Feld (Beschichtungsquelle, Substratbias) gezielt erhöht wird, damit kleiner als
die mittlere freie Weglänge rund von 10 mm bis 10 m (vgl. Kap. 4.2.1). Das bedeutet, dass die gela-
denen Gasteilchen effektiv beschleunigt werden können, ohne dass die hinzugewonnene Energie in
großem Maße bei Stößen mit anderen Gasteilchen wieder verloren geht. Somit lässt sich die kineti-
sche Energie Ekin,i, die ein Ion der Ladungszahl Zi vor dem Auftreffen auf die Kathode hinzugewinnt,
anhand der Entladungsspannung UQ abschätzen:

Ekin,i ≈ Zie
�

�UQ

�

� . (4.5)

Bei PACVD-Prozessen liegt die Dicke der DEBYE-Schicht hingegen aufgrund des höheren Prozess-
totaldrucks mitunter in derselben Größenordnung wie die mittlere freie Weglänge. Die kinetische
Teilchenenergie kann daher geringer sein als die Energie, die sich aus dem vollständigen Durchlauf
der Beschleunigungsspannung ergibt.

Während das Plasma ein externes elektrisches Feld schirmt, wird es von einem magnetischen Feld
ungehindert durchdrungen. Im Magnetfeld wirkt auf geladene Teilchen senkrecht zu Bewegungs-
richtung und Feldlinienverlauf die LORENTZ-Kraft. Die Folge ist eine Kreisbahnbewegung der Teil-
chen um die Feldlinien. Durch das Gleichgewicht aus LORENTZ- und Zentripetalkraft ergibt sich der
Gyrations- oder LARMOR-Radius rL eines Teilchens (Masse m, Ladung q) mit senkrechter Geschwin-
digkeitskomponente v⊥ in einem Magnetfeld der Flussdichte B zu [215]:

rL =
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. (4.6)

Da die Teilchen im Allgemeinen auch eine zum Magnetfeld parallele Geschwindigkeitskomponen-
te v‖ besitzen, resultieren Helixbahnen, die dem Feldverlauf folgen. Während sich bei Flussdichten
um 100 mT für Ionen mit PVD-typischen Teilchenenergien (s. Kap. 4.2.3) Bahnradien von mehreren
Millimetern bis Zentimetern ergeben, liegen die Bahnradien der Elektronen aufgrund der erheb-
lich geringeren Masse in der Größenordnung weniger Mikrometer. Bei überlagertem elektrischen
und magnetischem Feld führt dies dazu, dass die Elektronen bevorzugt entlang der elektrischen
Feldlinien geführt werden, wodurch sich der Stromfluss senkrecht zum Magnetfeld stark verringert
[207]. Dies wird z. B. beim Magnetronsputtern ausgenutzt (s. Kap. 4.3.2).

4.2.3 Wechselwirkungen zwischen Gasteilchen und Festkörpern

Das Aufwachsen einer Schicht auf einem Festkörper aus der Gasphase heraus kann auf verschiedene
physikalische und chemische Prozesse, die auf atomarer Ebene ablaufen, zurückgeführt werden. Ne-
ben verschiedenen Mechanismen der An- und Einlagerung von Gasteilchen spielen bei der Schicht-
bildung auch Modifikation und Abtrag der Festkörperoberfläche durch auftreffende und wechselwir-
kende Teilchen eine Rolle. Unter realen Bedingungen finden stets mehrere physikalische und/oder
chemische Prozesse simultan statt.

Physikalische Schichtbildung

Stark vereinfacht lässt sich das physikalische Wachstum einer Schicht aus einem Teilchenstrom her-
aus durch die Menge ankommender Teilchen, deren Haftung auf der Festkörperoberfläche sowie
dem zugleich stattfindenden Abtrag bereits angelagerter Teilchen beschreiben [182]:
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jT(kh − ks) =
ρS

mT
ṫS, (4.7)

wobei jT die Teilchenstromdichte, kh den Haftkoeffizient, ks den Sputterkoeffizient, ρS die Massen-
dichte der Schicht, mT die Masse eines schichtbildenden Teilchens und ṫS die Aufwachsgeschwin-
digkeit der Schicht bezeichnet.

Entscheidend für eine Schichtbildung ist, dass der Haftkoeffizient kh der das Verhältnis aus der
Anzahl abgeschiedener Teilchen gegenüber der Gesamtzahl auftreffender Teilchen beschreibt, grö-
ßer ist als der Sputterkoeffizient ks, der die mittlere Anzahl der pro einfallendem Teilchen abge-
stäubten Atome verkörpert. Neben substratseitigen Einflussgrößen, wie Werkstoff, Temperatur und
Rauheit, wird das Beschichtungsergebnis im Wesentlichen durch die Eigenschaften des auftreffen-
den Teilchenstroms bestimmt. Diese umfassen Masse, Geschwindigkeit, energetische Anregung und
Auftreffwinkel der Teilchen, sowie die Teilchenstromdichte. Neben dem Anregungszustand ist ins-
besondere die kinetische Energie, mit der die Teilchen auftreffen, für die Wechselwirkung zwischen
dem einfallenden Teilchenstrom und der Oberfläche ausschlaggebend. Abb. 4.4 zeigt die verschiede-
nen Elementarprozesse, die beim Auftreffen eines Teilchens auf die Substrat- bzw. Schichtoberfläche
(unter Vernachlässigung chemischer Reaktionen) ablaufen können. Die Wahrscheinlichkeit, mit der
ein bestimmter Elementarprozess stattfindet, hängt von der Teilchenenergie, aber auch der Masse
und Spezies der einfallenden und getroffenen Teilchen ab. [182]
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Abb. 4.4 Physikalische Wechselwirkungen zwischen Festkörperatomen und auftreffenden energetischen
Teilchen sowie Wahrscheinlichkeitsverteilung der verschiedenen Elementarprozesse nach [182].

Im Bereich thermischer Teilchenenergien um 0,1 eV dominieren Physisorption und Kondensation.
Die Teilchen lagern sich an die Festkörperoberfläche über schwache Wechselwirkungen, z. B. VAN-
DER-WAALS-Bindungen, an. Ob es zu einer dauerhaften Anlagerung kommt und welche Schicht-
struktur resultiert, wird dabei durch die temperaturbedingte Beweglichkeit der Teilchen, d. h. die
Substrattemperatur, bestimmt. [182]



4.2 Verfahrenstechnische Grundlagen 39

Kinetische Energien von 1 bis 10 eV entsprechen der Bindungsenergie einzelner Atome des Festkör-
pers. Sie ermöglichen es den einfallenden Teilchen sich in die bereits bestehende Oberflächenstruk-
tur des Festkörpers einzulagern. Obwohl dabei jeweils nur wenige Atome in ihrer Lage verändert
werden, ergibt sich gegenüber rein thermisch kondensierten Schichten eine deutlich abweichende
atomare Schichtstruktur. [182]

Bei höheren Teilchenenergien zwischen 10 und 1000 eV wird der Aufschlagsort im Bereich meh-
rerer Atomdurchmesser kurzzeitig stark verdichtet und aufgeheizt, wodurch sich die atomare Nah-
ordnung wesentlich verändert. Die bei diesen sog. energetischen Spitzen unter Drücken von einigen
10 GPa sowie Temperaturen zwischen 2000 und 4000 K gebildeten Nichtgleichgewichtsstrukturen
können aufgrund der raschen Abkühlung innerhalb nur einer Pikosekunde (10−12 s) nicht mehr rela-
xieren. Es resultiert daher eine dichtere Schichtstruktur [182]. Insbesondere leichtere auftreffende
Spezies können zudem bis zu einige Atomlagen tief unter die Oberfläche vordringen [125]. Bei
diesem als Subplantation bezeichneten Prozess wächst die Schicht von innen nach außen auf. Ge-
genüber Kondensation oder Einlagerung entstehen dadurch sehr glatte Schichten. Speziell bei der
Abscheidung amorpher Kohlenstoffschichten führen die sehr hohen Drücke, denen subplantierte
Kohlenstoffatome ausgesetzt sind, zu einer vermehrten Ausbildung von sp3-hybridsierten Atombin-
dungen, da die Diamantstruktur ab p ≈ 5GPa stabiler ist als die des Graphit (vgl. Kap. 3.4.1).

einfallendes Ion

gesputtertes Atom

Festkörperatome

Abb. 4.5 Sputtern eines Festkörperatoms über eine
Stoßkaskade, ausgelöst von einem einfal-
lenden, hochenergetischen Ion.

Teilchenenergien von einigen 100 bis zu meh-
reren 1000 eV führen vermehrt zu einem Ab-
stäuben fest gebundener Atome von der Ober-
fläche. Bei diesem auch als Sputtern bezeichne-
ten Prozess übertragen die auftreffenden Teil-
chen einen Großteil ihrer kinetischen Energie
und ihres Impulses auf die getroffenen Oberflä-
chenatome und lösen in der atomaren Struktur
des Festkörpers voneinander unabhängige Stoß-
kaskaden aus [111,133,198]. Wie Abb. 4.5 ver-
anschaulicht, werden im Umfeld des Einschlags-
orts Oberflächenatome aus dem Körper heraus-
gelöst, falls sie aufgrund der Stoßkaskade einen
nach außen gerichteten Impuls erhalten und zu-
gleich die Bindungsenergie überschritten wird.
Besonders hohe Sputterkoeffizienten werden unter Einfallswinkeln zwischen 60 und 75◦ erreicht
und wenn die einfallenden Teilchen eine den Festkörperatomen vergleichbare Atommasse aufwei-
sen [182]. Der Elementarprozess des Sputterns kann sowohl zur Erzeugung schichtbildender Teil-
chen (vgl. Kap. 4.3.2) als auch zur Reinigung und Modifikation von Schicht und Substrat durch
Abstäuben von Verunreinigungen und schwächer gebundenen Atomen genutzt werden.

Kinetische Energien von mehr als 10 keV ermöglichen es den auftreffenden Teilchen so tief in die
atomare Struktur des Festkörpers einzudringen, dass sie implantiert werden. Nach dem Eindringen
geben die Teilchen ihre Energie bei Stoßprozessen an die umgebenden Atome ab, wodurch sie nach
einigen zehn Nanometern zum Stillstand kommen [182]. Während dieses Prozesses kommt es zu
teils erheblichen strukturellen Veränderungen, wodurch Schichteigenschaften wie Druckeigenspan-
nungen, Härte und Festigkeit merklich beeinflusst werden [133].

Chemische Schichtbildung

Im Unterschied zu den soeben beschriebenen physikalischen Wechselwirkungen, sind die konkre-
ten Mechanismen der chemischen Schichtbildung stärker von der Art der beteiligten Spezies so-
wie weiteren Randbedingungen abhängig. Chemische Schichtbildungsprozesse sind daher deutlich
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komplexer und vielfältiger. Eine Darstellung in Form einer überschaubaren Anzahl einfacher und
zugleich allgemeingültiger Elementarprozesse ist nicht möglich.

Die chemische Anlagerung von Molekülen an einer Oberfläche wird als Chemisorption bezeich-
net [88,146]. Im Gegensatz zur Physisorption, die der Chemisorption vorausgehen kann, entstehen
stärkere chemische Bindungen. Dabei werden das angelagerte Molekül und/oder das Substrat bzw.
die aufwachsende Schicht chemisch verändert. Durch Chemisorption kann sich prinzipiell nur ei-
ne monomolekulare Bedeckung der Oberfläche ausbilden [88,182]. Für ein Schichtwachstum in
technisch relevanter Größenordnung müssen daher weitere chemische und/oder physikalische Pro-
zesse ablaufen, bei denen angelagerte Moleküle so modifiziert und ggf. zu Teilen in die Gasphase
zurück überführt werden, dass durch Chemisorption erneut Material angelagert werden kann. Dies
lässt deutlich werden, dass die chemische Schichtbildung mitunter eine Vielzahl verschiedener Re-
aktionen, die auf unterschiedlichen Reaktionspfaden ablaufen können, und auch die Bildung von
Nebenprodukten umfasst [217].

Der Reaktionsraum kann sich dabei sowohl auf die Festkörperoberfläche als auch auf die Gasphase
erstrecken. Falls der Schichtbildung ähnliche Reaktionen auch im Gasvolumen stattfinden, entstehen
jedoch feinste Pulver, die Schichtdefekte verursachen [76]. Um dies zu vermeiden, darf bei reaktiven
Beschichtungsprozessen die Dichte an Reaktanten in der Gasphase nicht zu hoch sein [199], was
bei Drücken von weniger als 1 Pa in der Regel gewährleistet ist [182]. In ähnlicher Weise kann
es auch bei PVD-Prozessen beim Transport der schichtbildenden Teilchen durch die Gasphase zur
Pulverbildung kommen, falls deren mittlere kinetische Energie zu niedrig ist [205].

Chemische Reaktionen, die in einem stabilen Zustand münden, sind zwar exotherm, laufen aber
meist nicht selbsttätig ab. Ihre Initiierung erfordert die Bereitstellung einer ausreichend hohen Akti-
vierungsenthalpie. Soll der Reaktionsraum hierfür nicht auf hohe Temperaturen aufgeheizt werden,
kann in der Beschichtungstechnik z. B. eine Plasmaanregung erfolgen (vgl. Kap. 4.3.1). Die Aktivie-
rungsenthalpie ist dann in Form der aktiven Spezies, wie Ionen, Radikalen und angeregten Zustän-
den vorhanden. Deren jeweiliger Energieinhalt kann einer Temperatur von bis zu einigen 1000 ◦C
entsprechen. Die makroskopische Temperatur bleibt jedoch unterhalb weniger 100 ◦C [217].

4.2.4 Bildungsmechanismen wasserstoffhaltiger amorpher Kohlenstoffschichten

Einen Überblick über bekannte und theoretisch angenommene chemische Reaktionsabläufe bei der
Bildung von Schichten aus wasserstoffhaltigem amorphen Kohlenstoff gibt ROBERTSON in [178].
Demnach ist die Oberfläche einer aufwachsenden a-C:H-Schicht vollständig durch C-H-Bindungen
passiviert. Eine Anlagerung von neutralen Molekülen und auch Monoradikalen ist nur möglich,
wenn an der Oberfläche freie Bindungen vorhanden sind. Bei deren Bildung spielt die Einwirkung
von Diradikalen und vor allem atomarem Wasserstoff eine wichtige Rolle. Diradikale sowie Ionen
können sich auch direkt in die Oberfläche einlagern. Für die Aktivierung chemischer Reaktionen,
die die Schichtbildung vorantreiben, ist außerdem die Wirkung physikalischer Effekte, wie Sub-
plantation, wichtig. Insbesondere kann atomarer Wasserstoff bis zu 2 nm tief unter die Oberflä-
che vordringen, wo er durch Bildung eines H2-Moleküls und dessen anschließende Effusion freie
Bindungen erzeugt. Eine schematische Übersicht wesentlicher, bei der Schichtbildung von a-C:H
wirksamer chemischer und physikalischer Elementarprozesse gibt Abb. 4.6. Mittlerweile sind zwar
auch molekulardynamische Simulationen des Wachstums von a-C:H-basierten Schichten möglich;
welchen erheblichen Einschränkungen solche Simulationen aber durch vereinfachende Annahmen
und starke Restriktionen des Modellumfangs unterliegen, erläutern z. B. PASTEWKA et al. [156].
Über den Zusammenhang zwischen Prozessparametern und resultierender Schichtstruktur bzw.
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-zusammensetzung lässt sich allgemein sagen, dass zum einen der Wasserstoffanteil durch eine Er-
höhung der negativen Biasspannung verringerbar ist und dass zum anderen durch einen niedrigen
Prozessdruck sowie eine hohe Ionenenergie die Bildung von sp3-Bindungen begünstigt wird [68].
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Abb. 4.6 Bei der a-C:H-Abscheidung wirksame chemische und physikalische Elementarprozesse nach [178].

4.2.5 Schichtwachstum und Schichtstruktur

Abhängig von Prozessrandbedingungen, wie der chemischen Zusammensetzung und der Tempera-
tur von Substrat und Gasphase, dem Gasdruck und der Kondensationsrate, sowie der Energie der
einfallenden Ionen und Neutralteilchen, tragen die im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen
Elementarprozesse in unterschiedlichem Umfang zum Aufwachsen einer Schicht auf den Substra-
ten bei. Dabei werden nicht nur die beabsichtigten Spezies, sondern auch 1 bis 10 % Restgasatome
sowie kleine Mengen Inertgas, z. B. Argon, in die Schicht eingebaut. Das Schichtwachstum kann
in die drei aufeinanderfolgenden Stadien Keimbildung, Auswahlwachstum und Normalwachstum
untergliedert werden. Im Stadium der Keimbildung finden bei thermischen Energien auf der Sub-
stratoberfläche einzelne Anlagerungs-, Diffusions- und auch Desorptionsprozesse der Gasteilchen
statt. Eine dauerhafte Bindung an das Substrat setzt voraus, dass die Teilchen während der Oberflä-
chendiffusion energetisch günstige Gitterpositionen einnehmen können oder mehratomige Cluster
bilden. In Prozessen mit thermischer Teilchenenergie und bei niedriger Substrattemperatur ist die
Keimdichte gering und das Schichtwachstum inselhaft. Höherenergetische einfallende Teilchen kön-
nen sich auch unterhalb der Oberfläche anlagern und steigern u. a. die Keimbildungsrate. Ebenso
wie erhöhte Substrattemperaturen führen sie zu einem gleichmäßigeren und defektfreieren Schicht-
wachstum. Die ersten Atomlagen der aufwachsenden Schicht beeinflussen nicht nur die Haftung auf
dem Substrat, sondern auch die sich ausbildende Schichtmorphologie maßgeblich. In dem sich an-
schließenden Stadium des Auswahlwachstums blockieren einzelne Keime, die aufgrund ihrer kris-
tallographischen Orientierung besonders schnell wachsen, das Wachstum anderer Keime in ihrer
direkten Nachbarschaft. Die Folge ist eine Vergröberung der Schichtstruktur. Das Auswahlwachstum
kann schließlich in das Stadium das Normalwachstums münden, bei dem sich die Wachstumsstruk-
tur nicht mehr ändert. [182]

Die Kenntnis der Schichtmikrostruktur ist von Interesse, da sie u. a. das tribologische und mechani-
sche Verhalten beeinflusst. Für eine Abschätzung der sich in Abhängigkeit der Abscheideparameter
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ausbildenden Mikrostruktur müssen jedoch nicht alle Elementarprozesse und deren Wechselwir-
kungen einzeln betrachtet werden, sondern es kann auf sog. Strukturzonenmodelle zurückgegriffen
werden. Diese empirisch ermittelten Modelle sind innerhalb einer Prozessklasse gültig und stellen
die sich ausbildende Mikrostruktur in Abhängigkeit wichtiger Prozessparameter dar. Vor dem Hin-
tergrund der vorliegenden Arbeit sind vor allem die in Abb. 4.7 gezeigten, von THORNTON [224,
225] sowie MESSIER et al. [138] erarbeiteten Strukturzonenmodelle relevant.
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Abb. 4.7 Strukturzonenmodelle nach THORNTON (a) und MESSIER et al. (b) nach [138,224].

Das Modell nach THORNTON basiert auf metallographischen Untersuchungen durch Sputtern abge-
schiedener, rund 25µm dicker Schichten aus verschiedenen Metallen. Es zeigt die Schichtstruktur
in Abhängigkeit des Argondrucks pAr und des Verhältnisses der Substrattemperatur Ts zur Schmelz-
temperatur Tm des Schichtwerkstoffs und umfasst drei strukturell unterschiedliche Zonen sowie eine
Übergangszone (Zone T). In Zone 1 besteht die Schicht aus stängelartigen (kolumnaren) Körnern,
die an den Korngrenzen nur lose aneinander gebunden sind. In Zone 2 sind die Körner ebenfalls
kolumnar angeordnet, aufgrund von evolutionärem Wachstum aber breiter. Die Korngrenzen sind
klar ausgeprägt und frei von Fehlstellen. Zone T stellt einen Übergangsbereich dar, in dem die Kör-
ner noch dünn und langgestreckt, die Korngrenzen jedoch frei von Fehlstellen sind. Die Struktur
der Zone 3 ähnelt der eines rekristallisierten Materials und zeichnet sich durch Körner mit einer
kolumnaren bis gleichachsigen Form aus.

Während THORNTON in seinen Arbeiten die Substrate potenzialfrei beließ, untersuchten MESSIER

et al. durch Anlegen einer negativen Biasspannung UBias an den Substraten gezielt den Einfluss hoch-
energetischer Ionen. Ihre Studien erstrecken sich zudem auch auf boridische, carbidische, nitridische
und oxidische Schichten und umfassen ein breites Spektrum unterschiedlicher Schichtdicken zwi-
schen 10 nm und 30µm. Zone 2 und 3 ihres Modells stimmen weitgehend mit dem von THORNTON

überein. Jedoch konnten sie zeigen, dass Zone T bei Prozessen ohne Biasspannung nahezu ver-
schwindet, während sie sich mit steigender Energie der einfallenden Ionen zunehmend zu niedri-
geren Temperaturen hin ausdehnt. Der Ionenbeschuss führt also insbesondere an den Korngrenzen
zu einer dichteren Mikrostruktur der gesputterten Schichten.

4.3 Relevante Beschichtungsverfahren

4.3.1 Plasmaaktivierte chemische Gasphasenabscheidung

Bei der plasmaaktivierten chemischen Gasphasenabscheidung (PACVD) [203] werden gasförmige
Ausgangsstoffe (Präkursoren) im Druckbereich des Feinvakuums durch eine Glimmentladung zur
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Schichtbildung angeregt. Wie in Abb. 4.8 veranschaulicht, führt das Anlegen einer Gleich- oder
Wechselspannung von einigen 100 V an den Substraten zur Emission von Sekundärelektronen aus
deren Oberflächen. Die freigesetzten Elektronen werden durch das oberflächennahe elektrische Feld
beschleunigt, sodass sie bei Stößen die Gasatome und -moleküle anregen, ionisieren oder in Radika-
le umwandeln. Die ionisierten Spezies werden im Bereich des Kathodenfalls (vgl. Kap. 4.2.2) durch
die Entladungsspannung auf kinetische Energien von einigen 100 eV, in Richtung der Substratober-
fläche, beschleunigt. Das durch chemische Reaktion der elektrisch angeregten Gasspezies mit Ober-
flächenatomen getriebene Schichtwachstum wird somit durch physikalische Schichtbildungspro-
zesse unterstützt. Daher kann bei PACVD-Verfahren auf eine thermische Anregung des Präkursors
verzichtet werden. Eine Absenkung der Beschichtungstemperatur bis auf Raumtemperatur ist mög-
lich. Zusammen mit dem niedrigen Prozessdruck gewährleistet das geringe Temperaturniveau eine
verhältnismäßig einfache Integration von PACVD-Verfahren in PVD-Anlagen.
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Abb. 4.8 Schematische Darstellung des PACVD-
Verfahrens am Beispiel der Abscheidung
einer a-C:H-Schicht unter Verwendung des
Präkursors Ethin.

Neben der beschrieben Verfahrensvariante, bei
der die Anregung des Präkursors direkt an
den Substraten erfolgt, existieren auch Prozess-
führungsstrategien, bei denen die Plasmaanre-
gung und Zersetzung des Präkursors abseits
der zu beschichtenden Komponenten erfolgen
(Remote-Anregung [203]). Letztere Varianten
sind vor dem Hintergrund der vorliegenden Ar-
beit jedoch nicht relevant.

PACVD-Prozesse ermöglichen die Herstellung
wasserstoffhaltiger amorpher Kohlenstoffschich-
ten bei Prozesstemperaturen von weniger als
200 ◦C. Als Präkursoren werden meist Ethin
(C2H2, auch Acetylen) oder Methan (CH4) ge-
nutzt [68]. Andere gasförmige Kohlenwasser-
stoffe, wie z. B. verdampftes Benzen (C6H6)
[222], sind ebenfalls als Präkursoren verwend-
bar, kommen aber nur selten zum Einsatz. Im
Allgemeinen werden Präkursoren mit einem niedrigen Verhältnis von Wasserstoff zu Kohlenstoff,
wie Ethin, bevorzugt. Sie ermöglichen einen geringeren Wasserstoffanteil und damit eine höhere
Härte der a-C:H-Schichten [76,178]. Bei der a-C:H-Abscheidung erfolgt die Plasmaanregung übli-
cherweise durch eine mit Mittel- oder Hochfrequenz gepulste Entladungsspannung [68].

4.3.2 Magnetronkathodenzerstäuben (Magnetronsputtern)

Bei dem häufig auch als Sputtern bezeichneten PVD-Prozess des Kathodenzerstäubens wird an das
als Kathode geschaltete Target eine Spannung von mindestens einigen 100 V angelegt, wodurch
unter Prozessgasdrücken im Bereich des unteren Fein- und oberen Hochvakuums eine Glimment-
ladung initiiert wird (vgl. Kap. 4.2.2). Die Wand des Rezipienten dient oftmals als Anode [197].
Als Sputtergas wird meist das Edelgas Argon genutzt [198], da es beim Sputterprozess keine un-
erwünschten chemischen Reaktionen verursacht, vergleichsweise kostengünstig verfügbar ist und
zudem eine relativ große Atommasse hat, sodass hohe Sputterkoeffizienten möglich sind. Der Sput-
terprozess lässt sich nicht nur auf Targets aus metallischen Werkstoffen, sondern auch auf solche
aus elektrisch weniger gut leitfähigen Materialien anwenden. Mithilfe einer hochfrequent gepulsten
Entladungsspannung lassen sich sogar nichtleitende Feststoffe in die Gasphase überführen [200].
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Beim Sputtern werden die in der Glimmentladung gebildeten positiv geladenen Ionen durch das
elektrische Feld so stark auf das Target beschleunigt, dass die in Kap. 4.2.3 beschriebene Elementar-
wechselwirkung des Zerstäubens mit hoher Prozesswahrscheinlichkeit stattfindet. Durch Impuls-
übertrag der Ionen und Stoßkaskaden im Werkstoff wird somit eine merkliche Anzahl an Atomen
aus der Targetoberfläche herausgelöst. Bei der in Abb. 4.9a veranschaulichten Variante des Magne-
tronsputterns wird durch eine als Magnetron bezeichnete, hinter dem Target platzierte Anordnung
von Permanentmagneten ein Magnetfeld erzeugt, dessen Feldlinien über einen größeren Bereich
näherungsweise parallel zur Targetoberfläche verlaufen [197]. Die durch Sputterprozess und Stoß-
ionisation freigesetzten Elektronen werden, wie in Kap. 4.2.2 beschrieben, auf Helixbahnen um die
Feldlinien gezwungen und der Elektronenfluss senkrecht zum Magnetfeld infolgedessen stark ein-
geschränkt. Hierdurch verlängert sich die Verweilzeit der Elektronen vor dem Target, wodurch sich
die Ionendichte und somit auch die Sputterwirkung in diesen Bereichen signifikant erhöhen. Die
intensivere Zerstäubung des Targets, welche durch die Ausbildung sog. Sputtergräben (Abb. 4.9b)
sichtbar wird, ermöglicht selbst bei verhältnismäßig niedrigen Gasdrücken um 0,5 Pa und Span-
nungen um 500 V wirtschaftliche Sputterraten [197]. Durch die zunehmende Grabenbildung ver-
ändern sich jedoch Lage und Verlauf der Targetoberfläche relativ zum Magnetfeld, was sich u. a. in
einer Veränderung des Verhältnisses von Entladungsspannung und -stromstärke (Plasmaimpedanz)
bei konstant gehaltener Sputterleistung bemerkbar macht. Um gleichbleibende Prozessbedingungen
zu gewährleisten, muss das Magnetfeld spätestens nach einigen Chargen angepasst werden. Übli-
cherweise wird das Magnetron über eine Verstelleinheit so weit nach hinten bewegt, dass sich die
ursprüngliche Plasmaimpedanz erneut einstellt.
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Die erzielte Sputterausbeute19 Y , d. h. die mittlere Anzahl abgestäubter Atome pro einfallendem
Ion, hängt vor allem von Art, Bindungszustand und Temperatur des Targetmaterials sowie von Art,
Energie und Einfallswinkel der auftreffenden Ionen ab [112,182,198]. Allgemein sinkt die Sputter-
ausbeute mit zunehmender Masse und Bindungsenergie der Targetatome (Abb. 4.10a). Sie steigt
mit zunehmender Oberflächentemperatur des Targets sowie zunehmender Masse und Energie der
einfallenden Teilchen an, insofern Letztere nicht derart hoch ist, dass es vorrangig zur Implantation
kommt (vgl. Kap. 4.2.3). Darüber hinaus erhöht ein schiefer Einfallswinkel der Teilchen die Sputter-
ausbeute. Beim industrieüblichen Magnetronsputtern stellt die Ionenenergie die primäre Stellgröße
dar, weil die anderen Parameter entweder über das gewählte Sputtertarget und Prozessgas vorge-
geben werden oder nicht in einfacher Weise einstellbar sind. Wegen der komplexen wechselseitigen

19Definitionsgleich zum Sputterkoeffizient ks.
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Abhängigkeiten der Einflussparameter ist eine mathematische Beschreibung der Sputterausbeute,
sowie des Sputterprozesses an sich, schwierig [182]. Eine Darstellung der verschiedenen bekann-
ten physikalischen Zusammenhänge findet sich in [112] und [153]. Einen kurzen Überblick über
wichtige proportionale Zusammenhänge und einige Näherungswerte gibt SCHULTRICH in [198].
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Abb. 4.10 Sputterausbeute in Abhängigkeit der Energie der einfallenden Ionen und der Bindungsenergie
der Targetatome (a) nach [198] und Energieverteilung gesputterter Teilchen in Abhängigkeit der
Energie der einfallenden Ionen (b) nach [54,198].

Besteht das Sputtertarget nicht aus einem einzigen Element, sondern aus einer Legierung oder an-
deren Verbindung, wird das Element mit der höchsten Ausbeute zunächst bevorzugt abgestäubt.
Hierdurch verschiebt sich die Elementkonzentration an der Targetoberfläche zugunsten der schwe-
rer sputterbaren Elemente, die dann die stationäre Sputterrate bestimmen. Neben Atomen werden
beim Sputtern von Verbindungen auch Molekülbruchstücke freigesetzt. Carbide, wie das im Rahmen
dieser Arbeit gesputterte Wolframcarbid, lassen sich schwerer zerstäuben als die ihnen zugrunde lie-
genden Metalle. [198]

Im Gegensatz zur tatsächlichen Sputterausbeute lässt sich die Energie der gesputterten Teilchen
vergleichsweise gut abschätzen, da sie vor allem von der Oberflächenbindungs- bzw. Sublimations-
energie der Targetatome abhängt und nur schwach mit der Energie der einfallenden Ionen anwächst
[198]. Die mittlere Energie gesputterter Teilchen liegt im Bereich von 10 bis 40 eV, was in etwa dem
Zwei- bis Dreifachen der Bindungsenergie entspricht. Die wahrscheinlichste Teilchenenergie liegt
dennoch unterhalb von 10 eV. Beispielsweise beträgt die Oberflächenbindungsenergie von Wolfram
ca. 9 eV; die wahrscheinlichste Energie gesputterter Wolframatome liegt aber nur bei 4 bis 5 eV
[112]. Dies liegt daran, dass die Energieverteilung der gesputterten Teilchen, wie in Abb. 4.10b
gezeigt, einer MAXWELL-BOLTZMANN-Verteilung ähnelt. Es kommen also auch deutlich höhere Teil-
chenenergien vor, wenngleich diese relativ selten sind. Diese Energien sind dennoch deutlich ge-
ringer als die der einfallenden Ionen, die durch die Entladungsspannung typischerweise auf einige
100 eV und mehr beschleunigt wurden. Mit dieser Energiedifferenz geht einher, dass der überwie-
gende Teil der eingebrachten elektrischen Leistung über das Target in Form von Wärme abgeführt
werden muss.

Bei den gesputterten Teilchen handelt es sich vorwiegend um einzelne Atome. Der Anteil an Molekü-
len und Clustern liegt meist bei weniger als 1 %. Die gesputterten Spezies sind zudem überwiegend
elektrisch neutral. Ihr Ionisationgrad beträgt weniger als 1 %. Im Unterschied zu dem in Kap. 4.3.4
beschriebenen Verfahren des Vakuumlichtbogenverdampfens ist daher keine zusätzliche Beschleuni-
gung der schichtbildenden Teilchen durch eine negative, an den Subtraten angelegte Biasspannung
möglich. Es können lediglich Ionen des Sputtergases in geringem Umfang auf die Substratober-
fläche beschleunigt werden (Biassputtern [129]). Die energiereichsten Spezies, die in Prozessen
ohne zusätzliche Biasspannung auf die Substrate treffen, stellen am Target reflektierte und dadurch
elektrisch neutralisierte Primärteilchen dar. Da sie keinen Sputterprozess ausgelöst haben, ist ihre



46 4 PVD-/PACVD-Beschichtungstechnologie

Energie gegenüber der Ionenenergie nur etwas vermindert und liegt somit immer noch weit über
der Energie der gesputterten Teilchen. [112,182,198]

Die Energie der gesputterten Teilchen, die das thermische Energieniveau um das 10- bis 100-fache
übersteigt, gewährleistet, dass bei ihrem Auftreffen auf das Substrat die schichtbildende Elementar-
wechselwirkung der Einlagerung mit der weit höchsten Prozesswahrscheinlichkeit abläuft. Am Tar-
get reflektierte sowie über eine Biasspannung beschleunigte Ionen des Sputtergases sind hingegen
so energiereich, dass sie die aufwachsende Schicht vorrangig über die Wechselwirkung der ener-
getischen Spitzen modifizieren oder sogar zum Abstäuben bereits abgeschiedener Teilchen führen
(resputtering [129]). Da eine dichtere Schichtstruktur im Allgemeinen mit verbesserten mechani-
schen Eigenschaften einhergeht, ist ein verstärkte Wechselwirkung der Substrate mit höherenergeti-
schen Ionen des Sputtergases zumeist wünschenswert. Dies kann über sog. unbalanced magnetrons
(UBM) erreicht werden, bei denen das Sputtermagnetfeld nicht auf den kathodennahen Bereich
beschränkt, sondern weit in den Beschichtungsraum hinein ausgedehnt ist [182,197]. Hierdurch
erfolgt eine Ionisation des Sputtergases auch in nächster Nähe der Substrate, sodass die gebilde-
ten Ionen effektiv auf diese beschleunigt werden können. Unbalanced magnetrons können z. B. über
mehrere um den Rezipienten herum angeordnete Sputterkathoden mit alternierend gepolten Ma-
gnetrons [223], zusätzliche Permanentmagnete innerhalb des Beschichtungsraums [144] oder über
hinter den Sputterkathoden angebrachte stromdurchflossene Spulen [86] realisiert werden.

4.3.3 Reaktives Magnetronkathodenzerstäuben
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Abb. 4.11 Prinzipielle Abhängigkeit der Sputterrate
vom Reaktivgasfluss beim reaktiven Ma-
gnetronsputtern nach [25,200].

Indem zusätzlich zum Sputtergas weitere Gase
in den Rezipienten geleitet werden, die sich un-
ter den Prozessbedingungen des Kathodenzer-
stäubens nicht inert verhalten, können Schicht-
bildung und -wachstum durch plasmaaktivier-
te chemische Reaktionen unterstützt und mo-
difiziert werden. Aufgrund der Vielfalt mögli-
cher chemischer und physikalischer Wechsel-
wirkungen sind reaktive Sputterprozesse noch-
mals komplexer als übliches Kathodenzerstäu-
ben. Die chemischen Vorgänge finden nicht nur
im Plasma und auf den Substraten statt, son-
dern es lagern sich auch Reaktionsprodukte auf
der Oberfläche des Targets an, sodass der Sputterprozess selbst beeinflusst wird [24]. Einerseits kön-
nen durch chemische Reaktionen Bindungen im oberflächennahen Bereich des Targets geschwächt
werden [198], andererseits führt eine zu starke Bedeckung des Targets mit Reaktionsprodukten zu
deutlich verringerten Zerstäubungsraten [182,200]. Vor diesem Hintergrund wird, wie in Abb. 4.11
veranschaulicht, insbesondere bei der Abscheidung oxidischer Schichten, ein metallischer Modus mit
einer hohen und ein reaktiver Modus mit einer niedrigen Sputterrate unterschieden. Üblicherwei-
se wird ein Arbeitspunkt im Übergangsbereich beider Modi (Übergangsmodus) angestrebt. Speziell
beim Magnetronsputtern sind die Reaktionsprodukte, aufgrund der bereichsweise sehr unterschied-
lich hohen Ionenströme, mit einer inhomogenen Intensität über die Targetoberfläche verteilt. Daher
kann im Bereich des Sputtergrabens der metallische Modus vorherrschen, während Kern- und Rand-
bereich des Targets dem reaktiven Modus unterliegen.

Am Substrat laufen grundsätzlich ähnliche chemische Prozesse ab, wie am Target, denen jedoch
die physikalische Abscheidung der gesputterten Teilchen überlagert ist. Die Reaktivität nahe der
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Substrate lässt sich durch den UBM-Einsatz und der damit einhergehenden gesteigerten Ionisation
sowie durch eine negative Biasspannung erhöhen.

Die in Kap. 3.4.3 beschriebenen und im Rahmen der vorliegenden Arbeit untersuchten a-C:H:W-
Schichten werden meist durch reaktives UBM-Sputtern von Wolfram oder Wolframcarbid in einer
Argon-Ethin-Atmosphäre [27,212–214] hergestellt. Derartige reaktive Sputterprozesse, bei denen
das Reaktivgas zum einen intensiv zersetzt wird und zum anderen – im Unterschied zur Herstel-
lung von Oxiden durch Sputtern von Metallen in sauerstoffhaltiger Atmosphäre – für eine vom Zer-
stäuben unabhängige Schichtbildung nutzbar ist, können auch als Kombination von Sputtern und
PACVD-Prozess betrachtet werden [200]. Zur Abgrenzung gegenüber reinen PACVD-Prozessen, de-
ren Charakteristik sich deutlich unterscheidet (u. a. Partialdruck des Reaktivgases, Biasspannung),
sowie PACVD-Prozessen mit externer Plasmaanregung und sog. Co-Sputtern [221], wird der Pro-
zess der a-C:H:W-Herstellung in dieser Arbeit, wie z. B. auch in [175,185,214,242], als reaktives
Magnetronsputtern eingestuft.

4.3.4 Vakuumlichtbogenverdampfen
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Abb. 4.12 Schematische Darstellung des Vakuum-
lichtbogenverdampfens am Beispiel der
Abscheidung einer Chromschicht.

Wie die Bezeichnung dieses PVD-Verfahrens be-
reits andeutet, wird beim Vakuumlichtbogen-
verdampfen eine Bogenentladung (Kap. 4.2.2)
genutzt, um den kathodenseitig als Target vor-
liegenden Ausgangswerkstoff in die Gasphase
zu überführen. Dabei ist die Auswahl an Tar-
getmaterialien im Wesentlichen auf Metalle be-
schränkt, da die bei geringen Entladungsspan-
nungen von einigen 10 V stattfindende Gleich-
stromentladung von typischerweise um 100 A
eine hohe elektrische Leitfähigkeit voraussetzt
[201,202]. Der Prozess des Vakuumlichtbogen-
verdampfens ist in Abb. 4.12 veranschaulicht.

Die Bogenentladung brennt selbsterhaltend, da
das gebildete Plasma einen hohen Stromfluss
zwischen den Elektroden ermöglicht. Während
der Bogenstrom an der Anode, welche häufig
die Wand des Rezipienten darstellt [37,202],
diffus verteilt abfließt [140], ist die Entladung kathodenseitig auf einzelne hell leuchtende Brennfle-
cken (Kathodenspots) mit einem Durchmesser von ca. 1 mm konzentriert, die wiederum aus einer
Anhäufung noch kleinerer Elementarspots [201] mit einer Größe von nur 1 bis 100µm bestehen
[39,55,100]. Bei ganzzahligen Vielfachen einer materialabhängigen Bogenstromstärke kommt je-
weils ein weiterer Brennfleck hinzu [37,100]. Werte dieser sog. Splittingstromstärke sind in [100,
S. 92] für unterschiedliche Targetwerkstoffe tabelliert. Für das im Rahmen der vorliegenden Arbeit
durch Lichtbogenverdampfen abgeschiedene Element Chrom wird eine Splittingstromstärke von 30
bis 50 A angegeben.

Aus den kleinen Spotabmessungen resultieren sehr hohe lokale Stromdichten und damit sehr ho-
he Leistungsdichten von 1011 bis 1013 W m−2 [100,182,186]. Da rund ein Drittel der zugeführten
elektrischen Energie kathodenseitig in Wärme umgewandelt wird [37], heizt sich der oberflächen-
nahe Bereich des Targets unterhalb eines Brennflecks so stark auf, dass es zur Sublimation kommt.
Das Targetmaterial wird also direkt vom festen in den gasförmigen Aggregatszustand überführt.
Zugleich wird die Feldemission von Elektronen durch eine intensive Thermoemission verstärkt. Die
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große Anzahl der auf engstem Raum freigesetzten Elektronen hat eine hohe Stoßwahrscheinlich-
keit mit den Gasatomen zur Folge, sodass ein dichtes, fast vollständig ionisiertes Plasma mit teils
mehrfach geladenen Ionen entsteht [37,201].

Für übliche Stromstärken um 100 A resultiert ein Ionenstrom von etwa 10 % des Bogenstroms [39,
201]. Durch die wechselseitigen Anziehungskräfte werden mit den Elektronen auch die Ionen vor-
nehmlich senkrecht von der Kathode weg beschleunigt. Die Endgeschwindigkeit der Ionen, die im
Bereich von 1 · 104 bis 2 · 104 m s−1 [100,186] liegt, ist daher weitgehend unabhängig vom Tar-
getwerkstoff und dem Ionenladungszustand. Für Chrom bedeutet dies eine anfängliche kinetische
Energie der Ionen im Bereich von 27 bis 108 eV. Eine Übersicht der Ionenenergien weiterer tech-
nisch relevanter Elemente findet sich in [100]. Aufgrund des hohen Ionisierungsgrades und der
teilweisen Mehrfachionisation können die schichtbildenden Teilchen durch eine an den Substraten
angelegte negative Biasspannung von typischerweise einigen 10 bis 1000 V effektiv zusätzlich be-
schleunigt werden. Die erreichbaren Teilchenenergien decken somit einen weiten Bereich ab, der
die Elementarwechselwirkungen Subplantation, energetische Spitzen, Zerstäuben und Implantati-
on umfasst (vgl. Kap. 4.2.3). Dies ermöglicht die Abscheidung besonders dichter und haftfester
Schichten [182,202].

Da die Kathodenspots mit 10 bis 100 m s−1 auf reinen Metallen [182] zwar sehr schnell, aber mit ei-
nem zufälligen Bewegungsmuster, über die Oberfläche wandern (random walk [37,100,201]), muss
für eine effiziente, prozesssichere und gleichmäßige Bauteilbeschichtung steuernd in die Brennfleck-
bewegung eingegriffen werden. Zum einen muss ein Abwandern der Brennflecken von der Target-
oberfläche verhindert werden, was z. B. über eine Einfassung mit isolierenden, hitzebeständigen
Keramikplatten gewährleistet wird. Zum anderen müssen die Kathodenspots möglichst statistisch
gleichverteilt über die Targetoberfläche geführt werden. Hierfür wird meist ausgenutzt, dass dem
random walk bereits bei der Einwirkung eines nur schwachen Magnetfelds eine gerichtete Bewegung
gemäß den beiden Mechanismen, retrograde Bewegung und ROBSON-Drift [100], überlagert wird
[201]. Zur Realisierung werden z. B. stromdurchflossene Spulen [236] oder mechanisch bewegte
Permanentmagnete [177] hinter dem Target angeordnet.

Target

Schmelze

Ionen
Droplets

Beschleunigungszone

Ionisierungszone

Plasma-
expansion

Abb. 4.13 Entstehungsmechanismus schmelzfüssi-
ger Makropartikel, sog. droplets.

Neben der stark eingeschränkten Auswahl nutz-
barer Targetwerkstoffe, stellt die Entstehung
sog. Makropartikel [36] den größten Nachteil
des Lichtbogenverdampfens gegenüber ande-
ren PVD-Verfahren, wie dem Magnetronsput-
tern, dar. Als unerwünschtes Nebenprodukt des
Verdampfungsprozesses gelangen die Makro-
partikel, deren Größe zwischen wenigen 10 nm
und einigen 10µm20 liegt [100,201], unwei-
gerlich in die auf den Substraten aufwachsen-
de Schicht. Sie erhöhen nicht nur die Rau-
heit [257], sondern führen zu Wachstumsdefek-
ten und anderen qualitätsmindernden Inhomo-
genitäten [19]. Makropartikel werden vor allem in Form schmelzflüssiger Tröpfchen, sog. droplets,
gebildet. Unterhalb der Kathodenspots sublimiert der Targetwerkstoff nicht nur, sondern es entsteht
infolge der Temperaturgradienten kurzzeitig auch ein kleines schmelzfüssiges Volumen. Die Droplet-
Bildung wird vorrangig darauf zurückgeführt, dass durch Rückwirkung des anfänglich sehr hohen
Plasmadrucks zwischen 2 · 105 und 1 · 106 Pa [36], wie in Abb. 4.13 veranschaulicht, Schmelze un-
ter einem flachen Winkel in das umgebende Vakuum geschleudert wird [99]. Gegenüber niedrig-

20Die Größenverteilung der Makropartikel ist exponenziell fallend, d. h. verhältnismäßig große Partikel sind selten, mit
kleiner werdendem Durchmesser steigt die Häufigkeit [36,100].
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schmelzenden Metallen, wie Kupfer, ist die Droplet-Bildung bei Refraktärmetallen, zu denen auch
Chrom zählt, vergleichsweise gering [100]. Bei Targets aus sehr hochschmelzenden Werkstoffen,
z. B. Wolfram und Graphit, kommt es auch zum Absplittern fragmentartiger Makropartikel [36].
Die Entstehungsrate der Makropartikel lässt sich durch Verringerung des lokalen Wärmeeintrag in
das Target reduzieren, wozu sowohl niedrigere Bogenströme als auch erhöhte Brennfleckgeschwin-
digkeiten beitragen [250]. Zwar können Makropartikel durch spezielle Filter [20], denen zumeist
ein elektromagnetisches Wirkprinzip zugrunde liegt, aus dem Plasma entfernt werden, doch ist der
apparative Aufwand meist hoch und zudem wird die Schichtaufwachsrate deutlich verringert.

4.4 Eingesetzte Anlagentechnik

Bei der im Rahmen der vorliegenden Arbeit eingesetzten Beschichtungsanlage handelt es sich um ei-
ne kombinierte PVD-/PACVD-Anlage vom Typ TT 300 K4 des Beschichtungsdienstleisters Fa. H-O-T
HÄRTE- UND OBERFLÄCHENTECHNIK. Die Anlage wurde zwar für die Belange der Forschung gegen-
über industrieüblichen Baugrößen für die Großserienproduktion herunterskaliert, doch äußert sich
dies hauptsächlich in einer verringerten Höhe des Beschichtungsraums und weniger im Anlagen-
querschnitt. Bei einem Innenraumvolumen des Rezipienten von ca. 300 l beträgt der lichte Durch-
messer rund 700 mm. Somit sind sowohl eine industrietypische Prozessführung als auch eine best-
mögliche Übertragbarkeit auf Serienprozesse gewährleistet.

Wie Abb. 4.14a veranschaulicht, ist die Anlage derzeit mit drei PVD-Beschichtungsquellen ausge-
stattet. Bei zwei der Beschichtungsquellen (C1 und C3) handelt es sich um Lichtbogenkathoden.
Diese verfügen über eine Brennflecksteuerung mittels Permanentmagneten, die von einem Antrieb
hinter dem Target bewegt werden (s. [177]). Die Sollwert-Einhaltung des Bogenstroms erfolgt über
dynamische Spannungsreglung. Die Targetabmessungen betragen 267 x 146 mm.
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Abb. 4.14 Schematischer Aufbau der eingesetzten PVD-/PACVD-Beschichtungsanlage (a) und Chargier-
vorrichtung zur Realisierung der dreifachen Substratrotation, ohne Schutzverkleidung (b).

Die dritte Beschichtungsquelle (C4) ist eine Sputterkathode nach dem Magnetronprinzip. Durch
Überlagerung eines senkrecht zur Targetoberfläche gerichteten Magnetfelds, das von einer außer-
halb des Rezipienten angeordneten stromdurchflossenen Spule erzeugt wird, kann die Kathode
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im Unbalanced-Magnetron-Modus (UBM-Modus) genutzt werden. Die Strom- und Spannungsver-
sorgung der Kathode erfolgt über ein Sputterleistungsteil das anhand einer vorgegebenen Leis-
tung (Pmax = 8 kW, mit Umax = 850V) geregelt wird. Das Verhältnis von Entladungsspannung und
-stromstärke ist durch Einstellen des Abstands zwischen Magnetron und Target beeinflussbar. Die
Kathode kann mit Gleichspannung oder bipolar gepulster Spannung betrieben werden. Ein zwi-
schengeschalteter Spannungsmodulator ermöglicht im Mittelfrequenzbereich von 1 bis 100 kHz Po-
sitivphasen mit einer Dauer zwischen 1 und 10µs. Dabei beträgt die Spannungsamplitude der po-
sitiven Phase 15 % des Spannungsnennwerts. Die Amplitude der negativen Phase verringert sich
entsprechend. Die Abmessungen des Sputtertargets betragen 267 x 170 mm.

Die Kathoden können über steuerbare Blechblenden vom Beschichtungsraum abgeschirmt wer-
den. Hierdurch werden sowohl die Substrate während der Targetreinigung („Freiarcen“ bzw. „Frei-
sputtern“) als auch nicht in Betrieb befindliche Kathoden vor ungewollter Beschichtung geschützt.

Die Substrate werden auf einem in der Mitte des Rezipienten angeordneten Chargiergestell mit ei-
nem Durchmesser von rund 450 mm befestigt, das mit 0,5 bis 7 Umdrehungen pro Minute rotiert.
Über zwei Planetengetriebestufen wird eine Dreifachrotation realisiert, sodass auch kleine Substra-
te, wie z. B. Proben, am gesamten Umfang gleichmäßig PVD-beschichtet werden können. Die für
die in Kap. 8 beschriebene Abscheidung von a-C:H:W-Schichten eingesetzte Vorrichtung und die
Chargierung der Proben zeigt Abb. 4.14b. Am Chargiergestell kann eine negative Biasspannung von
bis zu 1200 V (Pmax = 15 kW) angelegt werden. Das Substratbias kann, analog zur Sputterkathode
C4, über einen Spannungsmodulator bipolar gepulst betrieben werden. Die Anode für Substratbias
und Kathoden, bildet die geerdete Wand des Rezipienten, die zugleich das Bezugspotenzial darstellt.
Der Beschichtungsraum kann über zwei Infrarotheizungen auf Temperaturen von maximal 450 ◦C
aufgeheizt werden. Rezipient und PVD-Quellen sind wassergekühlt. Die Temperaturmessung erfolgt
über zwei Widerstandsthermometer, die im oberen Bereich des Rezipienten in kurzem Abstand zum
Chargiergestell platziert sind. Die beiden Thermometer sind jeweils von einem Stahlzylinder un-
terschiedlicher Wandstärke umgeben, sodass eines rasch auf Temperaturänderungen anspricht, das
andere träge.

Der Rezipient wird über einen dreistufigen Vakuumpumpstand, bestehend aus einer Turbomole-
kularpumpe, einer Wälzkolbenpumpe und einer Drehschieberpumpe evakuiert. Die Überwachung
des Prozesstotaldrucks erfolgt über ein Wärmeleitungsvakuummeter. Der Basisdruck und niedrige
Prozesstotaldrücke < 10−2 Pa werden über ein Kaltkathodenvakuummeter bestimmt. Über Massen-
durchflussregler können technische Gase hochgenau dosiert in den Rezipienten eingeleitet werden.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde Argon (Ar) als Sputtergas und Ethin (C2H2) als Reaktivgas genutzt.

Die Prozessführung wird rechnergestützt gesteuert und überwacht. Der Automatikbetrieb der Be-
schichtungsanlage erfolgt über sog. Rezepte. Diese definieren die Abfolge der Prozessschritte. Re-
gelbare Prozessparameter können innerhalb eines Prozessschritts entweder konstant gehalten oder
optional ausgehend von einem Startwert kontinuierlich an einen vorgegebenen Endwert angenähert
werden.
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5 Angewandte Modellversuche und
Charakterisierungsverfahren

Wenngleich eine Übertragbarkeit auf reale Anwendungen nur teilweise gegeben ist, sind tribolo-
gische Modellversuche und andere einfache Charakterisierungsverfahren bei der Entwicklung und
Qualitätssicherung von Dünnschichten unentbehrlich. Neben den – gegenüber Betriebs-, Aggregats-
oder Prüfstandsversuchen – erheblich geringeren Kosten bieten diese einfachen Prüfverfahren den
Vorteil sehr gut definierter Prüfbedingungen und einer sehr guten Vergleichbarkeit der Ergebnisse.
Die Grundlage hierfür bilden u. a. der gut kontrollierbare Beanspruchungszustand und eine gute
messtechnische Zugänglichkeit. [47]

Wegen der genannten Vorteile wurde zu Beurteilung und Vergleich tribologischer Dünnschichten
im Rahmen der vorliegenden Arbeit auf gängige tribologische Modellversuche und Charakterisie-
rungsverfahren zurückgegriffen. Da diese Verfahren in der einschlägigen Literatur und Normung
gut beschrieben sind, werden sie im Folgenden nur kurz anhand ihrer wesentlichen Merkmale vor-
gestellt, sowie Erläuterungen zu der im Rahmen der vorliegenden Arbeit praktizierten, konkreten
Versuchsdurchführung und -auswertung gegeben. Eine Ausnahme bildet der bislang nur vergleichs-
weise wenig beschriebene und in der Normung nicht erfasste Load Scanner, der daher etwas aus-
führlicher erläutert wird.

5.1 Etablierte Verfahren zur werkstofflichen, mechanischen und
tribologischen Schichtcharakterisierung

5.1.1 Kalottenschleifverfahren

Das Kalottenschleifverfahren nach DIN EN 1071-2 [5] wurde zur Bestimmung der Schichtdicke
eingesetzt. Wie Abb. 5.1a veranschaulicht, wird mithilfe einer rotierenden, mit Diamantsuspension
benetzten, harten Kugel eine rund 1 mm große Kalotte in das Schicht-Substrat-System geschliffen.
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Abb. 5.1 Prinzip des Kalottenschleifverfahrens (a) und geometrischer Zusammenhang zur Bestimmung der
Schichtdicke (b) nach [5].

Anhand des mittleren Durchmessers Dm des äußeren Kreises an der Oberfläche der Schicht und
des mittleren Durchmessers dm des inneren Kreises, definiert durch die Grenzflächen zwischen den
Schichtlagen bzw. Schicht und Substrat, lässt sich aus dem in Abb. 5.1b gezeigten geometrischen
Zusammenhang die Dicke der Funktionsschicht bzw. die Gesamtschichtdicke tS berechnen [5]:
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tS = T − t mit T = R−
Æ

R2 − 0,25D2
m und t = R−

Æ

R2 − 0, 25d2
m (5.1)

Zum Anfertigen der Schliffe wurden Wälzlagerkugeln mit einem Durchmesser von 30 mm und ei-
ne Diamantsuspension auf Wasserbasis mit einer Korngröße von 1µm verwendet. Die mittleren
Durchmesser wurden jeweils als arithmetischer Mittelwert aus zwei Messungen längs und quer zur
Schliffrichtung bestimmt. Für jedes Schichtsystem wurden auf je einer Flachprobe drei Kalotten-
schliffe angefertigt und mithilfe des in Kap. 5.3 beschriebenen Lichtmikroskops ausgewertet.

5.1.2 Instrumentierte Eindringprüfung

Die Eindringhärte HIT und der Elastizitätsmodul E der untersuchten Schichtsysteme wurden durch
instrumentierte Eindringprüfung nach DIN EN ISO 14577-1 [14], die gemäß DIN EN ISO 14577-4
[15] auf die Dünnschichten angewandt wurde, ermittelt. Bei diesem Verfahren wird ein sehr fein
ausgeführter, spitzer Diamantindenter in die Probenoberfläche gedrückt. Die Werkstoffkennwerte
werden aus dem gemessenen Verlauf von Prüfkraft und Eindringtiefe während Be- und Entlastung
bestimmt. Es kam ein NANOINDENTER XP, Fa. MTS, mit BERKOVICH-Indenter zum Einsatz.

Bei der Anwendung der instrumentierten Eindringprüfung auf dünne Schichten ist einerseits zu be-
achten, dass die maximale Eindringtiefe nicht mehr als 10 % der Schichtdicke betragen soll, da sonst
das Materialverhalten des Substrats die Messung beeinflusst [17]. Andererseits sollte die mittlere
Rauheit Ra der Schichtoberfläche kleiner 5 % der maximalen Eindringtiefe sein [15]. Aufgrund der
vorhandenen Rauheit der untersuchten Schichtsysteme konnten formal nicht beide Anforderungen
zugleich erfüllt werden. Nachdem die Rauheit der Schichten, deren Oberflächen prinzipiell sehr glatt
sind, im Wesentlichen durch einzelne Erhebungen und Vertiefungen infolge von Wachstumsdefekten
verursacht wird (s. Kap. 7.4.1 und Kap. 8.6.1), war es dank der sehr geringen Eindringquerschnitte
bei der Nanoindentierung dennoch möglich, belastbare Messergebnisse zu erzielen.

Als Messmodus wurde der sog. continuous stiffness mode (CSM) gewählt, bei dem die Werkstoffkenn-
werte durch schrittweises Aufbringen der Prüfkraft im Zuge mehrerer Be- und Entlastungszyklen in
Abhängigkeit der Eindringtiefe ermittelt werden. Da die untersuchten Schichtsysteme zumeist här-
ter sind als der Substratwerkstoff, konnte HIT aus dem Härtemaximum innerhalb des gewählten
Eindringtiefenbereichs bestimmt werden. Für die Bestimmung des Elastizitätsmoduls E wurde die
Position des Härtemaximums zugrunde gelegt. Weiterhin wurde – wie von [14] nahegelegt – ange-
nommen, dass dieser gleich dem Eindringmodul EIT ist. Damit EIT aus den gemessenen Prüfkraft-
Eindringtiefe-Kurven abgeleitet werden konnte, wurde für die untersuchten Schichten stets eine
POISSON-Zahl ν ≈ 0,3 angenommen. Dieses Vorgehensweise ist bei der Schichtcharakterisierung
üblich, da die POISSON-Zahl dünner Schichten einerseits nur schwer zu ermitteln ist und anderer-
seits die Abweichungen aufgrund einer falschen Annahme vertretbar sind [42].

Für die untersuchten Schicht-Substrat-Systeme wurden an jeweils einer Flachprobe neun Einzelmes-
sungen durchgeführt und aus diesen die arithmetischen Mittelwerte von E und HIT bestimmt. Bei
der Mittelwertbildung wurden jeweils maximal drei Ausreißer mit irregulärem Verlauf der Prüfkraft-
Eindringtiefe-Kurve, wie er sich bei der zufälligen Indentierung eines Wachstumsdefekts ergeben
kann, unberücksichtigt gelassen.

5.1.3 ROCKWELL-C-Eindrucktest

Der ROCKWELL-C-Eindrucktest ist ein einfaches, im industriellen Umfeld weit verbreitetes Verfahren
zur Beurteilung der Haftfestigkeit von Dünnschichten auf gehärteten Stahlsubstraten. Für den Test
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wird am zu beurteilenden Schicht-Substrat-System eine konventionelle ROCKWELL-Härteprüfung
nach C-Skala (DIN EN ISO 6508-1 [11]) durchgeführt. Durch das Eindringen des konischen Diamant-
indenters wird der Substratwerkstoff im Umfeld des Härteeindrucks plastisch verformt und nach
oben verdrängt. Mit dieser Deformation des Substrats gehen radiale und tangentiale Zugspan-
nungen innerhalb des Schichtsystems sowie Schubspannungen an der Schicht/Substrat-Grenzfläche
einher. In Abhängigkeit der mechanischen Beanspruchbarkeit des Schicht-Substrat-Systems resul-
tieren hieraus ein Rissnetzwerk um den Härteeindruck und ggf. Schichtausbrüche.

HF 1 HF 2 HF 3 HF 4 HF 5 HF 6

Rissnetzwerk adhäsive Schichtausbrüche (Freilegung des Substratwerkstoffs)

Abb. 5.2 Schädigungschemata zur Beurteilung der Haftfestigkeit von PVD-Schichtsystemen auf Werkzeug-
oder Schnellarbeitsstahl mittels ROCKWELL-C-Eindrucktest gemäß VDI-Richtlinie 3198 nach [18].

Im Zuge einer lichtmikroskopischen Beurteilung wird das in der Oberflächenansicht sichtbare Scha-
densbild, anhand der in Abb. 5.2 dargestellten Schemata, einer der sechs Haftfestigkeitsklassen HF
der VDI-Richtlinie 3198 [18] zugeordnet. Eine Verwendungsfähigkeit des Schicht-Substrat-Systems
für Werkzeuge der Kaltmassivumformung ist gemäß Richtlinie nur bei Einstufung in die Klassen
HF 1 bis HF 4 gegeben. Voraussetzung für die richtlinienkonforme Durchführung des ROCKWELL-C-
Eindrucktests ist, dass die Dünnschicht mit einem PVD-Verfahren abgeschieden wurde, der Substrat-
werkstoff eine Härte von mindestens 54 HRC aufweist und die Schichtdicke 5µm nicht überschrei-
tet. Diese Anforderungen waren für alle im Rahmen der vorliegenden Arbeit untersuchten Schicht-
Substrat-Systeme erfüllt. Es wurden jeweils zwei Flachproben mit je drei ROCKWELL-C-Eindrücken
versehen, diese separat bewertet und aus den sechs Einzelwerten der Mittelwert von HF gebildet.

5.1.4 Ritztest

Ritzweg

No
rm
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kr
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t

Lc1 Lc2 Lc3

Schicht

Ritzspur Risse Abplatzungen

Substrat

Perforierung

Abb. 5.3 Schematische Darstellung einer Ritzspur
und Zuordnung der kritischen Lasten Lc zu
den Versagensarten.

Der Ritztest nach DIN EN 1071-3 [6] kann,
ähnlich wie der ROCKWELL-C-Eindrucktest, zur
Beurteilung der effektiven Schichthaftung ein-
gesetzt werden. Er liefert detailliertere Infor-
mationen über die Formen des mechanischen
Versagens, weshalb die Ergebnisse des Ritz-
tests mitunter als Maß für die „Tragfähigkeit“
(load-carrying capacity) eines Schicht-Substrat-
Systems herangezogen werden [92]. Versuchs-
durchführung und -auswertung sind jedoch auf-
wendiger. Bei der im Rahmen dieser Arbeit an-
gewandten Variante des Ritztests wird ein Dia-
mantindenter mit ROCKWELL-C-Geometrie mit
konstanter Geschwindigkeit entlang eines fest-
gelegten Gleitwegs (Ritzlänge) über die Ober-
fläche einer beschichteten Flachprobe gezogen. Dabei wird die Normalkraft, mit welcher der Inden-
ter auf die Oberfläche gepresst wird, kontinuierlich erhöht. Anschließend werden die auftretenden
Formen des Schichtversagens, wie in Abb. 5.3 veranschaulicht, unter dem Mikroskop beurteilt und
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anhand ihrer Position in der Ritzspur der bei Versagenseintritt wirkenden Normalkraft zugeordnet.
Auf Basis der so ermittelten kritischen Lasten Lc kann die mechanische Beanspruchbarkeit verschie-
dener Schichtvarianten unter quasi-statischer Last verglichen werden.

Im Unterschied zum ROCKWELL-C-Eindruckstest erfolgt die schädigungsrelevante Beanspruchung
des Schicht-Substrat-Systems beim Ritztest nicht ausschließlich im Umfeld, sondern vor allem direkt
unterhalb des Indenters. Aufgrund der deutlich geringeren Normalkräfte erstreckt sich die Kontakt-
zone dabei nur auf die Kugelkalotte an der Indenterspitze (Radius: 200µm [12]). Zusätzlich treten
Reibschubspannungen auf, wenngleich die Reibzahl zwischen den meisten Schichtsystemen und
dem Diamantindenter deutlich geringer ist als im Kontakt gegen metallische Werkstoffe. Bedingt
durch die sehr unterschiedliche Beanspruchung können die in Ritztests erzielten Ergebnisse zur
mechanischen Belastbarkeit eines Schichtsystems grundsätzlich auch im Widerspruch zu denen des
ROCKWELL-C-Tests stehen [92]. Zwar ist der Ritztest insgesamt anwendungsnaher, dennoch ist die
in nur einem Lastzyklus aufgebrachte Belastung um ein Vielfaches höher, als dies in praktischen
Anwendungen der Fall ist [92]. Eine detaillierte Analyse der komplexen, sich mit zunehmender
Normalkraft wandelnden Beanspruchungszustände im Ritztest findet sich in [90,91,119].

In den durchgeführten Ritztests betrug die Ritzlänge stets 10 mm, die Gleitgeschwindigkeit 1 mm s−1.
Die beaufschlagte Normalkraft wurde entlang des Gleitwegs kontinuierlich von 0 auf 100 N gestei-
gert. Auf den Schicht-Substrat-Systemen wurden jeweils drei Ritzspuren erzeugt und ausgewertet.
Bei der Versuchsauswertung wurden drei kritische Lasten unterschieden:

• Lc1: Rissbildung innerhalb der Ritzspur,

• Lc2: Schichtabplatzungen am Rand der Ritzspur,

• Lc3: diskontinuierliche, duktile Schichtperforierung innerhalb der Ritzspur (Kap. 8) bzw. Ab-
platzungen innerhalb und neben der Ritzspur (a-C:H-Schicht in Kap. 3.4.3).

5.1.5 Stift-Scheibe-Prüfung

Zur einfachen und kostengünstigen Ermittlung des Reibungs- und Verschleißverhaltens der betrach-
teten Werkstoffpaarungen unter moderater tribologisch-mechanischer Beanspruchung wurde ein
Stift-Scheibe-Tribometer genutzt. Somit ist ein Abgleich des tribologischen Verhaltens der unter-
suchten amorphen Kohlenstoffschichten mit Werten aus Fachveröffentlichungen möglich, da in vie-
len Untersuchungen vergleichbare Versuchsbedingungen gewählt werden. Normative Hinweise zum
Prüfverfahren, insbesondere der Verschleißmessung, finden sich in DIN EN 1071-13 [7].

FN

ω

rR

Schicht
Einge-
spannte
Kugel

FR

Abb. 5.4 Prinzip der Stift-Scheibe-Prüfung.

Das Prüfprinzip ist in Abb. 5.4 dargestellt. Bei
den im Rahmen der vorliegenden Arbeit durch-
geführten Stift-Scheibe-Versuchen war stets die
Scheibe beschichtet. Als Gegenkörper (Stift)
dienten fest eingespannte Wälzlagerkugeln der
Klasse G10 (DIN 5401 [1]) aus Stahl 100Cr6
(Werkstofnummer 1.3505). Gegenüber Stiften
mit flachem Ende besitzt die sphärische Kon-
taktgeometrie den entscheidenden Vorteil, dass
eine Verkippung der Kontaktflächen ausge-
schlossen ist, wodurch sich die Kontaktbedingungen zu Versuchsbeginn sehr gut reproduzieren las-
sen. Darüber hinaus können – insofern die Kugel nicht sehr rasch stark verschleißt – durch die
sehr kleinen Abmessungen des punktförmigen Kontakts bei moderater Normalkraft verhältnismä-
ßig hohe Pressungen realisiert werden. Nachteilig ist jedoch, dass die wirkende Flächenpressung
mit zunehmendem Kugelverschleiß (Vergrößerung der Verschleißnarbe) abnimmt.
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Tab. 5.1 Prüfparameter im Stift-Scheibe-Versuch.

Parameter Wert

Kugeldurchmesser dK 3,969 mm
Reibspurradius rR 12 mm
Normalkraft FN 10 N
Gleitgeschwindigkeit vR 0,1 m s−1

Gleitweg s 1000 m
Zyklenzahl N 13263
Messfrequenz f 1 Hz

Die Prüfparameter, die in allen durchgeführ-
ten Stift-Scheibe-Versuchen konstant gehalte-
nen wurden, sind in Tab. 5.1 zusammengefasst.
Aus der mittels Gewichtsstücken beaufschlagten
Normalkraft resultiert eine initiale HERTZsche
Pressung p0 im Kontaktzentrum von 1,9 GPa
bzw. eine mittlere Pressung pm von 1,2 GPa. Auf
Basis der gemessenen Reibkraft wurde die Reib-
zahl berechnet und als Funktion des Gleitwegs
aufgezeichnet. Zur Bestimmung des Verschleiß-
koeffizienten (s. Kap. 2.5.2) der Scheiben und
Kugeln wurde gemäß [7] deren volumetrischer Verschleiß ermittelt. An den Scheiben wurde das
Verschleißvolumen als Produkt aus der mittleren Querschnittsfläche des Verschleißgrabens und dem
Umfang der Reibspur bestimmt. Hierzu wurde die Topographie der Reibspur an vier um 90◦ ver-
setzten Messpunkten mit dem in Kap. 5.3 beschriebenen Laser-Scanning-Mikroskop aufgenommen.
Mit der Auswerte-Software wurde aus 100 nebeneinander liegenden Scanlinien je Messpunkt der
durchschnittliche Verschleißquerschnitt bestimmt und aus den vier Querschnittswerten wiederum
der Mittelwert gebildet. An den Kugeln wurde das Verschleißvolumen auf Basis des unter dem Licht-
mikroskop gemessenen Durchmessers der Verschleißnarbe bestimmt.

Die in Kap. 8 beschriebenen Stift-Scheibe-Versuche wurden teilweise unter Schmierung mit Fließ-
pressöl durchgeführt. Hierzu wurde die beschichtete Oberseite der horizontal eingespannten Flach-
proben (∅30 x 5 mm) vor Versuchsbeginn mithilfe einer Pipette vollständig mit Schmierstoff be-
netzt. Aufgrund der hohen Viskosität des Fließpressöls waren die Scheiben, trotz Rotation mit
frot ≈ 80 min−1, auch nach der Versuchsdauer von 2 h 46 min noch ausreichend mit Schmierstoff
bedeckt. Unter Berücksichtigung von Pressung, Gleitgeschwindigkeit, Ölviskosität und Rauheit der
Kontaktkörper ist davon auszugehen, dass sich in den Stift-Scheibe-Versuchen ein Schmierzustand
im Gebiet der Misch- und Grenzreibung einstellt.

5.2 Load Scanner zur tribologisch-mechanischen Charakterisierung

Der sog. Load Scanner ist ein Modellprüfstand für tribologisch-mechanische Untersuchungen im
Gleitkontakt bei mittlerer bis hoher Last. Der sehr universell einsetzbare Modellversuch wurde ur-
sprünglich von HOGMARK et al. an der Universität von Uppsala, Schweden, entwickelt [87]. Im Rah-
men der vorliegenden Arbeit wurde die weiterentwickelte Variante LOAD SCANNER TE 69 [163] ein-
gesetzt, die von Fa. PHOENIX TRIBOLOGY, Vereinigtes Königreich, unter Lizenz gefertigt wird. Den
Prinzipaufbau des Prüfstands zeigt Abb. 5.5a. Die beiden Probekörper, welche die zu untersuchen-
de Kontaktpaarung darstellen, sind auf zwei Schlitten aufgespannt, die horizontal mit identischer
Geschwindigkeit gegeneinander verfahren werden können. Der obere Schlitten wird über einen He-
belarm mit Normalkraft beaufschlagt. Die Krafterzeugung erfolgt über eine Zugfeder, die über einen
Seilzug an den unteren Schlitten gekoppelt ist und somit proportional zu dessen Linearbewegung
gespannt wird. Über Wägezellen wird zum einen die, für das Verschieben der Schlitten aufgebrach-
te, Tangentialkraft und zum anderen die Federkraft gemessen, aus der die wirkende Normalkraft
bestimmt wird. Die Auflagerreaktionen, die aus dem Eigengewicht der die obere Probe tragenden
Baugruppe (u. a. Schlitten, Hebelarm, Wägezelle, Probenadapter, Probe) resultieren, werden durch
ein Drehgelenk aufgenommen bzw. durch eine vorgespannte Druckfeder kompensiert. Die Proben
können über in die Probenadapter integrierte Widerstandsheizungen beheizt werden.

Aufgrund der Kraft-Weg-Kopplung, die dem in Kap. 5.1.4 beschriebenen Ritztest prinzipiell ähn-
lich ist, kann mit dem Load Scanner die Charakterisierung des Reibungs- und Verschleißverhaltens
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Abb. 5.5 Prinzip des Load Scanner TE 69 (a), Schema des Versuchsaufbaus (b) und der -kinematik (c).

von Schicht-Substrat-Systemen über einen gesamten Lastbereich hinweg erfolgen. Im Vergleich zum
Ritztest kann der Load Scanner jedoch als anwendungsnäher erachtet werden, da u. a. die Kontakt-
fläche größer ist und der Gegenkörper aus einem Werkstoff, ähnlich der beabsichtigten Anwendung,
gewählt werden kann. Eine ausführlichere Diskussion sowie ein Vergleich mit weiteren Modellver-
suchen wurden in [84] veröffentlicht.
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Schaden
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zylindrische Probe Reibspur

s

Abb. 5.6 Prinzipielle Zuordnung von Normalkraft FN
und gemessener Reibzahl µ zum Ver-
schleißerscheinungsbild.

Aus den verschiedenen, auf dem Load Scan-
ner TE 69 realisierbaren Probenanordnungen
[163], wurde im Rahmen der vorliegenden Ar-
beit die Konfiguration mit zwei zylindrischen
Proben gewählt. Dabei sind die Stäbe, wie in
Abb. 5.5b gezeigt, unter einem Winkel von 90◦

gekreuzt aufgespannt, sodass sie sich in einem
punktförmigen Kontaktbereich berühren. Bei
der in Abb. 5.5c veranschaulichten Relativbewe-
gung der Prüfanordnung wandert der Berühr-
punkt gleichzeitig auf beiden Proben entlang ei-
ner Kontaktlinie auf dem Zylindermantel. Über
die Kraft-Weg-Kopplung des Prüfstands wird die
Normalkraft bei der Vorwärtsbewegung linear
erhöht und bei der Rückwärtsbewegung ent-
sprechend linear verringert. Wie Abb. 5.6 ver-
anschaulicht, entspricht somit jeder Punkt der
Kontaktlinie (Reibspur) auf den Proben einer
spezifischen Normalkraft. Durch seine spezielle Kinematik ermöglicht es der Load Scanner lastab-
hängige Reibzahlen zu ermitteln. Darüber hinaus können die auftretenden Verschleiß- und Schädi-
gungserscheinungen sowohl für den Grundkörper als auch für den Gegenkörper auf einen definier-
ten Belastungszustand zurückgeführt werden. Damit hieraus auch auf den Beanspruchungszustand
geschlossen werden kann, muss entweder sichergestellt werden, dass sich die untersuchte Kontakt-
paarung über den gesamten Lastbereich hinweg auf makroskopischer Ebene elastisch verhält, sodass



5.2 Load Scanner zur tribologisch-mechanischen Charakterisierung 57

die wirkenden Pressungen mithilfe der HERTZschen Theorie (s. Kap. 2.3) ermittelt werden können,
oder es müssen Kontaktspannungssimulationen durchgeführt werden, bei denen das plastische Ma-
terialverhalten der Proben berücksichtigt wird [84].

Tab. 5.2 gibt einen Überblick über die relevanten Spezifikationen des Load Scanners TE 69, in der
Konfiguration, wie sie im Rahmen der vorliegenden Arbeit genutzt wurde.

Tab. 5.2 Technische Spezifikationen des Load Scanner TE 69.

Parameter Wert

Normalkraft FN 0 bis 2 kN
Tangentialkraft FT (Reibung) 0 bis 2 kN
Messfrequenz f 1 kHz
Gleitgeschwindigkeit v 1 bis 100 mm s−1

Max. Linearweg s 75 mm
Max. Länge der Reibspur l 106 mm
Probentemperatur ϑ (trocken) 20 bis 600 ◦C

Reibspur l ≈ 105 mm

Stabprobe ölgetränktes
Schwammtuch

Gewindestifte
für Niveau-
ausgleich

Schmier-
adapter

Proben-
adapter

Abb. 5.7 Vorrichtung zur Realisierung einer Teil-
schmierung am Load Scanner TE 69.

Die in Kap. 8 beschriebenen Load-Scanner-
Versuche wurden teilweise unter Schmierung
mit Fließpressöl durchgeführt. Um während der
gesamten Versuchsdauer einen gleichbleiben-
den Schmierzustand zu gewährleisten und da-
bei auf eine Ölbadschmierung verzichten zu
können, wurde die in Abb. 5.7 gezeigte selbst
entwickelte Vorrichtung zur Realisierung einer
Teilschmierung eingesetzt. Wie zu erkennen ist,
umfasst die Vorrichtung zwei identisch ausge-
führte Schmieradapter, die direkt neben dem
Probenadapter auf dem unteren Schlitten des
Load Scanners fixiert sind. Die beiden Adap-
ter bestehen jeweils aus einem quaderförmi-
gen Aluminiumkörper mit abgerundeten Kan-
ten, auf dem über seitliche Klemmleisten zwei übereinandergelegte, ca. 2 mm dicke Schwamm-
tücher aus dem Haushaltsbedarf aufgespannt werden. Diese werden vor Versuchsbeginn mit Öl
getränkt. Die Anordnung ist so gewählt, dass jeder der beiden Schmieradapter, bei Nutzung eines
Verfahrwegs s ≥ 70 mm, im Zuge der Gleitbewegung auf jeweils einer Hälfte der Reibspur der obe-
ren Stabprobe einen dünnen Ölfilm aufträgt.

In den durchgeführten Versuchen wurde der (beschichtete) Grundkörper („Werkzeug“) stets in den
unteren, der Stahlgegenkörper („Werkstück“) in den oberen Probenadapter eingespannt, sodass
analog zu Umformprozessen eine Beölung des „Werkstücks“ und ein Ölübertrag auf das „Werk-
zeug“ stattfand. Über eine integrierte Möglichkeit zum Niveauausgleich wurden die Schmieradap-
ter so justiert, dass zwar ein inniger Kontakt zwischen dem aufgespannten Schwammtuch und dem
Gegenkörper sichergestellt werden konnte, aber dennoch keine mechanische Unterstützung des Ge-
genkörpers und somit auch keine Beeinflussung der Kontaktkräfte erfolgte. Die Schwammtücher
wurden vor jedem Versuch erneuert, um eine Verschleppung von Verschleißpartikeln zu vermeiden.
Wie auch in den Stift-Scheibe-Versuchen, ist unter Berücksichtigung von Pressung, Gleitgeschwin-
digkeit, Ölviskosität und Rauheit der Kontaktkörper von einem Schmierzustand im Gebiet der Misch-
und Grenzreibung auszugehen.
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Bezüglich der vorgenommenen Auswertung und Interpretation der aufgezeichneten Reibkurven
sind einige messtechnische Besonderheiten des verwendeten Prüfstands Load Scanner TE 69 zu
erwähnen:

• Wird der obere Schlitten linear verfahren, so bewegt er sich entlang des Hebelarms zur Beauf-
schlagung der Normalkraft. Durch die Verlagerung des Schwerpunkts ändert sich das resul-
tierende Hebelmoment. Nachdem sowohl die Auflager (Hebelgelenk, Kontaktpunkt der Pro-
ben) als auch die eingeprägten Kräfte (Zugfeder, Druckfeder, weitere Eigengewichte) ortsfest
bleiben, ändern sich hierdurch die Auflagerkräfte entsprechend. Bei Nutzung des maximalen
Verfahrwegs des Load Scanners von 75 mm bedeutet dies eine zusätzliche Änderung der im
Kontaktpunkt wirkenden Normalkraft in Höhe von 70 N. Die zusätzlich wirkende Kraft wird
jedoch messtechnisch nicht erfasst, weil die Normalkraft-Wägezelle nicht unter der Probe bzw.
dem Probenadapter, sondern am Ende des Hebelarms angebracht ist. Nachdem die nicht er-
fasste Normalkraftkomponente linear mit dem Verfahrweg zunimmt, konnte sie im Zuge der
Versuchsauswertung jedoch verhältnismäßig einfach berücksichtigt werden.

• Die Linearführungen der beiden Schlitten nutzen je sechs gedichtete Kugelumlaufeinheiten.
Da die Tangentialkraft-Wägezelle nicht direkt am Probenadapter, sondern an einem der beiden
Schlitten angebracht ist, erfasst sie neben der im untersuchten Kontakt wirkenden Reibkraft
auch die Reibung der entsprechenden Kugelumlaufeinheiten. Bei niedriger Normalkraft be-
trägt die auf die Linearführungen zurückzuführende Reibkraft ca. 7 bis 10 N. Bei Erhöhung
der Normalkraft steigt sie nur schwach an. Die durch die Kugelumlaufeinheiten hervorge-
rufene Reibkraft schwankt jedoch generell um ca. ±1 N. Bei der Versuchsauswertung kann
zumindest der konstante Anteil von der gemessenen Tangentialkraft subtrahiert werden.

• Die Wägezellen besitzen einen Messbereich von 4 kN (−2 kN bis +2 kN). Durch störende elek-
trische Einflüsse des direkt angeflanschten Linearantriebs tritt trotz elektrischer Isolierung
der Wägezellen ein Signalrauschen mit einer maximalen Amplitude von rund ±2 N auf, was
0,1 % des Messbereichs entspricht. Auch bei einer Filterung des Messsignals verursacht das Si-
gnalrauschen der Tangentialkraft-Wägezelle, zusammen mit der leicht instabilen Reibung der
Linearführungen, bis zum Erreichen einer Normalkraft von ca. 50 N verhältnismäßig starke
Schwankungen der aufgezeichneten Reibkurven – insbesondere in Versuchen, bei denen die
Reibung im untersuchten Tribosystem gering ist. Mit entsprechender Zurückhaltung sind im
Niederlastbereich des Load Scanners aufgezeichnete Reibkurven zu interpretieren. In der Re-
gel stabilisieren sich die aufgezeichneten Reibzahlen bei höherer Normalkraft, insofern kein
starker Verschleiß auftritt. Instabile Reibbedinungen sind nur anzunehmen, falls weitere An-
zeichen, wie Geräuschentwicklung und/oder Verschleißerscheinungen, ebenfalls dafür spre-
chen.

• Durch den tribologischen Kontakt hervorgerufene mechanische Schwingungen werden durch
den Prüfstand kaum gedämpft, was im ungünstigsten Fall zu einem Aufschwingen und einer
entsprechenden Störung des Reibkraft-Messsignals führen kann.

5.3 Charakterisierung von Oberflächen, Verschleiß- und
Schädigungserscheinungen

Tastschnittverfahren

Das in DIN EN ISO 4288 [10] genormte Tastschnittverfahren, bei dem die Oberflächentopographie
eines Körpers entlang einer Profillinie anhand der Auslenkung einer Tastnadel bestimmt wird, wurde
durchgängig zur Bestimmung von Rauheitskennwerten der Proben eingesetzt. Bei den im Rahmen
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dieser Arbeit untersuchten Flachproben wurden pro Charge an je zwei Proben jeweils drei Messun-
gen, unter 0, 45◦ und 90◦ zur Rotationsachse der Proben im Beschichtungsprozess, vorgenommen
und aus allen sechs Messungen der arithmetische Mittelwert gebildet. Bei den zylindrischen Stab-
proben wurde die Rauheit als Mittelwert aus sechs Messungen je Probe bestimmt. Die Profillinien
wurden jeweils an sechs unterschiedlichen Stellen achsparallel, mit senkrecht über der Zylinderach-
se stehender Tastnadel aufgezeichnet.

Lichtmikroskop

Für die Analyse, Quantifizierung und Dokumentation von Verschleißerscheinungen wurde teilwei-
se ein Lichtmikroskop DM4000, Fa. LEICA, mit Digitalkamera und Messsoftware eingesetzt. Insbe-
sondere die Verschleißmessung an den bei der Stift-Scheibe-Prüfung als Gegenkörper verwende-
ten Wälzlagerkugeln wurde, unter Zuhilfenahme einer speziellen Vorrichtung zum Ausrichten der
Verschleißnarben, mit diesem Mikroskop durchgeführt. Es ermöglicht minimal eine 100-fache und
maximal eine 1000-fache Vergrößerung.

3D-Laser-Scanning-Mikroskop

Zur qualitativen und quantitativen Verschleißcharakterisierung wurde aber meist auf ein 3D-Laser-
Scanning-Mikroskop VK-X210, Fa. KEYENCE, zurückgegriffen. Das Gerät ermöglicht es sowohl unter
Verwendung einer Weißlichtquelle übliche lichtmikroskopische Aufnahmen anzufertigen, als auch
über einen Halbleiterlaser mit einer Wellenlänge von 408 nm (violett), in Verbindung mit einer kon-
fokalen Laseroptik, vollständig tiefenscharfe Aufnahmen zu erzeugen und zugleich die Oberflächen-
topographie messtechnisch zu erfassen. Es können zudem verschiedene hybride Bilddarstellungen
generiert werden. Unterstützt durch einen in zwei Achsen automatisch verfahrbaren Objekttisch und
eine automatisierte Einzelbildzusammensetzung sind zudem Mehrbereichsaufnahmen möglich. Das
Mikroskop besitzt minimal eine 200-fache und maximal eine 3000-fache Vergrößerung. Die theore-
tische Höhenauflösung beträgt 0,5 nm, die laterale Auflösung 1 nm. [110]

Rasterelektronenmikroskop und fokussierte Ionenstrahlquelle

Vor allem im Zuge der in Kap. 7 dargestellten Forschungsarbeiten wurde ein Feldemitter-Raster-
elektronenmikroskop CROSSBEAM 1540 ESB, Fa. ZEISS, zur Detailanalyse von Verschleiß- und Schä-
digungserscheinungen eingesetzt, das im Sekundärelektronenbild eine maximale Auflösung von
1,1 nm erreicht. Die Besonderheit des Geräts ist die integrierte fokussierte Ionenstrahlquelle (focused
ion beam, FIB). Diese ermöglicht es, die zu untersuchende Festkörperoberfläche in situ durch Sput-
terprozesse (vgl. Kap. 4.2.3), die durch einen fein gebündelten Strahl hochenergetischer Gallium-
ionen induziert werden, im Mikrometermaßstab gezielt lokal abzutragen. Verschleiß- und Schädi-
gungserscheinungen können somit auch im Querschnitt analysiert werden. Vor der FIB-Präparation
wird auf dem zu untersuchenden Oberflächenbereich üblicherweise eine dünne Schicht aus Platin
abgeschieden. Durch diese wird eine Kantenverrundung im Ionenstrahleintrittspunkt vermieden.
Die Schichtabscheidung erfolgt reaktiv mithilfe eines Mikro-Gasinjektionssystems und Ionenanre-
gung. Außerdem wurde in einigen Fällen zur Ermittlung der chemischen Zusammensetzung der un-
tersuchten Oberflächen, in Form von Elementverteilungsbildern, ein integrierter Detektor zur ener-
giedispersiven Röntgenanalyse (engery dispersive X-ray, EDX) vom Typ PENTA FTEX3, Fa. OXFORD,
genutzt. Bedingt durch die Verfahrensphysik liegt die laterale Auflösung hierbei in der Größen-
ordnung von 1µm.

Transmissionselektronenmikroskop

Die in Kap. 3.4.3, Abb. 3.7, gezeigte Nanostruktur einer a-C:H:W-Schicht wurde mithilfe eines hoch-
auflösenden Transmissionelektronenmikroskops TITAN3 80-300, Fa. FEI, aufgenommen. Die Proben-
präparation erfolgte im Dünnschliffverfahren.
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6 Systemanalyse eines Blechmassivumformprozesses

Damit in der Umformtechnik die Auswirkungen von Reibung und Verschleiß bestmöglich berück-
sichtigt und tribologische Maßnahmen möglichst frühzeitig ausgewählt werden können, empfiehlt
es sich, bereits während der Prozess- und Werkzeugkonzeption eine geeignete methodische Vorge-
hensweise anzuwenden. Aus der Fachliteratur auf dem Gebiet der allgemeinen Tribologie, z. B. [16]
und [47], sind in diesem Kontext einige Vorschläge zur Systemanalyse von Reibungs- und Verschleiß-
vorgängen bekannt. Vor dem Hintergrund einer Anwendung in den frühen Phasen der Auslegung
von Umformwerkzeugen und -prozessen ist jedoch von Nachteil, dass diese Ansätze einerseits sehr
allgemein gehalten sind, aber andererseits die Kenntnis weit ins Detail reichender Informationen
voraussetzen. Unbefriedigend ist zudem die in der Umformtechnik unzutreffende implizite Annah-
me, dass die Beanspruchungskollektive nur zeitlich, nicht jedoch räumlich variieren.

Aus diesen Gründen wurde in [80] ein Vorschlag für eine vergleichsweise kompakte methodische
Vorgehensweise unterbreitet, die auf die Bedürfnisse der Blechmassivumformung (BMU) und ei-
ne Anwendung während der simulationsbasierten Werkzeug- und Prozessentwicklung zurecht ge-
schnitten ist. Die vorgeschlagene Methodik wird im Folgenden nochmals detailliert beschrieben.
Durch Anwendung auf einen kombinierten Tiefzieh-/Fließpressprozess zur Fertigung eines napf-
förmigen Bauteils mit integrierten Verzahnungselementen werden darüber hinaus die tribologisch
relevanten Anforderungen und Randbedingungen eines typischen BMU-Prozesses aufgezeigt.

6.1 Tribologieorientierte Systemanalyse in den frühen Phasen der
Werkzeugauslegung

6.1.1 Erhebung tribologisch relevanter Kenngrößen von Umformprozessen

Um die (lokalen) tribologischen Bedingungen in Umformprozessen vollständig und zielgerichtet er-
fassen zu können, bietet sich die Durchführung einer Systemanalyse an, im Zuge derer alle relevan-
ten Aspekte bezüglich Reibung und Verschleiß des betrachteten Umformprozesses erfasst werden.
Für einen formalisierten Ablauf der Systemanalyse ist die Verwendung eines Fragebogens hilfreich.
Dessen Kriterien können in Randbedingungen und Anforderungen unterteilt werden. Die zu be-
rücksichtigenden Randbedingungen resultieren aus der Gestalt des Werkzeugs und der Mechanik
des Umformprozesses. Sie umfassen die Kontaktnormalspannung, die Relativgeschwindigkeit von
Werkzeug und Werkstück, die Oberflächenvergrößerung des Werkstücks und die makroskopische
Geometrie des Werkzeugs. Vor dem Hintergrund der Tribologie ist anzumerken, dass die Rand-
bedingungen von der Beschaffenheit der Oberflächen des Werkzeugs und des Werkstücks nahezu
unabhängig sind. Die tribologischen Anforderungen umfassen die gewünschten lokalen Reibbedin-
gungen, die gewünschten Schmierzustände, die eng mit der Reibung verknüpft sind, und die zu er-
wartenden Reibungs- und Verschleißmechanismen, denen mit Blick auf eine möglichst hohe Stand-
zeit der Werkzeuge entgegenzuwirken ist. Die Erfüllung dieser Anforderungen kann durch die Wahl
geeigneter Oberflächenmodifikationen und Schmierstoffe aktiv beeinflusst werden.

Diese tribologieorientierte Systemanalyse sollte anhand von hinreichend validierten Simulations-
modellen des betrachteten Umformprozesses durchgeführt werden, da diese die Erhebung quantita-
tiver Kriterien mit vertretbarem Aufwand und ausreichender Genauigkeit gestatten. Die Kontaktnor-
malspannung, prozesstechnisch sinnvolle Reibzahlen bzw. Reibfaktoren und die Werkzeuggeome-
trie können direkt auf Basis der Ergebnisse einer Finite-Elemente-Analyse (FEA) bzw. den FEA- und
CAD-Modellen ermittelt werden. Der Grad der Oberflächenvergrößerung kann aus dem berechneten
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Umformgrad an der Werkstückoberfläche überschlägig ermittelt werden. Die Relativgeschwindigkeit
der kontaktierenden Oberflächen von Werkzeug und Werkstück basiert in der FEA üblicherweise auf
einer dimensionslosen Zeit, weshalb diese Größe ebenfalls nicht direkt verwertet werden kann. Die
im realen Prozess zu erwartenden lokalen Relativgeschwindigkeiten vrel,real können jedoch verhält-
nismäßig einfach ermittelt werden, indem der Quotient aus der FEA-Relativgeschwindigkeit Werk-
zeug/Werkstück vrel,FEA und der FEA-Pressenhubgeschwindigkeit vPresse,FEA mit der zu erwartenden
realen Hubgeschwindigkeit vPresse,real multipliziert wird:

vrel,real =
vrel,FEA

vPresse,FEA
vPresse,real. (6.1)

Nachdem eine simulationsbasierte Ermittlung der lokalen Schmierzustände sowie der Schädigungs-
und Verschleißmechanismen sehr aufwändig bzw. bislang nicht zufriedenstellend möglich ist, wer-
den diese Größen sinnvoller Weise durch den Fertigungstechniker und den Tribologen, die die
Systemanalyse gemeinsam durchführen, anhand ihres Expertenwissens abgeschätzt. Für die zu er-
wartenden Schmierzustände müssen die Kontaktnormalspannung, die Relativgeschwindigkeit zwi-
schen Werkzeug und Werkstück sowie die Oberflächenvergrößerung berücksichtigt werden (vgl.
Kap. 2.4.1). Mit Blick auf die geforderten Reibbedingungen sollten außerdem erwünschte Ten-
denzen bezüglich der Verbesserung oder Verschlechterung der jeweiligen lokalen Schmierzustän-
de formuliert werden. Die dominanten Verschleißmechanismen können unter Berücksichtigung der
Kontaktnormalspannung, der Relativgeschwindigkeit, der Reibungs- und Schmierbedingungen so-
wie der Werkzeuggeometrie überschlägig ermittelt werden. Für eine anschauliche Darstellung ist
es günstig, die konkreten Werte der einzelnen quantitativen Größen – so wie auch im FEA-Post-
Processing üblich – in Form von Zahlenwerten, Konturlinien oder einer Falschfarbenverteilung auf
der Oberfläche des virtuellen Werkzeugmodells abzubilden. Für zeitabhängige Größen, wie Kontakt-
normalspannung und Relativgeschwindigkeit, empfiehlt sich eine zusammengefasste Darstellung,
bei der jeweils die Verteilungen der Minimal- und Maximalwerte bei bestehendem Oberflächenkon-
takt erfasst werden.

6.1.2 Definition tribologischer Zonen von Umformwerkzeugen

Die im Zuge der Systemanalyse gewonnen Informationen können genutzt werden, um ein Um-
formwerkzeug auslegungsbegleitend in wenigen Schritten in Bereiche zu unterteilen, die zur best-
möglichen Erfüllung der Anforderungen an Prozessqualität und Standzeit unterschiedliche Oberflä-
chenmodifikationen erfordern dürften. Diese Bereiche werden im weiteren als tribologische Zonen
bezeichnet. Das allgemeine Vorgehensmodell zur Definition tribologischer Zonen eines Umform-
werkzeugs, auf Basis einer tribologieorientierten Systemanalyse, das in [80] erstmalig vorgestellt
wurde, ist in Abb. 6.1 dargestellt.

Um die Verteilungsbilder der einzelnen erhobenen Größen in Zonen einzuteilen, werden jeweils
Bereiche ähnlicher Werte (z. B. ein Bereich, in dem die Werte der Kontaktnormalspannung in ei-
nem bestimmten Intervall liegen, das sich gegenüber der Umgebung auszeichnet) zusammenge-
fasst. Analog werden erforderliche Systemeigenschaften, wie z. B. die geforderten Reibbedingun-
gen, auf der Werkzeugoberfläche abgebildet. Eine erste Karte der tribologischen Zonen des Werk-
zeugs ergibt sich aus der Schnittmenge der in den einzelnen Verteilungsbildern definierten Zonen
(Tribologische Zonen I). Dabei ist zu beachten, dass sich die Detailliertheit, d. h. die Anzahl und
Größe der tribologischen Zonen, bereits durch die Definition enger oder weiter gefasster Wertebe-
reiche für die einzelnen Kriterien im Zuge des vorangegangenen Arbeitsschritts beeinflussen lässt.
Gerade bei komplexen Umformprozessen kann dennoch der Fall eintreten, dass die Anzahl der re-
sultierenden Zonen zu groß und/oder die Ausdehnung einzelner Zonen zu klein ist, als dass unter
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Abb. 6.1 Vorgehensmodell zur Definition tribologischer Zonen eines Umformwerkzeugs und Ableitung einer
Anforderungsliste, basierend auf einer tribologieorientierten Systemanalyse.

praktischen Gesichtspunkten eine Realisierung durch voneinander verschiedene Oberflächenmodi-
fikationen möglich erscheint21. Es ist daher sinnvoll, in einem weiteren Schritt unter Rückgriff auf
Expertenwissen eine entsprechende Aggregation vorzunehmen (Tribologische Zonen II). Hierbei
sollten verfügbare Oberflächenmodifikationen sowie deren Kombinationsmöglichkeiten berücksich-
tigt werden. Benachbarte Zonen können z. B. zusammengefasst werden, falls dort bestimmte Grö-
ßen oder Eigenschaften so ausgeprägt sind, dass sie die lokale Tribologie jeweils in ähnlicher Weise
maßgeblich beeinflussen dürften, oder falls in einer bestimmten Zone ohnehin benötigte Oberflä-
chenmodifikation das Anforderungsprofil weiterer Zonen ebenfalls abdecken können.

Da die hier vorgestellte Methodik hinreichend allgemeingültig ist, kann sie nicht nur auf dem Gebiet
der Blechmassivumformung, sondern auf nahezu jeden Umformprozess angewandt werden. Das
Kosten-Nutzen-Verhältnis ist jedoch bei der Analyse und Verbesserung komplexerer Umformprozesse
am günstigsten. Ein Beispiel für die Anwendung der Methodik auf einen Blechmassivumformprozess
zum kombinierten Tiefziehen eines Rundnapfes und Fließpressen einer hochpräzisen Verzahnung
im Flanschbereich wird im folgenden Abschnitt vorgestellt.

6.2 Tribologieorientierte Systemanalyse am Beispiel

6.2.1 Kombinierter Tiefzieh-/Fließpressprozess

Als Beispiel für einen typischen BMU-Prozess wird im Folgenden ein im Rahmen des Sonderfor-
schungsbereichs/Transregio 73 entwickelter kombinierter Tiefzieh-/Fließpressprozess vorgestellt
und analysiert. Der einstufige Umformprozess dient der Fertigung des in Abb. 6.2a dargestellten

21Ein Überblick über geeignete Oberflächenmodifikationen und deren Kombination zu sog. tailored surfaces, d. h. Funk-
tionsoberflächen mit lokal maßgeschneiderten Reib- und Verschleißschutzeigenschaften, findet sich in [80].
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napfförmigen Bauteils mit integrierter Verzahnung. Ausgehend von einer Blechronde (Blechdicke
t0 = 2 mm) aus dem weichen Tiefziehstahl DC04 (Werkstoffnummer: 1.0338) wird ein Rundnapf ge-
zogen. Im selben Pressenhub werden im Flanschbereich radial ausgerichtete Zähne als umlaufende
Nebenformelemente in der Größe der Blechdicke ausgeformt. Das verwendete Umformwerkzeug
zeigt Abb. 6.2b. Es besteht aus einer zweiteiligen Matrize, in der die Kavitäten zur Ausformung der
Zähne enthalten sind, sowie einem Stempel.

2 
m

m 3 mm 3 mm

Matrize

Stempel

Auswerfer

a) b)

m = 0,30
m = 0,05

erforderlicher
Reibfaktor

Abb. 6.2 Napfförmiges Blechbauteil mit integrierter Verzahnung (a) und kombiniertes Tiefzieh-/Fließpress-
werkzeug (ohne Armierung und Anschlusskonstruktion) zu dessen Fertigung (b).

Zur Verbesserung des Werkstoffflusses wurden geeignete, lokal angepasste Reibbedingungen des
Umformprozesses definiert. In den durchgeführten Finite-Elemente-Simulationen wurde angenom-
men, dass zwischen Werkstück und Stempel ein Reibfaktor von m = 0,05 (gute ölbasierte Schmie-
rung) sowie zwischen Werkstück und Matrize — wie in Abb. 6.2b durch die farblich markierten
Bereiche verdeutlicht — ein lokal erhöhter und verringerter Reibfaktor von m = 0,3 (Reibbedin-
gungen, bei denen der Großteil des Schmierstoffs bereits aus der Wirkfuge verdrängt wurde) bzw.
m = 0,05 eingestellt werden kann. In [80] wurde gezeigt, dass sich unter diesen Bedingungen bei
einer maximalen Pressenkraft von 2100 kN eine Formfüllung der Zähne von 90 % erzielen lässt,
wobei insbesondere die Zahnspitzen vollständig ausgefüllt werden.

Für den Fall, dass zwischen Werkzeug und Werkstück ein globaler Reibfaktor von m= 0,12 herrscht,
was einem durchschnittlich guten Schmierzustand entspricht, ist die Formfüllung hingegen auf rund
80 % begrenzt. Unter anderem ist es nicht möglich, die Zahnspitzen auszufüllen. Zudem steigt
zu Prozessende die Umformkraft stark an, da der Stempel flächig auf dem Blech aufliegt. Finite-
Elemente-Simulationen zeigen, dass selbst eine weitere Steigerung der Umformkraft nicht zielfüh-
rend ist [80]. Die Prozesscharakteristik ähnelt in diesem Zustand der eines Prägeprozesses, wes-
halb sich die Formfüllung selbst bei deutlich gesteigerter Pressenkraft nur noch geringfügig erhöhen
lässt. Es sei erwähnt, dass sich die Formfüllung alternativ auch für einen globalen Reibfaktor von
m= 0,12 auf bis zu 94 % steigern lässt, wenn in die Matrize zusätzliche geometrische Fließbehinde-
rungen, wie z. B. eine umlaufende Ringnut in der Zahnzulaufzone, eingebracht werden [137]. Die
Gestalt der Fließbehinderungen wird jedoch im Werkstück abgebildet, sodass eine entsprechende
Änderung der in der Konstruktion festgelegten Bauteilgestalt in Kauf genommen werden muss. Dies
kann sich aber nachteilig auf die Funktionsfähigkeit des Bauteils auswirken (u. a. Kerbwirkung), da
die Fließbehinderungen für eine effektive Verbesserung des Werkstoffflusses nahe den funktionalen
Nebenformelementen platziert werden müssen.

Hierdurch wird deutlich, dass die Steuerung des Werkstoffflusses durch lokale Reibeigenschaften
des Werkzeugs einen sehr eleganten Ansatz darstellt, um eine ausreichende Formfüllung sicherzu-
stellen, ohne dass es zu einer negativen Beeinflussung der Bauteilgestalt kommt. In der Praxis ist es
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jedoch nicht trivial, die in Finite-Elemente-Simulationen für vorteilhaft befundenen lokalen Reibei-
genschaften des Werkzeugs im Umformprozess umzusetzen. Für eine ausführlichere Beschreibung
von Prozess und Werkzeug, einschließlich Hintergrundinformationen zur realisierten Steuerung des
Werkstoffflusses über lokal angepasste Reibbedingungen, sei auf [80] verwiesen.

6.2.2 Tribologische Zonen der Matrize

1

2

34

5

Matrize

Blechronde

Stempel

Abb. 6.3 Tribologische Zonen der Matrize des kom-
binierten Tiefzieh-/Fließpresswerkzeugs.

Die in Kap. 6.1 dargelegte Vorgehensweise wur-
de auf ein frühes Simulationsmodell des im vor-
angegangenen Abschnitt beschriebenen BMU-
Prozesses angewandt. Wie zu erkennen ist, war
der zyklisch symmetrische Umformprozess hier-
bei auf einen repräsentativen 10◦-Ausschnitt re-
duziert und die Werkzeugaktivflächen als Starr-
körper modelliert. Die vorgenommene Eintei-
lung der Matrize in tribologische Zonen zeigt
Abb. 6.3. Die nachfolgenden Betrachtungen
bleiben auf die Matrize beschränkt, da deren tri-
bologisches Verhalten bedingt durch ihre höhe-
re Komplexität einen deutlich stärkeren Einfluss
auf das Prozessergebnis hat als das des Stem-
pels. Zu Demonstrationszwecken wurde bei der
Zoneneinteilung ferner ein niedriger Detailliert-
heitsgrad gewählt, sodass fünf größere tribo-
logische Zonen unterschieden werden können.
Diese stimmen im Wesentlichen mit funktionalen Bereichen der Matrize überein. Die der Unter-
teilung zugrunde liegenden, tribologisch relevanten Anforderungen und Randbedingungen sind in
Tab. 6.1 zusammengefasst.

Tab. 6.1 Beschreibung der tribologischen Zonen der Matrize des Tiefzieh-/Fließpresswerkzeugs.

Tribologische Zone
(1) (2) (3) (4) (5)

Tiefziehen Zahnzulauf Zahnkavität Zwischenraum Fließzunge

Pressung p in GPa 0,7...1,2 0,1...0,4 0,7...1,5 1,0...2,5 0,6...1,5

Relativgeschwindigkeita

v in mm s−1
2...4 1...19 0...7 2...10 7...42

Oberflächen-
vergrößerung

niedrig keine hoch sehr hoch hoch

Geometrie R 2 eben R 0,02...0,3 eben eben

Reibfaktor m 0,05 0,3 → 0 → 0 0,3

Schmierung gut,
unkritisch

vermeiden verbessern verbessern vermeiden

Verschleiß,
Schädigung

Adhäsion unkritisch Ermüdung,
Adhäsion

Ermüdung,
Adhäsion,
Abrasion

Adhäsion

Funktion,
Auswirkung

Napf formen,
unkritisch

WS-Rückfluss
verhindern

Formfüllung
Zahnspitzen

Formfüllung,
Umformkraft

Formfüllung,
Umformkraft

a Bei einer angenommenen Pressenhubgeschwindigkeit vPresse,real = 10mm s−1.
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Zone 1 weist typische Tiefziehbedingungen auf. Weil von guter Schmierung ausgegangen werden
kann, ist lediglich am Einlaufradius geringer Adhäsivverschleiß zu erwarten. Zone 2 wird durch den
geforderten Reibfaktor m= 0,3 bestimmt, der den Werkstoffrückfluss von den Zahnkavitäten in die
Tiefziehzone durch erhöhte Tangentialspannungen verhindern soll. Wegen der niedrigen Kontakt-
normalspannungen, der ebenen Werkzeuggeometrie und der äußerst geringen Oberflächenvergrö-
ßerung, ist in dieser Zone kein ausgeprägter Verschleiß zu erwarten. Weil diese Bedingungen jedoch
eine gute hydrostatische Schmierung ermöglichen, stellt die Realisierung des hohen Reibfaktors eine
Herausforderung dar. Für Zone 3 stellen die hohe Oberflächenvergrößerung des Blechs, das hier zu
Zähnen ausgeformt wird, und die sehr kleinen Radien der Zahnkavitäten die vorrangigen Kriterien
dar. Die stark gekrümmte Geometrie zieht Spannungsspitzen in der Nähe der Werkzeugoberfläche
nach sich, sodass Oberflächenermüdung begünstigt wird. Wegen der hohen Pressung von bis zu
1,5 GPa und der hohen Oberflächenvergrößerung kann es stellenweise zu einem trockenen Kontakt
und folglich zu Adhäsivverschleiß kommen. Eine weitere Herausforderung besteht darin, die Rei-
bung trotz der hohen Oberflächenvergrößerung zu minimieren. In Zone 4 herrschen grundsätzlich
ähnliche Bedingungen wie in Zone 3. Der Grad der Oberflächenvergrößerung und die Kontaktspan-
nung sind hier jedoch noch größer. Wegen der maximalen Pressung von 2,5 GPa muss mit Ermüdung
des Werkzeugwerkstoffs gerechnet werden. Zudem können die hohen Maximalspannungen in Kom-
bination mit einer unzureichenden Trennung der Werkzeugoberflächen durch den Schmierstoff zu
abrasivem und adhäsivem Verschleiß führen. Die Tribologie von Zone 5 ist entscheidend für die
Prozessqualität, da die Formfüllung der Zähne sehr empfindlich auf das Maß des nach außen ge-
richteten Werkstoffflusses reagiert. Daher besteht die wichtigste Anforderung darin, den Reibfaktor
von 0,3 umzusetzen, der in der simulationsbasierten Prozessauslegung die besten Formfüllung be-
wirkte. Mit Blick auf dieses Ziel ist es sogar von Vorteil, dass die hohe Oberflächenvergrößerung
des Blechwerkstoffes den Schmierzustand verschlechtert. Möglicher Adhäsivverschleiß aufgrund
der hohen Kontaktspannungen und Grenzreibung kann jedoch zu einem Zielkonflikt führen.

6.2.3 Fazit

Festzuhalten ist, dass die in den tribologischen Zonen des analysierten BMU-Werkzeugs erhobenen
Anforderungen und Randbedingungen sehr unterschiedliche Ausprägungen besitzen. Nicht nur die
in verschiedenen Werkzeugbereichen geforderten Reibfaktoren, sondern auch die weiteren tribo-
logisch relevanten Größen weichen deutlich voneinander ab. Während in Zone 2 Pressungen von
wenigen 100 MPa nicht überschritten werden, herrschen in Zone 5 sehr hohe Pressungen von bis
zu 2,5 GPa. Ebenso stark variiert die Gleitgeschwindigkeit. So beträgt sie in Zone 5, bedingt durch
einen intensiven Werkstofffluss, das Vierfache der Pressenhubgeschwindigkeit. In Zone 3 stellen
sich im Gegensatz dazu vor allem statische Kontakte ein. Bei Ölschmierung ist nur in einer tribo-
logischen Zone von einem unkritischen Schmierzustand auszugehen. In drei weiteren Zonen ist
hingegen aufgrund starker Oberflächenvergrößerung des Werkstücks eine unzureichende Trennung
der kontaktierenden Oberflächen zu erwarten. Weil an mehreren Stellen des Werkzeugs zeitweise
trockene Kontakte auftreten dürften, stellt Adhäsion, neben Oberflächenermüdung, den dominie-
renden Verschleißmechanismus dar. Folglich sind tribologische Maßnahme gefordert, die ein loka-
les Kaltverschweißen von Werkzeug und Werkstück unabhängig von in die Wirkfuge eingebrachten
Schmierstoffen verhindern.
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7 Tribologisch-mechanisches Verhalten von a-C:H- und
a-C:H:W-Schichten unter hoher Kontaktbeanspruchung

7.1 Kenntnisstand zu Beginn der durchgeführten Untersuchungen

Wie bereits in Kap. 1.2 angeführt, ist ein wesentliches Hemmnis für die Etablierung amorpher
Kohlenstoffschichten in der Umformtechnik darin zu sehen, dass diese als weniger tragfähig und
überlastsicher gelten als keramische Hartstoffschichten. Die Grundlage für diese Auffassung bil-
den zum einen Modellversuche zum bruchmechanischen Verhalten amorpher Kohlenstoffschichten
und zum anderen einzelne Fertigungstests mit beschichteten Umformwerkzeugen. Aus Modellversu-
chen, darunter Mikroeindrücke mit sphärischem Diamantindenter [210,252,253], Ritztests [241],
ROCKWELL-C-Haftfestigkeitstests [191] und Mikrozugversuche [190], ist bekannt, dass die Schich-
ten ein sprödes Materialverhalten zeigen und zu Rissbildung und Delamination neigen. Als eines der
wenigen veröffentlichten Ergebnisse auf Basis von Fertigungstests zeigen WEBER et al. [241,243] an-
hand eines Ziehstempels, dass sich eine darauf abgeschiedene a-C:H-Schicht beim Umformen (eines
nicht spezifizierten Werkstückwerkstoffs) stellenweise ablöst. Aufgrund der höheren Standzeit eines
mit Titannitrid beschichteten Feinschneidwerkzeugs und der zugleich höheren Belastbarkeit einer
Titannitridschicht im Ritztest folgern sie, dass „kurzfristige lokale Überlastungen [...], z. B. durch Feh-
ler in der Werkzeuggeometrie [...] oder durch harte Partikel, die zusammen mit dem umzuformenden
Werkstoff über die Werkzeugoberfläche gezogen werden“ zu „Rissbildung und nachfolgender Schichtzer-
störung“ amorpher Kohlenstoffschichten führen [241].

Andererseits zeigen von PODGORNIK et al. durchgeführte Load-Scanner-Versuche mit unterschiedlich
beschichteten Werkzeugstählen im trockenen Gleitkontakt gegen korrosionsbeständigen austeniti-
schen Stahl 1.4301, dass insbesondere a-C:H:W-Schichten auch erhöhte Kontaktbeanspruchungen
ertragen und zudem einen sehr guten Adhäsivverschleißschutz bieten [167]. Ihre Erkenntnisse stüt-
zen sich aber nur auf den direkten Vergleich mit dem Reibverhalten keramischer Hartstoffschichten
sowie eine lichtmikroskopische Beurteilung des Verschleißerscheinungsbildes der Schichtsysteme.
Aufgrund des plastischen Fließens des vergleichsweise weichen Gegenkörpers ist es ihnen außer-
dem nicht möglich, den aufgebrachten Normalkräften die tatsächlich wirkenden Pressungen zuzu-
ordnen. Somit lässt sich auch hier nicht klar ableiten, wie hoch die tatsächliche Beanspruchbarkeit
des untersuchten Schichtsystems ist, und welche Mechanismen diese begrenzen.

7.2 Ziele, Planung und Beschreibung der durchgeführten Versuche

Versuchsziele

Angesichts des bislang unvollständigen Kenntnisstands, bestand ein wesentliches Ziel der experi-
mentellen Untersuchungen darin, ein besseres Verständnis des tribologisch-mechanischen Verhal-
tens und der Grenzen der Leistungsfähigkeit amorpher Kohlenstoffschichten unter hoher Kontakt-
beanspruchung zu ermöglichen. Unter möglichst anwendungsnahen Bedingungen war hierbei ins-
besondere zu klären,

• welche Mechanismen für die Initiierung einer mechanischen Schädigung verantwortlich sind,

• welche Verschleiß- und Schädigungsmechanismen bis zum Totalausfall der Schichtsysteme im
Einzelnen zum Tragen kommen und
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• welche Kontaktbeanspruchungen von amorphen Kohlenstoffschichten nach dem Stand der
Technik schädigungsfrei ertragen werden.

Die gewonnen Erkenntnisse sollten im Zuge weiterer Forschungsarbeiten eine zielgerichtete Wei-
terentwicklung amorpher Kohlenstoffschichten für hoch beanspruchte Gleitkontakte, wie sie in der
Blechmassivumformung vorkommen, ermöglichen.

Versuchsplanung
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Abb. 7.1 Eignung amorpher Kohlenstoffschichten
für verallgemeinerte tribologische Anwen-
dungsfälle nach [79].

Zur Erreichung der genannten Ziele war es
erforderlich, repräsentative kohlenstoffbasierte
Schichtsysteme auszuwählen, diese unter syste-
matischer Variation sowohl der Flächenpressung
als auch der Zyklenzahl einer möglichst definier-
ten tribologisch-mechanischen Beanspruchung
auszusetzen, die auftretenden Verschleiß- und
Schädigungserscheinungen durch mikrostruktu-
relle Untersuchung der beanspruchten Schicht-
Substrat-Systeme aufzuklären und diese dem
Beanspruchungszustand zuzuordnen. Für die
Untersuchungen wurden ein a-C:H- sowie ein
a-C:H:W-basiertes Schichtsystem aus dem Port-
folio eines Beschichtungsdienstleisters ausge-
wählt. Wie Abb. 7.1 veranschaulicht, sind gemäß
dem Stand der Forschung und Technik (u. a. [79,
241]) a-C:H- und a-C:H:Me-Schichten für An-
wendungen mit hoher Flächenpressung am bes-
ten geeignet. Unter den a-C:H:Me-Schichten be-
sitzt wiederum a-C:H:W die größte Marktdurchdringung. Gegenüber anderen metallhaltigen amor-
phen Kohlenstoffschichten, wie a-C:H:Cr [155] oder a-C:H:Ti [52], sind zudem vergleichsweise
umfassende Kenntnisse zu deren Herstellung sowie zu deren tribologischem und mechanischem
Verhalten vorhanden (u. a. [175,212–214,219,220]).

Struktur und Aufbau der gewählten Schichtsysteme sowie deren Materialkennwerte, Haftfestigkeit
und das tribologische Verhalten unter moderater Kontaktbeanspruchung werden in Kap. 7.4 auf-
gezeigt. Obwohl eine Stützschicht aus keramischem Hartstoff prinzipiell eine höhere mechanische
Belastbarkeit des Gesamtschichtsystems verspricht, umfasst keines der beiden untersuchten Schicht-
systeme eine solche Schichtlage, da dies im industriellen Umfeld bislang unüblich ist. Nachdem das
a-C:H-basierte Schichtsystem eine Zwischenschicht aus a-C:H:W umfasst, werden im Folgenden zur
Vermeidung von Verwechslungen an übliche Handelsnamen angelehnte Trivialbezeichnungen ver-
wendet. Das Schichtsystem mit a-C:H-Funktionsschicht wird als DLC-Schichtsystem bezeichnet, das
mit a-C:H:W-Funktionsschicht als WCC-Schichtsystem22.

Als Triboprüfstand wurde auf einen Load Scanner (Kap. 5.2) zurückgegriffen, da mit diesem das
Verhalten eines Tribosystems in einem einzigen Versuchsdurchlauf über einen gesamten Lastbereich
hinweg untersucht werden kann. Die erforderliche Anzahl an Versuchsdurchläufen wurde somit le-
diglich durch die zu variierende Zyklenzahl bestimmt. Als Kompromiss zwischen Einfachheit (Pro-
bengeometrie, Versuchsaufwand) und Anwendungsnähe (Materialpaarung, Kontaktspannungszu-
stand) sind Load-Scanner-Versuche zudem verhältnismäßig gut geeignet, um die Lücke zwischen
einfachen Modellversuchen und Fertigungstests zu schließen [84].

22WCC: tungsten carbide/carbon (Wolframcarbid/Kohlenstoff)
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Vor dem Hintergrund der Blechmassivumformung galt es, in den Load-Scanner-Versuchen einen
Gleitkontakt gegen Stahl mit definierten Pressungen von mindestens 2,5 GPa zu realisieren (vgl.
Kap. 6.2.2). Um eine Abhängigkeit der Ergebnisse von einem bestimmten Schmierstoff und Schmier-
zustand zu vermeiden, wurden im Sinne eines Worst-Case-Szenarios trockene Versuchsbedingungen
gewählt. Die Annahme eines solchen Szenarios ist insofern berechtigt, als dass zwar in der Umform-
technik standardmäßig ölbasierte Schmierstoffe zum Einsatz kommen, aber z. B. in Bereichen der
Werkzeugaktivflächen, die einer starken Oberflächenvergrößerung des Werkstücks ausgesetzt sind,
dennoch trockene Kontaktzustände auftreten können (vgl. Kap. 1.2). Diese sind wiederum beson-
ders kritisch bezüglich Verschleiß und Schädigung.

Zur detaillierten Analyse der Verschleiß- und Schädigungserscheinungen wurden die unterschied-
lich beanspruchten Schicht-Substrat-Systeme mittels Feldemitter-Rasterelektronenmikroskop mi-
krostrukturell untersucht. Um auch Schädigungen unterhalb der Schichtoberfläche beurteilen zu
können, wurde dort, wo angebracht, in situ auf eine FIB-Präparation lokaler Querschnitte zurückge-
griffen (s. Kap. 5.3). Zur besseren Beurteilung des Materialverhaltens der Schicht-Substrat-Systeme
und des tribologischen Systemverhaltens wurden neben den primär untersuchten Kontaktpaarun-
gen DLC/Stahl und WCC/Stahl auch die Referenzpaarungen DLC/DLC, WCC/WCC und Stahl/Stahl
getestet und analysiert.
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Abb. 7.2 Dem Normalkraftbereich in den Load-Scan-
ner-Versuchen zugeordnete mittlere und
maximale HERTZsche Pressung.

In den mit dem Load Scanner durchgeführ-
ten Versuchen wurde die Normalkraft FN über
einen Gleitweg von rund 105 mm entlang der
Probenachse von 13 auf 350 N erhöht. Wie in
Abb. 7.2 dargestellt, entspricht dieser Normal-
kraftbereich einer mittleren Pressung pmittel zwi-
schen 0,7 und 2,0 GPa bzw. einer maximalen
HERTZschen Pressung p0 im Zentrum des Kon-
takts zwischen 1,0 und 3,0 GPa (vgl. Kap. 2.3).
Gemäß analytischer Berechnung beträgt der
Durchmesser der kreisförmigen Kontaktfläche
zwischen 157 und 471µm. Aus der elastischen
Deformation beider Kontaktkörper resultiert ei-
ne Abplattung zwischen 1,0 und 9,3µm. Das
Lastintervall wurde so gewählt, dass Pressungen
wirken, die um bis zu 20 % höher sind als jene
Flächenpressungen, die in der Blechmassivumformung für höher beanspruchte Bereiche der Werk-
zeugaktivflächen typisch sind (vgl. Kap. 6.2.2). Damit dieses Pressungsniveau in den Load-Scanner-
Versuchen auch tatsächlich erreicht werden konnte, mussten für die Proben Werkstoffe ausreichend
hoher Festigkeit verwendet werden, sodass eine makroskopische plastische Deformation infolge der
Kontaktbeanspruchung auszuschließen war. Unter Vernachlässigung der auftretenden Reibschub-
spannungen sind gemäß Glg. 2.9 Werkstoffe mit einer Fließgrenze unter einachsigem Zug bzw.
Druck von kf ≥ 1,9GPa erforderlich. Diese Anforderung wurde durch die Verwendung eines vergü-
teten Kaltarbeitsstahls (s. Kap. 7.3.1) mit einer Fließgrenze kf = 2,1 GPa (s. Kap. 7.4.2) sowohl für
die beschichteten Grundkörper als auch für die unbeschichteten Gegenkörper erfüllt. Unter diesen
Bedingungen ist plastisches Fließen infolge der aus der Normalkraft resultierenden Beanspruchung
erst ab einer HERTZschen Pressung p0 ≥ 3,4GPa zu erwarten.

In allen Load-Scanner-Versuchen betrug die Gleitgeschwindigkeit 20 mm s−1. Die Anzahl der Last-
zyklen wurde zwischen 1 und 600 variiert, wobei die Versuche zur Analyse des Schädigungsfort-
schritts mit gestaffelter Zyklenzahl wiederholt wurden. Bei Eintritt eines offensichtlichen erheb-
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lichen tribologisch-mechanischen Versagens der jeweils untersuchten Kontaktpaarung wurde die
Zyklenzahl nicht weiter gesteigert, was z. B. für die Kontakte DLC/Stahl und WCC/WCC bereits
frühzeitig der Fall war. Sämtliche Versuche wurden ohne Zwischenstoff und an Laborluft (relative
Luftfeuchte ϕ = 30± 6%) durchgeführt. Die Umgebungstemperatur betrug ϑ = 22± 1 ◦C.

7.3 Verwendete Proben

7.3.1 Substratwerkstoff

Als Substratwerkstoff wurde der ledeburitische Kaltarbeitsstahl X153CrMoV12 (Werkstoffnummer
1.2379) gewählt. Dieser wird in vergüteter Form u. a. für Werkzeuge zur Schneidbearbeitung sowie
Kalt- und Halbwarmumformung verwendet. Die typischen Anwendungsfelder in der Umformtech-
nik umfassen Tiefzieh- und Fließpresswerkzeuge [59,194]. Die chemische Zusammensetzung des
Kaltarbeitsstahls, laut Werkstoffdatenblatt des Lieferanten [59], zeigt Tab. 7.1. Wie auch andere
Werkzeugstähle ist 1.2379 sekundärhärtend. Die Härtezunahme durch das Vergüten resultiert al-
so nicht aus der Bildung eines martensitischen Gefüges beim Abschrecken, sondern aus der fein
verteilten Ausscheidung von Sondercarbiden der Legierungselemente beim Anlassen [118]. Neben
einer hohen Druckfestigkeit und einer ausreichend hohen Zähigkeit geht mit dem hohen Volumenge-
halt an harten Carbiden auch ein verhältnismäßig hoher Abrasiv- und Adhäsivverschleißwiderstand
einher. Zudem ist 1.2379 sehr gut als Substratwerkstoff für das Beschichten mit PVD-Verfahren ge-
eignet, da während des Beschichtungsprozesses keine Gefügeumwandlung stattfindet, insofern die
Anlasstemperatur, die typischerweise zwischen 450 und 550 ◦C liegt, nicht überschritten wird.

Tab. 7.1 Legierungselemente des Kaltarbeitsstahls 1.2379 in Gew-% [59].

C Cr Mo V

1,55 12,00 0,80 0,90

7.3.2 Probengeometrie und -fertigung

Für die Load-Scanner-Versuche wurden zylindrische Stäbe mit einer Länge von 140 mm und ei-
nem Durchmesser von 12,00± 0,02 mm als Grund- und Gegenkörper verwendet. Zur Bestimmung
der allgemeinen Schichteigenschaften wurden runde Flachproben ∅ 30 mm x 5 mm eingesetzt. Als
Halbzeug wurde auf warmgewalztes Rundmaterial nach EN 10060 [8] mit einem Durchmesser von
14 mm bzw. 30 mm zurückgegriffen. Nach dem Drehen und Grobschleifen auf Vormaß wurden die
Proben aus 1.2379 auf eine für Umformwerkzeuge typische Härte von 62,0± 0,5 HRC vergütet (vgl.
[194]). Nach dem Vakuumhärten wurde der Restaustenitgehalt durch mehrmaliges Anlassen voll-
ständig abgebaut. Hierdurch nimmt zum einen die Druckfestigkeit bei der vorgegebenen Härte ihren
Maximalwert an [194], zum anderen können selbst bei verhältnismäßig hohen Prozesstemperatu-
ren während des Beschichtens Maßänderungen infolge einer Gefügeumwandlung ausgeschlossen
werden [18]. Die höchste Anlasstemperatur, die zugleich der höchsten vom Werkstoff ertragba-
ren Prozesstemperatur entspricht, betrug 520 ◦C. Für den vergüteten Kaltarbeitsstahl wurde im
einachsigen Zugversuch nach DIN EN ISO 6892-1 [13] eine Fließgrenze kf ≈ 2,1GPa ermittelt.
Hieraus ergibt sich in den Load-Scanner-Versuchen eine Sicherheit gegen plastisches Fließen des
Substrats von S > 1,1 (vgl. Kap. 7.2). Die vergüteten Stabproben wurden feinbearbeitet. Durch
Rundschleifen wurden der Durchmesser von 12,00± 0,02 mm und eine Geradheit ≤ 0,1mm ein-
gestellt. Durch anschließendes Polieren konnte eine Oberflächengüte von Ra = 0,11± 0,01µm (er-
mittelt durch Tastschnittmessung parallel zur Stabachse) erzielt werden. In ähnlicher Weise wurde
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bei den Flachproben durch Flachschleifen und Polieren eine Ebenheit ≤ 0,05 mm und eine Ober-
flächengüte Ra = 0,02± 0,00µm erreicht. Die polierten Proben wurden in Korrosionsschutzpapier
verpackt gelagert.

7.3.3 Abscheidung der Schichtsysteme

Beide Schichtsysteme wurden durch denselben Beschichtungsdienstleister, jeweils innerhalb einer
Charge, auf einem Satz Proben abgeschieden. Die Prozessführung bei der Herstellung des DLC- und
des WCC-Schichtsystems erfolgte unter sehr ähnlichen Bedingungen. Sowohl die Stab- als auch
die Flachproben wurden auf einem Chargiergestell mit Dreifachrotation fixiert. Nach dem Evakuie-
ren und Ausheizen der Beschichtungsanlage wurden zunächst Oberflächenfilme und oxidische Be-
deckungen auf den Proben durch Plasmaätzen in Argon-Atmosphäre entfernt. Anschließend wurden
zwei aufeinander folgende Haftvermittlungsschichten durch UBM-Sputtern von Chrom bzw. simul-
tanes UBM-Sputtern von Chrom und (binderfreiem) Wolframcarbid abgeschieden. Danach wurde
die a-C:H:W-Schicht durch reaktives UBM-Sputtern von Wolframcarbid in Argon/Ethin-Atmosphäre
aufgebracht. An ihrer Basis wurde dabei durch kontinuierliche Steigerung des Ehinflusses ein Koh-
lenstoffgradient erzeugt. Während im Fall des WCC-Schichtsystems die Abscheidung von a-C:H:W
entsprechend länger erfolgte, wurde im Fall des DLC-Schichtsystems eine Funktionschicht aus rei-
nem a-C:H durch einen mit Mittelfrequenz angeregten PACVD-Prozess in Ethin-Atmosphäre abge-
schieden. In beiden Fällen betrug die Prozesstemperatur maximal 180 ◦C.

7.4 Allgemeine Charakterisierung der Schicht-Substrat-Systeme

7.4.1 Aufbau und Struktur der Schichtsysteme

Abb. 7.3 zeigt den Aufbau der beiden Schichtsysteme anhand von Querschnitten, die mittels fokus-
siertem Ionenstrahl präpariert wurden.
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Abb. 7.3 FIB-Querschnitte der untersuchten Schichtsysteme: WCC-Schichtsystem mit a-C:H:W-Funktions-
schicht (a) und DLC-Schichtsystem mit a-C:H-Funktionsschicht (b).

Wie zu erkennen ist, sind die beiden Haftvermittlungsschichten aus Chrom (Cr) bzw. Chrom und
Wolframcarbid (WC) vergleichsweise dünn. Auf diese folgt eine deutlich dickere a-C:H:W-Schicht,
die im Fall des WCC-Schichtsystems (Abb. 7.3a) die Funktionsschicht und im Fall des DLC-Schicht-
systems (Abb. 7.3b) eine Zwischenschicht darstellt. An der Basis der a-C:H:W-Schicht findet sich,
ausgehend von reinem Wolframcarbid, der bereits erwähnte Gradient steigenden Kohlenstoffanteils,
durch den eine sprunghafte Änderung der elastischen Werkstoffeigenschaften vermieden werden
soll. An diesen starken Gradienten schließt sich ein vergleichsweise schwacher Kohlenstoffgradient
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an, der ca. 1µm unterhalb der Schichtoberfläche endet. Innerhalb des a-C:H:W ist eine kolumna-
re Mikrostruktur zu erkennen. Die Breite der „ausgewachsenen“ stängelartigen Körner beträgt um
250 nm. Die a-C:H-Schicht, die die tribologisch funktionale Schichtlage des DLC-Schichtsystems
darstellt, lässt hingegen keinerlei Mikrostruktur erkennen. Die Dicke der Einzellagen und die Ge-
samtschichtdicke ist für beide Schichtsysteme in Tab. 7.2 zusammengefasst. Aufgrund des sehr ähn-
lichen Aufbaus und der nahezu identischen Gesamtdicke, unterscheiden sich die beiden Schicht-
systeme unter strukturellen Gesichtspunkten nur wesentlich durch die a-C:H-Funktionsschicht des
DLC-Schichtsystems.

Tab. 7.2 Dicke der Schichtlagen und Gesamtschichtdicke des WCC- und des DLC-Schichtsystems.

WCC (a-C:H:W-Funktionsschicht) DLC (a-C:H-Funktionsschicht)

a-C:H – 1,30µm
a-C:H:W 2,95µm 1,90µm
hiervon C-Gradient 0,35µm 0,30µm
Cr + WC 0,35µm 0,25µm
Cr 0,20µm 0,20µm
gesamtes Schichtsystem 3,50µm 3,65µm

1 µm

Abb. 7.4 FIB-Schnitt eines Wachstumsdefekts des
DLC-Schichtsystems.

In beiden Schichtsystemen fanden sich verein-
zelte Wachstumsdefekte. Abb. 7.4 zeigt am Bei-
spiel des DLC-Schichtsystems einen solchen De-
fekt im Querschnitt. Wie zu erkennen ist, liegt
dessen Ursprung bereits in der Haftvermitt-
lungsschicht aus Chrom, die aufgrund einer In-
homogenität lokal eine geringfügig größere La-
gendicke aufweist. Als Ursache kommt die Ein-
lagerung feinster Staubpartikel in Betracht, die
bei der Bauteil- und Werkzeugbeschichtung in
PVD-/PACVD-Anlagen unweigerlich auftreten.
Da der Schichtwerkstoff an einer topographi-
schen Erhebung im PVD-Prozess mit Substrat-
rotation unter einem größeren Raumwinkel angelagert werden kann, als auf einer glatten Ober-
fläche, resultiert in der Cr/WC- und der a-C:H:W-Schicht ein lokal verstärktes Schichtwachstum.
Hierdurch wird die Erhebung immer weiter überhöht. Infolge der geometrischen Gegebenheiten
lagert sich die Wachstumsfront der ausgehend vom Defekt aufwachsenden stängelartigen Körner
den benachbarten Körnern vor, wodurch deren Wachstum blockiert wird. Aufgrund von Abschat-
tungseffekten bildet sich dabei zwischen Wachstumsdefekt und umliegendem Schichtwerkstoff eine
ausgeprägte Grenzfläche aus. Im Gegensatz zu den mit PVD-Verfahren abgeschiedenen Schichtlagen
wächst die im PACVD-Prozess aufgebrachte a-C:H-Funktionsschicht gleichmäßig und ohne innere
Grenzflächen auf. Die Topographie des Wachstumsdefekts wird hierdurch nahezu unverändert an
der Oberfläche des Schichtsystems abgebildet. In der Oberflächenansicht der beschichteten Sub-
strate sind die Wachstumsdefekte als runde Flecken mit einem Durchmesser in der Größenordnung
von 1µm erkennbar (s. Abb. 7.10b). Auf den Stabproben fanden sich außerdem Defekte entlang
vereinzelter tiefer Schleifriefen, die beim Polieren nicht eingeebnet wurden (s. Abb. 7.10c).

Tab. 7.3 gibt einen Überblick über die an den beschichteten und unbeschichteten Flach- und Stab-
proben mittels Tastschnittmessung (s. Kap. 5.3) bestimmte mittlere Rauheit. Für die Flachproben
ist gegenüber dem polierten Zustand eine Verdopplung von Ra durch das Beschichten festzustellen.
Für das DLC-Schichtsystem zeigt sich mit Messwerten zwischen Ra = 0,01 und 0,10µm eine be-
sonders starke Streuung. Nachdem beide Schichtsysteme eigentlich sehr glatt sind (vgl. Abb. 7.3),
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ist die erhöhte Rauheit höchstwahrscheinlich auf die Wachstumsdefekte zurückzuführen. Bei den
Stabproben wird dieser Effekt durch die um einen Faktor 5 größere Ausgangsrauheit überdeckt.

Tab. 7.3 Mittlere Rauheit der beschichteten und unbeschichteten Flach- (FP) und Stabproben (SP).

Kennwert WCC-Schichtsystem DLC-Schichtsystem Substrat
(a-C:H:W) (a-C:H) (Stahl 1.2379)

Mittlere Rauheit Ra,FP in µm 0,04± 0,01 0,05± 0,04 0,02± 0,00
Mittlere Rauheit Ra,SP in µm 0,11± 0,01 0,12± 0,01 0,11± 0,01

7.4.2 Materialkennwerte

Die durch instrumentierte Eindringprüfung (s. Kap. 5.1.2) bestimmten Materialkennwerte der Funk-
tionsschichten und des Substrats sind in Tab. 7.4 zusammengefasst. Die Härte- und Elastizitätswerte
von a-C:H- und a-C:H:W-Funktionsschicht sind typisch für die jeweilige Klasse amorpher Kohlen-
stoffschichten [17]. Während die a-C:H-Schicht das günstigere H/E- und H3/E2-Verhältnis aufweist
(vgl. Kap. 3.3.3), besitzt die a-C:H:W-Schicht, bezogen auf das Stahlsubstrat, den hinsichtlich des
Lastspannungszustands günstigeren Elastizitätsmodul (vgl. Kap. 3.3.2). Aufgrund der sehr ähnli-
chen Prozessführung (vgl. Kap. 7.3.3) ist davon auszugehen, dass die für das WCC-Schichtsystem
ermittelten Werkstoffkennwerte in guter Näherung die entsprechenden Kennwerte der a-C:H:W-
Zwischenschicht des DLC-Schichtsystems widerspiegeln.

Tab. 7.4 Materialkennwerte des WCC- und des DLC-Schichtsystems sowie des Substratwerkstoffs.

Kennwert WCC-Schichtsystem DLC-Schichtsystem Substrat
(a-C:H:W) (a-C:H) (Stahl 1.2379)

Eindringhärte HIT in GPa 11,9± 0,7 24,5± 0,7 11,0± 0,4
Elastizitätsmodul E in GPa 138± 5 207± 3 219± 6
H/E-Verhältnis 0,086 0,118 0,050
H3/E2-Verhältnis in GPa 0,088 0,343 0,028

7.4.3 Haftfestigkeit und mechanische Belastbarkeit

ba

100 µm

Abb. 7.5 ROCKWELL-C-Eindrücke zur Bestimmung
der Haftfestigkeit: WCC (a) und DLC (b).

Wie in Abb. 7.5a zu sehen ist, treten im Fall
des WCC-Schichtsystems im ROCKWELL-C-Test
(s. Kap. 5.1.3) meist nur leichte Radialrisse im
Umfeld der Eindrücke auf. Während die Haft-
festigkeit meist als HF 1 zu bewerten ist, er-
scheint in Einzelfällen wegen am Eindrucksrand
herausgebrochener Wachstumsdefekte eine Ab-
wertung auf HF 2 angebracht. Wie Abb. 7.5b
zeigt, weist das DLC-Schichtsystem nur eine be-
friedigende Haftfestigkeit HF 3 auf, da sowohl
Radialrisse als auch leichte Abplatzungen im
Randbereich der Eindrücke und entlang einzel-
ner Risse auftreten. Es wurde jedoch keine voll-
ständige Freilegung des Substrats beobachtet.

Abb. 7.6 und Tab. 7.5 zeigen, dass die in den ROCKWELL-C-Tests gewonnenen Erkenntnisse zur
Haftfestigkeit der Schichtsysteme in guter Übereinstimmung mit dem in Ritztests (s. Kap. 5.1.4)
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ermittelten Schädigungsverhalten liegen. Während bei beiden Schichtsystemen bereits bei ähnlich
niedriger Ritzlast Lc1 feine Risse am Grund der Ritzspur auftreten, sind die für Abplatzungen am
Rand der Ritzspur sowie Delamination innerhalb der Ritzspur kritischen Lasten Lc2 bzw. Lc3 im Fall
des WCC-Schichtsystems deutlich höher als im Fall des DLC-Schichtsystems.

1 mm

Lc1 Lc1 Lc2 Lc3 Lc2
100 µm

b

a

Abb. 7.6 Schadensbild im Ritztest: WCC-Schichtsystem (a) und DLC-Schichtsystem (b).

Tab. 7.5 Haftfestigkeitskennwerte des WCC- und des DLC-Schichtsystems.

Kennwert WCC-Schichtsystem (a-C:H:W) DLC-Schichtsystem (a-C:H)

Haftfestigkeitsklasse HF 1-2 3
Kritische Last Lc1 in N 11± 0 11± 3
Kritische Last Lc2 in N 72± 5 40± 2
Kritische Last Lc3 in N 95± 1 65± 1

7.4.4 Tribologisches Verhalten im Stift-Scheibe-Versuch
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Abb. 7.7 Im Stift-Scheibe-Versuch unter trockenen
Bedingungen gemessene Reibzahlen.

Auf Basis von Stift-Scheibe-Versuchen wurde
das tribologische Verhalten der beiden Schicht-
systeme und des unbeschichteten Substrats un-
ter moderater Kontaktbeanspruchung, im tro-
ckenen Gleitkontakt gegen vergüteten Wälzla-
gerstahl 100Cr6, untersucht. Die Umgebungs-
temperatur betrug ca. 22 ◦C, die relative Luft-
feuchte zwischen 30 und 40 %. Die weite-
ren Prüfbedingungen sind in Kap. 5.1.5 be-
schrieben. Abb. 7.7 zeigt die in Abhängigkeit
des Gleitwegs bzw. der Zyklenzahl (Umdrehun-
gen) gemessenen Reibzahlen. Im Fall des DLC-
Schichtsystems fällt die Reibzahl innerhalb der
ersten 6 m Gleitweg bzw. 80 Umdrehungen von
anfänglichµ= 0,27 auf Werte um 0,15 ab. Nach
einem plötzlichen leichten Anstieg nach 300 m
sinkt die Reibzahl bis zum Erreichen des maxi-
malen Gleitwegs auf µ= 0,12. Im Fall des WCC-
Schichtsystems steigt die Reibzahl zunächst von
anfänglich µ= 0,20 auf 0,23 an und fällt erst nach einem Gleitweg von rund 100 m auf ein Niveau
zwischen 0,15 und 0,2. Nach rund 500 m pendelt sich die Reibzahl auf Werte zwischen 0,12 und
0,17 ein, wobei jedoch stärkere Schwankungen zu verzeichnen sind, als beim DLC-Schichtsystem.
Obwohl beide Schichtsysteme ein unterschiedliches Einlaufverhalten zeigen, erreichen sie eine iden-
tische stationäre Reibzahl µmittel = 0,14, die innerhalb des für amorphe Kohlenstoffschichten ty-
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pischen Bereichs liegt (vgl. Kap. 3.4.2, Tab. 3.1). Das sehr günstige Reibverhalten der amorphen
Kohlenstoffschichten verdeutlicht der Vergleich mit dem unbeschichteten Kontakt. Hier steigt die
Reibzahl von anfänglich µ = 0,24 sehr rasch auf vergleichsweise hohe Werte zwischen 0,40 und
0,55.

Trotz des sehr ähnlichen Reibverhaltens zeigen die beiden Schichtsysteme deutliche Unterschiede
im Verschleißverhalten. So wurde für das DLC-Schichtsystem, mit seiner gegenüber dem WCC-
Schichtsystem härteren Funktionsschicht (vgl. Kap. 7.4.2), nicht nur ein rund 75 % niedrigerer
Verschleißkoeffizient der Schicht, sondern auch ein um 65 % niedrigerer Verschleißkoeffizient der
100Cr6-Kugel ermittelt. Demgegenüber zeigt der unbeschichtete Kaltarbeitsstahl einen 25-mal hö-
heren Verschleißkoeffizienten. Der Verschleißkoeffizient der Kugel liegt sogar um zwei Größenord-
nungen höher. Dies kann auf starke Adhäsion mit Abriebbildung zurückgeführt werden. Die wesent-
lichen Ergebnisse der Stift-Scheibe-Versuche sind in Tab. 7.6 zusammengefasst.

Tab. 7.6 Im Stift-Scheibe-Versuch gegen 100Cr6 ermittelte Reibzahlen und Verschleißkoeffizienten.

Kennwert WCC (a-C:H:W) DLC (a-C:H) Stahl 1.2379

Mittlere stationäre Reibzahl µmittel(s = 500...1000 m) 0,14 0,14 0,47
Verschleißkoeffizient, Scheibe kS in 10−6 mm3 N−1 m−1 0,122 0,032 0,790
Verschleißkoeffizient, Kugel kK in 10−6 mm3 N−1 m−1 0,128 0,045 23,8

7.5 Reibverhalten im Load-Scanner-Versuch

In den Load-Scanner-Versuchen war für alle untersuchten Kontaktpaarungen ein charakteristisches
und verhältnismäßig gut reproduzierbares Reibungs- und Verschleiß- bzw. Schädigungsverhalten
festzustellen. Abb. 7.8 zeigt exemplarisch das für die verschiedenen Kontaktpaarungen beobachtete
Reibverhalten. Hierbei sind Zyklen mit vorwärts gerichteter Gleitbewegung (Erhöhung der Normal-
kraft entlang des Gleitwegs) durch eine ungerade Zyklenzahl und einen Pfeil nach rechts gekenn-
zeichnet. Analog sind Zyklen mit rückwärts gerichteter Gleitbewegung (Verringerung der Normal-
kraft entlang des Gleitwegs) an einer geraden Zyklenzahl und einem Pfeil nach links zu erkennen.
Mit dem Ziel einer besseren Interpretierbarkeit und Übertragbarkeit der Ergebnisse sind die ge-
messenen Reibzahlen über der maximalen HERTZschen Pressung im Kontaktzentrum, die, wie in
Abb. 7.2 veranschaulicht, aus der gemessenen Normalkraft bestimmt wurde, aufgetragen.

7.5.1 Gleitkontakt von Stahl gegen Stahl

Als Referenz für das Reibverhalten der anderen untersuchten Werkstoffpaarungen wurden Load-
Scanner-Versuche mit unbeschichteten Proben aus Kaltarbeitsstahl im Gleitkontakt gegen identische
Proben durchgeführt. Das über 49 Lastzyklen hinweg aufgezeichnete Reibverhalten ist beispielhaft
in Abb. 7.8a dargestellt. Während des ersten Zyklus stellt sich über den gesamten Lastbereich hinweg
eine verhältnismäßig stabile Reibzahl von ca. 0,15 ein. Mit steigender Zyklenzahl steigt die Reibung
jedoch kontinuierlich an. Im letzten Lastzyklus wird bei einer HERTZschen Pressung von ca. 2,2 GPa
schließlich ein Maximalwert der Reibzahl von 0,4 erreicht.

Während der Load-Scanner-Versuche stellte sich bei steigender Normalkraft und zunehmender Zy-
klenzahl ein brummendes Geräusch ein, was auf einen Stick-Slip-Effekt hindeutet, wie er durch die
Bildung und Lösung von Kaltverschweißungen verursacht wird. Auf den beanspruchten Proben war
die Reibspur, insbesondere im Bereich höherer Belastungen, deutlich durch eine starke Aufrauung
der Oberfläche zu erkennen.
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Abb. 7.8 In den Load-Scanner-Versuchen ermittelte Reibzahlen in Abhängigkeit der HERTZschen Pressung
und der Zyklenzahl.
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7.5.2 Gleitkontakt von a-C:H gegen Stahl

Abb. 7.8b zeigt beispielhaft das Reibverhalten des DLC-Schichtsystems im Gleitkontakt gegen po-
lierten Kaltarbeitsstahl 1.2379 während acht Lastzyklen. Im ersten Zyklus beträgt die gemessene
Reibzahl über den größten Teil des untersuchten Lastbereichs hinweg ca. 0,2. Sie ist somit höher als
im Stahl/Stahl-Kontakt. Ab einer HERTZschen Pressung von 2,7 GPa kommt es zu einem plötzlichen
Reibungsanstieg auf über 0,3. In den folgenden vier Zyklen steigt die Reibung oberhalb von 2,5 GPa
an. In den Zyklen 5 bis 8 ist schließlich auch ein deutlicher Anstieg der Reibung bei Pressungen von
weniger als 1,5 GPa zu beobachten.

Während der Load-Scanner-Versuche wurde ein Ansteigen der Reibzahl auf µ� 0,2, ähnlich wie in
den Versuchen mit der Werkstoffpaarung Stahl/Stahl, von einem kreischenden Geräusch begleitet.
Die höhere Schallfrequenz deutet dabei auf entsprechend kleinere Haftintervalle im Zuge des Stick-
Slip-Effekts hin. Wegen des katastrophalen Reibverhaltens wurden die Versuche mit dem Kontakt
a-C:H/Stahl auf maximal zehn Lastzyklen begrenzt. Bereits nach zwei Zyklen zeigte die Reibspur auf
den beschichteten Proben, insbesondere für höhere Belastungen, ein stahlartiges Erscheinungsbild
mit erhöhter Rauheit, ähnlich einer durch Delamination oder Abrasion entfernten Schicht.

7.5.3 Gleitkontakt von a-C:H gegen a-C:H

Als Referenz zur Werkstoffpaarung a-C:H/Stahl wurden Versuche mit dem DLC-Schichtsystem im
Selbstkontakt durchgeführt. Das Reibverhalten während 600 Lastzyklen zeigt Abb. 7.8c. Im ersten
Zyklus beträgt die Reibzahl im gesamten Lastbereich ca. 0,15, womit das anfängliche Reibverhalten
dem des Stahl/Stahl-Kontakts ähnelt. Während der folgenden Lastzyklen verringert sich die Reibzahl
der Kontaktpaarung a-C:H/a-C:H jedoch insbesondere im Bereich der höchsten Lasten zunehmend.
Dabei treten aber auch verstärkte Schwankungen auf. Nach 600 Lastzyklen wird im Lastbereich von
2 bis 3 GPa schließlich eine sehr stabile und zugleich niedrige Reibzahl zwischen 0,03 und 0,05
erreicht.

Durch den a-C:H/a-C:H-Gleitkontakt wurden keinerlei wahrnehmbare Geräusche verursacht. Auf
den beanspruchten Proben war die Reibspur durch einen verstärkten Glanz der Schichtoberfläche
zu erkennen. Diese zeigte aber keinerlei offensichtliche Verschleißerscheinungen.

7.5.4 Gleitkontakt von a-C:H:W gegen Stahl

Das typische Reibverhalten des WCC-Schichtsystems im Gleitkontakt gegen Kaltarbeitsstahl, über 59
Lastzyklen hinweg, zeigt Abb. 7.8d. Mit einer Reibzahl von ca. 0,15 im gesamten Lastbereich ähnelt
das anfängliche Reibverhalten in den ersten acht Zyklen dem der Stahl/Stahl- und a-C:H/a-C:H-
Kontakte. Im neunten Lastzyklus des dargestellten Versuchs a-C:H:W/Stahl zeigt sich jedoch bei ei-
ner HERTZschen Pressung von 2,75 GPa ein erster Reibungspeak. Über die weiteren Zyklen hinweg
kommen weitere Peaks hinzu; zuerst im Bereich der höchsten Belastungen, dann bei zunehmend
geringeren Pressungen. Für HERTZsche Pressungen von weniger als 2 GPa treten jedoch keine der-
artigen Reibungspeaks auf. Nach dem erstmaligen Auftreten ist jeder der Peaks in den Folgezyklen
bei identischer Pressung erneut zu registrieren, wobei die jeweils gemessene Reibzahl mit der Zy-
klenzahl zunimmt. Aufgrund der hohen maximal gemessenen Reibzahlen von mehr als 0,6 wurden
die Versuche mit dem Kontakt a-C:H:W/Stahl spätestens nach 60 Lastzyklen abgebrochen.

Es ist anzumerken, dass das im Pressungsintervall von 1,0 bis 1,6 GPa (Ò= Lastbereich 13...53 N)
messtechnisch erfasste Reibverhalten nicht sehr stabil ist. Da die den jeweiligen Pressungen zuge-
ordneten Reibzahlen jedoch von Lastzyklus zu Lastzyklus schwanken, kommt als Ursache vorrangig
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das Signalrauschen der Wägezellen des Load Scanners und die Reibung in dessen Linearführungen
(vgl. Kap. 5.2) in Betracht. Instabile Reibverhältnisse erscheinen mangels Geräuschentwicklung oder
Schädigung der Proben in diesem Bereich als unwahrscheinlich. Während der Versuche trat ledig-
lich in Übereinstimmung mit den ausgeprägten Reibungspeaks ein stotterndes Geräusch auf. Die
Reibspur auf den beschichteten Proben zeigte nur im höchstbeanspruchten Bereich einzelne Stellen
mit stahlartigem Erscheinungsbild, ähnlich einer lokalen Schichtdelamination.

7.5.5 Gleitkontakt von a-C:H:W gegen a-C:H:W

Als Referenz zum Kontakt a-C:H:W/Stahl wurden Versuche mit dem WCC-Schichtsystem im Selbst-
kontakt durchgeführt. Das ermittelte Reibverhalten, das Abb. 7.8e beispielhaft zeigt, ist insgesamt
deutlich instabiler und lastabhängiger als für a-C:H:W/Stahl. Im ersten Zyklus beträgt die gemes-
sene Reibzahl für HERTZsche Pressungen von weniger als 1,7 GPa in etwa 0,2. Erst für höhere Pres-
sungen fällt sie auf Werte zwischen 0,15 und 0,17 ab. Im zweiten Lastzyklus ist das Reibverhalten
prinzipiell ähnlich. Es treten jedoch für Pressungen zwischen 2,0 und 2,5 GPa sowie von mehr als
2,9 GPa kleine Reibungspeaks auf. In den Folgezyklen steigt die Reibung insbesondere für Pressun-
gen von mehr als 1,8 GPa weiter an, wobei sie zunehmend instabil wird. Die maximalen gemessenen
Reibzahlen liegen dabei zwischen 0,5 und 0,6. Dies ist ein deutlich höheres Niveau als für den Gleit-
kontakt Stahl/Stahl.

Während der Load-Scanner-Versuche war bereits im ersten Lastzyklus ein Geräusch wahrnehmbar,
das sich mit steigender Last von brummend zu kreischend wandelte. Ab dem zweiten Zyklus trat
über den gesamten Lastbereich hinweg ein kreischendes Geräusch auf. Auf den Proben war eine
deutlich ausgeprägte Reibspur zu erkennen. Das Erscheinungsbild legte insbesondere im Bereich
der höchsten Belastungen eine stellenweise Schichtdelamination nahe.

7.6 Analyse der Verschleiß- und Schädigungserscheinungen

7.6.1 Gleitkontakt von a-C:H gegen Stahl

Abb. 7.9 zeigt die Oberflächenansicht typischer Schadensbilder, wie sie sich nach dem trockenen
Gleitkontakt gegen Stahl auf den DLC-beschichteten Proben innerhalb der Reibspur finden. Im
am höchsten beanspruchten Bereich treten Verschleiß- und Schädigungserscheinungen bereits nach
dem ersten Lastzyklus auf. Ihre Position liegt in guter Übereinstimmung mit dem gemessenen An-
stieg der Reibung im Pressungsintervall von 2,8 bis 3,0 GPa (s. Abb. 7.8b). In Abb. 7.9a ist zu se-
hen, dass sich entlang der Gleitrichtung feine Riefen in der a-C:H-Funktionsschicht gebildet haben.
Zudem findet sich, präferenziell in den Riefen, eine Vielzahl kleiner, nicht zusammenhängender Be-
reiche mit adhäsivem Übertrag von Stahl des Gegenkörpers. Abb. 7.9b zeigt, dass es in den geschä-
digten Bereichen auch vereinzelt zur Bildung kleiner Risse kommt, die senkrecht zur Gleitrichtung
orientiert sind. Rissdichte und Risslänge nehmen bereits nach zwei weiteren Lastzyklen deutlich
zu (Abb. 7.9c). Darüber hinaus finden sich im am höchsten beanspruchten Bereich der Reibspur
einzelne Stellen, an denen Fragmente des DLC-Schichtsystems zwischen benachbarten Rissen her-
ausgelöst wurden. Für niedrigere Pressungen von beispielsweise 2,3 GPa zeigt sich stellenweise ein
ähnliches Schadensbild. Wie in Abb. 7.9d zu sehen ist, sind die Ausbrüche jedoch zum einen deut-
lich kleiner; zum anderen ist die a-C:H-Funktionsschicht nur teilweise abgelöst. Während das DLC-
Schichtsystem im Bereich der höchsten Belastungen in starkem Maße durch lokale Delamination,
in Form von Ausbrüchen, versagt, ist für geringere Pressungen von ca. 2 GPa auch nach zehn Last-
zyklen vor allem ein sehr intensiver Übertrag von Stahl des Gegenkörpers zu beobachten, der sich
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über die gesamte Breite der Reibspur erstreckt (Abb. 7.9e). Wie Abb. 7.9f zeigt, findet sich im Be-
reich des Stahlübertrags ein dichtes, senkrecht zur Gleitrichtung orientiertes Rissmuster mit einem
typischen Rissabstand von 1 bis 2µm.
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Abb. 7.9 In der Oberflächenansicht sichtbare Verschleiß- und Schädigungserscheinungen des DLC-
Schichtsystems nach dem Gleitkontakt gegen Stahl.

Bezüglich der Rolle, die Defekte innerhalb des DLC-Schichtsystems beim Eintritt des Schichtver-
sagens spielen, sind in Abb. 7.10 typische Aufnahmen zusammengestellt. Wie Abb. 7.10a zeigt,
kommt es bei einer hohen Pressung von 2,9 GPa bereits nach drei Lastzyklen zum Ausbrechen kreis-
runder Wachstumsdefekte. Zwar sind nach dieser Beanspruchung bereits Risse und lokale Dela-
minationen vorhanden, ein direkter Zusammenhang zwischen diesen Schädigungserscheinungen
und den herausgebrochenen Defekten ist aber nicht ersichtlich. Bei einer geringeren Pressung von
2,0 GPa sind die kreisrunden Wachstumsdefekte auch nach fünf Lastzyklen noch mehrheitlich intakt
(Abb. 7.10b). Innerhalb von Vertiefungen auf der Schichtoberfläche, die auf Schleifriefen zurückzu-
führen sind, finden sich jedoch gehäuft kleine Risse. Die a-C:H-Oberfläche in ihrem Umfeld ist zwar
von einzelnen Stahlschuppen bedeckt, aber rissfrei. Abb. 7.10c zeigt das fortgeschrittene Schadens-
bild im Bereich der Schleifriefen nach zehn Lastzyklen. Neben Rissen finden sich nun vereinzelt
kleine Schichtausbrüche.
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Abb. 7.10 In der Oberflächenansicht sichtbare Verschleiß- und Schädigungserscheinungen des DLC-
Schichtsystems in der Nähe von Wachstumsdefekten.

Anhand von FIB-Schnitten wurde der Schädigungsverlauf eingehender untersucht. Abb. 7.11 zeigt
die Reibspur auf dem DLC-Schichtsystem nach drei Lastzyklen im trockenen Gleitkontakt gegen Kalt-
arbeitsstahl sowie die entsprechenden FIB-Schnitte. Ab einer Pressung von ca. 1,6 GPa finden sich
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einige Riefen mit kleinen, länglichen Anhaftungen von Stahl des Gegenkörpers (Abb. 7.11a). Der
FIB-Schnitt, senkrecht zu den Riefen, lässt unterhalb der Oberfläche jedoch keinerlei Schädigung er-
kennen. Außerdem ist ersichtlich, dass die Riefen eine nur sehr geringe Tiefe besitzen, die erheblich
geringer ist als die Dicke der a-C:H-Funktionsschicht. Bei leicht gesteigerter Pressung von 1,8 GPa
treten die Riefen und der Stahlübertrag bereits mit deutlich höherer Dichte auf (Abb. 7.11b). Der
FIB-Schnitt entlang der Gleitrichtung legt hier innerhalb der a-C:H-Funktionsschicht einen ersten
rund 250 nm langen Anriss offen, der von der Oberfläche ausgeht und mit Stahl des Gegenkörpers
gefüllt ist. Es finden sich aber weder in der a-C:H-Funktionsschicht noch in den darunter liegenden
Schichtlagen Anhaltspunkte für eine weitere Rissausbreitung. Wie Abb. 7.11c zeigt, sind bei einer
nochmals höheren Pressung von 2,0 GPa bereits in der Oberflächenansicht senkrecht zur Gleitrich-
tung orientierte Risse deutlich erkennbar. In Gleitrichtung angefertigte FIB-Schnitte zeigen hier eine
Rissausbreitung durch das gesamte Schichtsystem. Die in etwa senkrecht zur Oberfläche verlaufen-
den Risse enden in den meisten Fällen an der Schicht/Substrat-Grenzfläche. Eine Rissausbreitung
bis in den Substratwerkstoff, wie sie in Abb. 7.11c zu sehen ist, findet nur selten statt. Voraus-
setzung hierfür ist, dass sich direkt unterhalb der Grenzfläche harte Phasen des Kaltarbeitsstahls
befinden. Innerhalb der a-C:H-Funktionsschicht werden die Risse oftmals durch übertragenen Stahl
aufgeweitet, der keilförmig in sie hineingepresst ist. An der a-C:H/a-C:H:W-Grenzfläche kommt es
zudem häufig zu einer Verzweigung der Risse, infolge derer sich parallel zur Oberfläche verlaufende
Delaminationsrisse ausbilden.
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Abb. 7.11 Verschleiß- und Schädigungserscheinungen des DLC-Schichtsystems nach drei Lastzyklen im
Gleitkontakt gegen Stahl in der Oberflächenansicht und im FIB-Querschnitt.

Typische Schadensbilder, wie sie nach acht Lastzyklen zu beobachten sind, zeigt Abb. 7.12. Es ist
ersichtlich, dass die Menge an übertragenem Stahl zugenommen hat. Die schuppenartigen Stahl-
anhaftungen sind deutlich größer als nach drei Zyklen. Bei einer Pressung von 1,9 GPa finden sich
in Querschnitten parallel zur Gleitrichtung weiterhin Anrisse in der a-C:H-Funktionsschicht, die
mit Stahl gefüllt sind (Abb. 7.12a). Die kolumnare Struktur der darunterliegenden Schichtlage aus
a-C:H:W, die vor der Beanspruchung senkrecht zur Oberfläche ausgerichtet war, wurde offenbar im
Zuge der Beanspruchung um einen Winkel α von ca. 30◦ verkippt. Darüber hinaus sind innerhalb des
a-C:H:W dünne Risse zu erkennen, deren Ursprung in der a-C:H/a-C:H:W-Grenzfläche liegt und die
sich entlang der stängelartigen Körner ausbreiten, wobei einige bis zur Schicht/Substrat-Grenzfläche
hinabreichen. Die Risse innerhalb der a-C:H:W-Schichtlage scheinen jedoch mit den Anrissen in der
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a-C:H-Funktionsschicht nicht verbunden zu sein. Zum einen ist unter dem Rasterelektronenmikro-
skop keine Verbindung ersichtlich. Zum anderen erscheint ein zusammenhängender Risskanal in den
meisten Fällen, aufgrund der unterschiedlichen relativen Lage und Orientierung der Risse in den bei-
den Schichtlagen, wenig naheliegend (z. B. Riss rechts außen in Abb. 7.12a). Abb. 7.12b zeigt typi-
sche, bei einer geringfügig höheren Pressung von 2,0 GPa auftretende Risse. Diese breiten sich durch
das gesamte Schichtsystem aus und enden erst an der Schicht/Substrat-Grenzfläche. Das Schadens-
bild ähnelt grundsätzlich dem nach drei Lastzyklen bei identischer Belastung (s. Abb. 7.11c). So
zweigen an der a-C:H/a-C:H:W-Grenzfläche Delaminationsrisse ab, die bei niedrigeren Pressun-
gen nicht auftreten. Die gestiegene Zyklenzahl zieht aber auch einige Unterschiede im Schadens-
bild nach sich. Erstens treten Stellen, an denen Fragmente der a-C:H-Funktionsschicht zwischen
benachbarten oberflächennormalen Rissen herausgelöst wurden, nun deutlich häufiger auf. Zwei-
tens sind fast alle Risse, die von der Oberfläche bis zur Schicht/Substrat-Grenzfläche reichen nicht
mehr oberflächennormal ausgerichtet, sondern deutlich geneigt. Drittens weist das Schichtsystem
an den Rissen einen vertikalen Versatz auf. Dies ist insbesondere im Bereich der Schicht/Substrat-
Grenzfläche gut zu erkennen. Die Haftvermittlungsschichten sind an den Rissfronten oftmals gut
sichtbar gegeneinander verschoben. Der Substratwerkstoff weist an den meisten Rissspitzen extru-
sionsartige Verformungen auf. Bei einer HERTZschen Pressung von 2,1 GPa zeigt sich in der Oberflä-
chenansicht ein dichteres Muster aus Rissen und schuppenartigem Stahlübertrag (Abb. 7.12c) als
bei einer Pressung von 2,0 GPa. Unterhalb der Oberfläche findet sich ein ähnliches Schadensbild. Es
kommt jedoch oftmals zu einer stärkeren Verzweigung der Risse. Interessanterweise findet sich in
diesem Bereich auch ein annähernd gerader Riss durch das gesamte Schichtsystem, bei dem inner-
halb der a-C:H-Funktionsschicht ein Teil des Risspfads nichts sichtbar ist (Abb. 7.12c, unten rechts).
Diese Beobachtung legt nahe, dass vorhandene Risse auch innerhalb der a-C:H-Funktionsschicht in
manchen Fällen wieder verschlossen werden können. Mögliche Ursachen sind dabei zum einen die
gegenläufige Gleitbewegung und zum anderen Druckeigenspannungen innerhalb des a-C:H.
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Abb. 7.12 Verschleiß- und Schädigungserscheinungen des DLC-Schichtsystems nach acht Lastzyklen im
Gleitkontakt gegen Stahl in der Oberflächenansicht und im FIB-Querschnitt.

In Ergänzung zur Schädigungsanalyse des DLC-Schichtsystems zeigt Abb. 7.13 die Ergebnisse einer
EDX-Analyse der Reibspur auf dem Gegenkörper aus Kaltarbeitsstahl, nach einem Lastzyklus und
bei einer HERTZschen Pressung von 2,9 GPa. Aus dem Sekundärelektronenbild ist ersichtlich, dass
sich auf der Oberfläche des Gegenkörpers, ebenso wie in der a-C:H-Funktionsschicht der beschich-
teten Proben (s. Abb. 7.9a), in Gleitrichtung orientierte Riefen gebildet haben. In den EDX-Bildern
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ist jeweils die Häufigkeit eines chemischen Elements im oberflächennahen Bereich farblich indiziert.
Die gut übereinstimmenden Verteilungen des Kohlenstoffs und der Legierungselemente Chrom, Mo-
lybdän und Vanadium zeigen, dass an der Oberfläche harte Sondercarbide des Stahls frei liegen.

2 µm
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p0 = 2,9 GPa; NZyklen = 1

Gleit-
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Abb. 7.13 EDX-Analyse der Reibspur des Gegenkörpers aus vergütetem Kaltarbeitsstahl, nach einem Last-
zyklus im Gleitkontakt gegen das DLC-Schichtsystem bei einer Pressung von 2,9 GPa.

Aus Abb. 7.14 ist ersichtlich, dass die Kontaktfläche des Gegenkörper nach zehn Lastzyklen auch
im Bereich geringerer Pressungen von beispielsweise 1,8 GPa stark zerfurcht ist. Die gleichmäßig
verteilten, in Gleitrichtung orientierten Furchen erstrecken sich über die gesamte Reibspur. Ihre
Breite beträgt zwischen 10 und 100 nm. Die Furchen sind somit oftmals breiter als die am DLC-
Schichtsystem anhaftenden Stahlschuppen. In den Randbereichen der Reibspur finden sich eine
Vielzahl kleiner, anhaftender Stahlpartikel. Hierbei dürfte es sich um Adhäsivverschleiß handeln,
der von der Oberfläche des DLC-Schichtsystems auf den Gegenkörper zurück übertragen wurde.

p0 = 1,8 GPa; NZyklen = 10100 nm

Reibspur

2 µm

anhaftende
Stahlpartikel

Abb. 7.14 Verschleiß- und Schädigungserscheinungen des Gegenkörpers aus Kaltarbeitsstahl nach zehn
Lastzyklen im Gleitkontakt gegen das DLC-Schichtsystem bei einer Pressung von 1,8 GPa.

7.6.2 Gleitkontakt von a-C:H gegen a-C:H

Abb. 7.15 zeigt REM-Aufnahmen des DLC-Schichtsystems nach 600 Lastzyklen im Gleitkontakt ge-
gen eine identisch beschichtete Probe, bei einer Pressung von 2,9 GPa. Eine Übersichtsaufnahme der
Reibspur in ihrer vollen Breite ist in Abb. 7.15a zu sehen. Sowohl innerhalb als auch außerhalb der
Reibspur sind senkrecht zur Stabachse orientierte, umlaufende Schleifriefen zu erkennen. Diese Rie-
fen wurden weder beim Polieren der Substrate noch durch das weitgehend topographieerhaltende
PVD-/PACVD-Beschichten eingeebnet. Wie Abb. 7.15b zeigt, sind einige der Schleifriefen mit einem
stark kohlenstoffhaltigen Abrieb gefüllt.23 Weitere Verschleiß- oder Schädigungserscheinungen sind

23Das Element Kohlenstoff emittiert bei Beschuss durch den Elektronenstrahl des Rasterelektronenmikroskops nur ver-
hältnismäßig wenige Sekundärelektronen, weshalb es auf den Aufnahmen schwarz erscheint.
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jedoch nicht ersichtlich. Dies verdeutlicht der in Abb. 7.15c gezeigte FIB-Schnitt, senkrecht zu den
Schleifriefen, der weder Risse innerhalb des Schichtsystems noch nennenswerten Schichtverschleiß
(unveränderte Dicke der a-C:H-Funktionsschicht) erkennen lässt.
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Abb. 7.15 Reibspur auf dem DLC-Schichtsystems nach 600 Lastzyklen im Gleitkontakt gegen dasselbe DLC-
Schichtsystem bei einer Pressung von 2,9 GPa.

7.6.3 Gleitkontakt von a-C:H:W gegen Stahl

Abb. 7.16 zeigt typische Verschleiß- und Schädigungserscheinungen der WCC-beschichteten Proben
nach dem Gleitkontakt gegen Stahl.
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Abb. 7.16 In der Oberflächenansicht sichtbare Verschleiß- und Schädigungserscheinungen des WCC-
Schichtsystems nach dem Gleitkontakt gegen Stahl.

Wie in Abb. 7.16a zu sehen ist, treten gehäufte Materialanhaftungen erst nach ungefähr zehn Last-
zyklen und einer vergleichsweise hohen Pressung auf. Dass es sich hierbei im Wesentlichen um
adhäsiven Übertrag von Stahl des Gegenkörpers handelt, lässt sich durch EDX-Analysen bestäti-
gen (Abb. 7.17). Neben den verhältnismäßig dichten Stahlbedeckungen finden sich Bereiche, die
weitgehend frei von adhäsivem Materialübertrag sind. Die adhäsiv übertragenen Stahlfragmente
sind stets entlang der Gleitrichtung orientiert. In den Oberflächenbereichen der a-C:H:W-Schicht,
in denen sich nur sporadische Anhaftungen finden, besitzen die in Linien entlang der Gleitrichtung
angeordneten Stahlfragmente eine längliche Form. Die dichter mit Stahl bedeckten Bereiche sind
im Wesentlichen geradlinig entlang der Gleitrichtung begrenzt. Die Position dieser großflächigeren
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Stahlanhaftungen stimmt gut mit den gemessenen Reibungspeaks überein, wie sie in Abb. 7.8d zu
sehen sind. Die unbeschädigte kolumnare Struktur der a-C:H:W-Funktionsschicht in den angrenzen-
den, weitgehend von Stahlanhaftungen freien Bereichen zeigt, dass es dort zu keinem nennenswer-
ten Verschleiß oder einer Schädigung der Schicht kommt (Abb. 7.16b). Im Gegensatz dazu finden
sich innerhalb der Bereiche, die einen intensiveren Stahlübertrag aufweisen, vereinzelte Stellen mit
einer lokalen Schichtdelamination (Abb. 7.16c). Unter stärkerer Vergrößerung (Abb. 7.16d) ist am
Grund dieser Ausbrüche die stängelartige Mikrostruktur zu erkennen, die auf leicht unterschiedli-
chen Höhenniveaus gebrochen ist. Dies deutet darauf hin, dass es sich um ein Versagen innerhalb der
a-C:H:W-Funktionsschicht – und nicht an der Schicht/Substrat-Grenzfläche – handelt. Direkt neben
den Ausbrüchen weist die kolumnare Struktur des a-C:H:W außerdem Anzeichen einer leichten
Zerrüttung auf. Abb. 7.16e zeigt eine typische Schädigung, wie sie nach 60 Lastzyklen bei einer
Pressung von ebenfalls 2,3 GPa zu finden ist. Der Vergleich mit dem Schadensbild nach zehn Zyklen
zeigt, dass sich die laterale Ausdehnung der durch Ausbrüche geschädigten Bereiche sukzessive
vergrößert – insbesondere entlang der Gleitrichtung. Die Delamination erstreckt sich jedoch auch
weiterhin nicht auf das gesamte Schichtsystem, sondern bleibt auf die a-C:H:W-Funktionsschicht
beschränkt. Mit steigender Pressung, im Beispiel 2,9 GPa, nehmen sowohl die Ausdehnung als auch
das offensichtliche Ausmaß der Schädigung weiter zu (Abb. 7.16f). Eine vollständige Delamination
des Schichtsystems wurde im Zuge der rasterelektronenmikroskopischen Untersuchungen dennoch
nicht beobachtet.
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Abb. 7.17 Mittels EDX-Analyse nachgewiesener Stahlübertrag auf dem WCC-Schichtsystem.

Zur Detailanalyse des Schädigungsverlaufs wurde wiederum auf FIB-Schnitte zurückgegriffen. In
Abb. 7.18 ist ein Bereich der Reibspur zu sehen, in dem nach zehn Zyklen und bei einer Pressung
von 2,3 GPa erste Anzeichen eines adhäsiven Materialübertrags, in Form schuppenartiger Stahlfrag-
mente, auftreten. Riefen hinter den Stahlschuppen deuten darauf hin, dass diese in Gleitrichtung
über die Oberfläche geschleift wurden. Der FIB-Schnitt zeigt, dass die ehemals glatte Schichtober-
fläche aufgeraut wurde. Die Stahlfragmente sind zum Teil in sie hineingepresst. Unterhalb des von
Anhaftungen betroffenen Bereichs sind Risse zu erkennen. Diese sind unter einem Winkel zwischen
0 und 45◦ zur Oberfläche orientiert, ihre Länge beträgt 100 bis 500 nm. In den meisten Fällen durch-
trennen sie nur ein bis zwei der stängelartigen Körner der a-C:H:W-Mikrostruktur. Keiner dieser
Risse beginnt an der Schichtoberfläche. Lediglich in direkter Nähe größerer Stahlschuppen finden
sich gelegentlich Risse, die eine senkrechte Verbindung zur Oberfläche besitzen.
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Abb. 7.18 Verschleiß- und Schädigungserscheinungen des WCC-Schichtsystems nach zehn Lastzyklen im
Gleitkontakt gegen Stahl in der Oberflächenansicht und im FIB-Querschnitt.

Nach 20 Lastzyklen ist in Bereichen mit adhäsivem Stahlübertrag aus vorangegangenen Zyklen eine
teilweise Delamination der a-C:H:W-Schicht zu beobachten. Abb. 7.19a zeigt, dass sich nicht nur
unterhalb, sondern auch neben diesen delaminierten Bereichen Risse in der a-C:H:W-Schicht finden.
Die Risslänge ist gegenüber der nach zehn Lastzyklen unverändert. Die Rissdichte ist jedoch höher.
Die meisten Risse befinden sich maximal 1,3µm unterhalb der Oberfläche. FIB-Schnitte senkrecht
zur Gleitrichtung (Abb. 7.19b) zeigen, dass die Risse in dieser Orientierung deutlich länger sind
und die Delamination der a-C:H:W-Schicht entlang zusammengewachsener Risse erfolgt. Unterhalb
von Stahlfragmenten, die in den delaminierten Bereichen anhaften, haben sich im a-C:H:W auch
tiefer liegende Risse gebildet. Des Weiteren finden sich unterhalb der delaminierten Schichtbereiche
vereinzelt Extrusionen des Substratwerkstoffs, die mit einer Rissbildung senkrecht zur Oberfläche
einhergehen. Besonders gut ist dies am stufenartigen Versatz der beiden dünnen Haftvermittlungs-
schichten zu erkennen. Für p0 ≤ 2 GPa finden sich hingegen keine Schädigungserscheinungen in-
nerhalb des Schichtsystems, wie Abb. 7.19c exemplarisch anhand eines FIB-Schnitts zeigt, der in
einem von leichten Riefen durchzogenen Bereich der Reibspur angefertigt wurde.
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Abb. 7.19 Verschleiß- und Schädigungserscheinungen des WCC-Schichtsystems nach 20 Lastzyklen im
Gleitkontakt gegen Stahl in der Oberflächenansicht und im FIB-Querschnitt.

Nach 60 Lastzyklen weist das WCC-Schichtsystem für Pressungen von mehr als 2 GPa schließlich
stellenweise starke Schädigungen auf. Deren Ausmaß nimmt mit steigender Pressung zu. Abb. 7.20a
zeigt zwei geschädigte Stellen, bei einer Pressung von ca. 2,8 GPa. In dem dazwischen liegenden
Abschnitt der Reibspur, dessen Länge rund 1,4 mm beträgt, sind keine ausgeprägten Verschleiß-
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erscheinungen ersichtlich. Wie der FIB-Schnitt belegt, finden sich dort auch unterhalb der Ober-
fläche keine Anzeichen einer mechanischen Schädigung. Abb. 7.20b zeigt Detailaufnahmen des in
Abb. 7.20a rechts zu sehenden geschädigten Bereichs und eines dort präparierten FIB-Schnitts. Es
ist zu erkennen, dass der Substratwerkstoff unterhalb des WCC-Schichtsystems stellenweise plas-
tifiziert wurde. Während das Schichtsystem mäßigen Deformationen des Substrats unter Bildung
leichter Risse innerhalb der a-C:H:W-Funktionschicht folgt, wird es bei ausgeprägter Extrusion des
Substrats vollständig durch Bruchbildung senkrecht zur Oberfläche durchtrennt und entsprechend
verlagert. Besonders deutlich ist dies anhand von Stufen und Trennstellen im Bereich der beiden
dünnen Haftvermittlungsschichten zu erkennen (Detailaufnahmen A und B). Die Tatsache, dass
sich hier keine weiteren Risse finden, deutet auf eine sehr gute Kohäsion und Adhäsion im Bereich
der Schicht/Substrat-Grenzfläche hin. In den nach oben gedrückten Bereichen wird die a-C:H:W-
Funktionsschicht im Zuge der Kontaktvorgänge abgetragen (Detail B). Eine vollständige Freilegung
des Substrats wurde im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen jedoch nicht festgestellt. In
den weniger stark abgetragenen Bereichen ist der a-C:H:W in Oberflächennähe stellenweise stark
zerrüttet und von einem regellosen Rissnetzwerk durchzogen (Detail A). Die mitunter schwanken-
de Rissdicke sowie vereinzelte größere Spalte legen nahe, dass es sich hierbei zum Teil auch um
a-C:H:W-Fragmente handelt, die an der zerklüfteten Oberfläche anhaften. Eine weitere wichtige Be-
obachtung ist, dass die kolumnare Mikrostruktur innerhalb des zerrütteten a-C:H:W zumeist nicht
mehr zu erkennen ist. Dies deutet auf eine plastische Verformung des a-C:H:W hin.
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Abb. 7.20 Verschleiß- und Schädigungserscheinungen des WCC-Schichtsystems nach 60 Lastzyklen im
Gleitkontakt gegen Stahl in der Oberflächenansicht und im FIB-Querschnitt.

7.6.4 Gleitkontakt von a-C:H:W gegen a-C:H:W

Abb. 7.21 zeigt REM-Aufnahmen des zentralen Bereichs der Reibspur auf einer mit dem WCC-
Schichtsystem beschichteten Probe nach nur einem Lastzyklus im Gleitkontakt gegen eine iden-
tisch beschichtete Probe. In Abb. 7.21a ist zu erkennen, dass bei einer HERTZschen Pressung von
1,9 GPa auf Wachstumsdefekte zurückzuführende lokale Erhebungen teils platt gedrückt und in ei-
nigen Fällen sogar entlang der Gleitrichtung über die Oberfläche „verschmiert“ sind. Bei einer Pres-
sung von 2,1 GPa finden sich derart eingeebnete Erhebungen der a-C:H:W-Oberfläche noch häufiger
(Abb. 7.21b). Darüber hinaus ist die Deformation des a-C:H:W im Zentrum der Kontaktfläche hier so
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stark ausgeprägt, dass der betroffene Bereich ein schuppiges Erscheinungsbild aufweist. Bei weiter
gesteigerter Pressung von 2,4 GPa erstrecken sich die a-C:H:W-Schuppen auf einen nochmals größe-
ren Bereich der Kontaktfläche. Zudem treten die entlang der Gleitrichtung ausgerichteten Schuppen
sowohl in größeren Abmessungen als auch mit einer höheren Flächendichte auf (Abb. 7.21c). Des
Weiteren sind bei dieser Pressung kleine Löcher zu erkennen, die auf herausgelöste Wachstumsde-
fekte zurückzuführen sein dürften.

10 µmp0 = 1,9 GPa; NZyklen = 1

b

20 µm 20 µmp0 = 2,4 GPa; NZyklen = 1p0 = 2,1 GPa; NZyklen = 1

a c„verschmierter“
a-C:H:W

„schuppiger“ a-C:H:W

Gleit-
richtung

Wachstums-
defekte

heraus-
gelöste
Defekte

eingeebnete Erhebungen

Abb. 7.21 Reibspur auf dem WCC-Schichtsystems nach einem Lastzyklus im Gleitkontakt gegen dasselbe
WCC-Schichtsystem in der Oberflächenansicht.

7.7 Diskussion der Ergebnisse

7.7.1 Gleitkontakt von Stahl gegen Stahl

Das für die Paarung Stahl/Stahl beobachtete Reib- und Schädigungsverhalten entspricht den Er-
wartungen [47] an den trockenen Gleitkontakt gleichartiger metallischer Werkstoffe. Das stete An-
wachsen der Reibzahl kann darauf zurückgeführt werden, dass sich sowohl die adhäsive als auch
die deformative Komponente der Reibung mit jedem Zyklus erhöhen. Durch die Bildung von Kalt-
verschweißungen und dem damit einhergehenden wechselseitigen Materialübertrag zwischen den
Kontaktkörpern werden einerseits zunehmend Oberflächenbereiche ohne Oxidschicht geschaffen,
andererseits erhöht sich die Rauheit. Dass die Reibzahl bei höheren Pressungen schließlich nur noch
schwach zunimmt, ist dadurch zu erklären, dass die in der Kontaktfläche im Mittel übertragbare
Reibschubspannung durch die Schubfließgrenze des Kaltarbeitsstahls begrenzt und der Gültigkeits-
bereich des Reibzahlmodells somit überschritten wird (vgl. Kap. 2.4.3).

7.7.2 Gleitkontakt von a-C:H gegen a-C:H

Wenngleich die Reibung im Kontakt a-C:H/a-C:H während der ersten Lastzyklen nur geringfügig
niedriger ist als im Kontakt a-C:H/Stahl, stellt sich mit steigender Zyklenzahl ein sehr günstiges
tribologisches Systemverhalten ein. So bleibt bereits in der Einlaufphase ein zwischenzeitliches An-
steigen der Reibung aus. Nach rund 100 Lastzyklen setzt eine deutliche Reibungsverringerung ein,
bis schließlich sehr niedrige Reibzahlen von 0,03 erreicht werden (s. Abb. 7.8c). Besonders rasch
vollzieht sich der Reibungsabfall bei hohen Pressungen. Die in Abb. 7.15 gezeigten REM-Aufnahmen
belegen, dass auch nach 600 Lastzyklen selbst bei sehr hohen Pressungen weder eine mechanische
Schädigung noch nennenswerte Verschleißerscheinungen festzustellen sind.

Hieraus kann gefolgert werden, dass der makroskopische Spannungszustand während der ersten
rund 100 Zyklen, der aus dem hoch belasteten HERTZschen Kontakt sowie den mit µ ≈ 0,15 über-
lagerten Reibschubspannungen resultiert, die Beanspruchbarkeit des Schicht-Substrat-Systems kei-
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nesfalls übersteigt. Es ist anzunehmen, das sich im Beanspruchungsverlauf ein „graphitisierter“ Tri-
bofilm mit geringer Scherfestigkeit ausbildet, der adhäsive Mikrokontakte sehr effektiv verhindert.
Obwohl mit den verfügbaren Analyseverfahren kein direkter Nachweis geführt werden konnte, le-
gen dies, unter Berücksichtigung des in Kap. 3.4.4 dargelegten Stands der Forschung, sowohl die
sehr niedrigen stationären Reibzahlen, als auch der in Riefen abgelagerte kohlenstoffhaltige Abrieb
nahe. Der Materialverlust aus den Oberflächen ist dabei so gering, dass er nicht als planimetrischer
Verschleiß messbar ist. Dass sich die für die Reibungsreduzierung verantwortliche Tribofilmbildung
bei höheren Pressungen rascher vollzieht, dürfte darauf zurückzuführen sein, dass sich die „Graphi-
tisierung“ des amorphen Kohlenstoffs infolge entsprechend höherer Kontakttemperaturen verstärkt.

7.7.3 Gleitkontakt von a-C:H:W gegen a-C:H:W

Im starken Kontrast zu den für das DLC-Schichtsystem getätigten Beobachtungen ist das tribologi-
sche Verhalten des WCC-Schichtsystems im Selbstkontakt erheblich schlechter als im Kontakt gegen
Stahl. Bei Pressungen p0 < 1,7GPa ist die Reibung der Paarung a-C:H:W/a-C:H:W bereits im ersten
Lastzyklus deutlich höher als für a-C:H:W/Stahl. Nur bei p0 > 1,7GPa liegt die Reibung anfänglich
auf einem ähnlichen Niveau (s. Abb. 7.8). Die entsprechenden REM-Untersuchungen offenbaren
Adhäsivverschleiß und mikroskalige Deformationen des a-C:H:W im Zentrum der Reibspur, deren
Intensität und Häufigkeit mit steigender Last zunimmt (s. Abb. 7.21). Die damit einhergehende
Verringerung der Reibung deutet darauf hin, dass der im oberflächennahen Bereich schuppenartig
verformte a-C:H:W eine geringere Scherfestigkeit aufweist als der kompakte Schichtwerkstoff. Die
entstehende sägezahnartige Topographie der betroffenen Oberflächenbereiche hat lokale Pressungs-
spitzen zur Folge und begünstigt weiteren Verschleiß. In den folgenden Lastzyklen mit jeweils ent-
gegengesetzt gerichteter Gleitbewegung führt dies zu einer sukzessiven Zerrüttung der Oberfläche.
Dementsprechend könnte eine Zunahme der deformativen Komponente der Reibung die vergleichs-
weise hohen Reibzahlen ab dem dritten Lastzyklus erklären.

Das ungünstige tribologische Verhalten der Kontaktpaarung a-C:H:W/a-C:H:W wird auch von an-
deren Autoren geschildert. So sind in [102] unter Ölschmierung durchgeführte Versuche auf einem
Zahnradprüfstand beschrieben, in denen bei der Paarung zweier a-C:H:W-beschichteter Stirnrä-
der für Pressungen von mehr als 1,4 GPa sehr hohe Verschleißkoeffizienten auftreten, während das
Verschleißverhalten der ebenfalls untersuchten Paarung a-C:H:W/Stahl als günstig bewertet wird.
Wie die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, könnte dies darauf zurückzuführen sein, dass
a-C:H:W zu Selbstadhäsion neigt. Das hiermit in Verbindung stehende Schädigungsverhalten liefert
außerdem einen von mehreren Hinweisen darauf, dass a-C:H:W als vergleichsweise duktile Modifi-
kation des amorphen Kohlenstoffs einzustufen ist (s. auch Kap. 7.7.5).

7.7.4 Gleitkontakt von a-C:H gegen Stahl

Tribologische Initiierung des mechanischen Schichtversagens

Für die Werkstoffpaarung a-C:H/Stahl ist bereits nach einem einzigen Lastzyklus ein adhäsiver Über-
trag von Stahl des Gegenkörpers auf die a-C:H-Oberfläche festzustellen (s. Abb. 7.9a). Das Ausmaß
des Stahlübertrags nimmt sowohl mit der Höhe der wirkenden Pressung als auch der Anzahl an Last-
zyklen zu (s. Abb. 7.9e). Dieser Materialübertrag steht auf den ersten Blick in starkem Widerspruch
zu der allgemein verbreiteten Auffassung, dass a-C:H zu jenen Arten von Kohlenstoffschichten (ein-
schließlich Diamantschichten) zählt, die an Umgebungsluft den besten Adhäsivverschleißschutz auf-
weisen [17]. Die Diskrepanz zu dem üblichen tribologischen Verhalten zeigt jedoch, dass im hoch
beanspruchten Kontakt a-C:H/Stahl die besonderen Tribomechanismen des amorphen Kohlenstoffs
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(vgl. Kap. 3.4.4), die im Kontakt a-C:H/a-C:H zu niedriger Reibung und geringem Verschleiß füh-
ren, nicht oder zumindest nicht ausreichend zum Tragen kommen. So ist die sehr geringe Anzahl an
Gleitzyklen bis zum mechanischen Versagen definitiv zu kurz, als dass die Ausbildung eines „graphi-
tisierten“ Tribofilms und/oder einer Transferschicht am Gegenkörper im Zuge von Einlaufvorgän-
gen zu erwarten wäre. Eine vergleichsweise langsame Ausbildung der Transferschicht wird zudem
dadurch begünstigt, dass beim Load-Scanner-Versuch die Kontaktflächen von Grund- und Gegenkör-
per, im Gegensatz zu den Bedingungen, wie sie z. B. im Stift-Scheibe-Versuch, vorliegen, gleich groß
sind. Darüber hinaus dürfte die hohe Kontaktbeanspruchung zum Aufbrechen abgesättigter kova-
lenter Bindungen der Kohlenstoffatome an der a-C:H-Oberfläche und folglich zu einem Verlust der
passivierenden H- und OH-Endgruppen führen. Da Eisen grundsätzlich eine hohe Affinität zu Koh-
lenstoff hat, können somit zwischen beschichtetem Grundkörper und Stahlgegenkörper chemische
Bindungen entstehen, deren Adhäsionskräfte die Kohäsionskräfte innerhalb des Stahls übersteigen
und zur Herauslösung von Fragmenten führen. Der Stahlübertrag wird zusätzlich durch die leichte
Riefenbildung auf Grund- und Gegenkörper (s. Abb. 7.9a, Abb. 7.13) und den damit einhergehenden
Spannungsspitzen in einzelnen Mikrokontakten unterstützt. Die ab dem zweiten Lastzyklus gemes-
senen hohen Reibzahlen (s. Abb. 7.8) können somit darauf zurückgeführt werden, dass sowohl die
adhäsive als auch die deformative Komponente der Reibung zunehmen.

Mechanisches Schichtversagen

Stahlanhaftungen an der a-C:H-Oberfläche sind für die Rissinitiierung, die den Beginn des mecha-
nischen Versagens des DLC-Schichtsystems markiert, wesentlich verantwortlich. Sowohl vereinzelte
Wachstumsdefekte des Schichtsystems (s. Abb. 7.10) als auch eine von harten Sondercarbiden des
Gegenkörpers (s. Abb. 7.13) verursachte Furchung des a-C:H (s. Abb. 7.11a) stehen hingegen in kei-
nem ursächlichen Zusammenhang zur Rissinitiierung. Lediglich durch geometrische Abweichungen
infolge von Schleifriefen, mit zugleich erhöhter Defektdichte, wird die Rissbildung lokal erleichtert
(s. Abb. 7.10c). Die Mehrzahl der Anrisse in der a-C:H-Funktionsschicht (s. Abb. 7.11b) treten erst
auf, nachdem die Schichtoberfläche bereits verhältnismäßig dicht mit mikrometergroßen Stahlan-
haftungen bedeckt ist. Da das Anhaften des Stahls unmittelbar zu einem starken Anstieg der Reibung
im Gleitkontakt führt, dürfte das Maximum der Vergleichsspannung an die Oberfläche wandern (vgl.
Kap. 2.3). Zudem ist davon auszugehen, dass die Reibschubspannungen nicht gleichmäßig über die
gesamte Kontaktfläche, sondern vor allem über die Stahlanhaftungen übertragen werden, während
die dazwischenliegenden anhaftungsfreien Bereiche der a-C:H-Oberfläche entsprechend geringeren
Tangentialspannungen ausgesetzt sind. Auf der Mikroskala wirken folglich starke oberflächenpar-
allele Spannungsgradienten. Eine derart inhomogene Einkopplung der Reibschubspannungen über
die anhaftenden Stahlschuppen deckt sich auch gut mit der beobachteten Art der Rissbildung. Die
Tatsache, dass die ersten Risse direkt hinter Stahlanhaftungen auftreten (s. Abb. 7.9b), sowie die
Rissorientierung senkrecht zur Gleitrichtung und das regelmäßige Rissmuster (s. Abb. 7.9f) legen
nahe, dass Zugspannungen für die Rissinitiierung verantwortlich sind. Ein ähnliches Rissmuster
tritt in einachsigen Zugversuchen [190] und Zugschwellversuchen [228] an mit amorphem Kohlen-
stoff beschichteten Stahlproben auf. Die lokalen Spannungsgradienten müssen demnach so stark
ausgeprägt sein, dass es direkt hinter den Stahlschuppen zu einer Zugbeanspruchung der a-C:H-
Funktionsschicht kommt, obwohl der Schichtwerkstoff unter verhältnismäßig hohen Druckeigen-
spannungen stehen dürfte (vgl. Kap. 3.4.2, Tab. 3.1).

Bei der Ausbreitung der Risse (s. Abb. 7.11c) spielen auch Schubspannungen eine Rolle. Dies lässt
sich daraus ablesen, dass die Risse zumeist nicht exakt senkrecht in die Tiefe laufen, sondern um
bis zu 30◦ in Gleitrichtung abgelenkt sind. Zudem werden viele der Zugrisse aufgrund der inho-
mogenen Spannungs- und Dehnungszustände beim Übergleiten des Gegenkörpers offenbar so stark
aufgeweitet, dass übertragener Stahl keilförmig hineingepresst werden kann (s. Abb. 7.11c). Hier-
durch werden die scharfen Risskanten des a-C:H in manchen Fällen über das Oberflächenniveau
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angehoben (z. B. Abb. 7.12a, Riss rechts außen). Die Folge ist ein durch Mikrospanen verstärkter
Stahlübertrag (s. Abb. 7.14). Die entsprechend erhöhte deformative Reibung könnte erklären, wes-
halb für die Paarung a-C:H/Stahl die maximal gemessene Reibzahl (s. Abb. 7.8b) deutlich höher ist
als für die Referenz Stahl/Stahl (s. Abb. 7.8a), bei der die übertragbare Reibschubspannung durch
die Schubfließgrenze des Stahls begrenzt wird. Durch den in die Risse eingedrungenen Stahl werden
oberflächenparallele Druckspannungen hervorgerufen. Im Fall schräg verlaufender Risse kommen
außerdem nach oben gerichtete Zugspannungen hinzu. Infolgedessen findet eine Rissverzweigung
innerhalb der a-C:H-Funktionsschicht (s. Abb. 7.12c) oder an der a-C:H/a-C:H:W-Grenzfläche (s.
Abb. 7.11c) statt. Hierbei entstehen Risse, die in etwa parallel zur Oberfläche verlaufen. Diese Dela-
minationsrisse schwächen den tragenden Querschnitt zwischen benachbarten Zugrissen schließlich
so stark, dass beim Übergleiten des Gegenkörpers einzelne Fragmente aus dem DLC-Schichtsystem
herausgelöst werden (s. Abb. 7.9c, Abb. 7.9d, Abb. 7.12b). Aus dem Vergleich des Schadensbildes
unterhalb der Schichtoberfläche nach drei (s. Abb. 7.11) und acht Lastzyklen (s. Abb. 7.12) bei
gestaffelten Pressungen lässt sich folgern, dass die Rissbildungsintensität stärker von der Höhe der
Pressungen abhängt als von der Anzahl an alternierenden Gleitzyklen.

Mechanisches Verhalten von Substrat, Zwischen- und Hatfvermittlungsschichten

Die a-C:H:W-Zwischenschicht sowie die Cr- und Cr/WC-Haftvermittlungsschichten werden von den
in der a-C:H-Funktionsschicht entspringenden Zugrissen nach einigen Lastzyklen durchdrungen.
Ein besonders positiver Einfluss dieser Schichtlagen auf Rissentstehung und -ausbreitung, wie er in
[240] angeführt wird, ist im vorliegenden Fall somit nicht zu erkennen. Das Substrat fungiert hinge-
gen als sehr effektiver Rissstopper (z. B. Abb. 7.12b), insofern das Gefüge des Kaltarbeitsstahls direkt
unterhalb der Schicht/Substrat-Grenzfläche ausreichend fein ist. Nur in Einzelfällen, in denen sich
direkt an der Grenzfläche ausgedehnte harte Phasen befinden, können die Risse ein Stück weit in das
Substrat vordringen (s. Abb. 7.11c). Es ist anzunehmen, dass die a-C:H:W-, Cr- und WC-basierten
Schichtlagen eine geringere Duktilität besitzen als die Hauptgefügebestandteile des vergüteten Kalt-
arbeitsstahls. Wenngleich sie Risswachstum und -ausbreitung nicht verhindern, widerstehen diese
Schichtlagen der mechanischen Beeinträchtigung besser als die a-C:H-Funktionsschicht, was sich
auch darin äußert, dass aus ihnen kaum Material herausgelöst wird. Dies ist insofern bemerkens-
wert, als dass in tribologischen Schicht-Substrat-Systemen die Grenzfläche zwischen Schicht und
Substrat im Allgemeinen als Schwachstelle bezüglich kohäsivem Versagen und Delamination gilt
[191,249]. Ursächlich sind oftmals starke Unterschiede der Elastizitätsmoduln und Eigenspannun-
gen sowie eine unzureichende chemisch-physikalische Anbindung der Haftvermittlungsschicht an
das Substrat. Auf die Schicht/Substrat-Grenzfläche und die Cr- und Cr/WC-Haftvermittlungsschich-
ten des untersuchten DLC-Schichtsystems trifft dies offenbar nicht zu. Selbst unter verhältnismäßig
starken Deformationen, wie sie infolge lokaler Extrusionen des Substrats auftreten, werden Adhä-
sion und Kohäsion im Bereich der Schicht/Substrat-Grenzfläche und der Haftvermittlungsschichten
nicht beeinträchtigt (s. Abb. 7.12b, Abb. 7.12c). Den mechanischen Schwachpunkt stellt eindeu-
tig die a-C:H-Funktionsschicht dar. Rissbildung und Delamination haben hier ihren Ausgangspunkt.
Insbesondere sind auch die Delaminationsrisse, die im Umfeld der a-C:H/a-C:H:W-Grenzfläche auf-
treten, auf die Bruchmechanik des a-C:H zurückzuführen. Diese Risse verlaufen häufig vollständig
im a-C:H, während die darunterliegende a-C:H:W-Schicht nur stellenweise durchtrennt wird. Ein
kohäsives Versagen in Form einer annähernd exakten Trennung der beiden Schichtlagen bleibt auch
an dieser Grenzfläche aus.

Im Gegensatz zur a-C:H-Funktionsschicht zeigt der als Zwischenschicht eingesetzte a-C:H:W auch
in diesem Kontext ein gewisses Formänderungsvermögen. So lässt sich die Verkippung der kolum-
naren Mikrostruktur des a-C:H:W, die nach acht Lastzyklen unter höherer Beanspruchung eintritt
(s. Abb. 7.12), nur durch eine Schubverzerrung mit Plastifizierung plausibel erklären. Dass es da-
bei zu keiner Trennung an den Grenzflächen zwischen den stängelartigen Körnern kommt, dürf-
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te auf die im a-C:H:W/a-C:H:W-Kontakt festgestellte Selbstadhäsion zurückzuführen sein. Dieses
Material- bzw. das resultierende Systemverhalten zeigen jedoch, dass a-C:H:W als Zwischenschicht
keine ausreichende Stützwirkung besitzt, um die a-C:H-Funktionsschicht mechanisch zu entlasten.
Der Einsatzschwerpunkt einer a-C:H:W-Zwischenschicht dürfte daher eher in mäßig beanspruchten
Anwendungen zu sehen sein, in denen Abrasion den vorrangigen Verschleißmechanismus darstellt.
Da die maximal realisierbare Dicke einer a-C:H-Funktionsschicht für gewöhnlich durch die verhält-
nismäßig hohen Eigenspannungen begrenzt ist (vgl. Kap. 3.3.1), kann der elastischere und unter
vergleichsweise niedrigen Eigenspannungen stehende a-C:H:W hier genutzt werden, um einerseits
eine gewisse Spannungsrelaxation zu ermöglichen und andererseits bei verschlissener Funktions-
schicht die Systemfunktion über einen verlängerten Zeitraum aufrecht zu erhalten. Soll a-C:H in
Anwendungen mit höherer tribologisch-mechanischer Beanspruchung als Funktionsschicht einge-
setzt werden, erscheint es hingegen sinnvoll, auf eine a-C:H:W-Zwischenschicht zu verzichten.

7.7.5 Gleitkontakt von a-C:H:W gegen Stahl

Tribologische Initiierung des mechanischen Schichtversagens

Im Gleitkontakt gegen Stahl verhält sich das WCC-Schichtsystem deutlich anders als im Selbst-
kontakt. Während die Paarung a-C:H:W/a-C:H:W infolge starker Adhäsion sehr rasch tribologisch-
mechanisch versagt, ruft der artfremde Werkstoff in den ersten Lastzyklen kaum Verschleißerschei-
nungen des a-C:H:W hervor. Lediglich bei höheren Pressungen erfolgt eine leichte Furchung, die
ebenso wie im Kontakt a-C:H/Stahl durch frei liegende Carbide des Kaltarbeitsstahls verursacht
werden dürfte. Adhäsiver Materialübertrag tritt hingegen zunächst nur vereinzelt, in Form wenige
Mikrometer großer Stahlschuppen auf. Dieses günstige Verschleißverhalten wandelt sich erst nach
etwa acht Zyklen und auch nur für Pressungen von mehr als 2 GPa. Der auftretende Materialüber-
trag bleibt zwar auf einzelne kurze Abschnitte der Reibspur beschränkt, bedeckt die Kontaktfläche
aber jeweils nahezu vollständig (s. Abb. 7.16a, Abb. 7.17) und führt dort zu einer Erhöhung der
Reibung (s. Abb. 7.8d). Die gesteigerten Reibschubspannungen und die Einwirkung kleiner Stahl-
partikel haben wiederum eine Aufrauung des – gegenüber a-C:H deutlich weicheren – a-C:H:W in
den von Stahlübertrag betroffenen Bereichen zur Folge (s. Abb. 7.18).

Ähnlich wie beim DLC-Schichtsystem mit a-C:H-Funktionsschicht, kommen die besonderen Tribo-
mechanismen des amorphen Kohlenstoffs während der Einlaufphase letztlich nicht ausreichend zum
Tragen, um die a-C:H:W-beschichtete Oberfläche vollständig vor adhäsivem Übertrag von Stahl zu
schützen. Nichtsdestotrotz ist die Adhäsionsneigung von a-C:H:W zu Stahl geringer, als die von
a-C:H. Immerhin tritt ein ausgeprägter Materialübertrag im Kontakt a-C:H:W/Stahl erst nach einer
höheren Anzahl von Lastzyklen auf und bleibt zudem auf den Bereich hoher Pressungen beschränkt.
Dennoch ist es zunächst verwunderlich, dass jene Oberflächenbereiche des a-C:H:W, die einen Stahl-
übertrag erfahren, oftmals sehr dicht mit Stahlschuppen bedeckt sind.

Ursache des an einzelnen Kontaktstellen akkumulierten Stahlübertrags

Wie so häufig in der Tribologie, findet sich für die lokale Akkumulation des auftretenden Stahl-
übertrags keine einfache Erklärung. Die wahrscheinlichste Ursache ist ein Zusammenspiel mehrerer
tribologischer und prüfstandsbedingter Effekte. Es ist anzunehmen, dass die Wechselwirkung abra-
siver und adhäsiver Verschleißmechanismen im Umfeld erhabener topographischer Merkmale, wie
den Wachstumsdefekten der a-C:H:W-Schicht, zum ersten sporadischen Anhaften von Stahl führt.
Herauslösung und Übertrag von Stahlfragmenten des Gegenkörpers haben nicht nur eine erhöhte
Rauheit, sondern auch die Ausbildung von Oberflächenbereichen ohne passivierte Grenzschicht auf
beiden Kontaktkörpern zur Folge. Ausgehend von diesen Bereichen dürfte wiederum ein verstärk-
tes Anhaften und damit ein fortgesetzter Übertrag von Stahl erfolgen. Dies würde auch erklären,



7.7 Diskussion der Ergebnisse 91

weshalb die in den frühen Lastzyklen auftretenden Stahlschuppen sehr langgestreckt und in Linien
entlang der Gleitrichtung ausgerichtet sind (s. Abb. 7.16a). Zusätzlich wird durch die aufgeraute
Oberfläche des Gegenkörpers sowie Verschleißpartikel des Kaltarbeitsstahls die Bildung von Riefen
und Eindrücken intensiviert (s. Abb. 7.18). Hierdurch treten im Kontakt vermehrt lokale Pressungs-
spitzen auf. Darüber hinaus tragen lokal erhöhte Reibschubspannungen an den Stahlanhaftungen
zur plastischen Deformation des duktilen a-C:H:W im oberflächennahen Bereich bei. Die Zunahme
der topographischen Abweichungen begünstigt wiederum weiteren adhäsiven Materialübertrag.

Die sukzessive Verbreiterung der vom Stahlübertrag betroffenen Bereiche, senkrecht zur Gleitrich-
tung, lässt sich schließlich durch Schwingungen des Prüfstands erklären. Diese treten im Zuge des
von adhäsiven Kontakten hervorgerufenen Stick-Slip-Effekts auf und sind durch eine markante Ge-
räuschentwicklung gekennzeichnet. Aufgrund der nicht auf Steifigkeit und Dämpfung optimierten
Konstruktion können mechanische Schwingungen zu einer Verwindung des Gesamtaufbaus und
damit zu einem kurzzeitigen leichten Versatz innerhalb der Kontaktzone zwischen den beiden Stab-
proben führen. Dabei kann es zu einem Kontakt nicht miteinander korrespondierender Bereiche
der beiden Reibspuren kommen. Dies dürfte die zunächst in Linien entlang der Gleitrichtung ver-
laufenden, von Verschleiß betroffenen Oberflächenbereiche auf beiden Proben mit benachbarten,
ungeschädigten Oberflächenbereichen auf der jeweils anderen Probe in Wechselwirkung treten las-
sen und führt somit zu der beobachteten Ausweitung des Materialübertrags.

Mechanisches Schichtversagen

Neben der plastischen Deformation des a-C:H:W im oberflächennahen Bereich hat der lokal ak-
kumulierte Übertrag von Stahl die Bildung von Rissen innerhalb der a-C:H:W-Funktionsschicht
zur Folge (s. Abb. 7.18). Im Gegensatz dazu kommt es in den anderen Bereichen der Reibspur,
die keine oder nur sehr vereinzelte Stahlanhaftungen zeigen, zu keiner sichtbaren Schädigung des
Schicht-Substrat-Systems (s. Abb. 7.20a). Das unterschiedliche Verhalten lässt sich darauf zurück-
führen, dass es nur in den von Anhaftungen betroffenen Bereichen zu einer Erhöhung der Reibung
(s. Abb. 7.8d) und damit zu einem Überschreiten der Beanspruchbarkeit infolge der gesteigerten
tangentialen Kontaktspannungen kommt. Schädigungsverursachend sind die resultierenden Schub-
spannungen unterhalb der Oberfläche. Hierfür spricht die Orientierung vieler Risse unter Winkeln
zwischen 30 und 45◦ zur Oberfläche, die nahelegt, dass es sich um Schubrisse handelt. Ähnliche,
unterhalb der Oberfläche entspringende Risse treten z. B. auch in Titannitridschichten, die durch
Kugel-Mikroeindrücke stark durchgesenkt werden, im Bereich der größten wirkenden Schubspan-
nungen auf [252]. Im Rahmen der Load-Scanner-Versuche könnten außerdem Zugspannungen ent-
lang einer Seite der stängelartigen Körner des a-C:H:W, die aus Biegung und Verzerrung der kolum-
naren Mikrostruktur unter Lasteinwirkung resultieren, einen Beitrag zur Rissinitiierung leisten. Dies
würde erklären, weshalb auch Risse auftreten, die unter flachen Winkeln zur Oberfläche orientiert
sind. Die Tatsache, dass die meisten Risse jeweils lediglich ein oder zwei der stängelartigen Körner
durchtrennen, zeigt, dass die Korngrenzen die Rissausbreitung sehr effektiv behindern.

Zu Beginn der mechanischen Schädigung erfolgt die Rissbildung fast ausschließlich im oberflä-
chennahen Bereich der a-C:H:W-Funktionsschicht (s. Abb. 7.18, Abb. 7.19a), oberhalb des zweiten,
schwachen Kohlenstoffgradienten (vgl. Abb. 7.3a). Nachdem der Kohlenstoffgehalt dort am höchs-
ten ist, könnte dies darauf hindeuten, dass die Zähigkeit des a-C:H:W mit steigendem Kohlenstoffan-
teil abnimmt. Die in einem tribologischen Schichtsystem unter Kontaktbeanspruchung vorhandenen
Schubspannungsgradienten (vgl. [231]), die durch Schwankungen des Elastizitätsmoduls, infolge
der über der Schichtdicke variierenden Stöchiometrie des a-C:H:W, verstärkt werden können, spie-
len aber möglicherweise ebenfalls eine Rolle.

Unstrittig ist, dass die Bildung kleiner Risse unterhalb der Oberfläche die Kohäsion des a-C:H:W zu-
nehmend schwächt, bis die Funktionsschicht schließlich teilweise delaminiert. Auch die im Kontakt
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a-C:H:W/a-C:H:W beobachtete Selbstadhäsion des a-C:H:W verhindert dies offensichtlich nicht.
In Anbetracht der unebenen Topographie der delaminierten Bereiche (z. B. Abb. 7.16e) und der
Vorschädigung der entsprechenden Kontaktflächen des Gegenkörpers, überrascht es nicht, dass die-
se Oberflächenbereiche in den darauffolgenden Lastzyklen intensiviertem Adhäsivverschleiß aus-
gesetzt sind und stellenweise zerrüttungsartig geschädigt werden (s. Abb. 7.19b). An diesen Ver-
schleißprozessen sind neben Stahlfragmenten wahrscheinlich auch a-C:H:W-Fragmente beteiligt,
da sie unter ausreichend hoher Pressung ebenfalls zum Anhaften an der Schichtoberfläche neigen.

Schädigung des Substrats

Die zerklüftete Topographie der teilweise delaminierten a-C:H:W-Schicht zieht starke Spannungs-
gradienten in Oberflächennähe nach sich. Diese verursachen extrusionsartige plastische Deforma-
tionen des Substratwerkstoffs, infolge derer das WCC-Schichtsystem senkrecht durchtrennt und
stufenartig verschoben wird (s. Abb. 7.19c). In etwa vergleichbare Extrusionen und Intrusionen
des Substrats werden nach Zugschwellversuchen an ähnlich beschichteten Stahlproben beobachtet;
jedoch ohne vorausgehende Delamination [228]. Bedingt durch die geringere Beanspruchung (ma-
ximale Ausschlagsspannung von 0,5 GPa) treten diese Plastifizierungen in den Schwingversuchen
aber erst nach einer sehr viel höheren Lastspielzahl auf als in den Load-Scanner-Versuchen.

7.8 Fazit

Aus der Gruppe der amorphen Kohlenstoffe sind gemäß des Stands der Forschung wasserstoffhaltige
– und insbesondere zugleich metallhaltige – Schichten am ehesten für den Einsatz unter hohen
Pressungen geeignet. Für zwei entsprechende kommerzielle Schichtsysteme, das eine mit a-C:H-,
das andere mit a-C:H:W-Funktionsschicht wurde das tribologisch-mechanische Verhalten sowohl im
hoch belasteten Gleitkontakt gegen Stahl als auch im jeweiligen Selbstkontakt untersucht. Durch die
Kombination von Load-Scanner-Versuchen mit gezielten mikroskopischen Analysen konnten nicht
nur die wirkenden Verschleiß- und Schädigungsmechanismen, sondern auch die Reihenfolge, in der
diese zum Tragen kommen, ermittelt werden. Insbesondere war es möglich die Mechanismen, die
für die Schädigungsinitiierung verantwortlich sind, zu identifizieren.

7.8.1 Schädigungsschemata

Die nacheinander auftretenden Verschleiß- und Schädigungsmechanismen wurden in Form von
Schädigungsschemata zusammengefasst [81,82]. Abb. 7.22 illustriert den Schädigungsablauf des
DLC-Schichtsystems mit a-C:H-Funktionsschicht im hoch beanspruchten trockenen Gleitkontakt ge-
gen Stahl. Dieser lässt sich in folgende Einzelschritte untergliedern:

a) Übertrag von Stahl, der schuppenförmig auf der a-C:H-Funktionsschicht anhaftet;

b) Bildung von Zugrissen in der a-C:H-Funktionsschicht;

c) Eindringen von Stahl in die Risse und Rissausbreitung bis zur Schicht/Substrat-Grenzfläche;

d) Rissverzweigung im Umfeld der a-C:H/a-C:H:W-Grenzfläche und Wachstum parallel zur Ober-
fläche verlaufender Delaminationsrisse;

e) Herausbrechen von a-C:H-Fragmenten zwischen benachbarten Zugrissen.
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a-C:H

a-C:H:W

Substrat
Haftschichten

a) Stahlübertrag b) Bildung von Anrissen c) Wachstum von Zugrissen

d) Delaminationsrisse e) Delamination von a-C:H f) Finales Schadensbild

Abb. 7.22 Schematische Darstellung des Schädigungsablaufs des DLC-Schichtsystems mit a-C:H-Funktions-
schicht im hoch belasteten Gleitkontakt gegen Stahl.

Abb. 7.23 zeigt schematisch den Schädigungsablaufs des WCC-Schichtsystems mit a-C:H:W-Funktions-
schicht. Dieser gliedert sich in folgende Einzelschritte:

a) Übertrag von Stahl und Aufrauung der Oberfläche des a-C:H:W mit den Teilschritten:
• Vereinzelter Übertrag kleiner, langgezogener Stahlschuppen auf die a-C:H:W-Oberfläche;

• Deformation des a-C:H:W im oberflächennahen Bereich unterhalb der Stahlschuppen;

• akkumulierter Stahlübertrag in einzelnen Oberflächenbereichen.
b) Bildung einzelner kleiner Schubrisse in der a-C:H-Funktionsschicht unterhalb der Oberfläche;

c) partielle Delamination des a-C:H:W in den durch Risse geschwächten Bereichen;

d) verstärkter Adhäsivverschleiß und Zerrüttung des a-C:H:W, einhergehend mit plastischen De-
formationen des Substrats.

a) b) c) d)

Substrat
Haftschichten

a-C:H:W

Stahlübertrag
und Aufrauung

Bildung von
Schubrissen

Partielle Delamination
des a-C:H:W

Zerrüttung und
plastisches Fließen

Abb. 7.23 Schematische Darstellung des Schädigungsablaufs des WCC-Schichtsystems mit a-C:H:W-
Funktionsschicht im hoch belasteten Gleitkontakt gegen Stahl.
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7.8.2 Abschließende Beurteilung

Im moderat beanspruchten Gleitkontakt gegen Stahl auf dem Stift-Scheibe-Tribometer zeigen die
beiden untersuchten Schichtsysteme mit a-C:H- bzw. a-C:H:W-Funktionsschicht ein ähnlich güns-
tiges Reibverhalten. Das Verschleißverhalten ist jedoch sehr unterschiedlich. Während im Fall des
a-C:H sowohl die Schicht als auch der Gegenkörper kaum verschleißen, sind die Verschleißkoeffizi-
enten im Fall des a-C:H:W zwar ebenfalls als mild einzustufen, aber deutlich höher. Gerade der
geringe Schichtverschleiß des a-C:H lässt sich gut mit der – gegenüber a-C:H:W – deutlich hö-
heren Härte sowie den günstiger ausgeprägten Verschleißfestigkeitsindikatoren, H/E und H3/E2,
begründen. Konträr zu bewerten ist das Verhalten der beiden Schichtsysteme unter den (vorran-
gig) mechanischen Belastungen im ROCKWELL-C- und Ritztest. Hier zeigt das Schichtsystem mit
a-C:H:W-Funktionsschicht sowohl eine bessere effektive Haftfestigkeit als auch eine deutlich hö-
here Belastbarkeit bzw. Tragfähigkeit. Neben der unterschiedlichen Bruchfestigkeit der Funktions-
schichten sollten in diesem Kontext auch die voneinander abweichenden Elastizitätsmoduln eine
Rolle spielen. Während im Fall des WCC-Schichtsystems das niedrige Elastizitätsmodulverhältnis
zwischen a-C:H:W und Substratwerkstoff als günstig erachtet werden kann, ist im Fall des DLC-
Schichtsystems das Verhältnis der Elastizitätsmoduln von a-C:H und Substrat als weniger günstig,
das von a-C:H-Funktions- und a-C:H:W-Zwischenschicht sogar als ungünstig einzustufen.

Im hoch belasteten Gleitkontakt gegen Stahl ist die jeweilige Leistungsfähigkeit der Schichtsysteme
augenscheinlich sehr ähnlich, wie in den einfachen Modellversuchen ROCKWELL-C- und Ritztest zur
Charakterisierung der mechanischen Belastbarkeit. Das sehr günstige Verschleißverhalten, welches
das Schichtsystem mit a-C:H-Funktionsschicht unter den Bedingungen der Stift-Scheibe-Prüfung
zeigt, lässt sich in den entsprechenden Load-Scanner-Versuchen hingegen in keiner Weise nachvoll-
ziehen. Wie die detaillierten Verschleiß- und Schädigungsanalysen sowie das deutlich abweichende
Verhalten der jeweiligen Selbstkontakte zeigen, greift es aber zu kurz, die Eignung der Schichtsys-
teme für Gleitkontakte mit hohen Flächenpressungen ausschließlich auf Basis ihrer Performanz im
ROCKWELL-C- oder Ritztest zu beurteilen.

Aus der in diesem Kapitel dargelegten Studie wird deutlich, dass die Schädigungsinitiierung so-
wohl im Fall der a-C:H- als auch der a-C:H:W-Schicht durch adhäsiven Übertrag von Stahl erfolgt.
Ein mechanisches Schichtversagen tritt erst nachgelagert ein. Das starke Anhaften des Stahls dürf-
te dabei durch die fehlende Ausbildung eines Tribofilms begünstigt werden. Die ebenfalls auftre-
tende Furchung sowie vorhandene Schichtdefekte sind hingegen nicht versagenskritisch. Im hoch
belasteten Gleitkontakt sind folglich nicht primär die Kontaktnormalspannungen, sondern die Reib-
schubspannungen für das mechanische Versagen der amorphen Kohlenstoffschichten verantwort-
lich. Der Kontakt a-C:H/a-C:H belegt, dass der makroskopische Spannungszustand auch von der
a-C:H-Funktionsschicht schädigungsfrei ertragen wird, solange die Reibzahl den Bereich von 0,1
bis 0,2 nicht übersteigt. Andererseits versagt die a-C:H:W-Schicht rasch, falls – wie im Kontakt
a-C:H:W/a-C:H:W – intensive adhäsive Mikrokontakte auftreten. Zur Reibungs- und Verschleiß-
reduzierung in hoch belasteten Kontakten, wie sie in der Blechmassivumformung typisch sind, er-
scheint das WCC-Schichtsystem mit a-C:H:W-Schichtsystem zweifellos besser geeignet als das DLC-
Schichtsystem mit a-C:H-Funktionsschicht. Nicht nur wegen der insgesamt besseren Schädigungsto-
leranz, die in Zusammenhang mit einem gewissen Maß an Duktilität steht, sondern vor allem auch
wegen der geringeren Adhäsionsneigung zu Stahl. Bezüglich möglicher Erklärungsansätze für das
günstige Material- und Adhäsionsverhalten von a-C:H:W sei auf das folgende Kapitel verwiesen.
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8 Systematische Untersuchung unterschiedlicher
a-C:H:W-Varianten

8.1 Kenntnisstand zu Beginn der durchgeführten Untersuchungen

Im vorangegangenen Kapitel wurde deutlich, dass aus der Gruppe der amorphen Kohlenstoff-
schichten a-C:H:W für hoch beanspruchte Gleitkontakte gegen Stahl prinzipiell gut geeignet ist.
Wie bereits in Kap. 3.4.2 beschrieben, lassen sich Eigenschaften und Verhalten amorpher Kohlen-
stoffschichten durch die Wahl der Prozessparameter bei der Schichtabscheidung vielfältig anpassen
(tailored coatings). Wegen des zusätzlichen Wolframanteils sind diese Variationsmöglichkeiten im
Fall von a-C:H:W besonders ausgeprägt (vgl. Kap. 3.4.3).

8.1.1 Stand der Forschung

Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen Abscheideparametern, Struktur, Eigenschaften und
tribologischem Verhalten von a-C:H:W-Schichten, hergestellt durch reaktives Magnetronsputtern,
wurden bereits von BEWILOGUA et al. [27–29], CZYŻNIEWSKI et al. [48,51], PUJADA und JANSSEN

[175] sowie STRONDL et al. [212–214] durchgeführt. Die Schichtabscheidung erfolgte in allen Fällen
unter Rotation der Substrate, d. h. unter industrieüblichen Bedingungen. Als Targetmaterial wurde
zumeist Wolfram [27–29,48,51,213,214], in einigen Fällen auch Wolframcarbid [27,28,175,212,
213] genutzt. Als kohlenwasserstoffhaltiges Reaktivgas wurde Ethin eingesetzt. Außerdem sind Ar-
beiten von CORBELLA et al. [43–46] bekannt, in denen neben anderen a-C:H:Me- auch a-C:H:W-
Schichten hergestellt und charakterisiert wurden. Ihre Experimente sind jedoch sehr grundlagen-
orientiert, was sich u. a. darin äußert, dass ausschließlich Substrate aus Nichtmetallen, ohne Sub-
stratrotation und unter Verwendung von Methan24 als Reaktivgas, beschichtet wurden.

Mit einer einzigen Ausnahme basieren alle genannten Arbeiten auf One-factor-at-a-time- oder Ein-
zelfallstudien. Lediglich von CZYŻNIEWSKI wurde in [51] ein 32-Versuchsplan eingesetzt, bei dem
als Faktoren der Reaktivgasfluss und die Umlauffrequenz der Substrate variiert wurden. In den an-
deren bekannten Studien wurde zumeist der Reaktivgasfluss variiert [27,29,43–46,48,175,212].
Von STRONDL et al. wurde außerdem in Einzelfallstudien der Einfluss der Umlauffrequenz der Sub-
strate [214] sowie einer negativen Biasspannung und der Prozesstemperatur [213] untersucht. Als
wichtige Ergebnisse der aufgeführten Studien sind die in Kap. 3.4.3 beschriebene Erkenntnisse zur
Mikro- und Nanostruktur der a-C:H:W-Schichten in Abhängigkeit des Wolframgehalts zu nennen.
Bezüglich des tribologischen Verhaltens wurde von STRONDL et al. in [212] aufgezeigt, dass sich
mit steigendem Ethinfluss bei der Schichtabscheidung die Reibzahl im Stift-Scheibe-Versuch gegen
Aluminiumoxid (Al2O3) unter trockenen Bedingungen sukzessive von µ = 0,31 auf 0,13 verrin-
gern lässt. Die für die verschiedenen a-C:H:W-Schichten berichteten Eigenspannungen, Härtewerte
und Elastizitätsmoduln liegen im Wesentlichen innerhalb der für a-C:H:Me in Kap. 3.4.2, Tab. 3.1
genannten typischen Wertebereiche. Lediglich bei Schichten mit sehr hohem Wolframanteil über-
steigen Härte und Elastizitätsmodul das sonst übliche Maß deutlich [48,212].

Bezüglich der in Kap. 3.4.6 beschriebenen Wechselwirkungen von a-C:H:W-Schichten mit EP- und
AW-additivierten Ölen sind einige Studien bekannt. Sowohl von KALIN et al. [101,103–105] als auch
PODGORNIK et al. [168] wurden Schwingungs-Reibverschleiß-Versuche durchgeführt. PODGORNIK

24Methan ist in höherer Reinheit verfügbar als Ethin. Es wird wegen des geringeren Kohlenstoffgehalts im industriellen
Umfeld jedoch selten eingesetzt.
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et al. [169–173] setzten außerdem in mehreren Untersuchungen einen Load Scanner (vgl. Kap. 5.2)
ein. In diesen Studien wurden insbesondere die Auswirkungen unterschiedlicher Additivkonzentra-
tionen auf Reibung und Verschleiß evaluiert. In einigen Fällen wurden auch die Art des Grundöls
[103,170,171,173] und in einem Fall die Schmierstofftemperatur [105] variiert.

Festzuhalten ist, dass der Zusammenhang zwischen Abscheideparametern, Struktur, Eigenschaften
und tribologischem Verhalten von a-C:H:W-Schichten bislang zu wenig systematisch untersucht
wurde – gerade in Anbetracht der vielfältigen Variationsmöglichkeiten. Neben unberücksichtigten
Abscheideparametern, wie dem Argonfluss, betrifft dies insbesondere die tribochemische Wechsel-
wirkung mit additiviertem Öl und das Verhalten in hoch beanspruchten Gleitkontakten.

Im Nachgang zu den eigenen experimentellen Arbeiten veröffentlichte Studien

Nach Abschluss der in diesem Kapitel vorgestellten eigenen experimentellen Arbeiten wurden von
CZYŻNIEWSKI zum einen die in Kap. 3.4.5 genannte Studie [50] zum Einfluss der Luftfeuchte auf das
tribologische Verhalten von a-C:H:W und zum anderen anhand eines 34-2-Screening-Versuchsplans
nach TAGUCHI gewonnene Erkenntnisse zum Einfluss von Abscheideparametern und Schichtauf-
bau auf Materialkennwerte und Verhalten von a-C:H:W-Schichtsystemen [49] veröffentlicht. Hier-
bei wurden bei der Schichtabscheidung25 als Faktoren Ethinfluss, Biasspannung sowie die Lagendi-
cke der a-C:H:W-Funktions- und der Cr-Haftvermittlungsschicht in insgesamt neun jeweils einmal
realisierten Faktorstufenkombinationen variiert. Als Zielgrößen wurden Härte, H/E-Verhältnis, Ver-
schleißkoeffizient der Schicht im Stift-Scheibe-Versuch und kritische Ritzlast betrachtet. Nachdem
in [49] über den Faktorstufen, anstelle der Mittelwerte der jeweils zugeordneten Ausprägungen der
Zielgröße, das sog. Signal-Rausch-Verhältnis (signal to noise ratio) aufgetragen ist, wurde zwecks
Vergleichbarkeit mit den eigenen Ergebnissen mithilfe der in Kap. 8.2.4 genannten Statistiksoftware
eine unabhängige Evaluierung der in [49] veröffentlichten Rohdaten vorgenommen. Unter Berück-
sichtigung der eigenen Auswertung sind wesentliche Ergebnisse dieser Studie, dass

• mit steigendem Ethinfluss die Härte der a-C:H:W-Schichten sinkt, während H/E-Verhältnis,
Verschleißbeständigkeit und kritische Ritzlast Lc3 zunehmen,

• mit steigender Biasspannung die Härte zunimmt, während die Verschleißbeständigkeit sinkt,

• sich die Dicke der a-C:H:W-Schicht nur deutlich auf die kritische Ritzlast Lc3 auswirkt.

Aufgrund des vergleichsweise geringen Versuchsumfangs sowie der modellbedingten Vermengung
der Haupteffekte mit Effekten von Zwei-Faktor-Wechselwirkungen [114] ist die statistische Aussage-
kraft jedoch eingeschränkt. Weitere Arbeiten, die einen Beitrag zum aufgeführten Kenntnisstand lie-
fern oder sich mit den im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführten Untersuchungen über-
schneiden, sind nicht bekannt.

8.1.2 Eigene Vorarbeiten

Um die Prozessstabilität in unterschiedlichen Parameterfeldern einschätzen zu können, die Grenzen
des Prozessfensters zu ermitteln und einen ersten Abgleich mit anderen Arbeiten herbeizuführen,
wurden einige Vorversuche in Form von Einzelfall- und One-factor-at-a-time-Studien durchgeführt.
In einer der Versuchsreihen wurde der Ethinflussφ(C2H2) schrittweise um 10 sccm erhöht, während
die anderen Parameter konstant26 gehalten wurden. Es war festzustellen, dass sich die Zunahme des
Kohlenstoffanteils mit steigendem Reaktivgasfluss [27,48], wie in Abb. 8.1 gezeigt, gut an der Farb-
wandlung des a-C:H:W– ausgehend von braungrau (φ(C2H2) = 0...20 sccm), über dunkelgrau und

25Magnetronsputtern von Chrom und reaktives Magnetronsputtern von Wolfram in Ar/C2H2-Atmosphäre.
26Sputterleistung PSputter = 1200 W; negative Biasspannung UBias = 1 V; Argonfluss φ(Ar) = 200sccm.
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anthrazit (φ(C2H2) = 30...50 sccm), bis schwarz (φ(C2H2) = 60...70 sccm) – ablesen lässt. Dar-
über hinaus wurde ab φ(C2H2) ≈ 70 sccm eine merkliche Pulverbildung innerhalb des Rezipienten
sowie das Aufwachsen einer stark ausgeprägten, porösen Reaktionsschicht auf dem Sputtertarget
beobachtet. Dies stellt eine der Prozessgrenzen dar (s. Kap. 8.2.1).

Ø 30 mmStift-Scheibe-Prüfung ROCKWELL-C-Tests Ritztests Kalottenschliffe

Φ(C2H2) in sccm
0 10 20 30 40 50 60 70

Abb. 8.1 a-C:H:W-beschichtete Flachproben mit Charakterisierungsspuren. Die Farbintensität der Schichten
unterscheidet sich abhängig vom Prozessparameter Ethinfluss.

Außerdem konnte der aus der Literatur bekannte starke Einfluss des Ethinflusses auf das tribolo-
gische Verhalten der a-C:H:W-Schichten unter trockenen Bedingungen nachvollzogen werden. Wie
Abb. 8.2a zeigt, ist im Stift-Scheibe-Versuch gegen Stahl 100Cr6, mit den in Kap. 5.1.5 aufgeführten
Prüfparametern, für φ(C2H2) = 0...30 sccm, ähnlich wie in [212], eine sukzessive Verringerung der
Reibzahl von µ = 0,33 auf 0,13 zu beobachten. Für φ(C2H2) = 40...70 sccm nimmt die mittlere
Reibzahl schrittweise auf µ = 0,19 zu. Dies liegt in qualitativer Übereinstimmung mit später von
CZYŻNIEWSKI [50] unter ähnlichen Versuchsbedingungen gewonnenen Ergebnissen. Unter Schmie-
rung mit EP- und AW-additiviertem Fließpressöl (s. Kap. 8.2.3) beträgt die Reibzahl hingegen un-
abhängig von φ(C2H2) stets µ≈ 0,11. Gegenüber dem unbeschichteten Referenzkontakt stellt dies
keinerlei Reibungsreduzierung dar.
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Abb. 8.2 Reibzahlen (a) und Verschleißkoeffizienten (b) von a-C:H:W-Schichten im trockenen und öl-
geschmierten Gleitkontakt gegen Stahl 100Cr6 in Abhängigkeit des Prozessparameters Ethinfluss.

Wie Abb. 8.2b zeigt, unterliegen a-C:H:W-Schichten, die bei φ(C2H2) = 20...60 sccm abgeschie-
den wurden, im trockenen Kontakt einem milden Verschleiß (kS < 0,7 · 10−6 mm3 N−1 m−1). Die
Verschleißkoeffizienten liegen in derselben Größenordnung, wie sie in [50] für unter ähnlichen Be-
dingungen getestete a-C:H:W-Schichten berichtet werden. Mit Ausnahme der unter Pulverbildung
abgeschiedenen Variante weisen die unter Ölschmierung getesteten a-C:H:W-Schichten ein kaum
messbares Verschleißvolumen auf.

Eine erste systematische Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Abscheideparametern und
tribologischem Verhalten von a-C:H:W-Schichten erfolgte anhand eines vollfaktoriellen 24-Versuchs-
plans mit Zentralpunkt, bei dem als Steuergrößen (Faktoren) Sputterleistung, Biasspannung, Pro-
zesstotaldruck und Ar/C2H2-Verhältnis variiert wurden. Die gewonnenen Erkenntnisse werden im
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Folgenden zusammengefasst. Für Einzelheiten zu den 17 Faktorstufenkombinationen des Versuchs-
plans und den erzielten Ergebnissen sei auf [85] verwiesen.

Alle 17 in dieser Studie untersuchten a-C:H:W-Varianten wiesen a-C:H:Me-typische Materialkenn-
werte (vgl. Kap. 3.4.2) auf und besaßen, abgesehen von zwei Ausnahmen, eine akzeptable Haftfes-
tigkeit. Die Schichtdicke betrug abhängig von der jeweiligen Paramterkombination zwischen 0,97
und 2,09µm. Im Stift-Scheibe-Versuch gegen 100Cr6, mit den in Kap. 5.1.5 genannten Parame-
tern, zeigten die a-C:H:W-Schichten unter trockenen Bedingungen variantenabhängig sehr unter-
schiedliche stationäre Reibzahlen zwischen µ = 0,10 und 0,43. Während unter Schmierung mit
Fließpressöl (s. Kap. 8.2.3) die meisten a-C:H:W-Varianten ebenso, wie in den oben beschriebenen
Vorarbeiten, eine Reibzahl µ = 0,11 zeigten, stellte sich in sechs Fällen eine niedrigere stationäre
Reibzahl zwischen µ = 0,05 und 0,08 ein. Dies lieferte Anhaltspunkte dafür, dass tribochemische
Wechselwirkungen von a-C:H:W-Schichten mit den Additiven eines Fließpressöls nicht nur von de-
ren Konzentration, sondern auch von der Struktur und/oder Zusammensetzung des a-C:H:W be-
einflusst werden. Unter Ölschmierung war der Schichtverschleiß mit kS ≤ 0,02 · 10−6 mm3 N−1 m−1

allgemein sehr gering. Unter trockenen Bedingungen zeigten insbesondere bei hoher Biasspannung,
hohem Prozesstotaldruck und in C2H2-reicher Atmosphäre abgeschiedene a-C:H:W-Schichten nied-
rige Verschleißkoeffizienten (kS ≈ 0,2 · 10−6 mm3 N−1 m−1).

Die statistische Versuchsauswertung erfolgte mit ähnlichen Methoden, wie den in Kap. 8.2.4 be-
schriebenen. Für alle betrachteten Zielgrößen wurden signifikante Effekte ermittelt. Dabei liefer-
te die Lage des Zentralpunkts für mehrere der betrachteten Zielgrößen Hinweise auf nichtlineare
Zusammenhänge, die auf Basis des gewählten Versuchsplans aber nicht näher beschrieben werden
konnten. Als wichtigste Erkenntnisse bezüglich des tribologischen Verhaltens der a-C:H:W-Schichten
im Stift-Scheibe-Versuch lässt sich aus [85] zusammenfassen, dass

• die Reibzahl unter trockenen Bedingungen vorrangig durch das Ar/C2H2-Verhältnis und den
Prozesstotaldruck beeinflusst wird, wobei die Reibzahl für in C2H2-reicher Atmosphäre und
bei hohem Druck abgeschiedene a-C:H:W-Schichten am niedrigsten ist,

• die Reibzahl unter Ölschmierung, weitestgehend unabhängig von den Einflussfaktoren auf das
Trockenreibverhalten ist und vorrangig durch die Biasspannung beeinflusst wird, wobei erst
eine Biaserhöhung von 100 V auf 170 V zu einer deutlichen Reibungsreduzierung führt27,

• der Schichtverschleiß unter trockenen Bedingungen bei a-C:H:W-Abscheidung mit hoher Bias-
spannung und/oder in C2H2-reicher Atmosphäre unter niedrigem Druck besonders gering ist,

• der Schichtverschleiß unter Ölschmierung bei a-C:H:W-Abscheidung mit hoher Biasspannung
und zugleich niedrigem Prozessdruck äußerst gering ist,

• sich der Gegenkörperverschleiß sowohl unter trockenen Bedingungen als auch unter Ölschmie-
rung tendenziell invers zum Schichtverschleiß verhält.

8.2 Ziele, Planung und Vorbereitung der durchgeführten Versuche

Der Kenntnisstand zeigt, dass Eigenschaften und Verhalten von a-C:H:W-Schichten über die Wahl
der Abscheideparameter sehr weitläufig beeinflusst werden können. Im Rahmen der in Kap. 7 dar-
gestellten Studie konnte jedoch, aufgrund der aufwendigen Detailanalysen, stellvertretend nur eine
einzige a-C:H:W-Schicht im hoch belasteten Gleitkontakt untersucht werden. Auch war deren Her-
stellungsprozess durch den Beschichtungsdienstleister nur rudimentär spezifiziert.

Daher galt es zu klären, ob sich – durch geeignete Wahl der Abscheideparameter – das tribologisch-
mechanische Verhalten von a-C:H:W-Schichten im hoch belasteten Gleitkontakt gegen Stahl weiter

27mit Ausnahme von Parameterkombinationen, bei denen die Sputterleistung niedrig und der Druck zugleich hoch ist
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verbessern lässt. Nachdem es keine konkreten Anhaltspunkte gab, welche Parameterkombinationen
am ehesten erfolgsversprechend sind, musste sich der Schichtentwicklungsprozess dabei auf ein
möglichst großes Prozessfenster erstrecken. Als Prozessdimensionen wurden auch Parameter mit
einbezogen, die zwar nicht im Fokus bekannter Forschungsarbeiten stehen, deren Berücksichtigung
jedoch vor dem Hintergrund der Prozessphysik sinnvoll erscheint. Damit diese umfangreiche Studie
systematisch durchgeführt werden konnte, der Aufwand aber zugleich vertretbar blieb, wurde auf
Methoden der statistischen Versuchsplanung zurückgegriffen, wie sie sich bereits in den Vorarbeiten
bewährt hatten. Diese wurden jedoch so angepasst, dass bei der statistischen Evaluierung auch
quadratische Zusammenhänge berücksichtigt werden können.

Mit Blick auf den Praxisbezug wurden die Umgebungsbedingungen in den tribologischen Untersu-
chungen nicht mehr, wie in Kap. 7, einzig auf den trockenen Kontakt beschränkt. Zusätzlich wurden
Versuchsreihen unter Teilschmierung mit einem Umformöl durchgeführt, wie es bei höheren Um-
formgraden und gesteigerter Kontaktbeanspruchung zur Kaltumformung von Stählen verwendet
wird. Angesichts der Bedeutung angepasster Reibbedingungen für die Steuerung des Werkstoffflus-
ses in Prozessen der Blechmassivumformung (vgl. Kap. 6.2.1, [80]) war eine Nebenfragestellung im
Rahmen der tribologischen Untersuchungen, inwiefern sich unter diesen Bedingungen unterschied-
liche a-C:H:W-Varianten zur gezielten Variation der Reibung nutzen lassen. Ebenso wie in Kap. 7
wurde zusätzlich auf die in Kap. 5.1 aufgeführten gängigen Verfahren zur Schichtcharakterisierung
zurückgegriffen. Hierdurch soll eine Einordnung in den Stand der Forschung und Technik ermög-
licht und gleichzeitig zu einem verbesserten Verständnis der Eigenschaften und des Verhaltens der
Schichten beigetragen werden. Die Planung der umfangreichen experimentellen Arbeiten wird in
den folgenden Abschnitten näher beschrieben.

8.2.1 Auslegung der Beschichtungsprozesse

Prinzipieller Aufbau der Schicht-Substrat-Systeme

Wegen der insgesamt als positiv zu bewertenden tribologisch-mechanischen Leistungsfähigkeit des
in Kap. 7 untersuchten a-C:H:W-basierten Schichtsystems („WCC“) wurde im Zuge der in diesem
Kapitel geschilderten Forschungsarbeiten ein sehr ähnlicher Aufbau der Schicht-Substrat-Systeme
gewählt. Dieser ist in Abb. 8.3 dargestellt. Die Schichtanbindung an die polierten Substrate aus ver-
gütetem Schnellarbeitsstahl 1.3343 erfolgt über eine dünne Haftvermittlungsschicht aus Chrom. Für
eine verbesserte mechanisch-strukturelle Anbindung der a-C:H:W-Funktionsschicht folgt auf die Cr-
Schicht eine weitere dünne Haftvermittlungsschicht aus Wolframcarbid. Diese wird gradiert in die
a-C:H:W-Funktionsschicht überführt. Der Übergangsbereich zwischen den beiden Haftvermittlungs-
schichten ist ebenfalls gradiert ausgeführt.

Substrat: 1.3343 (62 HRC)

Cr-Haftvermittlungsschicht
gradierter Cr/WC-Übergang
WC-Haftvermittlungsschicht

C-Gradient

a-C:H:W-Funktionsschicht
(Parametervariation)

Schicht-Substrat-System Prozessschritte

Drehen, Vergüten,
Schleifen, Polieren, Reinigen

Plasmaätzen
Lichtbogenverdampfen

Lichtbogenverdampfen
und UBM-Sputtern (DC)

UBM-Sputtern (MF)

Reaktives UBM-Sputtern (MF)
in Ar/C2H2-Atmosphäre

Abb. 8.3 Aufbau der untersuchten Schicht-Substrat-Systeme und Prozessschritte zu deren Herstellung.
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Prozessbeschreibung

Der zur Herstellung der a-C:H:W-basierten Schichtsysteme genutzte Beschichtungsprozess umfasst
insgesamt 20 Prozessschritte. Der vollständige Prozessablauf, einschließlich der in den einzelnen
Prozesschritten eingestellten Parameter, ist im Anhang in Tab. A.1 hinterlegt. Die wesentlichen Pro-
zessschritte sind in Abb. 8.3 den entsprechenden Schichtlagen gegenübergestellt. Die Parameterva-
riation erfolgte ausschließlich bei der Abscheidung der a-C:H:W-Funktionsschicht.

Jedem Beschichtungsprozess war eine Reihe vorbereitender Prozessschritte (Nr. 1 bis 10, Tab. A.1)
vorgelagert. Der Rezipient wurde stets bei 300 ◦C ausgeheizt, um adsobiertes Wasser und andere
Restgasbildner möglichst vollständig von allen Oberflächen innerhalb des Rezipienten zu entfernen.
Die Targetoberflächen der verwendeten PVD-Beschichtungsquellen wurden nach dem Ausheizen
und kurz vor dem Beschichten bei geschlossenen Kathodenblenden von möglichen Kontaminationen
befreit. Durch Argonplasmaätzen wurden von den Substratoberflächen feinste Verschmutzungen
sowie die Oxidschicht entfernt, um eine bestmögliche Haftung des Schichtsystems sicherzustellen.
Kurz vor Beginn des Beschichtungsprozesses wurde in einem Kontrollschritt überprüft, ob im Rezi-
pienten ein ausreichend niedriger Basisdruck< 10−3 Pa herrscht und somit eine Schichtabscheidung
unter vernachlässigbarem Restgaseinfluss möglich ist.

Die Cr-Haftvermittlungsschicht (Prozessschritte 11 bis 13) wurde aus Gründen der vorhandenen An-
lagenkonfiguration nicht durch einen Sputterprozess, sondern durch Lichtbogenverdampfen herge-
stellt. Damit hierbei möglichst wenige Makropartikel entstehen, die zu einer inhomogenen Struktur
und erhöhten Rauheit führen (vgl. Kap. 4.3.4), wurde die Lichtbogenkathode mit einem vergleichs-
weise niedrigen Bogenstrom von 70 A betrieben. Um unter diesen Bedingungen die Stabilität der
Bogenentladung zu gewährleisten, war ein gegenüber dem Basisdruck erhöhter Prozesstotaldruck
von ca. 3 · 10−1 Pa erforderlich. Daher wurde ein Argonfluss von 70 sccm in den Rezipienten einge-
leitet. Zu Beginn der Cr-Abscheidung wurde an die Substrate eine negative Biasspannung von 500 V
angelegt, um die Cr-Ionen auf Energien zwischen 500 und 1000 eV zu beschleunigen. Da bei die-
sen Teilchenenergien neben einem Zerstäuben der Substratoberfläche auch eine Implantation der
Cr-Ionen stattfindet, konnte so eine sehr innige „Verankerung“ der Haftvermittlungsschicht auf den
Stahlsubstraten erzielt werden (vgl. Kap. 4.2.3).

Die WC-Haftvermittlungsschicht (Prozessschritte 16 und 17) wurde durch UBM-Sputtern in Argon-
atmosphäre unter einem Druck von rund 7 · 10−1 Pa abgeschieden. Der gradierte Übergang zwischen
Cr- und WC-Haftvermittlungsschicht (Prozessschritte 14 und 15) wurde durch simultanen Betrieb
von Lichtbogen- und Sputterkathode realisiert, wobei die Sputterleistung kontinuierlich von 600
auf 1200 W erhöht wurde. Um Stromüberschläge der Bogenentladung zu vermeiden, wurde mit
Gleichspannung gesputtert. Für die Abscheidung der reinen WC-Schicht wurde die Sputterkathode
bei konstanter Leistung von 1200 W mit bipolar gepulster Spannung betrieben, da die Glimment-
ladung in diesem Betriebsmodus stabiler ist. Die Spannungsmodulation erfolgte mit Mittelfrequenz
(MF) mit f = 40kHz und einer Dauer der Positivphase (reverse recovery time – RRT) von 5µs, was
den vom Anlagenhersteller empfohlenen Standardeinstellungen entspricht.

Zur Abscheidung der a-C:H:W-Funktionsschicht (Prozessschritt 18 und 19) wurde in den Rezipien-
ten zusätzlich Ethin als kohlenwasserstoffhaltiger Präkursor eingeleitet, wodurch sich der Zerstäu-
bungsprozess in ein reaktives UBM-Sputtern in Ar-C2H2-Atmosphäre wandelt. Während des Über-
gangsschritts 18 wurde zunächst die gradierte Anbindung an die WC-Schicht durch kontinuierliche
Erhöhung des Ethinflusses abgeschieden. Hierbei wurden zusätzlich weitere Prozessparameter, de-
ren Einstellwerte sich in den Prozessschritten 17 und 19 unterscheiden, kontinuierlich angepasst.
Wie bereits in Kap. 4.3.3 beschrieben, kommt es beim reaktiven Sputtern im Zuge der plasma-
aktivierten chemischen Reaktionen nicht nur auf den Oberflächen von Substraten und Chargier-
gestell, sondern auch auf der Targetoberfläche zu einer Schichtbildung. Die Sputterkathode wur-
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de daher im bipolar gepulsten Modus betrieben, wobei für Pulsfrequenz und RRT weiterhin die
Standardeinstellungen gewählt wurden.28

Die Gesamtprozesszeit je Charge betrug 7,5 h. Hiervon entfielen rund 1,8 h auf die vorbereitenden
Prozessschritte, 2,7 h auf die Schichtabscheidung und 3 h auf die Abkühlzeit.

Variierte Prozessparameter (Faktoren)

Zur Realisierung unterschiedlicher a-C:H:W-Varianten wurden bei der Abscheidung der Funktions-
schicht (Prozessschritt 19) die Prozessparameter Sputterleistung PSputter, Biasspannung UBias, Argon-
fluss φ(Ar) und Ethinfluss φ(C2H2) als Faktoren des gewählten Versuchsplans voneinander unab-
hängig systematisch variiert.
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Abb. 8.4 Komplexer Zusammenhang zwischen Steuer- und Zielgrößen bei der Herstellung von a-C:H:W-
Schichten durch reaktives Magnetronsputtern.

Wie Abb. 8.4 in vereinfachter Form veranschaulicht, stehen diese vier Steuergrößen über verschie-
dene prozessimmanente physikalische Größen (Prozessgrößen) mit den unmittelbaren Zielgrößen
in Zusammenhang. Letztere umfassen Struktur und Zusammensetzung der abgeschiedenen Schicht
sowie deren Haftung auf der vorangehenden Schichtlage. Von diesen unmittelbaren Zielgrößen hän-
gen mittelbare Zielgrößen (nicht dargestellt), wie die Materialkennwerte und das tribologische Ver-
halten, ab. Zwischen den Prozessgrößen bestehen zum Teil Wechselwirkungen und zyklische Abhän-
gigkeiten. Während sich einige Größen, wie der Prozesstotaldruck oder der Biasstrom, vergleichs-
weise einfach messen und damit zur Beschreibung der Prozesscharakteristik nutzen lassen, sind an-
dere Prozessgrößen, wie die Teilchenenergie oder die Sputterrate, nur mit sehr hohem Aufwand be-
stimmbar und einer systematischen Betrachtung daher kaum zugänglich. Neben den Steuergrößen
wird die Ausprägung der Prozessgrößen – und somit auch die der Zielgrößen – durch weitere externe

28Dieser Betriebsmodus ist vorteilhaft, da durch den raschen Phasenwechsel elektrostatische Aufladungen reaktions-
bedingt auf dem Target gebildeter isolierender Stellen permanent abgebaut werden können und somit ein Um-
schlag der Glimm- in eine Bogenentladung durch Blitzüberschlag (arcing, vgl. Kap. 4.2.2) verhindert wird. Die
MF-Modulation gewährleistet zudem, dass auch isolierende Bedeckungen des Targets zerstäubt werden [38].
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Größen beeinflusst. Aufgrund ihrer schlechten Regelbarkeit lassen sich diese Einflussgrößen jedoch
nicht zur gezielten Veränderung der Schichteigenschaften nutzen. Um eine Störwirkung zu vermei-
den, müssen sie möglichst konstant gehalten (z. B. Vorbehandlung der Substratoberflächen) oder
kompensiert werden (z. B. Anpassung des Sputtermagnetfelds an den Targetabtrag, s. Kap. 8.3).

Bezüglich der gewählten Steuergrößen Argonfluss und Ethinfluss ist zu erwähnen, dass sich – auf-
grund der wechselseitigen Abhängigkeiten – alternativ über die Vorgabe des Totaldrucks und des
Gasflussverhältnisses äquivalente Prozessbedingungen definieren lassen. Letztere Parameter wur-
den in [85] als Steuergrößen im Rahmen eines faktoriellen Versuchsplans genutzt. Die Wahl einer
der beiden Alternativen wirkt sich insofern auf die Versuchsplankonfiguration aus, als dass sich bei
unabhängiger Variation von Argon- und Ethinfluss in verschiedenen Faktorstufenkombinationen je-
weils Druck und Gasflussverhältnis (als abhängige, beobachtete Größen) zugleich ändern. Im Fall
der Alternative besteht ein umgekehrter Zusammenhang. Während die Vorgabe von Druck und Gas-
verhältnis eine stärker an der Prozessphysik orientierte Sichtweise widerspiegelt, bietet die direkte
Vorgabe der Gasfluss-Sollwerte den Vorteil stabilerer und besser reproduzierbarer Istwerte.

Nicht-variierte Prozessparameter

Neben den als Faktoren gezielt variierten Steuergrößen, können an der eingesetzten Beschichtungs-
anlage prinzipiell weitere Prozessparameter eingestellt werden (mögliche Steuergrößen). Diese wur-
den jedoch nicht in die systematischen Untersuchungen einbezogen. Der wichtigste nicht-variierte
Parameter ist die über Infrarotheizungen anpassbare Temperatur innerhalb des Rezipienten, von
der wiederum die Substrattemperatur in starkem Maße abhängt. Für Letztere ist aus den Struktur-
zonenmodellen (s. Kap. 4.2.5) bekannt, dass sie grundsätzlich einen Einfluss auf die sich im Zuge
der Schichtabscheidung ausbildende Mikrostruktur – und damit auf die Schichteigenschaften – hat.
Bezüglich a-C:H:W-Schichten zeigt eine von STRONDL et al. durchgeführte Einzelfallstudie [213],
dass sich eine Erhöhung der Temperatur von ca. 150 ◦C auf 425 ◦C positiv auf die Höhe der Druckei-
genspannungen und leicht negativ auf das Reibverhalten unter trockenen Bedingungen auswirken
kann. In eigenen Einzelfallstudien wurde vor allem ein negativer Einfluss auf die Schichthaftung
festgestellt.

In dem zentral zusammengesetzten Versuchsplan (s. Kap. 8.2.4), der den in diesem Kapitel darge-
stellten Untersuchungen zugrunde liegt, wurde dennoch auf eine Berücksichtigung der Substrat-
temperatur als Faktor verzichtet. Hierfür gibt es im Wesentlichen zwei Gründe: Zum einen hätte
sich die Anzahl der Versuchspunkte von 25 (= 24 + 2 · 4 + 1) auf 43 (= 25 + 2 · 5 + 1) erhöht.
Zum anderen lässt sich die Substrattemperatur im Unterschied zu den weiteren Prozessparame-
tern vergleichsweise schlecht regeln. Dies ist u. a. auf zusätzliche variable Wärmequellen in Form
von Bias- und Sputterleistung, den auf Wärmestrahlung beschränkten Wärmetransport und die indi-
rekte Temperaturmessung (vgl. Kap. 4.4) zurückzuführen. Beispielsweise ist in [27] dokumentiert,
dass die tatsächliche Substrattemperatur bei der Herstellung von a-C:H:Me-Schichten durch reak-
tives Magnetronsputtern um rund 100 K steigt, wenn die Biasspannung um 200 V erhöht wird. Die
Auswirkungen der Prozesstemperatur auf die Schichteigenschaften wären daher bei der vorgenom-
menen Variation auf fünf Faktorstufen nur bedingt statistisch evaluierbar gewesen. Ihre Berücksich-
tigung hätte aber einen erheblichen Mehraufwand nach sich gezogen.

Weitere Parameter, die nicht variiert wurden, sind die Umlauffrequenz der Proben, die Magnetron-
feldstärke B (Stromfluss durch die UBM-Spule) sowie Pulsfrequenz f und RRT der Sputterspannung.
Die Drehzahl des Chargiergestells (Hauptrotation) wurde mit 6 min−1 nahe dem Maximalwert ge-
wählt. Die Diskontinuität des Abscheideprozesses, die beim reaktiven Sputtern mit Substratrotation
besteht und periodische Schwankungen der Schichtzusammensetzung (vgl. Kap. 8.6.1) nach sich
zieht, wurde somit möglichst gering gehalten. Die Nebenparameter des Sputterprozesses (B, f , RRT)
wurden konstant gehalten, da sich deren Veränderung kritisch auf die Prozessstabilität auswirken
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kann. Es wurden Einstellungen genutzt, die auf Empfehlungen des Anlagenherstellers beruhen und
sich bereits in Vorversuchen bewährt hatten. Untersuchungen hinsichtlich Sensitivität und Robust-
heit des Prozessergebnisses in Bezug auf diese Parameter wurden nicht durchgeführt.

Grenzen des Prozessfensters

Die mögliche Variationsspanne der gewählten Steuergrößen ist nicht nur durch die Leistungsfähig-
keit der Komponenten der eingesetzten Beschichtungsanlage beschränkt, sondern auch durch die
Prozessphysik. Zum Teil besteht auch eine Verbindung zu allgemeinen Schwachpunkten der PVD-
Anlagentechnik. Ein Beispiel hierfür sind elektrische Isolatoren, deren effektiver Isolationswider-
stand sich durch ungewollte Schichtabscheidung verringert. Aufgrund der Abhängigkeit vom An-
lagenzustand und der chaotischen Natur der Plasmaprozesse lassen sich keine scharfen Prozess-
grenzen definieren. Es können lediglich ungefähre, anlagenspezifische Schwellenwerte angegeben
werden, bei deren Überschreiten die Wahrscheinlichkeit von Prozessfehlschlägen steigt. Der Verlauf
der Prozessgrenzen ist zudem vielfach nicht an einen einzigen Prozessparameter gebunden, sondern
durch die Wechselwirkung mehrerer Parameter bestimmt.

Für die Sputterleisung ist ein unteres Limit durch die Stabilitätsgrenze der Glimmentladung gege-
ben. Dabei wirkt sich ein höherer Argonfluss bzw. -partialdruck positiv auf die Entladungsstabilität
aus, da er eine verringerte Plasmaimpedanz nach sich zieht. Im Unterschied dazu wirkt sich ein
höherer Ethinfluss negativ aus, da der elektrische Widerstand durch verstärkte Bildung einer Re-
aktionsschicht auf dem Sputtertarget steigt. Dieser Effekt wird dadurch verstärkt, dass die Reak-
tionsschicht bei niedriger Sputterleistung nur mit geringer Rate zerstäubt wird. Nach oben ist die
Sputterleistung durch die wachsende Wahrscheinlichkeit eines nachhaltigen Umschlags der Glimm-
in eine Bogenentladung beschränkt (vgl. Kap. 4.2.2). Dabei wirkt sich sowohl ein zu niedriger als
auch ein zu hoher Prozesstotaldruck negativ aus. Bei niedrigem Druck erhöht sich die bei gegebener
Leistung resultierende Sputterspannung. Die Wahrscheinlichkeit eines Oberflächenüberschlags über
die (ungewollt beschichteten) Isolatoren der Kathode nimmt zu. Bei hohem Druck steigt hingegen,
aufgrund der niedrigen Plasmaimpedanz, die Wahrscheinlichkeit eines Blitzüberschlags durch das
Plasma. In der verwendeten Anlagenkonfiguration wurde ab einer Sputterleistung von ca. 1500 W
eine deutlich erhöhte Wahrscheinlichkeit von Prozessabbrüchen durch Lichtbogenbildung festge-
stellt. Dass diese Grenze jedoch fließend verläuft, zeigt die Tatsache, dass auch bei einer Sputter-
leistung von 2000 W vereinzelt erfolgreiche Beschichtungsprozesse durchgeführt werden konnten.

Die möglichen Einstellwerte der Biasspannung sind nach unten hin nicht begrenzt. Es muss lediglich
der Einstellwert Null vermieden werden, da das Chargiergestell bei ausgeschalteter Spannungsver-
sorgung von einem festen Bezugspotenzial in einen elektrisch floatenden Zustand wechselt und sich
somit unkontrolliert elektrostatisch aufladen kann. Die Vorarbeiten (Kap. 8.1.2) belegen, dass auch
bei niedriger Biasspannung eine reaktive Schichtabscheidung möglich ist, da sie vorrangig durch die
Anregung des Präkursors im Glimmentladungsplasma der Sputterkathode getragen wird. Im Fall der
eingesetzten Anlage ist die Biasspannung nach oben hin auf ca. 500 bis 700 V begrenzt, abhängig
von Prozesstotaldruck und Gaszusammensetzung. Ähnlich wie an der Sputterkathode nimmt die
Wahrscheinlichkeit von Lichtbogenüberschlägen zwischen Chargiergestell (Kathode) und Rezipient
(Anode) stark zu. Zugleich sollte in diesem Spannungsbereich auch eine prozesstechnische Grenze
bestehen, da das Schichtwachstum durch intensives Resputtering der auf den Substraten abgeschie-
denen Schicht zunehmend eingeschränkt wird. Der tatsächliche Grenzwert, ab dem kein Schicht-
wachstum mehr stattfindet, hängt jedoch auch von den Einstellwerten des Argon- und Ethinflusses
sowie der Sputterleistung ab.

Der Argonfluss muss so gewählt werden, dass ein prozesstechnisch sinnvoller Totaldruck gewährleis-
tet werden kann. Wird der Argonfluss zu niedrig eingestellt, ist zur Aufrechterhaltung der Glimm-
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entladung an der Sputterkathode eine hohe Spannung29 erforderlich. Dementsprechend steigt die
Wahrscheinlichkeit der Lichtbogenbildung. Die Sputterabtragsrate ist unter diesen Bedingungen
zudem vergleichsweise gering. Nach oben sind sinnvolle Einstellwerte des Argonflusses prozess-
physikalisch begrenzt. Bei hohem Druck schränkt die kurze mittlere freie Weglänge den Transport
energetischer Teilchen zu den Substraten ein. Bei zugleich hoher Biasspannung verstärkt sich zudem
der Abtrag der aufwachsenden Schicht durch Resputtering.

Bezüglich des Ethinflusses stellt die minimal dosierbare Menge von 6 sccm das untere Limit dar. Das
obere Limit ist durch intensive chemische Reaktion des Präkursors auf der Oberfläche des Sputter-
targets und damit einhergehende Pulverbildung gegeben. Im Fall der eingesetzten Anlage liegt die-
se Prozessgrenze bei einem Ethinfluss zwischen 60 und 70 sccm (vgl. Kap. 8.1.2). Bei hoher Bias-
spannung kann der Ethinfluss etwas stärker angehoben werden, bis eine Pulverbildung eintritt. Dies
ist darauf zurückzuführen, dass unter diesen Bedingungen ein größerer Anteil des Ethins an Sub-
straten und Chargiergestell als Feststoff gebunden wird und somit nicht für chemische Reaktionen
am Target und in der Transportphase zur Verfügung steht.

Überlegungen bezüglich der Schichtdicke

Tribologische Dünnschichten, die unter Druckeigenspannungen stehen, können nicht mit beliebig
großer Schichtdicke abgeschieden werden, da die proportional anwachsende elastische Energie die
effektive Haftfestigkeit auf dem Substrat begrenzt (vgl. Kap. 3.3.1). Die Dicke der im Rahmen ei-
nes Versuchsplans abgeschiedenen Schichten muss deshalb konservativ gewählt werden. Schließlich
wird die statistische Evaluierbarkeit erheblich beeinträchtigt, falls in einzelnen Versuchspunkten ei-
ne sinnvolle Charakterisierung aufgrund zu schlechter Schichthaftung nicht möglich ist. Bei der
a-C:H:W-Abscheidung kommt erschwerend hinzu, dass die Schichtdicke einzelner Varianten deut-
lich von der Ausprägung der variierten Prozessparameter abhängt.

Für die geplanten Untersuchungen wurde aus den genannten Gründen eine gegenüber industrie-
üblichen Schichten (vgl. Kap. 7.4.1) verringerte Schichtdicke zwischen 1 und 2µm angestrebt. Auf
Grundlage der in Vorarbeiten gewonnenen Erkenntnisse war somit auch bei ungünstigem Eigen-
schaftsprofil einzelner a-C:H:W-Varianten eine ausreichende Schichthaftung zu erwarten. Die ange-
strebte minimale Schichtdicke wurde so bemessenen, dass sie zur Anwendung üblicher Charakteri-
sierungverfahren und tribologischer Modellversuche ausreichend ist.

Zwar wäre für eine bestmöglichen Vergleichbarkeit grundsätzlich eine identische Schichtdicke der
unterschiedlichen a-C:H:W-Varianten wünschenswert gewesen, doch wäre dem ein deutlich erhöh-
ter Entwicklungsaufwand gegenüber gestanden. Eine ausreichend präzise Vorhersage der Schicht-
aufwachsraten des a-C:H:W innerhalb aller relevanten Bereiche des gewählten Prozessfensters war
auf Basis der Vorarbeiten nicht möglich. Entsprechend wären dedizierte Vorversuche zur Bestim-
mung der Aufwachsrate nötig gewesen. Hierdurch hätten sich Chargenumfang und Charakterisie-
rungsaufwand deutlich erhöht. Es wurde daher die Entscheidung getroffen, die Beschichtungsdau-
er in allen Chargen konstant zu halten und damit unterschiedliche Schichtdicken der einzelnen
a-C:H:W-Varianten in Kauf zu nehmen (s. Kap. 8.6.1).

8.2.2 Wahl der Charakterisierungsverfahren und Modellversuche

Zur systematischen Beurteilung des tribologischen Verhaltens der Schicht-Substrat-Systeme im hoch
belasteten Gleitkontakt gegen Stahl wurde der in Kap. 5.2 beschriebene Load Scanner eingesetzt.
Zusätzliche Versuche mit einem Stift-Scheibe-Tribometer ermöglichen es, das Reibungs- und Ver-
schleißverhalten der Schicht-Substrat-Systeme auch unter Prüfbedingungen zu beurteilen, wie sie

29Bei dem eingesetzten Sputterleistungsteil ist die Maximalspannung von 850 V leistungsbegrenzend.
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in allgemein gehaltenen tribologischen Untersuchungen üblich sind. Darüber hinaus wurden die
weiteren, in Kap. 5.1 aufgeführten gängigen Verfahren zur Schichtcharakterisierung angewandt.
Hierdurch ist zum einen die bereits eingangs erwähnte Einordnung in den Stand der Forschung
und Technik möglich. Zum anderen kann ein Abgleich zwischen Prozessparametern, Materialkenn-
werten und mechanischem sowie tribologischem Verhalten sowohl im moderat als auch im hoch
beanspruchten Gleitkontakt erfolgen. Insbesondere kann somit die Frage beantwortet werden, ob
sich auf Basis der einfacheren Charakterisierungsverfahren auch Rückschlüsse auf das tribologische
Verhalten im hoch belasteten Gleitkontakt gegen Stahl ziehen lassen.

8.2.3 Verwendete Proben und Schmierstoff

Substratwerkstoff

Als Substratwerkstoff wurde der Schnellarbeitsstahl HS6-5-2C (Werkstoffnummer 1.3343) gewählt.
In vergüteter Form wird dieser Stahl nicht nur als Standardwerkstoff für unterschiedliche Arten von
Zerspanwerkzeugen, sondern auch für hoch beanspruchte Kaltumformwerkzeuge, wie Kaltfließ-
pressstempel und -matrizen, verwendet [60,194].

Tab. 8.1 zeigt die chemische Zusammensetzung des Schnellarbeitsstahls laut Werkstoffdatenblatt
des Lieferanten. Gegenüber dem in Kap. 7 als Substratwerkstoff verwendeten Kaltarbeitsstahl 1.2379
ist der Schnellarbeissstahl 1.3343 deutlich höher legiert. Zwar ist der Chromgehalt niedriger, doch
enthält 1.3343 deutlich mehr Molybdän und Vanadium, sowie einen nennenswerten Anteil an Wolf-
ram als zusätzliches Legierungselement. Ebenso wie 1.2379 ist 1.3343 sekundärhärtend. Bei glei-
cher Härte zeichnet sich 1.3343 jedoch durch eine höhere Druckfestigkeit aus. Die Verschleißbe-
ständigkeit ist ebenfalls sehr hoch. Wird der Schnellarbeitsstahl nicht auf die maximale Härte von
ca. 65 HRC [60] vergütet, sondern unterhärtet, besitzt er zudem eine sehr gute Zähigkeit [194].
Aufgrund der verhältnismäßig hohen Anlasstemperaturen, zwischen ca. 550 und 620 ◦C (oberhalb
des Sekundärmaximums) [60], besitzt 1.3343 nicht nur eine ausgesprochen hohe Warmhärte, son-
dern auch eine sehr gute Eignung für das Beschichten mit PVD- und einigen CVD-Verfahren. Wegen
der zum Teil sehr hohen lokalen Beanspruchungen, die in Prozessen der Blechmassivumformung
auftreten, ist der Schnellarbeitsstahl 1.3343 besser als Standardwerkstoff für die entsprechenden
Werkzeuge geeignet, als der Kaltarbeitsstahl 1.2379. Im Weiteren wird 1.3343 häufig mit der Ab-
kürzung HSS (high speed steel) bezeichnet.

Tab. 8.1 Legierungselemente des Schnellarbeitsstahls 1.3343 (HS6-5-2C) in Gew-% [60].

C Cr Mo V W

0,90 4,00 5,00 0,90 6,40

Gegenkörperwerkstoff

In den Stift-Scheibe- und Load-Scanner-Versuchen wurde als Gegenkörperwerkstoff der durchhär-
tende Wälzlagerstahl 100Cr6 (Werkstoffnummer 1.3505) nach DIN EN ISO 683-17 [9] verwendet.
Die Wahl fiel auf 100Cr6, da er auf dem Gebiet der Tribometrie, aufgrund der guten Verfügbarkeit
in Form von Wälzlagerkugeln, als Standard-Stahlwerkstoff für Tribometerstifte mit sphärischer Kon-
taktgeometrie verwendet wird. Zugleich ist der vergütete Stahl ausreichend druckfest, um auf dem
Load Scanner nicht schon bei niedrigen Normalkräften zu plastifizieren. Es können somit definiert
hohe Pressungen realisiert werden. Die Werkstoffwahl gewährleistet zudem eine gute Vergleichbar-
keit der Stift-Scheibe-Versuche mit dem Stand der Wissenschaft.
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Die chemische Zusammensetzung von 100Cr6 zeigt Tab. 8.2. Gegenüber dem Schnellarbeitsstahl
weist der Wälzlagerstahl einen sehr viel geringeren Gehalt an Legierungselementen auf. Die Durch-
härtung des Wälzlagerstahls erfolgt durch Aufheizen auf Austenitisierungstemperatur und Marten-
sitbildung beim Abschrecken. Das Anlassen bei 150 bis 180 ◦C dient lediglich dem Abbau von Mikro-
eigenspannungen. Im martensitischen Gefüge des vergüteten Wälzlagerstahls finden sich ca. 1µm
große Kugelcarbide. In entsprechenden Tribosystemen verringern diese mutmaßlich den Flächen-
anteil des reinen Metallkontakts zwischen Grund- und Gegenkörper. [26]

Tab. 8.2 Legierungselemente des Wälzlagerstahls 1.3505 (100Cr6) in Gew-% [9].

C Cr Mn Mo Si

0,93 bis 1,05 1,35 bis 1,60 0,25 bis 0,45 < 0,10 0,15 bis 0,35

Probengeometrie und -fertigung

Für die in diesem Kapitel beschriebenen Versuche wurden runde Flachproben (∅30 x 5 mm) und zy-
lindrische Stabproben (∅12 x 140 mm) aus Schnellarbeitsstahl als Substrate verwendet. Die Herstel-
lung erfolgte analog zu dem in Kap. 7.3.2 für vergleichbare Proben aus Kaltarbeitsstahl geschilderten
Vorgehen. Als Gegenkörper aus Wälzlagerstahl wurden in den Stift-Scheibe-Versuchen Wälzlagerku-
geln (∅3,969 mm) der Klasse G10 (DIN 5401 [1]) und in den Load-Scanner-Versuchen zylindrische
Stäbe, deren Fertigung denen aus Schnellarbeitsstahl weitgehend gleicht, verwendet. Eine Übersicht
der eingesetzten Probentypen findet sich in Tab. 8.3.

Tab. 8.3 Merkmale der in den Stift-Scheibe- und Load-Scanner-Versuchen verwendeten Proben.

Probentypa Abmessungen Werkstoff Härteb Rauheit Ra

Runde Flachprobe (S) ∅30 x 5 mm 1.3343 (HS6-5-2C) 62 HRC 0,02± 0,00µm
Wälzlagerkugel (G) ∅3,969 1.3505 (100Cr6) 740 bis 900 HV10c ≤ 0,02µmc

Zylindrische Stabprobe (S) ∅12 x 140 mm 1.3343 (HS6-5-2C) 62 HRC 0,03± 0,01µm
Zylindrische Stabprobe (G) ∅12 x 140 mm 1.3505 (100Cr6) 62 HRC 0,04± 0,01µm
a S: Substrat (= zu beschichtender Grundkörper); G: Gegenkörper (stets unbeschichtet belassen).
b Bezüglich der Eindringhärte HIT im oberflächennahen Bereich sei auf Kap. 8.6.2 verwiesen.
c Nach gültiger Norm DIN 5401 [1].

Werkstoffkennwerte

An drei Zugproben, angefertigt aus zylindrischen Stabproben, wurden für den vergüteten Schnell-
arbeitsstahl im einachsigen Zugversuch nach DIN EN ISO 6892-1 [13] ein Elastizitätsmodul E =
216± 3 GPa und eine Fließgrenze kf ≈ 1,9GPa ermittelt. Entsprechende Zugversuche mit dem ver-
güteten Wälzlagerstahl schlugen fehl. Nachdem dessen Druckfestigkeit der eines Werkzeugstahls
prinzipiell ebenbürtig sein sollte, wurden zwecks Abschätzung der in den tribologisch-mechanischen
Versuchen wirkenden Kontaktspannungen, ein dem Schnellarbeitsstahl vergleichbares Fließverhal-
ten und E ≈ 210 GPa angenommen. Als POISSON-Zahl wurde jeweils der stahltypische Wert ν= 0,3
verwendet. Auf Basis der ermittelten Kennwerte und getroffenen Annahmen wurde für den Fließbe-
ginn im HERTZschen Kontakt eine kritische Pressung p0,k ≈ 3,1GPa bestimmt (s. Kap. 2.3, Glg. 2.9).

Reinigung und Lagerung

Nach dem Polieren wurden die Flach- und Stabproben gründlich mit einem weichen Tuch abge-
wischt und in Propanon gespült. Anschließend erfolgte eine 5-minütige Reinigung in einem Ultra-
schallbad mit 2-Propanol. Um ein Verkratzen zu vermeiden, waren die Proben dabei so fixiert, dass
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die polierten Funktionsflächen ausschließlich Flüssigkeitskontakt hatten. Nach der Ultraschallreini-
gung wurden die Proben mit trockenem Stickstoff abgeblasen und bis zum Beschichten in einem
Vakuumtrockenschrank bei p < 1Pa und ϑ = 80 ◦C gelagert.

Schmierstoff

In allen in diesem Kapitel beschriebenen Triboversuchen, die mit Schmierstoff durchgeführt wurden,
kam das Fließpressöl DIONOL ST V 1725-2, Fa. MKU-CHEMIE GMBH, zum Einsatz. Laut Hersteller-
angaben [142] ist das Öl für die Kalt- und Halbwarmumformung aller gängigen Werkstückwerk-
stoffe durch Vorwärts-, Rückwärts- und Hohlfließpressen geeignet. Der im Weiteren kurz als Fließ-
pressöl oder Dionol bezeichnete Schmierstoff wird durch den Hersteller als „Mineralölprodukt mit
einer Schwefel-Fettöl-Phosphor-Verbindung“ [143] beschrieben. Dionol ist frei von Phenol (Benze-
nol), Chlor, Zink und Barium. Bei einer Temperatur von ϑ = 40 ◦C beträgt die kinematische Vis-
kosität ν = 87mm2 s−1 [143]. Laut mündlicher Auskunft des Herstellers sind die Phosphor- und
Schwefelbestandteile auf die Beimischung eines AW- und EP-Additivs zurückzuführen. Beide Arten
von Additiven lassen eine tribochemische Wechselwirkung mit a-C:H:W-Schichten erwarten (vgl.
Kap. 3.4.6). Über die Konzentration des AW- und EP-Additivs sowie weitere im Fließpressöl enthal-
tene Additive liegen keine Angaben vor.

8.2.4 Methodik zur statistischen Evaluierung

Gewählter Versuchsplan

0 1−1−αSP αSP

normierte Stufenweite

A
B

C

Würfelpunkt (WP)
Sternpunkt (SP)
Zentralpunkt (ZP)

Abb. 8.5 Zentral zusammengesetzter Versuchsplan
mit drei Faktoren A, B, C und normierte
Stufenweite der Faktorstufen.

Zur systematischen Untersuchung des Einflusses
der vier betrachteten Steuergrößen (Faktoren)
auf Eigenschaften und Verhalten der a-C:H:W-
Schichten wurde ein zentral zusammengesetz-
ter Versuchsplan gewählt. Wie Abb. 8.5 an-
hand einer allgemeinen, auf drei Faktoren re-
duzierten Repräsentation zeigt, basiert dieser
auf einem vollständig faktoriellen Versuchsplan
(Würfelpunkte), der um einen Zentralpunkt
und Sternpunkte ergänzt ist. Durch diese Er-
weiterung können die Zusammenhänge zwi-
schen Steuer- und Zielgrößen mit einem qua-
dratischen Regressionsmodell mathematisch be-
schrieben werden [114]. Somit wird nicht nur
den Nichtlinearitäten, für die vorangegange-
ne Untersuchungen Anhaltspunkte liefern (vgl.
Kap. 8.1.2), besser Rechnung getragen, sondern
auch das Auffinden von Maxima und Minima der
Zielgrößen ermöglicht. Ein weiterer Vorteil des
zentral zusammengesetzten Versuchsplans ist, dass die extremsten Stufenwerte jedes Faktors in den
Sternpunkten in Faktorstufenkombination mit moderaten Stufenwerten der anderen Faktoren auf-
treten. Gegenüber einem faktoriellen Versuchsplan, dessen Würfelpunkte ausschließlich Extrem-
wertkombinationen aller Faktoren darstellen, können somit die gegenläufigen Forderungen nach
einer möglichst vollständigen Abdeckung des Prozessfensters einerseits und einer hohen Prozess-
stabilität in allen Versuchspunkten andererseits besser miteinander vereint werden.

Die Aufstellung und Evaluierung des Versuchsplans wurde rechnerunterstützt, mithilfe des Statistik-
programms MINITAB 16 STATISTICAL SOFTWARE, Fa. MINITAB INC., durchgeführt. Gemäß der Vorga-
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ben für einen zentral zusammengesetzten Versuchsplan mit vier Faktoren wurde eine siebenfache
Realisierung des Zentralpunkts festgelegt. Die normierte Stufenweite der Sternpunkte αSP wurde,
wie in [114] empfohlen, so gewählt, dass der Versuchsplan orthogonal bezüglich aller Terme im
Regressionsmodell ist. Hierdurch werden dessen Koeffizienten voneinander unabhängig und de-
ren Konfidenzintervalle zugleich minimal, was der bestmöglichen Schätzung der Koeffizienten ent-
spricht. Damit Orthogonalität gewährleistet werden kann, ist αSP wie folgt zu bestimmen [114]:

αSP =

√

√1
2

�p

NNWP − NWP

�

mit NWP = 2k, NSP = 2k und N = NWP + NSP + NZP, (8.1)

wobei k die Anzahl der Faktoren, NWP die Anzahl der Würfelpunkte, NSP die Anzahl der Sternpunkte
und NZP die Anzahl der Realisierungen des Zentralpunkts bezeichnet. Für den gewählten Versuchs-
plan (k = 4, NZP = 7) ergibt sich somit αSP ≈ 1,77074.

Auf Basis der fünf normierten Stufenweiten (s. Abb. 8.5) wurden für die Faktoren die in Tab. 8.4
zusammengestellten Faktorstufen festgelegt. Hierbei wurde auf eine möglichst weitläufige Ausnut-
zung des Prozessfensters unter gleichzeitiger Wahrung einer ausreichend hohen Prozessstabilität
geachtet. Um eine systematische Verfälschung der Versuchsergebnisse durch nicht vermeidbare Ver-
änderungen, wie z. B. den mit der Chargenanzahl zunehmenden Abtrag des Sputtertargets, zu ver-
meiden, wurde die Durchlaufreihenfolge (RF) der einzelnen Chargen randomisiert. Der vollständige
Versuchsplan, dem die Identifikationsnummern (I D) der verschiedenen Schichtvarianten, die zuge-
ordneten Faktorstufenkombinationen und die Durchlaufreihenfolge entnommen werden können,
findet sich im Anhang in Tab. A.2. Wie der Tabelle zu entnehmen ist, werden die den Faktorstu-
fenkombinationen entsprechenden a-C:H:W-Varianten im Folgenden nach dem Schema I D(RF) be-
zeichnet. Da der Nachsatz RF nur zur Unterscheidung der Realisierungen des Zentralpunkts V25
relevant ist, wird dieser bei den übrigen a-C:H:W-Varianten in der Regel weggelassen.

Tab. 8.4 Faktoren und Stufenwerte des zentral zusammengesetzten Versuchsplans.

Faktoren Stufenwerte
−αSP −1 0 1 αSP

A: Sputterleistung PSputter in W 920 1042 1200 1358 1480
B: Biasspannung UBias in V 1 57 130 203 259
C: Argonfluss φ(Ar) in sccm 88 128 180 232 272
D: Ethinfluss φ(C2H2) in sccm 7 16 28 40 49

Als Referenzen dienen der unbeschichtete Substratwerkstoff (HSS) und eine Wolframcarbidschicht
(WC). Diese wurde mit einer Parameterkombination auf Basis des Zentralpunkts V25 abgeschieden.
Auf eine a-C:H-Schicht als weitere Referenz wurde verzichtet, da diese grundsätzlich nicht unter
vergleichbaren Prozessbedingungen hergestellt werden kann. Eigenschaften und Verhalten einer
mittels PACVD abgeschiedenen a-C:H-Schicht können Kap. 7 entnommen werden.

Verwendete Verfahren zur statistischen Auswertung

Ebenso wie bei der Versuchsplanung erfolgte bei der Auswertung ein Rückgriff auf rechnerunter-
stützte statistische Verfahren, unter Nutzung der Software MINITAB. Zur intuitiven Beurteilung der
Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Steuer- und Zielgrößen, sowie ausgewählter Pro-
zessgrößen, wurden graphische Verfahren, wie Haupteffekte-, Wechselwirkungs-, Korrelations- und
Streudiagramme, eingesetzt. Um mögliche Abhängigkeiten von der Versuchsreihenfolge erkennen
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zu können, wurde für jede Zielgröße eine Residuenanalyse durchgeführt. Zur Beurteilung der Signi-
fikanz der Effekte, wurde ein Verfahren auf Basis einer Regressionsanalyse, sowie der Kennzahlen
t-Wert und Bestimmtheitsmaß B genutzt. Dieses beruht auf der in MINITAB gängigen Vorgehensweise
zur Beurteilung der Effektstärke. Da es sich angesichts mehrerer Alternativen um keine Standard-
vorgehensweise handelt, wird das verwendete Verfahren im Folgenden beschrieben. Bezüglich der
statistischen Grundlagen und weiterführenden Informationen zu den eingesetzten Verfahren sei auf
die einschlägige Fachliteratur, z. B. [114,192,209], verwiesen.

Zur Ermittlung der Effektstärke wurde zunächst eine Regressionsanalyse durchgeführt. Für einen
zentral zusammengesetzten Versuchsplan kann zur empirischen Beschreibung des Zusammenhangs
zwischen einer Zielgröße und den Faktoren ein quadratisches Regressionsmodell der Form

y = ŷ + ε= b0 +
k
∑

i=1

bi xi +
k−1
∑

i=1

k
∑

j>i

bij xi xj +
k
∑

i=1

bii x
2
ii + ε (8.2)

aufgestellt werden. Dabei bezeichnet y die Ausprägung der betrachteten Zielgröße (Regressand)
und die xi Einstellwerte der Faktoren (Regressoren). Die von den xi abhängigen Terme des Mo-
dells entsprechen den linearen bzw. quadratischen Effekten der Faktoren bzw. den Effekten der
Zwei-Faktor-Wechselwirkungen. Die Regressionskoeffizienten b sind proportional zur jeweiligen Ef-
fekthöhe. Da sich Glg. 8.2 im Allgemeinen nicht exakt, sondern nur mit einem minimierten globalen
Fehler an die Messwerte der Zielgröße y anpassen lässt, unterscheiden sich die durch Regression
ermittelbaren Schätzwerte der Zielgröße ŷ üblicherweise um ein Residuum ε von den entsprechen-
den y . Unter Berücksichtigung der Summe der quadratischen Residuen lässt sich das Bestimmt-
heitsmaß B (coefficient of determination R2) bilden, das beschreibt, wie gut das Regressionsmodell
die Messwerte der Zielgröße erklärt (B = 0: überhaupt nicht; B = 1: exakt). [114,192]

Den Koeffizienten b wird in MINITAB jeweils die Standardabweichung ihres Schätzwerts σ(b) zuge-
ordnet. Der daraus gebildete Quotient entspricht dem sog. t-Wert [192]:

t =
|b|
σ(b)

. (8.3)

Der t-Wert kann als standardisierter Effekt interpretiert werden, der beschreibt, wie ausgeprägt
der absolute Effekt (Effekthöhe) bezogen auf die bei seiner Bemessung vorhandene Unsicherheit
ist. Anhand der t-Verteilung lässt sich, unter Berücksichtigung des Freiheitsgrads des Regressions-
modells, für ein vorgegebenes Signifikanzniveau α ein kritischer t-Wert bestimmen, der mindestens
vorliegen muss, damit der entsprechende Effekt als signifikant einzustufen ist [114,192]. Damit ein
vorhandener Effekt von praktischem Nutzen ist, muss sowohl die (rein statistische) Nullhypothese,
dass der Effekt nicht signifikant ist, abgelehnt werden als auch die Forschungshypothese, dass der
Effekt ausreichend stark ist, um die Ausprägung der Zielgröße in einem technisch sinnvollen Maße
zu beeinflussen, angenommen werden.

Bei der statistischen Evaluierung wurde zur Identifikation signifikanter Effekte stets α ≤ 0,05 vor-
ausgesetzt. Gemäß dem Prinzip, dass das einfachste, die vorliegenden Daten beschreibende Modell
das beste ist (OCCAM’s razor [132]) wurden die Regressionsmodelle schrittweise vereinfacht (back-
ward selection [114]) bis nur noch signifikante Terme enthalten waren.30 Die jeweils im Modell
verbliebenen Terme wurden anhand der zugeordneten t-Werte als PARETO-Diagramm der standar-
disierten Effekte aufbereitet. Das Bestimmtheitsmaß B des reduzierten Regressionsmodells liefert

30Einem Haupteffekt zugeordnete, nicht signifikante Terme konnten nur dann eliminiert werden, wenn auch alle weite-
ren Terme des entsprechenden Faktors (quadratisch, Wechselwirkungen) aus dem Modell entfernt werden konnten.
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in diesem Kontext eine Aussage darüber, wie gut die signifikanten Effekte in ihrer Gesamtheit den
Zusammenhang zwischen den Faktoren und der jeweiligen Zielgröße beschreiben. Ist B gering, ist
davon auszugehen, dass im Beschichtungsprozess und/oder bei der Anwendung des jeweiligen Cha-
rakterisierungsverfahrens auftretende Störgrößen einen starken Einfluss haben. Zur Interpretation
der Stärke konkreter Korrelationskoeffizienten r und Bestimmtheitsmaße B = r2 wurde auf die von
EVANS in [63] vorgenommene Zuordnung semantischer Ausdrücke zurückgegriffen.31

8.3 Durchführung der Beschichtungsprozesse

Im Folgenden werden einige Hintergrundinformationen zur konkreten Durchführung der Beschich-
tungsprozesse zur Abscheidung der a-C:H:W-basierten Schichtsysteme gegeben.

Verwendete Targets und Gase

Eine der Lichtbogenkathoden der Beschichtungsanlage (s. Kap. 4.4) war mit einem Chromtarget,
Fa. GFE, Nürnberg, mit einer Reinheit von 99,9 % bestückt. Auf der Sputterkathode war ein aus vier
Segmenten zusammengesetztes Target (s. Kap. 4.3.2, Abb. 4.9b) aus binderfreiem Wolframcarbid,
Fa. PLANSEE, Bad Urach, mit einer Reinheit von 99,99 % montiert. Es wurde ein fabrikneues Target
eingesetzt, das in fünf Beschichtungsprozessen, ähnlich denen des Versuchsplans, „eingesputtert“
wurde. Als kohlenwasserstoffhaltiges Reaktivgas wurde Ethin (C2H2), gelöst in Propanon, mit einer
Reinheit von 99,5 % verwendet. Als Sputtergas diente Argon 5.0 mit einer Reinheit von 99,999 %.

Chargierung

Die Stab- und Flachproben wurden mit Dreifachrotation chargiert (s. Kap. 4.4, Abb. 4.14b). Die
nicht benötigten Drehachsen der ersten Nebenrotation des Chargiergestells wurden mit Hohlzylin-
dern (Stahl 1.4301,∅ 160mm) versehen, um Prozessbedingungen zu ermöglichen, die denen einer
vollständig mit Werkzeugen oder Bauteilen bestückten Beschichtungsanlage ähneln.

Reinigung der Beschichtungsanlage

Im Zuge der Beschichtungsprozesse erfolgt auch auf dem Chargiergestell sowie den Kathoden- und
Innenraumverkleidungen des Rezipienten unwillkürlich eine Schichtabscheidung. Mit wachsender
Dicke platzen diese stellenweise schlecht haftenden Schichten zunehmend in Form von Fragmenten
ab. Dabei entstehen auch nanometergroße Staubpartikel, die im Falle der Einlagerung in die auf den
Substraten aufwachsende Schicht zu Wachstumsdefekten führen (vgl. Kap. 7.4.1, Abb. 7.4). Um eine
systematische Beeinflussung der Eigenschaften der untersuchten Schichtsysteme durch zunehmen-
de Staubeinlagerung zu vermeiden, wurden die Innenraumkomponenten der Beschichtungsanlage
nach jeder Charge von schwach anhaftenden Schichten befreit. In den Randbereichen des Sput-
tertargets zurückgebliebene, oftmals sehr harte Reaktionsschichten wurden ebenfalls soweit mög-
lich entfernt. Der Rezipient wurde gründlich ausgesaugt und mit trockenem Stickstoff ausgeblasen.
Nach jeder fünften Charge wurden die Komponenten des Chargiergestells sowie die Kathoden- und
Innenraumverkleidungen ausgebaut, in einer Saugstrahlkabine durch Strahlen mit Edelkorund voll-
ständig von anhaftenden Schichten befreit und anschließend mit trockenem Stickstoff abgeblasen.
Nach dem Wiedereinsetzen der Komponenten wurde der Rezipient zum Verflüchtigen möglicher
Verunreinigungen ausgeheizt. Durch einstündige Chrom- und Wolframcarbidabscheidung wurden
die Targets gereinigt und mögliche Staubrückstände aus dem Strahlprozess gebunden.

31Nach [63, S. 146] kann der mögliche Wertebereich 0 ≤ |r| ≤ 1 in fünf gleich große, aufeinanderfolgende Intervalle
unterteilt und diesen jeweils eine der Wertvorstellungen „vernachlässigbar bis sehr schwach“, „schwach“, „moderat“,
„stark“ und „sehr stark“ zugeordnet werden. Voraussetzung ist eine Grundgesamtheit N > 15.
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Nachstellen des Sputtermagnetfelds

Wie in Kap. 4.3.2 beschrieben, verändert sich beim Magnetronsputtern durch den zunehmenden Ab-
trag des Sputtertargets die Magnetfeldcharakteristik und infolgedessen das Verhältnis von Sputter-
strom und -spannung. Um einen systematischen Einfluss der damit einhergehenden geänderten
Sputtercharakteristik (Sputterrate, Teilchenenergie) auf die Versuchsergebnisse zu vermeiden, wur-
de das Sputtermagnetfeld durch Vergrößern das Abstands zwischen Magnetron und Targetober-
fläche (vgl. Kap. 4.4) entsprechend angepasst. Als Indikator für eine erforderliche Nachjustierung
des Magnetrons wurde die Sputterspannung USputter bei der Abscheidung der WC-Haftvermittlungs-
schicht (Prozessschritt 17) herangezogen. Bei einer Sputterleistung PSputter = 1200 W wurde USputter =
460V angestrebt und eine Abweichung von ±10 V toleriert. Die Feldstärke des überlagerten Ma-
gnetfelds der UBM-Spule wurde im Zuge der Nachstellarbeiten nicht verändert. Grund hierfür ist,
dass sich das UBM-Feld, dessen Feldlinien näherungsweise senkrecht zur Targetoberfläche verlau-
fen, weitläufiger auf die Prozesscharakteristik innerhalb des Rezipienten auswirkt.

8.4 Auswertung von Prozessgrößen zur Beurteilung der
Prozesscharakteristik

Während der Beschichtungsprozesse wurden in verschiedenen Prozessschritten relevante Prozess-
größen aufgezeichnet. Diese sind im Anhang in Tab. A.3 zusammengefasst. Auf Basis der in den
Prozessschritten 9 und 17 aufgezeichneten Kenngrößen kann eine Beurteilung der Reproduzierbar-
keit der Prozessbedingungen und ggf. eine Identifikation von störenden Einflüssen erfolgen. Dies
ist wichtig, da unbeabsichtigte Abweichungen in den Prozessbedingungen wesentlich zur Streu-
ung der Zielgrößen beitragen können. Die im Hauptprozessschritt 19 aufgezeichneten Prozessgrö-
ßen bilden das Zwischenglied zwischen den gezielt variierten Steuergrößen und den resultierenden
chemisch-strukturellen Merkmalen der a-C:H:W-Schichten. Durch Auswertung der Prozessgrößen
mit den in Kap. 8.2.4 beschriebenen statistischen Verfahren kann ein Verständnis der Charakteristik
der in sehr unterschiedlichen Prozesspunkten betriebenen reaktiven Sputterprozesse erlangt wer-
den. Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführten Beschichtungsprozesse können somit
besser mit ähnlichen, in der Fachliteratur beschriebenen Prozessen verglichen und in den Stand
der Grundlagenforschung eingeordnet werden. Hierdurch werden qualitative Rückschlüsse auf die
chemisch-nanostrukturellen Merkmale der a-C:H:W-Schichten im Zuge der Diskussion in Kap. 8.7
ermöglicht.32 Ursächliche Zusammenhänge, die der Auswirkung der variierten Steuergrößen auf die
untersuchten Zielgrößen zugrunde liegen, lassen sich so eingrenzen. Darüber hinaus können die in
dieser Arbeit beschriebenen Beschichtungsprozesse anhand der dokumentierten Prozessgrößen mit
deutlich verringertem Aufwand auf andere Beschichtungsanlagen übertragen werden.

8.4.1 Vakuumbedingungen

Bezüglich der Vakuumbedingungen ist festzuhalten, dass in dem der Druckkontrolle dienenden Pro-
zessschritt 9 vor dem Beschichten (s. Kap. 8.2.1) in jedem der durchgeführten Beschichtungspro-
zesse ein ausreichend niedriger Basisdruck im mittleren Hochvakuum von weniger als 10−3 Pa er-
reicht wurde. Die Ergebnisse einer Korrelationsanalyse zeigen jedoch, dass sich der Basisdruck pBasis

mit zunehmender Chargenanzahl nach der jeweils letzten vollständigen Reinigung des Rezipienten
(vgl. Kap. 8.3) tendenziell leicht erhöht (Abb. 8.6a). Ursächlich dürfte die verstärkte Freisetzung
von Kohlenwasserstoffen und adsorbiertem Wasserdampf aus den in vorangegangenen Prozessen

32Chemisch-nanostrukturelle Merkmale, wie Wolframgehalt, sp2/sp3-Verhältnis und Wasserstoffanteil, konnten in die-
ser Arbeit nicht direkt betrachtet werden, da ihre Analyse den Einsatz aufwändiger Spezialverfahren erfordert.
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auf Innenraumverkleidungen und Chargiergestell abgeschiedenen, teils porösen Schichten sein. Ei-
ne merkliche Beeinflussung der Zielgrößen durch diese systematischen Schwankungen des Basis-
drucks kann dennoch ausgeschlossen werden. Zum einen liegt der Basisdruck stets um mindestens
zwei Größenordnungen niedriger als der Totaldruck während der Schichtabscheidung. Zum ande-
ren sind keine entsprechenden Korrelationen mit den Zielgrößen feststellbar.
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Abb. 8.6 Korrelationen in Zusammenhang mit dem Totaldruck in verschiedenen Prozessschritten.

8.4.2 Reproduzierbarkeit der Prozessbedingungen beim Magnetronsputtern

Die Reproduzierbarkeit der Prozessbedingungen beim Magnetronsputtern lässt sich am besten an-
hand des Prozessschritts 17 zur Abscheidung der WC-Haftvermittlungsschicht beurteilen. Hier ist
eine auffällig starke Korrelation des Totaldrucks pWC mit der Durchlaufreihenfolge festzustellen. Wie
Abb. 8.6b zeigt, ist diese vorrangig auf einen – gegenüber dem sonst üblichen Niveau – um bis zu
20 % erhöhten Druck während der Chargen 2 bis 9 zurückzuführen. Es ist jedoch weder ein Zu-
sammenhang mit den anderen bei der Auswertung berücksichtigten Prozessgrößen, insbesondere
Basisdruck und Reinigungszustand, noch eine merkliche Auswirkung auf die in Kap. 8.6 dargestell-
ten Ergebnisse der Schichtcharakterisierung ermittelbar. Nachdem die zur Gaseinleitung eingesetz-
ten Massendurchflussregler eine hohe Genauigkeit besitzen und sich die beobachteten Abweichun-
gen nur teilweise mit der Messunsicherheit des Wärmeleitungsvakuummeters (s. Kap. 4.4) erklären
lassen, muss ein weiterer störender Einfluss vorgelegen haben, der sich aufgrund der komplexen
anlagen- und prozesstechnischen Zusammenhänge jedoch nicht näher eingrenzen lässt. Unabhän-
gig hiervon konnte die Sputterspannung, durch das bedarfsweise Nachstellen des Sputtermagnet-
felds zwischen den Chargen, mit Ausnahme von drei leichten Ausreißern (V19, V25(18), V25(21)),
innerhalb des in Kap. 8.3 genannten Toleranzbereichs gehalten werden.

8.4.3 Prozesstotaldruck bei der a-C:H:W-Abscheidung

Bezüglich des Totaldrucks bei der a-C:H:W-Abscheidung ist anzumerken, dass das Niveau von
pa-C:H:W = 0,5...1,2Pa insgesamt höher liegt als in vergleichbaren Studien [27–29,48,49,51], bei de-
nen pa-C:H:W = 0,2...0,6Pa gewählt wurde. Bei einer Prozessführung in diesem Druckbereich konnten
jedoch bereits in den Vorarbeiten gute Ergebnisse erzielt werden (s. Kap. 8.1.2).

Wie die in Abb. 8.6c gezeigte leichte Korrelation zwischen dem Totaldruck pWC in Prozessschritt 17
und dem Totaldruck pa-C:H:W im Hauptprozessschritt, in dem Argon- und Ethinfluss gemäß den Vor-
gaben des Versuchsplans von Charge zu Charge variiert wurden, andeutet, wirkt sich die druckerhö-
hende Störgröße auch bei der a-C:H:W-Abscheidung aus. So ist in den Chargen mit ungewöhnlich
hohem pWC auch ein um rund 0,1 Pa höherer Messwert von pa-C:H:W festzustellen als in anderen
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Chargen mit identisch eingestelltem Argon- und Ethinfluss. Speziell für die sieben Realisierungen
des Zentralpunkts (V25) weicht der Totaldruck zwischen den einzelnen Chargen um bis zu 0,06 Pa
ab. Zudem besteht hier eine sehr starke Korrelation (r = 0,86) zwischen pWC und pa-C:H:W. Eine
störende Auswirkung auf die im Zuge der Schichtcharakterisierung untersuchten Zielgrößen ist so-
mit nicht vollständig auszuschließen. Aufgrund der verringerten freien Weglänge (vgl. Kap. 4.2.1)
und der dementsprechend etwas geringeren mittleren Energie der schichtbildenden Teilchen kann
grundsätzlich eine leicht veränderte Mikrostruktur der a-C:H:W-Funktionsschichten vorliegen.

Die Ergebnisse der statistischen Evaluierung des Einflusses der Faktoren auf den Totaldruck pa-C:H:W

im Hauptprozessschritt sind in Abb. 8.7 dargestellt. Für Hinweise zur Interpretation der Effektdia-
gramme sei auf die entsprechenden Erläuterungen in Kap. 8.7.1 verwiesen. Wie zu sehen ist, wirkt
sich innerhalb der gewählten Parameterbereiche die Erhöhung des Argonflusses (C) deutlich stärker
auf den Totaldruck aus als die Anhebung des Ethinflusses (D). Die leichte Wechselwirkung zwischen
den Gasflüssen dürfte der Gasartabhängigkeit des Wärmeleitungsvakuummeters geschuldet sein.
Der prinzipiell zu erwartende positive Effekt der Sputterleistung (A), aufgrund verstärkter Freiset-
zung gesputterter Teilchen, sowie ein negativer Effekt der Biasspannung (B), aufgrund verstärkter
Bindung von Gasteilchen durch chemische Reaktion, sind zu gering und unscharf ausgeprägt, um
als signifikant eingestuft zu werden. Dass die Effekte der beiden Gasflüsse den Totaldruck nicht voll-
ständig erklären, dürfte neben den nicht signifikanten Effekten und Wechselwirkungen der beiden
anderen Faktoren auch auf den Einfluss von Störgrößen zurückzuführen sein.
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totaldruck: Haupteffektediagramm (a) und PARETO-Diagramm der standardisierten Effekte (b).

8.4.4 Charakterisierung der reaktiven Sputterprozesse

Die an der Kathode anliegende Sputterspannung USputter ist eine wichtige Prozessgröße, da sie die
Einschlagsenergie der Argonionen und damit – neben der werkstofflichen Zusammensetzung des
Targets im oberflächennahen Bereich – die Sputterausbeute sowie die kinetische Energie der ge-
sputterten Teilchen entscheidend beeinflusst (vgl. Kap. 4.3.2, Abb. 4.10). Bei der Abscheidung der
a-C:H:W-Funktionsschichten wurden, abhängig von der jeweiligen Faktorstufenkombination, sehr
unterschiedliche Werte der Sputterspannung zwischen 505 und 705 V gemessen. In Wechselwir-
kung mit dem Totaldruck ist daher von einer deutlichen Variation der Energie der schichtbildenden
Teilchen und einem dementsprechenden Einfluss auf die Schichtstruktur auszugehen.
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Abb. 8.8 Einfluss der Faktoren auf die Sputterspannung bei der a-C:H:W-Abscheidung.

Wie die Ergebnisse der statistischen Auswertung (Abb. 8.8) zeigen, hängt USputter nicht nur von der
Sputterleistung, sondern auch von den beiden Gasflüssen, sowie verschiedenen Wechselwirkungen
dieser drei Faktoren ab. Erwartungsgemäß ist die Ausprägung von USputter unabhängig von der Hö-
he der am Chargiergestell anliegenden Biasspannung. Der stark ausgeprägte negative Effekt des
Argonflusses (C) lässt sich darauf zurückführen, dass sich mit steigendem Argon-Partialdruck die
Dichte des Plasmas und damit zugleich dessen elektrische Leitfähigkeit erhöht. Der positive Effekt
der Sputterleistung (A) liegt darin begründet, dass zur Erhöhung des Entladungsstroms ein Anhe-
ben der Spannung notwendig ist. Im Unterschied zum Argonfluss zeigt der Ethinfluss einen qua-
dratischen Effekt (D2), wobei für φ(C2H2) = 28 sccm im Mittel ein Maximum von USputter erreicht
wird. Eine qualitativ ähnliche Abhängigkeit der Sputterspannung vom Reaktivgasfluss beim Magne-
tronsputtern eines WC-Targets in Ar/C2H2-Atmosphäre, bei vergleichbaren Spannungen (USputter =
490...660V), wurde von BEWILOGUA und DIMIGEN in [28] beschrieben. Das zunächst beobachtete
Ansteigen der Spannung mit zunehmendem Ethinfluss, bei konstant gehaltener Leistung, führen sie
darauf zurück, dass die Emissionsrate von Sekundärelektronen infolge der wachsenden Bedeckung
der Targetoberfläche mit kohlenstoffreichen Reaktionsprodukten sinkt.33 Dass die Sputterspannung
bei höheren Ethinflüssen wieder abfällt, schreiben sie dem zunehmenden Beitrag des Reaktionsga-
ses zur Plasmadichte und der entsprechend erhöhten Leitfähigkeit zu. Zusätzlich ist anzunehmen,
dass die Dicke der Reaktionsschicht auf der Targetoberfläche nach Überschreiten des Spannungs-
maximums mit weiter steigender Entladungsleistung zunehmend schwächer anwächst, sodass sich
die Sekundärelektronenemission nicht mehr stark verringert. Die hier beobachteten signifikanten
Effekte der Wechselwirkungen CD, AD und AC dürften ebenfalls in Zusammenhang mit der unter-
schiedlichen Reaktivität und Leitfähigkeit des Glimmentladungsplasmas stehen. Zusammenfassend
lässt sich festhalten, dass sich eine hohe Sputterspannung und damit eine hohe initiale kinetische
Energie der gesputterten Teilchen erreichen lässt, indem

• der Argonfluss φ(Ar) möglichst niedrig,

• die Sputterleistung PSputter möglichst hoch und/oder

• ein „mittlerer Wert“ des Ethinflusses φ(C2H2)

gewählt wird, soweit dies die Prozessstabilität jeweils zulässt.

33Hiermit geht zugleich eine verringerte Plasmaanregung einher.
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8.4.5 Unmittelbare Auswirkungen des Substratbias

Die an den zu beschichtenden Substraten anliegende negative Biasspannung UBias stellt eine wich-
tige Steuergröße beim UBM-Sputtern dar, da sie einen verstärkten Ionenbeschuss der aufwachsen-
den Schicht und damit eine dichtere Schichtmikrostruktur bewirkt (vgl. Kap. 4.2.3 und Kap. 4.2.5).
Darüber hinaus kann durch eine ausreichend hohe Biasspannung beim reaktiven UBM-Sputtern die
Reaktionsrate des Präkursors an den Substraten gesteigert werden (vgl. Kap. 4.3.3). Als einfach zu
ermittelnde, ungefähre Maßzahl für die Anzahl der einfallenden, in der Regel einfach positiv gela-
denen Ionen kann der Biasstrom IBias dienen. Dieser umfasst jedoch, neben dem eigentlichen Ionen-
strom, auch den Strom der durch den Ioneneinfall emittierten Sekundärelektronen. Als Maßzahl für
den Energieeintrag kann die Biasleistung PBias herangezogen werden. Bei der a-C:H:W-Abscheidung
stellte sich jeweils ein leicht fluktuierender, aber im Mittel stabiler Biasstrom IBias = 0...0,6 A ein,
womit sich eine Biasleistung PBias = 0...140 W ergibt.
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Abb. 8.9 Einfluss der Faktoren auf den Biasstrom bei der a-C:H:W-Abscheidung.

Die statistische Auswertung (Abb. 8.9) zeigt erwartungsgemäß, dass IBias vorrangig vom positiven
Effekt (B) der den Stromfluss verursachenden Spannung abhängt. Dem linearen Effekt ist ein qua-
dratischer Anteil (B2) überlagert, der auf eine Sättigung bei UBias ≥ 130 V zurückzuführen ist. Diese
Charakteristik ähnelt dem Ionensättigungsstrom einer LANGMUIR-Sonde in einem Plasma niedriger
Ionentemperatur [215, S. 294]. Es ist anzunehmen, dass bei UBias ≈ 130 V bereits die maximal ver-
fügbare Anzahl an Ionen aus der DEBYE-Schicht (s. Kap. 4.2.2) vor den Substraten extrahiert wird.
Der leichte Stromanstieg bei weiterer Spannungserhöhung dürfte auf eine zunehmende Sekundär-
elektronenemission mit wachsender Energie der einfallenden Ionen zurückzuführen sein. Für die
Sputterleistung zeigt sich ebenfalls ein positiver, aber deutlich schwächerer Effekt (A). Dieser lässt
sich dadurch erklären, dass mit steigender Entladungsleistung die Ionisation in der – UBM-bedingt
bis zu den Substraten reichenden – Glimmentladungszone zunimmt und somit bei gegebener Bias-
spannung ein höherer Ionenstrom am Chargiergestell resultiert. Der ermittelte quadratische Effekt
des Ethinflusses (D2) ist zwar signifikant, aber zu schwach ausgeprägt, um von praktischer Relevanz
zu sein. Der Argonfluss hat keinen signifikanten Effekt. Innerhalb des betrachteten Prozessfensters
sind die unmittelbaren Auswirkungen des Substratbias also weitestgehend unabhängig von Druck
und Zusammensetzung des Prozessgases.
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8.4.6 Substrattemperatur bei der a-C:H:W-Abscheidung

Wie in Kap. 8.2.1 erläutert, wurde die Substrattemperatur bei der Schichtabscheidung nicht vari-
iert, sondern – soweit möglich – konstant gehalten. Über die beiden Widerstandsthermometer im
oberen Bereich des Rezipienten (vgl. Kap. 4.4) wurde zu Beginn der a-C:H:W-Abscheidung (Pro-
zessschritt 19) ϑ = 140± 2 ◦C und bei Prozessende ϑ = 97± 2 ◦C gemessen. Bedingt durch die
räumliche Anordnung der Thermometer wird die tatsächliche mittlere Temperatur von Chargier-
gestell und Substraten dabei erfahrungsgemäß um ca. 10 K unterschätzt. Ein signifikanter Effekt
der Steuergrößen auf den von Charge zu Charge nur leicht variierenden Messwert der Endtempera-
tur (ϑ = 94...101 ◦C) ist nicht festzustellen. Eine Messung möglicher Temperaturspitzen, denen die
Substrate bei jedem Durchlauf in der Beschichtungszone vor der Sputterkathode ausgesetzt sind,
war nicht möglich. Zwar stand ein Schleppthermometer zur Verfügung, doch wurde dessen Aus-
schlag durch die deutlich höhere Ausheiztemperatur von 300 ◦C in Prozessschritt 3 bestimmt.

8.5 Durchführung der Schichtcharakterisierung

Die Verfahren zur werkstofflichen und mechanischen Schichtcharakterisierung Kalottenschleifver-
fahren, instrumentierte Eindringprüfung, ROCKWELL-C-Eindrucktest und Ritztest wurden mit den
in Kap. 5.1 aufgeführten Prüfparametern angewandt. Die tribologischen Modellversuche wurden
an Laborluft bei einer Umgebungstemperatur zwischen 21 und 23 ◦C durchgeführt. Für die Stift-
Scheibe-Versuche wurden die in Kap. 5.1.5 beschriebenen Prüfbedingungen gewählt. Die Versuche
unter trockenen Bedingungen und unter Teilschmierung mit Fließpressöl wurden in zwei getrennten
Versuchsreihen, jeweils mit separaten Flachproben und Kugeln durchgeführt. Die relative Luftfeuch-
te betrug ϕ = 32± 2 % bzw. ϕ = 37± 2%.
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Das tribologische Verhalten im hoch belaste-
ten Gleitkontakt wurde mithilfe des in Kap. 5.2
beschriebenen Load Scanners untersucht. Die
Werkstoffpaarungen und Umgebungsbedingun-
gen wurden analog zu den Stift-Scheibe-
Versuchen gewählt. Um mögliche chemische
Einflüsse des Fließpressöls ausschließen zu kön-
nen, wurden die Load-Scanner-Versuche unter
trockenen Bedingungen zuerst durchgeführt. In
allen Versuchen betrug die Gleitgeschwindig-
keit 10 mm s−1, die Länge der erzeugten Reib-
spuren rund 105 mm. Nachdem die für plas-
tisches Fließen kritische HERTZsche Pressung
p0,k ≈ 3,1GPa (vgl. Kap. 8.2.3) in vielen Versu-
chen deutlich überschritten wurde, wurden mit-
hilfe einer Finite-Elemente-Analyse (FEA), un-
ter Verwendung der in den Zugversuchen ermittelten Fließkurve des vergüteten Schnellarbeits-
stahls 1.3343, die in Abb. 8.10 dargestellten Schätzwerte für die tatsächlich wirkenden Pressun-
gen bestimmt. Eine ausgeprägte Oberflächenvergrößerung im Kontaktbereich sollte selbst bei den
höchsten Pressungen auszuschließen sein, da der Werkstoff ausschließlich unterhalb der Oberfläche
plastifiziert wird.34

34Bei der höchsten aufgebrachten Normalkraft FN = 1880N liegt das plastifizierte Werkstoffvolumen (d ≈ 800µm)
mehr als 50µm unterhalb der Kontaktfläche.
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In den ohne Schmierstoff durchgeführten Load-Scanner-Versuchen wurde primär die Adhäsions-
neigung der a-C:H:W-Schichten zum Stahlgegenkörper während der Einlaufphase untersucht, da
sie gemäß den Erkenntnissen aus Kap. 7 als kritisch bezüglich des tribologisch-mechanischen Versa-
gens der Schicht-Substrat-Systeme zu erachten ist. Die Versuche wurden mit 50 Lastzyklen und einer
Normalkraft FN = 10...496N durchgeführt, was einer HERTZschen Pressung p0 = 0,9...3,3 GPa so-
wie einer mittleren Pressung pmittel = 0,6...2,2GPa entspricht. a-C:H:W-Varianten, bei denen unter
diesen Bedingungen kein adhäsiver Materialübertrag auftrat, wurden zusätzlichen Versuchen mit
erhöhter Last (FN ≤ 1880N; pmax ≤ 4,3 GPa; pmittel ≤ 3,2GPa) unterzogen. Die relative Luftfeuchte
betrug zwischen 30 und 40 %.

Unter Teilschmierung mit Fließpressöl wurde das Reibungs- und Verschleißverhalten von a-C:H:W-
Varianten, WC-Schicht und Schnellarbeitsstahl bei einer deutlich über die Einlaufphase hinausrei-
chenden Zyklenzahl von N = 1000 untersucht. Das Fließpressöl wurde mithilfe der in Kap. 5.2,
Abb. 5.7 gezeigten Vorrichtung auf die Gegenkörper aus Wälzlagerstahl übertragen und somit ein
gleichbleibender Schmierzustand gewährleistet. Die maximale Normalkraft betrug FN = 1035 N,
was Pressungen pmax ≈ 3,9GPa und pmittel ≈ 2,7GPa entspricht.

Zur Verschleißcharakterisierung wurde vorwiegend das in Kap. 5.3 beschriebene Laser-Scanning-
Mikroskop genutzt. Auf die durch Rasterelektronenmikroskop und FIB-Präparation gebotenen Ana-
lysemöglichkeiten, die für die in Kap. 7 beschriebene Studie intensiv genutzt wurden, konnte aus
Gründen des hohen Aufwands nur vereinzelt zurückgegriffen werden.

8.6 Ergebnisse der Schichtcharakterisierung

Der folgende Abschnitt gibt einen Überblick über die Ergebnisse der strukturellen, werkstofflichen,
mechanischen und tribologischen Charakterisierung der a-C:H:W-Varianten sowie der beiden Refe-
renzen, WC-Schicht und unbeschichteter Schnellarbeitsstahl.

8.6.1 Schichtmorphologie, Schichtdicke und Rauheit

Schichtmorphologie

Aufbau und Mikrostruktur ausgewählter a-C:H:W-Schichten, abgeschieden bei unterschiedlichem
Ethinfluss φ(C2H2) = 7...28...49 sccm und ansonsten identischer Parameterkombination auf der
mittleren Faktorstufe, zeigt Abb. 8.11.

500 nm

a) V23: Φ(C2H2) = 7 sccm b) V25: Φ(C2H2) = 28 sccm c) V24: Φ(C2H2) = 49 sccm

a-C:H:W
C-Gradient
WC (tS ≈ 80 nm)
Cr/WC (tS ≈ 40 nm)
Cr (tS ≈ 30 nm)
Substrat

ΔtS ≈ 350 nm

ΔtS ≈ 350 nm

Abb. 8.11 Drei der a-C:H:W-basierten Schichtsysteme, abgeschieden bei unterschiedlichen Einstellwerten
des Ethinflusses und sonst identischen Parametern, im FIB-Querschnitt.

Die abgebildeten Querschnitte wurden im Rasterelektronenmikroskop mittels fokussiertem Ionen-
strahl präpariert und als Sekundärelektronenbild aufgenommen. Entsprechend erscheint Wolfram
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hell, Kohlenstoff dunkel. Kontrast und Helligkeit der Aufnahmen sind aneinander angeglichen.
Wie zu erkennen ist, sind die Haftvermittlungsschichten (Cr, Cr/WC, WC) insgesamt nur rund
150 nm dick. Die Dicke der a-C:H:W-Funktionsschicht nimmt jeweils mit Erhöhung des Ethinflusses
(∆φ(C2H2) = 21 sccm) um ca. 350 nm zu. Dies lässt auf einen proportionalen Anstieg des Volu-
menanteils der a-C:H-Matrix schließen. Die Zunahme des Kohlenstoffanteils wird zudem durch die
abnehmende Sekundärelektronenintensität verdeutlicht. Ausgehend von der WC-Haftvermittlungs-
schicht ist innerhalb der a-C:H:W-Funktionsschicht die typische kolumnare Mikrostruktur zu erken-
nen. Mit steigendem Kohlenstoffanteil ist diese zunehmend schwächer ausgeprägt. Nachdem sich
innerhalb des a-C:H:W keine Nanolagen mit alternierendem W/C-Verhältnis abzeichnen, kann ge-
folgert werden, dass die Umlauffrequenz der Substrate während des Beschichtens ausreichend hoch
gewählt wurde, um eine homogene Schichtzusammensetzung zu erreichen. Für die exemplarische
Darstellung der Nanostruktur einer a-C:H:W-Schicht sei auf Kap. 3.4.3, Abb. 3.7 verwiesen.

Schichtdicke und Rauheit

Schichtdicke und Rauheit wurden mit den in Kap. 5.1.1 und Kap. 5.3 beschriebenen Verfahren ermit-
telt. Abb. 8.12 gibt einen Überblick über die an den Flach- und Stabproben ermittelten Messwerte.
Im Unterschied zu den anderen a-C:H:W-Varianten sind für den Zentralpunkt V25 Mittelwert und
Standardabweichung aus sieben Chargen angegeben. Gegenübergestellt sind die entsprechenden
Messwerte für die WC-Schicht und eine unbeschichtete Probe (HSS).
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Abb. 8.12 Schichtdicke (a) und Rauheit (b) der abgeschiedenen Schichtsysteme.

Aufgrund der – trotz variierter Prozessparameter – konstant gehaltenen Beschichtungsdauer (vgl.
Kap. 8.2.1) ergeben sich unterschiedliche Schichtdicken zwischen 0,83 (V23) und 1,77µm (V14).
Bezogen auf den siebenfach realisierten Zentralpunkt V25, mit einer mittleren Schichtdicke von
1,32± 0,06µm, bedeutet dies eine Variation von bis zu 35 %. Alle a-C:H:W-Varianten besitzen eine
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größere Schichtdicke als die Referenzschicht aus Wolframcarbid (tS = 0,77µm). Das reaktive UBM-
Sputtern unter Ethinzugabe führt also stets zu einer gesteigerten Schichtaufwachsrate. Die infolge
der Reaktionsschichtbildung an der Targetoberfläche (vgl. Kap. 4.3.3) verringerte Sputterrate von
Wolframcarbid wurde demnach durch die erhöhte Verfügbarkeit von Kohlenstoff und Wasserstoff
sowie ggf. eine Verringerung der Dichte der Schichten überkompensiert.

Mit Werten zwischen 0,12 (V02, V23) und 0,20µm (V14) variiert die mittlere Rauheit Ra der auf
den Flachproben abgeschiedenen a-C:H:W-Varianten, bezogen auf den Zentralpunkt V25 (Ra =
0,16± 0,01µm), ähnlich stark (33 %) wie die Schichtdicke. Die Rauheit der Stabproben, gemes-
sen entlang der Mantellinien, ist vergleichbar, wenn auch im Mittel geringfügig höher. Wie der
Vergleich mit unbeschichteten Proben zeigt, erhöht sich die Rauheit durch die Abscheidung des
a-C:H:W-Schichtsystems um einen Faktor 6 bis 10. Die WC-beschichteten Referenzproben weisen
ebenfalls einen Rauheitszuwachs auf. Dieser ist im Fall der Stabprobe besonders ausgeprägt.

Rauheitszunahme durch das Beschichten

Bezüglich der Rauheitszunahme im Zuge der Abscheidung der Schichtsysteme auf den polierten
Proben kommt grundsätzlich eine Verursachung durch verschiedene Prozessschritte in Betracht:

• Das Plasmaätzen zur Feinreinigung und Aktivierung der Substratoberflächen kann bei zu lan-
ger Ätzdauer zu einer deutlichen Aufrauung der Substratoberflächen führen [189].

• Während des Beschichtens können stets Staubpartikel in die aufwachsende Schicht gelangen.
Diese können sowohl bei zu hoher Reaktivität am Target oder in der Transportphase (vgl.
Kap. 4.2.3) als auch beim Abplatzen von Schichtfragmenten vom Chargiergestell entstehen.

• Bei der Abscheidung der Cr-Haftvermittlungsschicht durch Lichtbogenverdampfen können
sich bis zu 10µm große Makropartikel auf den Substraten ablagern (vgl. Kap. 4.3.4).

Um die Ursachen der Rauheitszunahme eingrenzen zu können, wurden außerhalb des Versuchs-
plans einzelne Flachproben einer unvollständigen Prozesskette unterzogen. Der Beschichtungspro-
zess wurde jeweils nach dem Ar-Plasmaätzen und dem Abscheiden der Haftvermittlungsschichten
abgebrochen. Abb. 8.5 zeigt mittels Laser-Scanning-Mikroskop angefertigte Aufnahmen der Pro-
benoberflächen, kombiniert mit Falschfarbenbildern der Topographie, und stellt diese entsprechen-
den Aufnahmen der a-C:H:W-Varianten V23 (geringste Rauheit und Schichtdicke) und V14 (höchs-
te Rauheit und Schichtdicke) sowie des in Kap. 7 untersuchten a-C:H:W-Schichtsystems gegenüber.
Vergrößerung und Höhenskala aller Aufnahmen sind identisch. Die Ergebnisse von Rauheitsmes-
sungen (Tastschnittverfahren) an den betreffenden Proben sind in Tab. 8.5 zusammengefasst.

Tab. 8.5 Rauheit der Flachproben nach verschiedenen Prozessschritten und Referenzwert des kommerziel-
len WCC-Schichtsystems mit a-C:H:W-Funktionsschicht (Ref.) aus Kap. 7.

Prozessschritt Polieren Ar-Ätzen Cr-Schicht WC-Schicht a-C:H:W-Schicht Ref.

Rauheit Ra in µm 0,02± 0,00 0,02± 0,00 0,02± 0,00 0,04± 0,00 0,12 bis 0,20 0,04

Eine Erhöhung der Rauheit gegenüber dem polierten Zustand ist erst nach der Abscheidung der
WC-Haftvermittlungsschicht festzustellen. Wie Abb. 8.13d zeigt, ist diese auf eine Vielzahl sehr
kleiner, meist runder Partikel an der Schichtoberfläche zurückzuführen. Obwohl sich auf der Cr-
Haftvermittlungsschicht (Abb. 8.13c) ebenfalls kreisrunde Erhebungen finden – bei denen es sich
um im Zuge des Lichtbogenverdampfens abgelagerte Makropartikel handeln dürfte – ist die ex si-
tu vorhandene Partikeldichte so gering, dass sich durch Tastschnittmessung keine Rauheitszunahme
feststellen lässt. Ein Vergleich zwischen Abb. 8.13d, Abb. 8.13e und Abb. 8.13f zeigt, dass sich durch
das Abscheiden der a-C:H:W-Varianten, gegenüber der WC-Haftvermittlungsschicht, die Dichte der
schwarzen Punkte in der Oberflächenansicht nur leicht erhöht, sich deren mittlerer Durchmesser
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Abb. 8.13 Oberflächenansicht und Topographie der Flachproben nach verschiedenen Prozesschritten: Vor-
bereitende Prozessschritte (a-d), a-C:H:W-Varianten mit niedrigster (e) und höchster Rauheit (f);
WCC-Schichtsystem mit a-C:H:W-Funktionsschicht aus Kap. 7 als Referenz (g).

jedoch deutlich vergrößert. Dem Topographiebild lässt sich entnehmen, dass es sich bei diesen mi-
krometergroßen Schichtdefekten sowohl um Erhebungen als auch um Vertiefungen handelt. Die
Referenz mit rund 3µm dicker a-C:H:W-Funktionsschicht weist zwar Schichtdefekte mit teils er-
heblich größeren Abmessungen auf, die Defektdichte ist jedoch deutlich geringer (Abb. 8.13g).

Mittels Rasterelektronenmikroskop und FIB-Präparation wurden zwei größere Schichtdefekte (Er-
hebung und Vertiefung) der a-C:H:W-Variante V14 analysiert. Wie sich Abb. 8.14 entnehmen lässt,
beträgt der Durchmesser der Defekte jeweils rund 3µm. In Ansicht A ist zu erkennen, dass die
1,3µm hohe Erhebung von einem Wachstumsdefekt verursacht wird, der sich durch das gesamte
Schichtsystem erstreckt. Den Kern bildet ein runder Partikel mit einem Durchmesser von 1µm. Bei
diesem dürfte es sich um einen Cr-Makropartikel handeln, der während des Lichtbogenverdamp-
fens lose an der Substratoberfläche angelagert wurde. Hierfür spricht sowohl die Einbettung direkt
an der Basis des Schichtsystems als auch die Sekundärelektronenintensität, vergleichbar derer der
Cr-Haftvermittlungschicht. Der Wachstumsdefekt ähnelt dem in Kap. 7.4.1, Abb. 7.4 gezeigten De-
fekt, der von einem nanometergroßen Staubpartikel ausgeht, ist jedoch deutlich größer und an der
Grenzfläche sichtbar schwächer an den umliegenden Schichtwerkstoff angebunden. Die gegenüber
dem ausschließlich durch Sputtern abgeschiedenen Referenzschichtsystem deutlich erhöhte Defekt-
dichte der im Rahmen der vorliegenden Arbeit hergestellten a-C:H:W-Schichten lässt sich somit da-
durch erklären, dass hier – zusätzlich zu Staubpartikeln – Cr-Makropartikel den Ausgangspunkt von
Wachstumsdefekten bilden. So dürften auch viele der kleineren Defekte von Makropartikeln mit
entsprechend geringerem Durchmesser verursacht werden (vgl. Kap. 8.6.4, Abb. 8.25).

FIB-Ansichten

1 µm 1 µm5 µm
A B

BA

Substrat

a-C:H:W

Platin (FIB)

WCCr
Cr-Makropartikel

Abb. 8.14 Schichtdefekte der a-C:H:W-Variante V14 in der Oberflächenansicht und im FIB-Schnitt.
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Ansicht B legt nahe, dass es sich bei den Vertiefungen in der Schichtoberfläche um herausgebroche-
ne Wachstumsdefekte handelt. Dies ist angesichts ihrer offensichtlich schwachen Anbindung auch
plausibel. Die starke Zunahme der mittleren Rauheit im Zuge der a-C:H:W-Abscheidung lässt sich
somit durch das häufige Auftreten von Vertiefungen und Erhebungen in der Größenordnung der
Schichtdicke schlüssig erklären. Dass sich auf der Cr-Haftvermittlungsschicht ex situ nur vergleichs-
weise wenige Makropartikel nachweisen lassen, dürfte darauf zurückzuführen sein, dass diese nur
schwach an der Probenoberfläche anhaften, solange sie nicht durch die nachfolgend abgeschiedenen
Schichtlagen eingebettet werden.

8.6.2 Elastizitätsmodul und Härte

Elastiztitätsmodul E und Eindringhärte HIT der a-C:H:W-Schichten und Referenzen sind in Abb. 8.15
zusammengefasst. Die Elastizitätsmoduln der unterschiedlichen a-C:H:W-Varianten zeigen mit Mess-
werten zwischen 80 (V13) und 253 GPa (V23) eine große Schwankungsbreite. Gegenüber dem Zen-
tralpunkt V25 (E = 122± 4 GPa) stellt dies eine Variabilität von bis zu 107 % dar. Alle a-C:H:W-
Varianten besitzen eine geringere elastische Steifigkeit als die WC-Schicht (E = 283 GPa) sowie
die Randzone des Stahlsubstrats (E = 270 GPa). Die Eindringhärte der a-C:H:W-Varianten liegt
zwischen 7,8 (V14) und 22,0 GPa (V23). Mit einer Variation von maximal 85 % gegenüber dem
Zentralpunkt V25 (HIT = 11,9± 0,7 GPa) ist die Schwankungsbreite der Härtewerte etwas geringer
als die der Elastizitätsmoduln. Sechs der insgesamt 25 unterschiedlichen a-C:H:W-Varianten sind
weicher als das Substrat aus vergütetem Schnellarbeitsstahl, dessen Eindringhärte in der Randzone
10,7 GPa beträgt. Zugleich ist die Härte dieser sechs a-C:H:W-Varianten geringer als jene der in den
Load-Scanner-Versuchen als Gegenkörper eingesetzten zylindrischen Stäbe aus 100Cr6. Für diese
wurde an einem polierten Stabquerschnitt HIT = 10,0± 0,2 GPa und E = 225± 6GPa gemessen. Die
WC-Schicht ist mit HIT = 19,9 GPa hingegen vergleichsweise hart. Zwei a-C:H:W-Varianten (V04,
V23) besitzen jedoch eine um rund 10 % höhere Härte. Das H/E-Verhältnis der a-C:H:W-Schichten
liegt zwischen 0,084 (V05) und 0,112 (V24), sowie im Mittel bei 0,096± 0,008, und damit nahe
dem für amorphe Kohlenstoffschichten typischen H/E ≈ 0,1 [122]. Sowohl die WC-Schicht als auch
das Stahlsubstrat besitzen mit 0,070 bzw. 0,040 ein deutlich niedrigeres H/E-Verhältnis. Das H3/E2-
Verhältnis der a-C:H:W-Varianten liegt zwischen 0,063 GPa (V19) und 0,213 GPa (V11), im Mittel
bei 0,126 GPa. Mit einer relativen Standardabweichung von rund 31 % ist die Streubreite dieses In-
dikators deutlich größer als die des H/E-Verhältnisses (σrel ≈ 9%). Während das H3/E2-Verhältnis
des Stahlsubstrats mit 0,017 GPa deutlich niedriger ist, liegt die WC-Schicht mit H3/E2 = 0,099 GPa
innerhalb des unteren Viertels der Variationsspanne der a-C:H:W-Schichten.
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Abb. 8.15 Mittels Nanoindentierung bestimmte Werte des Elastizitäsmoduls und der Eindringhärte.
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8.6.3 Schichthaftung und mechanische Belastbarkeit

Die Haftfestigkeit der Schichten wurde mittels ROCKWELL-C-Eindrucktests beurteilt. Abb. 8.16 zeigt
beispielhaft das Schadensbild verschiedener a-C:H:W-Varianten, die unterschiedlichen Haftfestig-
keitsklassen zuzuordnen sind. Bezüglich der vorgenommenen Interpretation der Schädigungssche-
mata der VDI-Richtlinie 3198 (s. Kap. 5.1.3, Abb. 5.2) ist anzumerken, dass auch bei den a-C:H:W-
Varianten, die mit HF 1 beurteilt wurden, aufgrund der vorhandenen Wachstumsdefekte in der Regel
vereinzelte, wenige Mikrometer große Schichtausbrüche am Rand der ROCKWELL-C-Eindrücke zu
finden sind. Andererseits ist selbst im Fall von stärker ausgedehnten Schichtausbrüchen, die eine
Bewertung mit HF 4 rechtfertigt, nur sehr selten eine vollständige Freilegung des Substratwerk-
stoffs, sondern vor allem eine partielle Delamination des Schichtsystems zu beobachten. Wie sich
der Übersicht in Abb. 8.17 entnehmen lässt, weisen alle a-C:H:W-Varianten eine akzeptable Haft-
festigkeit zwischen HF 1 und HF 4 auf. Fünf a-C:H:W-Varianten besitzen sogar die bestmögliche
Einstufung HF 1 und haften somit ähnlich gut auf dem Stahlsubstrat wie die WC-Schicht.

200 µm

V01: HF 1 V17: HF 2 V11: HF 3 V24: HF 4

Abb. 8.16 a-C:H:W-Varianten unterschiedlicher Haftfestigkeitsklassen im ROCKWELL-C-Eindrucktest.
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Abb. 8.17 Mittels ROCKWELL-C-Eindrucktest bestimmte Haftfestigkeitsklassen der Schicht-Substrat-
Systeme.

Mittels Ritztest (s. Kap. 5.1.4) wurde die mechanische Belastbarkeit der Schichtsysteme unter star-
ker lokaler Durchsenkung und kombinierter Gleitbeanspruchung untersucht. Wie Abb. 8.18a und
Abb. 8.18b beispielhaft anhand der Schadensbilder zweier a-C:H:W-Varianten zeigen, wurde die
kritische Ritzlast Lc2 anhand von kohäsiven Abplatzungen am Rand der Ritzspur bestimmt.

Die kritische Ritzlast Lc3 wurde einer diskontinuierlichen, duktilen Perforierung der Schicht inner-
halb der Ritzspur, welche oftmals mit einem zellenartigen Rissmuster einhergeht, zugeordnet. Bei
14 der insgesamt 25 a-C:H:W-Varianten treten diese beiden unterschiedlichen Schädigungsarten
bei identischer kritischer Last Lc2 = Lc3 auf (vgl. Abb. 8.18a). Es ist anzumerken, dass bei allen
a-C:H:W-Varianten unter 1000-facher Vergrößerung ab einer Ritzlast zwischen 5 und 15 N inner-
halb der Ritzspur ein sehr feines, fischgrätenartiges Rissmuster aufzufinden ist. Dieses Schadensbild
ist jedoch unter üblicher Vergrößerung nicht sichtbar. Außerdem ist das erste Auftreten, aufgrund
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1 mm

a) V03

b) V16

c) WC

Lc2 Lc2 = Lc3 Lc3

Lc1 Lc2 Lc3

100 µm

Eindringquerschnitt
des Diamantindenters

Abb. 8.18 Schadensbilder im Ritztest: a-C:H:W-Varianten V03 (a) und V16 (b) sowie WC-Schicht (c).

der Mikrotopographie (Wachstumsdefekte, Furchung durch Indenter) innerhalb der Ritzspur, zu-
meist nicht klar auszumachen. Auf die Zuordnung einer entsprechenden kritischen Last Lc1 wurde
daher verzichtet. Für die WC-Schicht (Abb. 8.18c) sind Versagensformen festzustellen, die von de-
nen der a-C:H:W-Schichten deutlich abweichen. Es tritt zuerst eine diskontinuierliche Perforierung
innerhalb der Ritzspur (Lc1) auf. Hierauf folgen Längsrisse an den Grenzen der Ritzspur (Lc2) und
schließlich Querrisse innerhalb der Ritzspur in Kombination mit duktilen Aufwürfen am Ritzspur-
rand (Lc3). Für die a-C:H:W-Varianten liegt Lc2 zwischen 43 (V16) und 67 N (V25(2)), Lc3 zwischen
51 (V23) und 69 N (V01). Eine Übersicht der kritischen Ritzlasten zeigt Abb. 8.19.
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Abb. 8.19 Im Ritztest bestimmte kritische Lasten Lc2 und Lc3 der Schicht-Substrat-Systeme.

8.6.4 Tribologisches Verhalten im Stift-Scheibe-Versuch

Die Stift-Scheibe-Prüfung dient der Charakterisierung von Reibung und Verschleiß im mäßig be-
anspruchten Gleitkontakt. Abb. 8.20 zeigt beispielhaft für ausgewählte a-C:H:W-Varianten sowie
WC-Schicht und unbeschichteten Schnellarbeitsstahl die in Abhängigkeit des Gleitwegs bzw. der Zy-
klenzahl (Umdrehungen) gemessenen Reibzahlen. Wie in Abb. 8.20a zu sehen ist, stellt sich für die
a-C:H:W-Schichten unter trockenen Bedingungen nach meist kurzer Einlaufphase (s = 50...100m)
ein stationäres Reibverhalten ein. Variantenabhängig resultieren sehr unterschiedliche stationäre



124 8 Systematische Untersuchung unterschiedlicher a-C:H:W-Varianten

Re
ib

za
hl

 μ

Gleitweg s in m

Zyklenzahl N

200 1000

0,15

0,10

0,05

0
4000 600 800

2500 5000 7500 100000 12500

Re
ib

za
hl

 μ

Gleitweg s in m

Zyklenzahl N

200 1000

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
4000 600 800

2500 5000 7500 100000 12500

a) Gleitkontakt gegen 100Cr6, trocken b) Gleitkontakt gegen 100Cr6, Fließpressöl Dionol

V06 V12 V14 V20 V21 V23 WC HSS

Abb. 8.20 Auswahl im Stift-Scheibe-Versuch aufgezeichneter Gleitweg-Reibzahl-Diagramme, ermittelt un-
ter trockenen Bedingungen (a) und unter Schmierung mit Fließpressöl (b).

Reibzahlen zwischen 0,05 (V12) und 0,31 (V23). Für Schnellarbeitsstahl und WC-Schicht liegen
die Reibzahlen mit µ = 0,43 bzw. 0,49 deutlich höher. Unter Ölschmierung zeigen zehn der 25
a-C:H:W-Varianten eine dem unbeschichteten Kontakt vergleichbare stationäre Reibzahl (µ= 0,10).
Die a-C:H:W-Schichten ermöglichen jedoch ein stabileres Reibverhalten, wie Abb. 8.20b am Bei-
spiel von V14 zeigt. Die 15 weiteren a-C:H:W-Varianten entwickeln, ähnlich wie die WC-Schicht
(µ = 0,08), niedrigere Reibzahlen (Minimum: µ = 0,04 (V04)). Die Reibzahl fällt in den meisten
Fällen mit zunehmendem Gleitweg stetig ab. Die unter Ölschmierung auftretenden Fluktuationen
der Reibkurven können auf ein periodisches Schwanken der Reibung über den Drehwinkel zurückge-
führt werden. An unterschiedlichen Positionen entlang des Reibspurumfangs stellt sich also jeweils
ein leicht unterschiedliches Reibverhalten ein. Abb. 8.21 gibt einen Überblick über die mittleren
stationären Reibzahlen.
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Abb. 8.21 Im Stift-Scheibe-Versuch ermittelte mittlere Reibzahlen.

In den Stift-Scheibe-Versuchen wurde keines der Schichtsysteme bis zur Freilegung des Substrats
verschlissen („durchgerieben“). Der Verschleißkoeffizient des Schnellarbeitsstahls ist aufgrund von
ausgeprägtem adhäsivem Stahlübertrag (s. Abb. 8.23f) nicht bestimmbar. Abb. 8.22 gibt einen Über-
blick über die ermittelten Verschleißkoeffizienten.



8.6 Ergebnisse der Schichtcharakterisierung 125

V0
1

V0
2

V0
3

V0
4

V0
5

V0
6

V0
7

V0
8

V0
9

V1
0

V1
1

V1
2

V1
3

V1
4

V1
5

V1
6

V1
7

V1
8

V1
9

V2
0

V2
1

V2
2

V2
3

V2
4

V2
5

W
C

HS
S

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0 ad
hä

si
ve

r 
M

at
er

ia
lü

be
rt

ra
gtrocken

Fließpressöl

1,02 0,82 1,32 1,20

WPs SPs ZP Ref.

Verschleißkoeffizient der Scheibe kS in 10-6 mm3 N-1 m-1

*)

*) Ungewöhnliche plastische Deformation der Reibspur (Ausreißer)

Abb. 8.22 Im Stift-Scheibe-Versuch ermittelte Verschleißkoeffizienten der beschichteten Scheiben.

Im trockenen Kontakt zeigen die verschiedenen a-C:H:W-Schichten ein sehr unterschiedliches Ver-
schleißverhalten, wie die um mehr als eine Größenordnung voneinander abweichenden Verschleiß-
koeffizienten (k = 0,08...1,32 · 10−6 mm3 N−1 m−1) belegen. Bei drei a-C:H:W-Varianten ist der Ver-
schleiß ähnlich hoch, wie im Fall der WC-Schicht. Wie Abb. 8.23a am Beispiel von V19 zeigt, bil-
det sich auf diesen drei a-C:H:W-Schichten eine vergleichsweise tiefe, deutlich ausgeprägte Reib-
spur mit Aufwürfen im Randbereich. Für die anderen a-C:H:W-Varianten ist hingegen eine scharfe
Einkerbung in der Mitte des Kontaktquerschnitts (z. B. V20, Abb. 8.23b), eine Durchsenkung über
die gesamte Breite der Reibspur (z. B. V23, Abb. 8.23c) oder eine Überlagerung dieser beiden Ver-
schleißquerschnittsformen (z. B. V15, Abb. 8.23d) festzustellen. Während die WC-Schicht innerhalb
der Reibspur sehr deutliche Spuren von adhäsivem Übertrag von Stahl des Gegenkörpers aufweist
(Abb. 8.23e), ist nur bei wenigen a-C:H:W-Varianten ein leichter Stahlübertrag im äußeren Rand-
bereich der Reibspur zu erkennen (z. B. V15, Abb. 8.23d).

d) V15

Gleitrichtung
der Kugel

a) V19 c) V23

b) V20

Riefen

Stahl-
übertrag

Profil-
linie

0,35 µm

1,0 µm

0,1 µm
Profil-
linie

Profil-
linie

Profil-
linie

0,6 µm

100 µm

100 µm

100 µm

100 µm

500 µm

500 µm

e) WC

f) HSS

Stahl-
übertrag

0,2 μm
0,8 μm

0,8 μm

Stahlübertrag,
Tribokorrosion

Profil-
linie

Abb. 8.23 Verschleißerscheinungsbild der a-C:H:W-Varianten V19 (a), V20 (b), V23 (c) und V15 (d) sowie
der WC-Schicht (e) und des Substrats (f) nach der Stift-Scheibe-Prüfung (trocken).

Unter Ölschmierung ist der Verschleiß der a-C:H:W-Schichten teils so gering, dass der Reibspur-
querschnitt kaum von der Oberflächenrauheit zu unterscheiden ist. Abb. 8.24a zeigt hierzu exem-
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plarisch die Reibspur auf V03, wo am Ort des Reibradius zwar eine schmale Riefe sichtbar, aber
kein ausgeprägter Verschleißquerschnitt vorhanden ist. Im Unterschied zu den anderen untersuch-
ten a-C:H:W-Schichten besitzen V25(13) und insbesondere V02 eine markante Vertiefung und ein
fischgrätenartiges Rissmuster innerhalb der Reibspur (Abb. 8.24b). Wie Abb. 8.25a anhand eines
FIB-Schnitts durch die Reibspur auf V02 zeigt, ist diese jedoch nicht auf einen Materialabtrag, son-
dern eine Durchsenkung (Breite: 20µm; Krümmungsradius: ca. 50µm) infolge plastischer Deforma-
tion des Substratwerkstoffs zurückzuführen. Anhand eines verringerten Materialabtrags in der Mitte
der Verschleißnarbe der gepaarten 100Cr6-Kugel (Abb. 8.25b) lässt sich darauf schließen, dass der
Ort der Durchsenkung in etwa im Kontaktzentrum liegt. Es erscheint daher naheliegend, dass bereits
zu Versuchsbeginn ein harter Partikel mit einem Durchmesser zwischen 50 und 100µm in den Kon-
takt gelangt ist, wodurch das Schicht-Substrat-System lokal überlastet wurde. Hierfür spricht auch,
dass in den aufgezeichneten Reibkurven jeweils eine gegenüber den anderen a-C:H:W-Varianten
leicht erhöhte Reibung während der Einlaufphase feststellbar ist. Mit k ≤ 0,025 · 10−6 mm3 N−1 m−1

sind die Verschleißkoeffizienten der übrigen a-C:H:W-Varianten als sehr gering einzustufen. Der
maximale Verschleißkoeffizient (V22) liegt jedoch um rund 65 % höher als für den unbeschichteten
Schnellarbeitsstahl. Dieser weist neben einem Materialabtrag in Form von Riefen aber auch einen
schuppenartigen Materialauftrag auf (Abb. 8.25c). Ebenso wie bei einigen a-C:H:W-Varianten ist
das Verschleißvolumen der WC-Schicht zu gering, um eine Quantifizierung zu erlauben.
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Abb. 8.24 Verschleißerscheinungsbild der a-C:H:W-Varianten V03 (a) und V02 (b) sowie des Substrats (c)
nach der Stift-Scheibe-Prüfung (Teilschmierung mit Fließpressöl).
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Abb. 8.25 Plastische Deformation des Substrats nach Stift-Scheibe-Prüfung der a-C:H:W-Variante V02 unter
Ölschmierung (a) sowie Verschleißnarbe der gepaarten 100Cr6-Kugel (b).

Abb. 8.26 gibt einen Überblick über die Verschleißkoeffizienten der als Gegenkörper eingesetzten
Wälzlagerkugeln. Unter trockenen Bedingungen liegen die Verschleißkoeffizienten der Kugeln mit
k ≤ 0,17 · 10−6 mm3 N−1 m−1 in den meisten Fällen niedriger als die der entsprechenden a-C:H:W-
Schichten. Im Fall der WC-Schicht ist der Gegenkörperverschleiß ebenfalls geringer als der Schicht-
verschleiß. Das Verschleißvolumen ist dennoch viermal größer als das der im a-C:H:W-Kontakt
am stärksten verschlissenen Kugel. Der Verschleißkoeffizient der mit dem unbeschichteten Schnell-
arbeitsstahl gepaarten Kugel ist als extrem hoch einzustufen. Unter Ölschmierung ist der Kugelver-
schleiß zwar in den meisten Fällen niedriger als unter trockenen Bedingungen, in einigen Fällen,
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wie dem Gegenkörper der a-C:H:W-Variante V20, ist jedoch auch ein um bis zu dreimal höherer vo-
lumetrischer Verschleiß der Wälzlagerkugeln festzustellen. Demgegenüber führt die Ölschmierung
bei den mit der WC-Schicht und dem Substrat gepaarten Kugeln zu einer sehr deutlichen Verschleiß-
reduzierung.
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Abb. 8.26 Im Stift-Scheibe-Versuch ermittelte Verschleißkoeffizienten der 100Cr6-Kugeln.

Der Verschleißnarbendurchmesser der unter trockenen Bedingungen mit den a-C:H:W-Schichten
gepaarten Kugeln liegt zwischen 193 und 508µm. Für die unter Ölschmierung eingesetzten Kugeln
beträgt er 161 bis 658µm. Dies bedeutet, dass sich die im anfänglichen HERTZschen Kontakt herr-
schende mittlere Pressung von 1,2 GPa mit zunehmendem Verschleiß auf 13 bis 33 MPa (trocken)
bzw. 10 bis 40 MPa (Ölschmierung) verringert.

8.6.5 Tribologisches Verhalten im Load-Scanner-Versuch

Trockener Gleitkontakt

In den unter trockenen Bedingungen durchgeführten Load-Scanner-Versuchen ging das Eintreten
eines adhäsiven Materialübertrags – ebenso wie in Kap. 7.5 für ein kommerzielles a-C:H- und
a-C:H:W-Schichtsystem geschildert – stets mit einem deutlichen Anstieg der Reibung einher.

Abb. 8.27a und Abb. 8.27b zeigen beispielhaft das Reibverhalten zweier a-C:H:W-Varianten mit ver-
gleichsweise geringer Adhäsionsneigung, abhängig von der im Kontaktzentrum wirkenden Pressung
pmax ≤ 4,3 GPa und der Zyklenzahl N = 1...50. Es stellen sich insbesondere bei höherer Pressung
pmax > 2 GPa von Versuchsbeginn an Reibzahlen zwischen µ = 0,1 und 0,2 ein, wie sie im Stift-
Scheibe-Versuch erst nach der Einlaufphase erreicht werden. Eine deutliche Zunahme der Reibung
infolge von Materialübertrag tritt in beiden Fällen erst nach mehr als zehn Lastzyklen und bei Pres-
sungen pmax > 4GPa auf. Bezüglich der verhältnismäßig starken Schwankungen der gemessenen
Reibzahlen im Bereich niedriger Pressungen pmax < 1,5 GPa (FN < 50 N) ist anzumerken, dass sich
in diesem Lastbereich prüfstandsbedingte Einflüsse störend auf das Reibkraft-Messsignal auswirken
(vgl. Kap. 5.2). Abb. 8.27c zeigt am Beispiel von V20, dass für a-C:H:W-Varianten, deren Adhäsi-
onsverschleißschutz sich als schlechter erweist, während den ersten Lastzyklen in der Regel höhere
Reibzahlen zwischen µ= 0,3 und 0,4 festzustellen sind. Für schädigungsfrei ertragene Lasten sinkt
die Reibung typischerweise erst bei Zyklenzahlen N > 10. Im Unterschied zu den a-C:H:W-Schichten
ist im Fall der WC-Schicht ein sehr rascher Anstieg der Reibung im gesamten untersuchten Last-
bereich zu verzeichnen (Abb. 8.27d). Verhältnismäßig niedrige Reibzahlen zwischen µ = 0,2 und
0,3 werden nur in den ersten Zyklen erreicht. Für den unbeschichteten Schnellarbeitsstahl ist aus-
gehend von µ ≈ 0,2 im ersten Lastzyklus ein ebenso starker Anstieg der Reibung zu beobachten.
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Abb. 8.27 Auswahl der im Load-Scanner-Versuch (trocken) ermittelten Pressung-Reibzahl-Diagramme.
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Abb. 8.28 Verschleißerscheinungsbilder der a-C:H:W-Varianten V06 (a) und V19 (b) sowie der Gegenkörper
aus 100Cr6 nach dem trockenen Gleitkontakt, in Abhängigkeit der Pressung.
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Ähnlich wie in Kap. 7.5, Abb. 7.8a für eine andere Stahl/Stahl-Paarung gezeigt, vollzieht sich die
Reibungszunahme jedoch schrittweise während der ersten rund 20 Lastzyklen.

Der Verschleiß der Grund- und Gegenkörper wurde mittels Laser-Scanning-Mikroskop untersucht.
Die Verschleißerscheinungsbilder der a-C:H:W-Varianten V06 und V19 mit verhältnismäßig geringer
Adhäsionsneigung, sowie der entsprechenden Gegenkörper, zeigt Abb. 8.28. Für Pressungen pmax =
2,0...4,0GPa sind jeweils auf beiden Kontaktkörpern entlang der Gleitrichtung orientierte Riefen zu
erkennen.35 In beiden Fällen sind die Gegenkörper deutlich stärker gefurcht. Zusätzlich finden sich
auf den Gegenkörpern in den Randbereichen der Reibspur jeweils Ablagerungen von Material, das
abrasiv, sowie ggf. im Zuge adhäsiver Mikrokontakte, herausgelöst wurde, und augenscheinlich eine
Tribooxidation erfahren hat. Während sich für pmax = 4,20 GPa auf der a-C:H:W-Variante V06 nur
ein leichter Materialübertrag innerhalb der Riefen feststellen lässt, ist V19 bei identischer Pressung
vollständig mit anhaftendem Stahl des Gegenkörpers bedeckt.

1,0 GPapmax 1,5 GPa 2,0 GPa 2,5 GPa 3,0 GPa
a) V20

Gegenkörper

b) V23

Gegenkörper

500 µm

500 µm

NZyklen = 50

NZyklen = 50

Abb. 8.29 Verschleißerscheinungsbilder der a-C:H:W-Varianten V20 (a) und V23 (b) sowie der Gegenkörper
aus 100Cr6 nach dem trockenen Gleitkontakt, in Abhängigkeit der Pressung.

Abb. 8.29 zeigt beispielhaft die Verschleißerscheinungsbilder zweier a-C:H:W-Varianten, deren Ad-
häsionsverschleißschutz als schlechter einzustufen ist, sowie die entsprechenden Gegenkörper. Auf
beiden a-C:H:W-Schichten ist ab pmax ≈ 2 GPa innerhalb der Reibspur ein fleckenhafter Stahlüber-
trag, einhergehend mit einer Furchung, zu erkennen. Mit steigender Pressung nimmt der Flächen-
anteil der Materialanhaftungen zu, bis die Reibspur schließlich nahezu vollständig mit adhäsiv über-
tragenem Stahl bedeckt ist. Im Fall der a-C:H:W-Variante V23, die den höchsten Wolframgehalt der
untersuchten a-C:H:W-Schichten aufweist, ist bereits ab pmax ≈ 2,5GPa eine sehr ausgeprägte flä-
chige Bedeckung mit Stahl festzustellen. Im Fall der Variante V20, die deutlich weniger Wolfram ent-
hält, tritt eine zusammenhängende Bedeckung mit Stahl erst bei höherer Pressung auf. Die laterale
Ausdehnung des Materialübertrags ist zudem deutlich geringer. Die Gegenkörper zeigen in beiden
Fällen eine stärkere Furchung als die a-C:H:W-beschichteten Grundkörper. Während der Gegenkör-
per von V20 für pmax < 2,5GPa im Bereich der Reibspur lediglich schwarze Verfärbungen aufweist,
zeigt der Gegenkörper von V23 bei entsprechender Pressung Anlassfarben. Dies deutet auf eine star-
ke Tribooxidation des Stahls hin. Die Tatsache, dass derartige Verfärbungen für pmax > 2,0...2,5GPa

35Die Kinematik des Load Scanners bedingt eine Gleitbewegung unter 45◦ zur Probenlängsachse (vgl. Kap. 5.2).
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kaum noch auftreten, lässt darauf schließen, dass die Produkte tribochemischer Reaktionen bei
höherer Pressung in verstärktem Maße durch Adhäsion und/oder Abrasion von der Kontaktfläche
abgelöst werden.

1,0 GPapmax 1,5 GPa 2,0 GPa 2,5 GPa 3,0 GPa
a) WC

Gegenkörper

b) HSS

Gegenkörper

500 µm

500 µm

NZyklen = 50

NZyklen = 50

Abb. 8.30 Verschleißerscheinungsbilder der WC-Schicht (a) und des Schnellarbeitsstahls (b) sowie der Ge-
genkörper aus 100Cr6 nach dem trockenen Gleitkontakt, in Abhängigkeit der Pressung.
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Abb. 8.31 Im Load-Scanner-Versuch ermittelte kritische Pressungen pc1 und pc2 für einen stellenweisen bzw.
einen flächendeckenden adhäsiven Stahlübertrag.

Zu Vergleichszwecken sind in Abb. 8.30 die Verschleißerscheinungsbilder der WC-Schicht und des
Schnellarbeitsstahls sowie der Gegenkörper abgebildet. Die WC-Schicht (Abb. 8.30a) weist inner-
halb der Reibspur bereits bei pmax ≈ 1,0GPa einen fleckenhaften Stahlübertrag auf. Dieser wird bei
pmax > 1,5GPa zunehmend streifig und bei pmax > 2GPa schließlich annähernd flächendeckend. Der
Übertrag ist jedoch weniger intensiv, als im Fall der in Abb. 8.29 gezeigten a-C:H:W-Varianten V20
und V23. Ähnlich wie der mit V23 gepaarte 100Cr6-Stab weist der Gegenkörper der WC-Schicht
eine deutliche Tribooxidation auf. Die Reaktionsprodukte wurden für pmax > 2,0...2,5GPa eben-
falls teilweise von der Kontaktfläche abgelöst. Im Unterschied zu den Kontakten mit beschichtetem
Grundkörper ist das von wechselseitiger Adhäsion und Tribooxidation geprägte Verschleißerschei-
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nungsbild der Paarung HSS/100Cr6 (Abb. 8.30b) auf Grund- und Gegenkörper fast identisch. Für
pmax > 2,5GPa werden die Verschleißpartikel in Gleitrichtung an den Reibspurrand verschleppt.

Die Ergebnisse der Untersuchungen zur Adhäsionsneigung der a-C:H:W-Varianten während der Ein-
laufphase im trockenen Gleitkontakt gegen Wälzlagerstahl sind in Abb. 8.31 zusammengefasst. Hier-
bei wird zwischen der für einen stellenweisen (fleckenhaften bzw. unterbrochenen) adhäsiven Stahl-
übertrag kritischen Pressung pc1 und der für einen flächendeckenden Übertrag kritischen Pressung
pc2 unterschieden. Die kritische Pressung pc1 beträgt 1,4 bis 4,2 GPa. Die Werte von pc2 liegen etwas
höher, zwischen 2,3 und > 4,3 GPa. Die große Variationsbreite zeigt, dass die a-C:H:W-Varianten
eine individuell sehr unterschiedliche Adhäsionsneigung zu Stahl besitzen.

Ölgeschmierter Gleitkontakt bei Raumtemperatur

Unter Teilschmierung mit Fließpressöl wurde das Reibungs- und Verschleißverhalten bei deutlich
über die Einlaufphase hinausreichender Zyklenzahl N = 1000 untersucht. Abb. 8.32 zeigt exempla-
risch das Reibungsverhalten sechs unterschiedlicher a-C:H:W-Varianten sowie der WC-Schicht und
des Schnellarbeitsstahls in verschiedenen Lastzyklen. Wie Abb. 8.32a, Abb. 8.32b und Abb. 8.32d am
Beispiel von V06, V09 und V14 zeigen, beträgt die Reibzahl einiger a-C:H:W-Varianten bereits in den
ersten Lastzyklen µ < 0,2. Die Reibung verringert sich innerhalb weniger Folgezyklen auf µ ≈ 0,1.
Für andere a-C:H:W-Varianten, und auch die WC-Schicht, sind im ersten Zyklus, insbesondere bei
vergleichsweise niedrigen Pressungen pmax < 1,7GPa, verhältnismäßig hohe Reibzahlen µ ≥ 0,2
festzustellen, die sich aber ebenfalls rasch auf µ < 0,15 verringern. Nach rund 100 bis 500 Lastzy-
klen stellt sich für 24 der insgesamt 25 a-C:H:W-Varianten bei pmax > 2,0 GPa eine Reibzahl µ= 0,10
ein. Lediglich für die a-C:H:W-Variante V23 (Abb. 8.32f) ist die Reibzahl für pmax > 3,5 GPa – ähnlich
wie für die WC-Schicht (Abb. 8.32g) – mit µ = 0,11 geringfügig höher. Reibzahlen µ < 0,10, wie
sie in entsprechenden Stift-Scheibe-Versuchen für viele der a-C:H:W-Varianten festzustellen sind (s.
Abb. 8.21), werden auf dem Load Scanner nur in Ausnahmefällen, kurzzeitig für einige zehn Last-
zyklen und auch nur bei verhältnismäßig hohen Pressungen, erreicht. Abb. 8.32a zeigt dies am
Beispiel von V06 für N = 20. Dementgegen ist für andere a-C:H:W-Varianten bei vergleichbarer
Zyklenzahl und Pressung sogar ein kurzzeitiger Anstieg der Reibzahl auf µ = 0,12...0,15 zu beob-
achten. In Abb. 8.32c und Abb. 8.32e ist dies für V12 und V20 bei N = 20 zu sehen. Im Unterschied
zu den beschichteten Kontakten ist das Reibungsverhalten der Referenzpaarung HSS/100Cr6 sehr
konstant. Die Reibzahl steigt für Pressungen pmax = 2,0...3,9 GPa in allen Zyklen kontinuierlich von
µ = 0,10 auf 0,11 an. Bezüglich der stets starken Schwankungen der Reibzahl für pmax < 2,0GPa,
und insbesondere pmax < 1,5GPa, ist nochmals darauf hinzuweisen, dass die Interpretierbarkeit
stark eingeschränkt ist. In diesem Lastbereich besitzen prüfstandsbedingte Störgrößen und die aus
dem tribologischen Kontakt resultierenden Reibkräfte dieselbe Größenordnung (vgl. Kap. 5.2).

Die Reibspuren auf Grund- und Gegenkörpern wurden mittels Laser-Scanning-Mikroskop untersucht
und die Verschleißerscheinungsbilder für gestaffelte Pressungen pmax = 1,0...3,7 GPa dokumen-
tiert. Abb. 8.33 zeigt entsprechende Mikroskopaufnahmen zweier a-C:H:W-Varianten (V06, V19)
mit einem als günstig einzustufenden Verschleißverhalten, sowie die jeweiligen Gegenkörper. In
der Reibspur auf V06 ist neben einer schwachen Furchung, insbesondere bei höheren Pressungen,
eine leichte bräunliche Verfärbung ersichtlich. Diese dürfte auf milde tribochemische Reaktionen
mit dem Gegenkörper und/oder dem Fließpressöl zurückzuführen sein. Im Gegensatz dazu sind in
der Kontaktfläche von V09, abgesehen von sehr vereinzelten Furchen entlang der Gleitrichtung, kei-
ne Verschleißerscheinungen ersichtlich. Die Reibspur zeichnet sich dementsprechend nur schwach
ab. Bei den Riefen quer zur Reibspurlängsachse, die insbesondere bei pmax = 3,7GPa zu erkennen
sind, dürfte es sich nicht um Verschleißerscheinungen, sondern um Spuren der Drehbearbeitung
der Stabproben handeln, die im Zuge der Feinbearbeitung nicht vollständig eingeebnet wurden.
Das Verschleißerscheinungsbild der Gegenkörper ist deutlich ausgeprägter als das der beschich-
teten Grundkörper. Es sind sowohl eine stärkere Furchung als auch Anzeichen einer intensiveren
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Abb. 8.32 Auswahl im Load-Scanner-Versuch unter Teilschmierung mit Fließpressöl bei Raumtemperatur
ermittelter Pressung-Reibzahl-Diagramme.
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1,0 GPapmax 2,0 GPa 2,5 GPa 3,0 GPa 3,4 GPa 3,7 GPa
elastisch elasto-plastisch

a) V06

Gegenkörper
500 µm
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b) V09
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500 µm
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Abb. 8.33 Verschleißerscheinungsbilder der a-C:H:W-Varianten V06 (a) und V09 (b) sowie der Gegenkörper
aus 100Cr6 nach dem ölgeschmierten Gleitkontakt, in Abhängigkeit der Pressung.

1,0 GPapmax 2,0 GPa 2,5 GPa 3,0 GPa 3,4 GPa 3,7 GPa
a) V12

Gegenkörper
500 µm

NZyklen = 1000

b) V20

Gegenkörper
500 µm

NZyklen = 1000

Abb. 8.34 Verschleißerscheinungsbilder der a-C:H:W-Varianten V12 (a) und V20 (b) sowie der Gegenkörper
aus 100Cr6 nach dem ölgeschmierten Gleitkontakt, in Abhängigkeit der Pressung.
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Abb. 8.35 Detailaufnahmen der Verschleißerscheinungsbilder der a-C:H:W-Varianten V09 (a), V20 (b)
sowie des Gegenkörpers (c) bei pmax = 2GPa mit Falschfarbendarstellung des Höhenprofils.
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Tribokorrosion zu erkennen. Vor allem im Fall von V09 ist das Verschleißverhalten von a-C:H:W-
beschichtetem Grund- und Stahlgegenkörper sehr unterschiedlich.

Zu den typischen Vertretern der a-C:H:W-Varianten, die sich in dieser Versuchsreihe als weniger ver-
schleißfest erwiesen, zählen V12 und V20. Aufnahmen der Reibspuren auf Grund- und Gegenkör-
pern sind in Abb. 8.34 zu sehen. In beiden Fällen ist bereits bei der niedrigsten Pressung pmax = 1 GPa
eine intensive Furchung sowohl des a-C:H:W-beschichteten Grund- als auch des Stahlgegenkör-
pers zu erkennen. Während die Gegenkörper für alle Pressungen eine ähnlich hohe Furchendich-
te aufweisen, ist die Furchung der a-C:H:W-Schichten stellenweise schwächer; insbesondere bei
der höchsten Pressung pmax = 3,7GPa. Die Gegenkörper zeigen zudem eine sich mit zunehmender
Pressung verstärkende Tribokorrosion. Ein abrasiver Abtrag der a-C:H:W-Schichten bis zur Freile-
gung des Substrats konnte durch visuelle Überprüfung der Reibspuren unter natürlichen Lichtver-
hältnissen und schwacher Vergrößerung (Lupe) ausgeschlossen werden. Dies ist aus den mittels
Laser-Scanning-Mikroskop angefertigten, hier abgebildeten Aufnahmen aufgrund des schlechten
Kontrasts zwischen a-C:H:W und Stahl jedoch nicht eindeutig ersichtlich.

In Abb. 8.35 sind Detailaufnahmen der a-C:H:W-Varianten V09 (kein sichtbarer Verschleiß) und
V20 (starke Furchung) sowie des mit V20 gepaarten Gegenkörpers einander gegenübergestellt. Zu
sehen ist jeweils die Mitte der Reibspur bei einer zugeordneten Pressung von 2 GPa. In den unte-
ren Bildhälften ist die durch das Laser-Scanning-Mikroskop erfasste Topographie in Falschfarben
aufgetragen. Das Bezugsniveau bildet jeweils das höchste topographische Merkmal. Die Höhen-
skala ist vereinheitlicht. Im Fall von V09 sind als Oberflächenmerkmale, neben herausgebrochenen
Wachstumsdefekten (dunkle Flecken), eine Vielzahl intakter Defekte (helle Flecken) zu erkennen.
Letztere wurden infolge der Kontaktbeanspruchung zwar möglicherweise etwas abgeplattet, ragen
aber weiterhin über das Höhenniveau der ebenen Bereiche der Schichtoberfläche hinaus. Im Gegen-
satz dazu ist im Fall von V20 das Erscheinungsbild der beanspruchten Schichtoberfläche stark durch
die eingetretene Furchung bestimmt. Die einzelnen Riefen haben eine typische Breite zwischen 0,5
und 1,2µm sowie eine Tiefe von 0,1 bis 0,3µm. Zwischen den Riefen zeichnen sich Wachstumsde-
fekte als einzelne Erhebungen ab. Anhand der auf herausgebrochene Defekte zurückzuführenden
Krater mit einer Tiefe von ca. 1µm lässt sich durch Abgleich mit der Schichtdicke (tS ≈ 1,2µm,
s. Abb. 8.12a) darauf schließen, dass die a-C:H:W-Schicht trotz der eingetretenen Furchung nur
geringfügig abgetragen wurde. Das Verschleißerscheinungsbild des Stahlgegenkörpers von V20 ist
dem des Grundkörpers sehr ähnlich. Mit einer charakteristischen Breite der Riefen zwischen 1 und
2µm, bei ähnlicher Tiefe, ist der Gegenkörper geringfügig stärker gefurcht. Aus streifig auftretenden
abtrags- und/oder verformungsbedingten Durchsenkungen der Oberfläche resultiert jedoch eine zu-
sätzliche Welligkeit, die beim beschichteten Grundkörper nicht festzustellen ist.

Abb. 8.36 zeigt für die a-C:H:W-Variante V23 mit dem höchsten Wolframanteil, sowie WC-Schicht
und Schnellarbeitsstahl, die Verschleißerscheinungsbilder der Grund- und Gegenkörper. Bis zu Pres-
sungen von pmax ≈ 3 GPa ist in allen drei Fällen eine nur mäßige Furchung der Grundkörper und
eine schwache Tribokorrosion der Gegenkörper festzustellen. Bei höheren Pressungen sind jedoch
– im Unterschied zu den (anderen) a-C:H:W-Schichten – an den Grundkörpern nicht nur eine deut-
lich verstärkte Tribokorrosion, sondern auch schuppenartige Materialanhaftungen zu erkennen. Die
sich bläulich abzeichnenden Anhaftungen treten im Fall von WC-Schicht und Schnellarbeitsstahl
ab einer Pressung pmax ≈ 3,4GPa, im Fall der a-C:H:W-Variante V23 erst ab pmax ≈ 3,7 GPa gehäuft
auf. Die korrespondierenden Kontaktflächen der Gegenkörper zeigen ein metallisch blankes Erschei-
nungsbild. Dies legt nahe, dass feiner Stahlabrieb und tribochemisch gebildete Reaktionsprodukte
auf den Grundkörper übertragen wurden.

Um das Verschleißverhalten der a-C:H:W-Varianten einer statistischen Betrachtung zugänglich zu
machen, wurden die den Pressungen pmax = 1,0...1,5...2,0...2,5...3,0...3,4...3,7GPa zugeordneten
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Abb. 8.36 Verschleißerscheinungsbilder von a-C:H:W-Schicht V23 (a), WC-Schicht (b) und Werkzeugstahl
(c) sowie der Gegenkörper nach dem ölgeschmierten Gleitkontakt, in Abhängigkeit der Pressung.

Verschleißerscheinungsbilder der Grundkörper auf Basis einer fünfstufigen Werteskala bewertet.
Das Verschleißverhalten bei sehr hohen Pressungen pmax > 3,0 GPa wurde dabei durch eine engere
Stufung etwas stärker gewichtet. Den Verschleißerscheinungsbildern wurden nach dem folgenden
Schlüssel Zahlenwerte (Wertvorstellungen) zugeordnet:

• 1: kein sichtbarer Schichtverschleiß (sehr gut),

• 2: sporadische Furchung der Schicht (gut),

• 3: unterbrochene Furchung der Schicht (mittelmäßig),

• 4: permanente Furchung der Schicht (schlecht),

• 5: adhäsiver Materialübertrag auf der Schicht (sehr schlecht).
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Abb. 8.37 Bewertung der Verschleißerscheinungsbilder von a-C:H:W-Schichten, WC-Schicht und Schnell-
arbeitsstahl anhand einer Werteskala von 1 (sehr gut) bis 5 (sehr schlecht).
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Die im Einzelnen vorgenommene Bewertung der Verschleißerscheinungsbilder kann anhand von
Abb. A.2 und Abb. A.3 im Anhang nachvollzogen werden. Für die a-C:H:W-Varianten bzw. Referen-
zen wurde als zusammengefasster Indikator jeweils auf Basis der, für die sechs unterschiedlichen
Pressungen, bewerteten Verschleißerscheinungsbilder der arithmetische Mittelwert aus den zuge-
ordneten Wertvorstellungen gebildet. Dieser wird im Folgenden als WVEB bezeichnet. Die Bewer-
tungsergebnisse sind in Abb. 8.37 zusammengefasst.

8.7 Statistische Evaluierung und Diskussion der Ergebnisse

Um die Zusammenhänge zwischen den vier variierten Abscheideparametern (Faktoren) und den im
Rahmen der Schichtcharakterisierung ermittelten Kennwerten (Zielgrößen) systematisch zu erfas-
sen, wurde auf die in Kap. 8.2.4 aufgeführten statistischen Verfahren zurückgegriffen. In jedem Fall
konnte eine signifikante Auswirkung eines oder mehrerer Faktoren festgestellt werden. Eine Resi-
duenanalyse, d. h. eine Auftragung der Residuen, die der Differenz zwischen durch das Regressions-
modell beschriebener und tatsächlicher Ausprägungen einer Zielgröße entsprechen (vgl. Glg. 8.2),
über der Durchlaufreihenfolge, lieferte für keine der Zielgrößen Hinweise auf eine systematische
Einwirkung störender Einflüsse. Um auch mögliche Zusammenhänge zwischen den betrachteten
Prozess-, Einfluss- und Zielgrößen erkennen zu können, wurde eine Korrelationsmatrix aufgestellt.

8.7.1 Schichtdicke und Rauheit

Schichtdicke

Die Ergebnisse der statistischen Evaluierung zum Einfluss der Faktoren auf die Zielgröße Schicht-
dicke tS sind in Abb. 8.38 zusammengefasst. Das Haupteffektediagramm (Abb. 8.38a) zeigt für
jeden der vier Faktoren die Mittelwerte von tS, die den jeweils fünf Faktorstufen zuzuordnen sind.
Hierbei markiert die gestrichelte Linie (N = 31) den Mittelwert der Schichtdicke aller a-C:H:W-
Schichten, die im Rahmen des Versuchsplans hergestellt und charakterisiert wurden. Die in den
Faktorstufen bei der Mittelwertbildung berücksichtigte Anzahl an Einzelwerten lässt sich dem Dia-
gramm des Faktors A entnehmen.36 Die im Folgenden dargestellten Haupteffektediagramme der
weiteren untersuchten Zielgrößen sind identisch aufgebaut. Das PARETO-Diagramm der standardi-
sierten Effekte (Abb. 8.38b) zeigt alle Haupteffekte, quadratischen Effekte und Effekte der Zwei-
Faktor-Wechselwirkungen mit einem Signifikanzniveau α ≤ 0,05, geordnet nach ihrer über den
t-Wert bemessenen Effektstärke (s. Kap. 8.2.4). Die vertikalen Linien markieren die kritischen t-
Werte, die den drei üblichen Signifikanzniveaus entsprechen.

Abb. 8.38b lässt sich entnehmen, dass alle vier Faktoren die Schichtdicke bzw. Aufwachsrate der
a-C:H:W-Schichten signifikant beeinflussen. Am weitaus stärksten wirkt sich der Ethinfluss (D) aus.
Die Schichtdicke nimmt mit steigendem Ethinfluss annähernd linear zu, wobei sie sich von der
niedrigsten zur höchsten Faktorstufe nahezu verdoppelt. Eine ähnlich starke Zunahme der Schicht-
aufwachsrate mit steigendem Ethinfluss, bei sonst konstant gehaltenen Parametern, wird auch in
[28] und [175] beschrieben. Ursächlich ist, dass sich die reaktive Schichtbildung mit zunehmender
Verfügbarkeit von Ethin verstärkt, wodurch der Kohlenstoffgehalt des a-C:H:W steigt [27,46,175]
und sich dessen Dichte verringert [175].

Die hier dargestellten Ergebnisse zeigen, dass sich neben dem Ethinfluss auch Argonfluss (C) und
Sputterleistung (A) höchst signifikant auf die resultierende Schichtdicke auswirken. Der positive

36Bei der jeweils niedrigsten und höchsten Faktorstufe handelt es sich lediglich um je einen Einzelwert aus den beiden
Sternpunkten des entsprechenden Faktors.
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Effekt der beiden Faktoren dürfte in erster Linie darauf zurückzuführen sein, dass sowohl durch
die erhöhte Verfügbarkeit an Argon als auch durch die gesteigerte Entladungsleistung die Sputter-
rate steigt. Bei Erhöhung des Argonflusses sollte hinzukommen, dass sich aufgrund des steigenden
Totaldrucks die mittlere freie Weglänge verkürzt (vgl. Kap. 4.2.1, Abb. 4.2). Hierdurch verringert
sich die kinetische Energie, mit der die gesputterten Teilchen auf der Substratoberfläche auftreffen,
und es bildet sich eine weniger dichte Schichtmikrostruktur aus. Bei Erhöhung der Sputterleistung
dürfte hingegen die erhöhte Reaktionsrate des kohlenwasserstoffhaltigen Präkursors, aufgrund der
verstärkten Anregung des Glimmentladungsplasmas (vgl. Kap. 8.4) und der darin enthaltenen Ethin-
moleküle, einen zusätzlichen Beitrag zum Schichtwachstum liefern.

Der negative Effekt der Biasspannung (B) ist gegenüber den anderen Haupteffekten vergleichsweise
gering ausgeprägt. Dies deutet darauf hin, dass innerhalb des gewählten Spannungsbereichs zwi-
schen 1 und 259 V Mechanismen, wie Resputtering (s. Kap. 4.3.2) und energetische Spitzen (s.
Kap. 4.2.3), welche prinzipiell eine Verringerung der Schichtaufwachsrate mit steigender Biasspan-
nung nach sich ziehen, nur eine untergeordnete Rolle spielen. Dass es mit steigendem Bias zu kei-
ner nennenswerten Kompaktierung der Schichtstruktur durch Zunahme von energetische Spitzen
kommt, deckt sich mit Ergebnissen von PUJADA und JANSSEN [175], wonach die Dichte von reaktiv
gesputtertem a-C:H:W bei Erhöhung der Biasspannung von 0 auf 140 V, abhängig vom gewählten
Ethinfluss, nicht oder nur geringfügig zunimmt. Dass sich Resputtering nicht in stärkerem Maße
negativ auf die Schichtaufwachsrate auswirkt, dürfte daran liegen, dass es durch verstärkte reaktive
Schichtbildung zu einer weitgehenden Kompensation kommt. Die hierfür notwendige Vorausset-
zung einer substratseitig erhöhten Plasmaanregung ist erfüllt. Dies lässt sich aus dem deutlichen
Ansteigen des Biasstroms – insbesondere im Spannungungsbereich zwischen 0 und 130 V – ablesen
(vgl. Kap. 8.4). Für die Balance zwischen Resputtering und reaktiver Schichtbildung spricht ferner,
dass laut [28] der Kohlenstoffgehalt des a-C:H:W mit steigender Biasspannung leicht zunimmt, die
Schichtaufwachsrate im vorliegenden Fall jedoch nahezu unverändert bleibt.

Die quadratischen Effekte des Argon- (C2) und Ethinflusses (D2) sind zwar signifikant, aber nur sehr
schwach ausgeprägt. Das hohe Bestimmtheitsmaß B = 0,97 des Regressionsmodells, das mit den in
Abb. 8.38b dargestellten signifikanten Effekten assoziiert ist, zeigt, dass dieses den Zusammenhang
zwischen den Faktoren und den Messwerten der Schichtdicke nahezu vollständig beschreibt.
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Rauheit

Bezüglich der Rauheit der a-C:H:W-Schichten sind sehr ähnliche Effekte der Faktoren festzustellen,
wie für die Schichtdicke. Wie Abb. 8.39a zeigt, korreliert die Rauheit der beschichteten Flachproben
zudem stark mit der Schichtdicke. Unter Vernachlässigung des Ausreißers V25(1) ist diese Korrela-
tion auch unter ausschließlicher Berücksichtigung der Realisierungen des Zentralpunkts gegeben.
Wie Abb. 8.39b und Abb. 8.39c zu entnehmen ist, bestehen hingegen keine ausgeprägten Korrelatio-
nen zwischen der Rauheit der Flach- bzw. Stabproben und dem Reinigungszustand des Rezipienten.
Auffällig ist jedoch, dass die Rauheit insbesondere im Fall der Flachproben bereits eine Charge nach
der jeweils letzten vollständigen Reinigung des Rezipienten (vgl. Kap. 8.3) im Mittel zunimmt. Dies
verdeutlicht der „Ausreißer“ V25(1) des mehrfach realisierten Zentralpunkts, der einem Beschich-
tungsprozess unmittelbar nach der Reinigung zuzuordnen ist.
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Abb. 8.39 Korrelation zwischen Rauheit und Schichtdicke der a-C:H:W-Schichten auf den Flachproben (a)
sowie zwischen der Rauheit der Flachproben (b) bzw. Stabproben (c) und der Chargenzahl seit
der jeweils letzten vollständigen Reinigung des Rezipienten.

Die starke Rauheitszunahme der Proben im Zuge des Beschichten lässt sich somit größtenteils durch
die von Cr-Makropartikeln verursachten Wachstumsdefekte erklären, deren Abmessungen propor-
tional mit der Schichtdicke zunehmen (Abb. 8.14). Die Defektverursachung durch Staubpartikel,
deren Häufigkeit vom Reinigungszustand des Rezipienten abhängt, spielt aber ebenfalls eine Rol-
le. Nachdem derartige Defekte, die auch in ausschließlich durch Sputtern hergestellten a-C:H:W-
Schichtsystemen in nennenswerter Anzahl zu finden sind (vgl. Abb. 8.13g oder [51, Fig. 7]), jedoch
kleinere Abmessungen besitzen, wirken sie sich bei den vorliegenden a-C:H:W-Schichten nur unter-
geordnet auf die resultierende Rauheit aus. Da zur Sicherstellung einer ausreichend guten Haftung
der Schichtsysteme auf den Stahlsubstraten nicht auf die Cr-Haftvermittlungsschicht verzichtet wer-
den konnte, musste die vorrangig durch das Lichtbogenverdampfen verursachte, vergleichsweise
hohe Defektdichte und Rauheitszunahme in Kauf genommen werden.

8.7.2 Elastizitätsmodul und Härte

Abhängig von der jeweiligen Faktorstufenkombination bei der Schichtabscheidung besitzen die ver-
schiedenen a-C:H:W-Varianten sehr unterschiedliche Materialkennwerte. Das für den Elastizitäts-
modul ermittelte Wertespektrum E = 80...253GPa deckt sich im Wesentlichen mit den von ande-
ren Autoren publizierten Elastizitätsmoduln reaktiv gesputterter a-C:H:W-Schichten.37 Der in VDI-
Richtlinie 2840 [17] als a-C:H:Me-typisch spezifizierte, vergleichsweise schmale Wertebereich von
E zwischen 150 und 200 GPa wird hingegen von den meisten a-C:H:W-Varianten des Versuchs-
plans zum Teil deutlich unter- oder überschritten. Die Eindringhärte der a-C:H:W-Varianten liegt

37Ea-C:H:W: 92...143 GPa [51]; 140...240GPa [213]
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mit HIT = 7,8...22,0GPa vor allem in der oberen Hälfte des in [17] genannten Härtebereichs von
a-C:H:Me zwischen 1 und 20 GPa. Das in der Fachliteratur dokumentierte Wertespektrum der Ein-
dringhärte reaktiv gesputterter a-C:H:W-Schichten wird aber nahezu vollständig abgedeckt.38

Wie bereits das Balkendiagramm in Abb. 8.15 erahnen lässt, besteht zwischen E und HIT der einzel-
nen a-C:H:W-Varianten eine stark ausgeprägte Korrelation (r = 0,97). Dies äußert sich auch in sehr
ähnlichen Effekten der Faktoren. Die in Abb. 8.40 und Abb. 8.41 dargestellten Ergebnisse der statis-
tischen Auswertung zeigen, dass alle vier Faktoren einen signifikanten Einfluss auf Elastizitätsmodul
und Härte der a-C:H:W-Schichten haben. Das hohe Bestimmtheitsmaß belegt, dass die ermittelten
Effekte den Zusammenhang zwischen den Steuergrößen und E bzw. HIT weitestgehend erklären.
Während der positive Effekt der Biasspannung (B) nur im Fall von HIT die höchste Signifikanz be-
sitzt, weist der negative Effekt des Ethinflusses (D), unter Einbeziehung des quadratischen Anteils
(D2), sowohl bezüglich E als auch HIT die größte Effekthöhe auf. Beide Effekte liegen grundsätzlich
in Übereinstimmung mit den Ergebnissen anderer Autoren. So wird die tendenzielle Zunahme der
Härte mit steigender Biasspannung im Rahmen kleinerer Versuchsreihen in [49,175,213], die Härte-
verringerung mit steigendem Ethinfluss in [49,175] aufzeigt. Außerdem ist in [175] für reduzierten
Elastizitätsmodul und Härte eine jeweils ähnliche Abhängigkeit von Ethinfluss und Biasspannung
dokumentiert. Dass diese beiden Effekte jedoch nicht vollständig auf alle Bereiche des von vier Fak-
toren aufgespannten Prozessfensters übertragbar sind, zeigen die hier beobachteten, weiter unten
behandelten Wechselwirkungen AD und BC. Nachdem die physikalisch-chemischen Hintergründe
der hier geschilderten Effekte der Faktoren auf E und HIT auch für das Verständnis des Einflusses der
Steuergrößen auf die weiteren Zielgrößen von zentraler Bedeutung sind, werden sie im Folgenden
ausführlich diskutiert.
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Abb. 8.40 Einfluss der Faktoren auf den Elastizitätsmodul der a-C:H:W-Schichten.

Effekt des Ethinflusses

Der Effekt des Ethinflusses auf den Elastizitätsmodul lässt sich nach PUJADA und JANSSEN [175]
darauf zurückführen, dass es sich bei a-C:H:W typischerweise um ein Nanokomposit aus Wolfram-
carbidclustern in einer a-C:H-Matrix (vgl. Kap. 3.4.3) handelt, dessen W/C-Verhältnis sich mit stei-
gendem Ethinfluss zugunsten des Kohlenstoffgehalts verändert (vgl. Kap. 8.7.1). Unter der Annah-
me, dass dies gleichbedeutend mit einem größeren Volumenanteil der a-C:H-Matrix ist, werden von
ihnen die von Faserverbundwerkstoffen bekannten Mischungsregeln (s. [181, S. 301f]) herange-
zogen. Diese beschreiben den effektiven Elastizitätsmodul für die beiden Extremfälle der Faserori-

38HIT,a-C:H:W: 8...17GPa [43]; 17...19GPa [49]; 11...14 GPa [51]; 16...23 GPa [175]; 8...18GPa [213]
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Abb. 8.41 Einfluss der Faktoren auf die Eindringhärte der a-C:H:W-Schichten.

entierung längs und quer zur Lastrichtung über eine Parallel- oder Reihenschaltung zweier unter-
schiedlich steifer Materialien, gewichtet nach deren Volumenanteil, und können daher bei Kenntnis
des Wolframanteils für eine grobe Abschätzung der Elastizitätsmoduln von WC-Clustern und a-C:H-
Matrix genutzt werden. PUJADA und JANSSEN folgern hieraus, dass bei den von ihnen untersuchten
a-C:H:W-Schichten die WC-Cluster mit E ≈ 350 GPa mehr als doppelt so steif sind, wie die a-C:H-
Matrix. Nachdem für die hier behandelte WC-Schicht immerhin E = 283GPa bestimmt wurde, muss
gerade im Fall der a-C:H:W-Varianten V13 und V14 mit dem geringsten Elastizitätsmodul E ≈ 80 GPa
eine a-C:H-Matrix mit verhältnismäßig geringer Steifigkeit vorliegen. Angesichts der Tatsache, dass
auch reine a-C:H-Schichten bei entsprechendem sp2/sp3-Verhältnis und Wasserstoffanteil mitunter
sehr niedrige Elastizitätsmoduln bis hinab zu 25 GPa aufweisen können (vgl. Kap. 3.4.2, Tab. 3.1),
erscheint dies durchaus plausibel. Nachdem jedoch keine Analysemöglichkeit zur Bestimmung der
Volumenanteile von WC-Clustern und a-C:H-Matrix bestand, muss im Rahmen dieser Arbeit auf eine
Abschätzung der jeweiligen Elastizitätsmoduln verzichtet werden.

Der korrespondierende Effekt auf die Eindringhärte wird von PUJADA und JANSSEN [175] eben-
falls mit der Mischungsregel begründet. Von CORBELLA et al. wird in [43,44] außerdem ein nähe-
rungsweise linearer Zusammenhang zwischen der Härte und dem mit steigendem Ethinfluss ab-
nehmenden Wolframgehalt des a-C:H:W aufgezeigt. Nachdem für die im Rahmen der vorliegenden
Arbeit abgeschiedene WC-Schicht eine Härte von HIT ≈ 20GPa ermittelt wurde, manche a-C:H:W-
Varianten aber nur HIT ≈ 8GPa aufweisen, müsste die a-C:H-Matrix bei ausschließlicher Gültigkeit
der genannten Mischungsregeln eine sehr viel geringere Härte besitzen, als sie für reine a-C:H-
Schichten üblich ist. Hier besteht also noch weiterer Forschungsbedarf.

Effekte der Biasspannung und des Argonflusses

Obwohl der positive Effekt der Biasspannung (B) auf E und HIT von a-C:H:W auch von anderen Au-
toren [49,175,213] geschildert wird, existiert für diesen bislang keine umfassende Erklärung. Der
negative Effekt des Argonflusses (C) auf E und HIT ist in der Fachliteratur mit Bezug auf die a-C:H:W-
Abscheidung bislang gar nicht beschrieben. Beiden Effekten ist gemein, dass sie die Energiefluss-
dichte an den Substraten erhöhen [62]. So intensiviert sich mit steigender Biasspannung der Ionen-
beschuss der aufwachsenden Schicht (vgl. Kap. 8.4.5). Der Argonfluss wirkt sich hingegen vorrangig
auf die Energie der schichtbildenden Neutralteilchen aus. Diese wird prinzipiell sowohl durch die
Sputterspannung USputter als auch durch die zum Totaldruck pa-C:H:W proportionale mittlere freie
Weglänge beeinflusst. In Kap. 8.4.3 und Kap. 8.4.4 wurde aufgezeigt, dass der Argonfluss φ(Ar)
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den Faktor mit dem stärksten Effekt sowohl auf USputter als auch auf pa-C:H:W darstellt, wobei mit
sinkendem φ(Ar) die Sputterspannung zu- und der Druck abnimmt. Für die Sputterspannung ist
bekannt, dass die Energie der einfallenden Argonionen direkt proportional zu dieser anwächst (vgl.
Kap. 4.2.2, Glg. 4.5). Mit zunehmender Ionenenergie erhöht sich wiederum die mittlere kinetische
Energie der gesputterten Teilchen, wobei auch die Häufigkeit besonders energiereicher Teilchen
mit mehreren zehn bis zu einigen 100 eV deutlich zunimmt (vgl. Kap. 4.3.2, Abb. 4.10b). Zugleich
verringert sich mit der zunehmenden mittleren freien Weglänge die Wahrscheinlichkeit, dass die
energiereichen Teilchen in der Transportphase im Zuge von Stößen abgebremst werden. Gemäß
den Strukturzonenmodellen nach THORNTON und MESSIER et al. (s. Kap. 4.2.5, Abb. 4.7) bewirken
sowohl die mit sinkendem Argonfluss wachsende Energie der schichtbildenden Teilchen, als auch
der sich mit steigender Biasspannung intensivierende Ionenbeschuss der aufwachsenden Schicht,
einen Übergang von der loser gebundenen kolumnaren Mikrostruktur der Zone 1 zur dichteren
Struktur der Zone T. Im Fall von a-C:H:W-Schichten sollten außerdem – analog zu den für reine
a-C:H-Schichten bekannten Mechanismen – mit einem höheren Energieeintrag bei der Schichtab-
scheidung nanostrukturelle Veränderungen der a-C:H-Matrix, in Form eines verringerten Wasser-
stoffanteils und einer Zunahme sp3-hybridisierter C-C-Bindungen, einhergehen (vgl. Kap. 4.2.4, [68,
178]). Hierdurch sollten sich Dichte und Vernetzungsgrad der a-C:H-Matrix, und damit Steifigkeit
und Streckgrenze des Nanokomposits erhöhen. Die Tatsache, dass mit steigender Biasspannung ne-
ben der Härte auch die Druckeigenspannungen des a-C:H:W deutlich zunehmen [175,213] – was bei
reaktiv gesputterten a-C:H-Schichten ebenso der Fall ist [256] – spricht gleichfalls dafür, dass es zu
den genannten strukturellen Veränderungen innerhalb der a-C:H-Matrix kommt. Im Gegensatz dazu
wird die Art der Wolframclusterung – zumindest durch die Höhe der Biasspannung – mutmaßlich
nur geringfügig beeinflusst. So ist für a-C:H:Ti bekannt, dass sich die Größe der nanoskaligen Titan-
carbidcluster bei Variation der Biasspannung zwischen 0 und 150 V nur unwesentlich verändert [69].
Die Effekte der Biasspannung und des Argonflusses auf Elastizität und Härte der a-C:H:W-Schichten
werden daher höchstwahrscheinlich maßgeblich durch die genannten strukturellen Veränderungen
in der a-C:H-Matrix, aber nicht durch eine Modifikation der Wolframcarbidcluster bedingt.

Zwischen den beiden Faktoren Biasspannung und Argonfluss besteht außerdem eine signifikante
Wechselwirkung (BC). Diese liegt darin begründet, dass der positive Effekt der Biasspannung bei
φ(Ar) = 128sccm etwas stärker ausgeprägt ist als bei φ(Ar) = 232 sccm. Ursächlich dürfte sein,
dass sich die kinetische Energie der auf die Substratoberfläche beschleunigten Argonionen aufgrund
der verkürzten mittleren freien Weglänge leicht verringert, während der Strom der einfallenden
Ionen auch bei steigendem Argonpartialdruck in etwa konstant bleibt (vgl. Kap. 8.4.5).

Effekt der Sputterleistung

Der positive Effekt der Sputterleistung (A) ist gegenüber den anderen Haupteffekten vergleichsweise
schwach ausgeprägt. Er dürfte darauf zurückzuführen sein, dass sich mit steigender Sputterleistung
sowohl die Sputterrate als auch die mittlere kinetische Energie der gesputterten Teilchen erhöht,
wodurch – abhängig vom Prozesspunkt – Wolframgehalt und/oder Dichte und Vernetzungsgrad der
a-C:H:W-Schichten leicht zunehmen. Die geringe Effekthöhe von A wird auch durch die vorhande-
ne signifikante Wechselwirkung AD bedingt. Diese ergibt sich daraus, dass der positive Effekt der
Sputterleistung bei höherem Ethinfluss φ(C2H2) = 40 sccm nicht zum Tragen kommt. Ursächlich
könnte die bei φ(C2H2) > 28sccm veränderte Charakteristik des reaktiven Sputterprozesses sein
(vgl. Kap. 8.4.4). Die bei hohen Ethinflüssen entsprechend verstärkte Bildung einer kohlenwasser-
stoffhaltigen Reaktionsschicht auf dem Target dürfte den Sputterabtrag von Wolframcarbid stärker
einschränken als bei niedrigeren Reaktivgasflüssen. Dementsprechend sollte sich der Volumenanteil
der harten und zugleich steifen Wolframcarbidcluster zugunsten der weicheren und elastischeren
a-C:H-Matrix verringern.
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8.7.3 Indikatoren der Beanspruchbarkeit und Verschleißbeständigkeit

H/E-Verhältnis

Trotz der starken Korrelation von Elastizitätsmodul und Härte (r = 0,97), sowie identischer Ef-
fekte, unterscheiden sich die Einflüsse der Abscheideparameter auf diese beiden Zielgrößen in der
jeweiligen relativen Effekthöhe und Signifikanz. Das H/E-Verhältnis (s. Kap. 3.3.3) der verschiede-
nen a-C:H:W-Varianten ist daher ebenfalls nicht exakt gleich, sondern variiert zwischen 0,084 und
0,112. Gemäß Abb. 8.42 hat vor allem der Ethinfluss (D) einen hochsignifikanten positiven Effekt.
Die hier vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass dieser – auch von CZYŻNIEWSKI in [49] beschriebene
– Effekt bei niedriger Sputterleistung ausgeprägter ist (Wechselwirkung AD). Eine Erhöhung des
Ethinflusses führt zwar zu einem höheren und damit günstigeren H/E-Verhältnis, geht aber bis zu
φ(C2H2) = 16...28 sccm mit einer deutlichen Verringerung der Härte einher (vgl. Abb. 8.41). Die
schwächeren Effekte der Biasspannung (B) und des Argonflusses (C) verbessern das H/E-Verhältnis
hingegen, indem HIT gegenüber E überproportional gesteigert wird.
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Abb. 8.42 Einfluss der Faktoren auf das H/E-Verhältnis der a-C:H:W-Schichten.

H3/E2-Verhältnis

Wegen der Übergewichtung der Härte variiert das H3/E2-Verhältnis der a-C:H:W-Schichten deutlich
stärker als deren H/E-Verhältnis. Dass es sich um unterschiedliche Kennwerte der Beanspruchbar-
keit bzw. Verschleißfestigkeit handelt, zeigt sich auch daran, dass zwischen H/E und H3/E2 nur
eine Korrelation mittlerer Stärke (r = 0,40) festzustellen ist. Den in Abb. 8.43 dargestellten Ergeb-
nissen der statistischen Evaluierung ist zu entnehmen, dass dementsprechend andere bzw. anders
ausgeprägte Effekte der Faktoren auf H3/E2 bestehen. Die weitaus stärksten linearen Effekte haben
Biasspannung (B) und Argonfluss (C), wobei der Effekt der Biasspannung bei φ(Ar) = 128sccm
stärker ausgeprägt ist als bei φ(Ar) = 232sccm (Wechselwirkung BC). Die Verbesserung des H3/E2-
Verhältnisses mit steigender Biasspannung und sinkendem Argonfluss dürfte in Zusammenhang mit
einer Verringerung des Wasserstoffgehalts und einer Erhöhung des Vernetzungsgrads der a-C:H-
Matrix stehen (vgl. Kap. 8.7.2). Der Ethinfluss, der sich bestimmend auf den Kohlenstoffgehalt der
a-C:H:W-Schichten – und damit auf das Volumenverhältnis von a-C:H-Matrix zu Wolframcarbid-
clustern – auswirkt (vgl. Kap. 8.7.2), steht mit H3/E2 in einem quadratischen Zusammenhang (D2).
Gegenüber den linearen Effekten von B und C ist die absolute Effekthöhe von D2 jedoch geringer.
Dass sich das H3/E2-Verhältnis der bei φ(C2H2) = 16...40 sccm abgeschiedenen a-C:H:W-Varianten
im Mittel kaum unterscheidet, ist darauf zurückzuführen, dass der Ethinfluss bei PSputter = 1042W
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einen positiven, bei PSputter = 1358 W jedoch einen negativen Effekt annähernd gleiche Effekthöhe
hat (Wechselwirkung AD).
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Abb. 8.43 Einfluss der Faktoren auf das H3/E2-Verhältnis der a-C:H:W-Schichten.

Harte und zugleich verhältnismäßig elastische a-C:H:W-Schichten, die sich tribologisch-mechanisch
prinzipiell am günstigsten verhalten sollten (vgl. Kap. 3.3.3), lassen sich demnach bei hoher Bias-
spannung und niedrigem Argonfluss herstellen. Dem entsprechen die beiden Würfelpunkte V11
(E = 171GPa; HIT = 18,4 GPa; H/E = 0,108; H3/E2 = 0,213 GPa) und V12 (E = 155GPa;
HIT = 16,4GPa; H/E = 0,106; H3/E2 = 0,183 GPa). Dies stellt zugleich die harmonischste Lösung
des Zielkonflikts dar, der darin besteht, dass sich a-C:H:W-Schichten mit mechanisch günstigem,
niedrigen Elastizitätsmodul (V13: E = 80 GPa; V14: E = 83GPa) nur bei hohem Ethinfluss, niedriger
Biasspannung und hohem Argonfluss herstellen lassen, zur Herstellung möglichst harter a-C:H:W-
Schichten mit hohem Abrasivverschleißwiderstand (V23: HIT = 22,0GPa; V04: HIT = 21,8GPa)
jedoch genau gegenteilig ein niedriger Ethinfluss, eine hohe Biasspannung, ein niedriger Argonfluss
sowie eine hohe Sputterleistung erforderlich sind.

Die Tatsache, dass H/E- und H3/E2-Verhältnis der a-C:H:W-Varianten in unterschiedlicher Weise von
den Abscheideparamtern abhängen, deutet darauf hin, dass die Ausprägung der beiden Kennwerte
durch verschiedenartige nanostrukturelle Merkmale des Nanokomposits a-C:H:W beeinflusst wird.
Für das H/E-Verhältnis ist aufgrund des dominanten Effekts des Ethinflusses anzunehmen, dass es
in starkem Maße vom Volumenanteil der a-C:H-Matrix abhängt. Für das H3/E2-Verhältnis ist wegen
der dominanten Effekte der Biasspannung und des Argonflusses davon auszugehen, dass sich vor
allem die Bindungsstruktur der a-C:H-Matrix bestimmend auswirkt.

8.7.4 Effektive Haftfestigkeit und mechanische Belastbarkeit

Trotz der stets vorhandenen Wachstumsdefekte sind die 25 verschiedenen a-C:H:W-Varianten im
ROCKWELL-C-Eindrucktest zumindest mit der Haftfestigkeitsklasse HF 4 zu beurteilen. Gemäß VDI-
Richtlinie 3198 [18] liegt demnach durchweg eine ausreichend gute effektive Haftung für eine
Schichtapplikation auf Werkzeugen der Kaltmassivumformung vor. Gerade in Anbetracht der sehr
unterschiedlichen Parameterkombinationen, unter denen die verschiedenen a-C:H:W-Varianten im
Rahmen des Versuchsplans abgeschieden wurden, wird hiermit erneut deutlich, dass sich a-C:H:W-
basierte Schichtsysteme gegenüber anderen Arten amorpher Kohlenstoffschichten, z. B. reinem a-C:H
[191], bruchmechanisch generell sehr vorteilhaft verhalten.
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Auch im Ritztest ist das mechanische Verhalten der a-C:H:W-Varianten insgesamt als günstig zu be-
werten. In keinem Fall sind ausgeprägte Risse (Lc1) festzustellen. Ein kohäsives Versagen tritt erst
im Zuge von Abplatzungen am Rand der Ritzspur bei verhältnismäßig hoher Ritzlast Lc2 ein. Ein
adhäsives Versagen des gesamten Schichtsystems, gekennzeichnet durch eine Freilegung des Sub-
strats, erfolgt dabei nur sehr sporadisch. Eine Schichtablösung vom Substrat ist in aller Regel erst
im Zuge einer diskontinuierlichen duktilen Perforierung (Lc3) durch die Intenterspitze zu beobach-
ten. Diese Ergebnisse belegen die exzellente Funktionserfüllung der Cr- und WC- Haftvermittlungs-
schichten. Sie unterstreichen zudem, dass a-C:H:W, wie bereits in Kap. 3.4.3 anhand eines kommer-
ziellen Schichtsystems („WCC“) aufgezeigt wurde, ein vergleichsweise duktiles Werkstoffverhalten
besitzt. Das günstige bruchmechanische Verhalten der WC-Schicht, die eine sehr gute Haftfestig-
keit HF 1 besitzt und im Ritztest eine gute Zähigkeit zeigt, wird auf das Nanokompositmaterial
a-C:H:W also teilweise übertragen. Die für die a-C:H:W-Varianten ermittelten kritischen Ritzlasten
Lc2 liegen dennoch zumeist niedriger als jene, die von CZYŻNIEWSKI et al. für ebenfalls reaktiv ge-
sputterte a-C:H:W-Schichten in [50,51] berichtet wurden. Dies mag sowohl auf Unterschiede in der
effektiven Beanspruchbarkeit der Haftvermittlungsschichten, als auch auf die stärker ausgeprägten
Wachstumsdefekte (vgl. Kap. 8.6.1), sowie Unterschiede in der subjektiven Beurteilung des mit der
kritischen Ritzlast assoziierten Schadensbildes zurückzuführen sein.

Die Ergebnisse der statistischen Evaluierung bezüglich der Haftfestigkeitsklasse HF zeigt Abb. 8.44.
Demnach haben insbesondere der Ethinfluss (D, D2), und in geringerem Maße der Argonfluss (C),
einen negativen Effekt auf die Haftfestigkeit. Die ebenfalls detektierte Wechselwirkung BD ist ver-
gleichsweise schwach ausgeprägt. Obwohl nur zwei Faktoren einen wesentlichen Einfluss auf HF
haben, erklärt das entsprechende Regressionsmodell den beobachteten Zusammenhang mit sehr
hoher Bestimmtheit (B = 0,94). Die dominanten Effekte D, C und D2 sind höchstwahrscheinlich
darauf zurückzuführen, dass mit steigendem φ(C2H2) der Volumenanteil der – gegenüber den Wolf-
ramcarbidphasen des a-C:H:W – eher spröden a-C:H-Matrix zu- und mit steigendem φ(Ar) deren
Vernetzungsgrad abnimmt.
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Abb. 8.44 Einfluss der Faktoren auf die Haftfestigkeitsklasse der a-C:H:W-Schichten.

Grundsätzlich muss beachtet werden, dass sich φ(C2H2) und φ(Ar) mittelbar auch auf die in den
a-C:H:W-Schichten gespeicherte elastische Energie auswirkt. Diese kann beim Eintritt von Schä-
digungen an der Schicht/Substrat-Grenzfläche oder im Schichtsystem, wie sie im Umfeld eines
ROCKWELL-C-Eindrucks auftreten, eine Delamination verursachen (vgl. Kap. 3.3.1). Gerade im Fall
der ROCKWELL-C-Tests dürften diese Mechanismen aber keinen entscheidenden Beitrag zum mecha-
nischen Schichtversagen leisten.
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Die beiden Haupteinflussfaktoren auf die Haftfestigkeitsklasse der a-C:H:W-Schichten,φ(C2H2) und
φ(Ar), haben ausprägte positive Effekte auf deren Schichtdicke tS (vgl. Abb. 8.38) und zugleich
ausgeprägte negative Effekte auf deren Elastizitätsmodul E (vgl. Abb. 8.40). Diese leisten bei vor-
handenen Druckeigenspannungen über das Verhältnis tS/E sogar einen komplementären Beitrag
zur elastischen Energie (s. Kap. 3.3.1, Glg. 3.1). Es ist jedoch davon auszugehen, dass vorhandene
Druckeigenspannungen im Umfeld des ROCKWELL-Eindrucks infolge der positiven plastischen Deh-
nung des Substrats im oberflächennahen Bereich zumindest teilweise kompensiert werden. Hiermit
nimmt auch die elastische Energie deutlich ab. Für die mutmaßliche Kompensation der Eigenspan-
nungen spricht zudem, dass die Biasspannung UBias, die sich deutlich auf die Höhe der Druckeigen-
spannungen auswirken sollte [175,213], keinen nennenswerten Effekt auf HF hat. In Bezug auf die
jeweils starke Korrelation von HF mit tS (r = 0,82), E (r = −0,60) und tS/E (r = 0,78) ist daher
anzunehmen, dass diese vor allem auf die gemeinsamen Haupteinflussfaktoren φ(C2H2) und φ(Ar)
zurückzuführen ist.

Wie Abb. 8.45 zeigt, bestehen für die im Ritztest bestimmte – ebenso wie die Haftfestigkeitsklasse
HF – mit Schichtausbrüchen assoziierte kritische Last Lc2, deutlich andere Effekte der Faktoren.
Im Unterschied zu HF lässt sich die Ausprägung von Lc2 zudem sogar verhältnismäßig gut anhand
der von Schichtdicke, Elastizitätsmodul und Druckeigenspannungen abhängigen elastischen Ener-
gie erklären. Dies dürfte letztlich darauf zurückzuführen sein, dass die Schicht-Substrat-Systeme im
Ritztest aufgrund der geringeren plastischen Deformation des Substrats sowie der Gleitbewegung
des Indenters deutlich andere Spannungszustände erfahren als im ROCKWELL-C-Test. Grundsätzlich
kommt es im Ritztest nach erfolgtem Kontakt mit der sphärischen Indenterspitze infolge der plas-
tischen Durchsenkung des Substrats ebenfalls zu einer Relaxation von Druckeigenspannungen der
Schicht. Direkt während der Kontakteinwirkung des Indenters erfährt eine Schicht, in der Druck-
eigenspannungen vorhanden sind, gegenüber einer eigenspannungsfreien Schicht, jedoch sowohl
deutlich höhere Druck- als auch erhöhte Zugspannungen [119]. Dementsprechend dürfte der star-
ke negative Effekt das Faktors B darauf zurückzuführen sein, dass sich die Druckeigenspannungen
von a-C:H:W-Schichten mit steigender Biasspannung tendenziell erhöhen [175,213]. Nachdem die
elastische Energie mit der Höhe der Druckeigenspannungen quadratisch zunimmt, ist es somit auch
nicht verwunderlich, dass es bei a-C:H:W-Schichten, die unter hoher Biasspannung abgeschieden
wurden, einer entsprechend geringeren Druckspannungsüberlagerung durch den gleitenden Inden-
ter bedarf, um eine lokale Delamination der Schicht auszulösen.

Ebenso könnte der Effekt des Ethinflusses (D, D2), gerade hinsichtlich seines quadratischen Anteils,
mit der initial vorhandenen elastischen Energie in Zusammenhang stehen. Aus der Fachliteratur
[175] ist bekannt, dass die Druckeigenspannungen von a-C:H:W mit steigendem φ(C2H2) degres-
siv abnehmen. Im Fall der vorliegenden a-C:H:W-Varianten nimmt zugleich das Verhältnis tS/E zu.
Dementsprechend dürfte die elastische Energie für φ(C2H2) = 7...28 sccm, aufgrund rasch sinken-
der Druckeigenspannungen, zunächst abnehmen, während für φ(C2H2) = 28...49 sccm, aufgrund
nur noch geringfügig sinkender Eigenspannungen, schließlich der Beitrag von tS/E zur elastischen
Energie überwiegt. Die Zunahme der Sprödigkeit der a-C:H:W-Schichten mit wachsendem Volumen-
anteil der a-C:H-Matrix könnte aber ebenfalls eine Rolle spielen. Hierdurch ließe sich auch die Wech-
selwirkung BD erklären, die darauf zurückzuführen ist, dass sich Lc2 bei hohem φ(C2H2) = 40 sccm
mit zunehmender Biasspannung deutlich, bei niedrigem φ(C2H2) = 16 sccm hingegen nur gering-
fügig reduziert. Im Fall der bei φ(C2H2) = 40sccm abgeschiedenen a-C:H:W-Varianten dürfte es
somit aufgrund erhöhter Rissempfindlichkeit eher zum Eintritt von Schädigungen kommen, die den
Ausgangspunkt lokaler Delaminationen bilden.

Für die kritische Last Lc3 ist lediglich ein signifikanter positiver Effekt des Ethinflusses bei niedri-
gem Bestimmtheitsmaß B = 0,28 zu ermitteln. Die für Lc3 maßgebliche diskontinuierliche duktile
Perforierung der Schichtsysteme innerhalb der Ritzspur dürfte durch die unmittelbar hinter dem
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Abb. 8.45 Einfluss der Faktoren auf die kritische Ritzlast Lc2 der a-C:H:W-Schichten.

gleitenden Indenter wirkenden Zugspannungen, bei zugleich relaxierten Druckeigenspannungen,
verursacht werden. Nachdem die Zugbeanspruchung der Schicht auf die Dehnung des Substrats
zurückgeführt werden kann, sollte der Effekt des Ethinflusses in Zusammenhang mit dem Elasti-
zitätsmodulverhältnis von Schicht und Substrat stehen (vgl. Kap. 3.3.2). Hierfür spricht auch die
starke negative Korrelation (r = −0,69) von Lc3 mit dem Elastizitätsmodul der Schichten, die sich
in diesem Kontext dadurch erklären lässt, dass elastisch nachgiebigere a-C:H:W-Varianten die für
ein kohäsives Versagen kritischen Zugspannungen erst bei entsprechend höherer Ritzlast erfahren.

Zwischen den drei unterschiedlichen Kennwerten der effektiven Haftfestigkeit und mechanischen
Belastbarkeit bzw. „Tragfähigkeit,“ HF , Lc2, und Lc3, ist jeweils eine nur schwache bis mäßige Korre-
lation festzustellen.39 Im Fall von HF und Lc3 zeigt diese sogar eine gegenläufige Tendenz. Hiermit
kann entsprechende Kritik [92] bezüglich der Vergleichbarkeit der Ergebnisse von ROCKWELL-C-
und Ritztest bekräftigt werden. Darüber hinaus ist festzustellen, dass die Kennwerte der effektiven
Haftfestigkeit und mechanischen Belastbarkeit im Widerspruch zu den Indikatoren der werkstoffli-
chen Beanspruchbarkeit der untersuchten a-C:H:W-Varianten stehen, wie gegenläufige Korrelatio-
nen von HF , Lc2 und Lc3 mit H/E und H3/E2 zeigen.40 H/E- und H3/E2-Verhältnis stellen also
bei erheblicher lokaler Deformation des gesamten Schicht-Substrat-Systems offenbar keine geeig-
neten Kenngrößen zur Abschätzung der Schädigungstoleranz der a-C:H:W-Schichten dar. Nachdem
in realen Anwendungen jedoch üblicherweise keine derart starken plastischen Deformationen ei-
nes Schicht-Substrat-Systems auftreten, wie sie im ROCKWELL-C- und Ritztest verursacht werden,
wird im Umkehrschluss noch kritisch zu hinterfragen sein, inwiefern die entsprechenden Beanspru-
chungskollektive, die in den Tests zum Schädigungseintritt führen, praxisrelevant sind.

8.7.5 Reibverhalten im Stift-Scheibe-Versuch

Reibverhalten unter trockenen Bedingungen

Ähnlich wie in den Vorarbeiten (s. Kap. 8.1.2) sind im Zuge der ohne Schmierstoff durchgeführten
Stift-Scheibe-Prüfung der a-C:H:W-Varianten gegen 100Cr6 sehr unterschiedliche stationäre Reib-
zahlen (im Folgenden: Trockenreibzahl µtr) zwischen 0,05 und 0,31 festzustellen. Gegenüber in et-

39Korrelationskoeffizienten: HF und Lc2: r = −0,31; HF und Lc3: r = 0,43; Lc2 und Lc3: r = 0,37.
40Korrelationskoeffizienten (u. a.): HF und H/E: r = 0,77; Lc2 und H3/E2: r = −0,57; Lc3 und H3/E2: r = −0,35.
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wa vergleichbaren Stift-Scheibe-Versuchen von CZYŻNIEWSKI [50] (µ= 0,09...0,30)41 und STRONDL

et al. [212] (µ= 0,13...0,32)42 mit a-C:H:W-Schichten, die lediglich unter Variation des Ethinflusses
hergestellt wurden, liegt die Trockenreibzahl in der vorliegenden Studie teils etwas niedriger.
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Abb. 8.46 Einfluss der Faktoren auf die im Stift-Scheibe-Versuch bestimmte Trockenreibzahl.

Wie aus Abb. 8.46b ersichtlich ist, sind lediglich der sowohl in den Vorarbeiten (s. Abb. 8.2a) als
auch von CZYŻNIEWSKI in [50] geschilderte quadratische Effekt des Ethinflusses (D2), sowie zusätz-
lich ein positiver Effekt des Argonflusses (C) als hinreichend signifikant einzustufen. Die deutliche
Verringerung der Trockenreibzahl bei einer Erhöhung des Ethinflusses von φ(C2H2) = 7sccm auf
16sccm dürfte sich – wie auch in [50] und [212] argumentiert wird – darauf zurückführen las-
sen, dass mit zunehmendem Ethinfluss der Kohlenstoffgehalt des a-C:H:W steigt, wodurch sich die
Ausbildung eines graphitisierten Tribofilms und einer Transferschicht am Stahlgegenkörper inten-
siviert (vgl. Kap. 3.4.4). Besonders deutlich wird dies bei einem Vergleich des Reibungsverhaltens
der unter dem niedrigsten Ethinfluss (φ(C2H2) = 7sccm) abgeschiedenen a-C:H:W-Variante V23
(µtr = 0,31) und der WC-Schicht (µtr = 0,49). Es genügt also bereits ein geringer zusätzlicher An-
teil an Kohlenwasserstoffen, um die hartstofftypische hohe Trockenreibzahl deutlich zu senken. Die
im jeweiligen Mittel annähernd gleiche Trockenreibzahl der bei φ(C2H2) = 16...28...40 sccm abge-
schiedenen a-C:H:W-Varianten könnte darauf zurückzuführen sein, dass – gegenläufig zu der sich
mit steigendem Kohlenstoffanteil intensivierenden Graphitisierung – der Anteil an Wolframoxiden
in der Transferschicht am Stahlgegenkörper abnimmt. Nach CZYŻNIEWSKI [50] können bei Zunahme
des Kohlenstoffanteils zunächst noch genügend Wolframoxide gebildet werden, um die tribologisch
ungünstige Wechselwirkung der Eisenoxide an der Stahloberfläche mit der a-C:H:W-Schicht hinrei-
chend zu unterbinden. In a-C:H:W-Schichten mit sehr hohem Kohlenstoffgehalt, deren Wolframan-
teil nur noch wenige At-% beträgt, werden Wolframoxide hingegen nicht mehr in ausreichendem
Maße in die Transferschicht am Gegenkörper eingelagert. Unter Einbeziehung des in den Vorar-
beiten beobachteten Zusammenhangs zwischen Ethinfluss und Trockenreibzahl (Abb. 8.1a) ist dies
auch als wahrscheinlichste Ursache für die höhere Reibzahl der bei φ(C2H2) = 49 sccm abgeschie-
denen a-C:H:W-Variante V24, gegenüber den Varianten mit φ(C2H2) = 40 sccm, anzusehen.

Der Effekt des Argonflusses (C) dürfte in Zusammenhang mit dessen Einfluss auf die chemisch-
strukturelle Zusammensetzung der a-C:H-Matrix stehen. Wie bereits in Kap. 8.7.2 diskutiert wurde,
verringert sich mit sinkendem φ(Ar) der Totaldruck pa-C:H:W, während die Sputterspannung USputter

tendenziell steigt. Infolge höherenergetischer schichtbildender Teilchen sollten daher sowohl das

41Kugelwerkstoff: 100Cr6; dK = 10mm; FN = 20N; vR = 0,2m s−1; s = 1000m; ϑ = 22 ◦C; ϕ = 50 %
42Kugelwerkstoff: Al2O3; dK = 6 mm; FN = 5 N; vR = 0,01m s−1; rR = 11mm; N = 15000
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sp2/sp3-Verhältnis als auch der Wasserstoffanteil abnehmen. Aus der Fachliteratur [178] ist bekannt,
dass sich für amorphe Kohlenstoffschichten mit einem hohen Anteil sp3-hybridisierter C-C-Bindun-
gen und niedrigem Wasserstoffgehalt, speziell ta-C, in Umgebungsluft mit einer relativen Feuchte
von mehr als 20 % deutlich niedrigere Reibzahlen einstellen, als für a-C:H-Schichten. Welch wichti-
ge Rolle die Energie der schichtbildenden Teilchen in diesem Kontext auch bei a-C:H:W-Schichten
zu spielen scheint, verdeutlichen die in Abb. 8.47 dargestellten Korrelationen zwischen der Trocken-
reibzahl µtr und den beiden Prozessgrößen USputter und pa-C:H:W. Die Ausprägung beider Prozessgrö-
ßen hängt nicht nur vom Argonfluss, sondern auch vom Ethinfluss ab, der als weiterer signifikanter
Einflussfaktor einen anders gearteten, stärkeren Effekt auf die Trockenreibzahl hat. Dennoch sind
beide Korrelationen ähnlich stark ausgeprägt, wie die dem Effekt des Argonflusses entsprechende
Korrelation (r = 0,60).43
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Abb. 8.47 Korrelation der Trockenreibzahl µtr mit den Prozessgrößen Sputterspannung USputter (a) und
Totaldruck pa-C:H:W (b) unter farblicher Kodierung der Faktorstufen des Argonflusses φ(Ar).

Das vergleichsweise niedrige Bestimmtheitsmaß (B = 0,50) des mit den Effekten D2 und C assoziier-
ten Regressionsmodells, sowie die nicht gegebene Signifikanz der aus dem Haupteffektediagramm
(Abb. 8.46a) ersichtlichen Effekte der Sputterleistung (A2) und der Biasspannung (B, B2) deuten an,
dass Störgrößen bei der Schichtabscheidung und ggf. auch bei der Versuchsdurchführung eine nicht
zu vernachlässigende Rolle spielen. Für den Gesamtumfang des Versuchsplans sind dennoch keine
auffälligen Korrelationen zwischen der Trockenreibzahl und den mitverfolgten Einflussgrößen im
Beschichtungsprozess sowie den Prüfbedingungen, insbesondere der Luftfeuchte, feststellbar. Glei-
ches gilt für die Korrelationen mit weiteren Zielgrößen, darunter die Verschleißkoeffizienten von
Schicht und Kugel. Sehr wahrscheinlich ist, dass sich mehrere, für sich genommen nicht weiter auf-
fällige Störgrößen überlagern. Beispielsweise ist anzunehmen, dass die Reibung durch die nicht zu
vernachlässigende Rauheit der a-C:H:W-Schichten von Ra = 0,12...0,20µm beeinflusst wird. Die-
se ist wegen der Rolle von Staubpartikeln bei der Defektbildung jedoch nicht ausschließlich über
die Steuergrößen erklärbar (vgl. Kap. 8.7.1). Der adhäsiven Komponente der Reibung, die mit der
chemischen und nanostrukturellen Zusammensetzung der jeweiligen Schicht in Verbindung steht,
dürfte daher eine nicht zu vernachlässigende deformative Komponente der Reibung überlagert sein,
die rauheitsbedingt zufälligen Schwankungen unterliegt.

Reibverhalten unter Teilschmierung mit Fließpressöl

Obgleich sich bei der Stift-Scheibe-Prüfung der a-C:H:W-Schichten gegen 100Cr6-Kugeln in Einzel-
fällen bereits unter trockenen Bedingungen ein sehr günstiges Reibverhalten (µtr < 0,1) einstellt,
liegen die stationären Reibzahlen unter Schmierung mit Fließpressöl, mit einer Ausnahme (V02),
stets niedriger. Für zehn der insgesamt 25 a-C:H:W-Varianten beträgt die Reibzahl über nahezu
den gesamten Gleitweg µÖl ≈ 0,10, was dem Reibverhalten des unbeschichteten Referenzkontakts

43Jeweils unter Vernachlässigung der a-C:H:W-Variante V23 („Ausreißer“), deren Kohlenstoffgehalt aufgrund von
φ(C2H2) = 7sccm vergleichsweise gering ist.
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stark ähnelt. Als wesentlicher reibungsmindernder Mechanismus ist die verbesserte Trennung der
Oberflächen durch den Schmierstoff zu sehen. Im Fall der 15 übrigen a-C:H:W-Varianten stellt sich,
ebenso wie im Fall der WC-Schicht, eine noch niedrigere stationäre Reibzahl zwischen µÖl = 0,04
und 0,09 ein. Die Reibungsreduzierung gegenüber dem Kontakt Stahl/Stahl von bis zu 60 % ist so-
gar ausgeprägter als in ähnlichen Versuchen, die von KALIN et al. [104] und PODGORNIK et al. [169,
172] unter Schmierung mit EP-additiviertem Öl durchgeführt wurden. Diese bereits im Zuge vor-
angegangener Untersuchungen [85] beobachtete zusätzliche Verringerung der Reibung dürfte auf
Wechselwirkungen der entsprechenden a-C:H:W-Varianten mit dem Fließpressöl bzw. dessen Ad-
ditiven (s. Kap. 8.2.3) zurückzuführen sein. Prinzipiell erscheint es naheliegend, dass chemische
Reaktionen zwischen den Wolframcarbidphasen des a-C:H:W und dem schwefelhaltigen EP-Additiv
stattfinden, infolge derer der Festschmierstoff Wolframdisulfid (WS2) gebildet wird (vgl. Kap. 3.4.6,
[169]). Mangels chemischer Analysen des verwendeten Fließpressöls sowie der Kontaktflächen der
a-C:H:W-Schichten und Stahlgegenkörper können Wechselwirkungen mit weiteren Ölbestandtei-
len, im Zuge derer beispielsweise eine Graphitisierung der a-C:H-Matrix (vgl. [101,105]) erfolgen
könnte, jedoch nicht ausgeschlossen werden. Als wichtiges Zwischenergebnis kann aber bereits fest-
gehalten werden, dass die Intensität der tribochemischen Wechselwirkungen mit dem Schmieröl
bzw. dessen Additiven nicht nur – wie aus der Fachliteratur bekannt – durch die Konzentration der
Additive, sondern offenbar auch durch schichtimmanente Merkmale des a-C:H:W wesentlich be-
stimmt wird. Welche Mechanismen im Detail eine Rolle spielen, lässt sich ohne umfassende mikro-
und nanostrukturelle sowie chemische Analysen jedoch nur grob eingrenzen. Im Anschluss an die
nachfolgende statistische Evaluierung werden drei Hypothesen aufgestellt und diskutiert.

Wie Abb. 8.48 zeigt, steht die Verringerung der Reibzahl vor allem mit einem negativen Effekt der
Biasspannung (B) in Zusammenhang. Außerdem existiert ein signifikanter, positiver Effekt des Ar-
gonflusses (C), der aber etwas schwächer und weniger linear ist. Beides steht in Übereinstimmung
mit den in [85] veröffentlichten Ergebnissen, die auf Basis eines faktoriellen Versuchsplans gewon-
nenen wurden. Der Effekt des Argonflusses dürfte dabei zu dem in [85] aufgezeigten Effekt des
Totaldrucks äquivalent sein. Das hohe Bestimmtheitsmaß B = 0,87 zeigt, dass die Haupteffekte B
und C den Zusammenhang zwischen den Faktoren und der stationären Reibzahl unter Ölschmierung
weitgehend erklären.
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Abb. 8.48 Einfluss der Faktoren auf die Reibzahl im Stift-Scheibe-Versuch unter Ölschmierung.

Erste Hypothese zur Schicht-Schmierstoff-Wechselwirkung

Wie bereits in Kap. 8.7.2 erläutert wurde, sollten bei niedriger Biasspannung und hohem Argon-
fluss abgeschiedene a-C:H:W-Schichten nicht nur eine geringe Dichte und ein erhöhtes sp2/sp3-
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Verhältnis, sondern auch einen verhältnismäßig hohen Wasserstoffanteil innerhalb der a-C:H-Matrix
aufweisen. Für reine a-C:H-Schichten bzw. Plasmapolymere ist bekannt, dass der Kontaktwinkel,
den Flüssigkeitstropfen zur Schichtoberfläche ausbilden, mit steigendem Wasserstoffgehalt deutlich
zunimmt [150, S. 297]. Die schlechtere Benetzbarkeit wasserstoffreicher amorpher Kohlenstoff-
schichten ist gleichbedeutend mit einer geringen Wechselwirkungsaffinität mit Umgebungsmedi-
en, wie dem Fließpressöl, bzw. kontaktierenden Stoffen im Allgemeinen. Grundsätzlich könnte ein
hoher Wasserstoffanteil der a-C:H-Matrix also erklären, weshalb manche a-C:H:W-Varianten kaum
tribochemische Wechselwirkungen mit dem Schmierstoff eingehen und dementsprechend keine zu-
sätzliche Reibungsreduzierung eintritt. Andererseits stellt sich die Frage, weshalb der Ethinfluss,
der sich bestimmend auf den Volumenanteil der a-C:H-Matrix auswirken sollte, keinen signifikan-
ten Einfluss auf die Reibzahl µÖl der verschiedenen a-C:H:W-Varianten hat. Ein Zusammenhang
zwischen der stark vom Ethinfluss abhängigen Trockenreibzahl und der Reibzahl unter Schmierung
mit Fließpressöl ist ebenfalls nicht erkennbar. Die entsprechende Korrelation ist nur sehr schwach
ausgeprägt (r = 0,17).

Zweite Hypothese zur Schicht-Schmierstoff-Wechselwirkung

Bezüglich der Reibungsreduzierung, wie sie bei a-C:H:W-Varianten, die bei höherer Biasspannung
und niedrigem Argonfluss abgeschiedenen wurden, eintritt, ist anzunehmen, dass diese zumindest
teilweise auf die Bildung des Festschmierstoffs WS2 zurückzuführen ist. Hierfür spricht zum einen,
dass das verwendete Fließpressöl Dionol schwefelhaltige EP-Additive enthält, bei deren Zusatz zum
Schmieröl in [169] für den Kontakt a-C:H:W/Stahl eine WS2-Bildung nachgewiesen wurde. Zum
anderen kommt es im Fall der WC-Schicht ebenfalls in einem gewissen Maße zu einer Reibungsredu-
zierung (µÖl = 0,08). Der für a-C:H-Schichten bekannte Mechanismus, der durch den Schmierstoff
unterstützten Graphitisierung (vgl. Kap. 3.4.6, [106]) ist für Wolframcarbid jedoch auszuschließen.
Nachdem das Maß der Reibungsreduzierung im Fall der a-C:H:W-Schichten stark von der Höhe
der Biasspannung bei der Schichtabscheidung abhängt, ist es grundsätzlich denkbar, dass Größe
und Struktur der Wolframcarbidcluster, sowie deren Einbindung in die a-C:H-Matrix, einen ent-
scheidenden Einfluss auf die Intensität der tribochemischen Wechselwirkungen haben. Bei erhöhter
Biasspannung auftretende energetische Spitzen bei der Schichtabscheidung, die grundsätzlich ei-
ne strukturelle Modifikation des Schichtwerkstoffs bewirken (vgl. Kap. 4.2.3), könnten hierbei eine
Rolle spielen. In diesem Kontext ist lediglich aus einer von GALVAN et al. veröffentlichten Studie
[69] bekannt, dass sich bei a-C:H:Ti-Schichten, die eine a-C:H:W in etwa vergleichbare Nanostruk-
tur aufweisen (vgl. [44]), die Höhe der Biasspannung im Bereich UBias = 0...150 V nicht wesentlich
auf die Größe der nanoskaligen Carbidcluster auswirkt. Der hier relevante Bereich noch höherer
Biasspannungen UBias ≥ 130V wird durch die Studie jedoch kaum abgedeckt. Vor dem Hintergrund
der Schicht-Schmierstoff-Wechselwirkungen sind daher noch weitere, grundlagenwissenschaftliche
Untersuchungen zum Einfluss der Biasspannung auf die mit den Carbidphasen in Zusammenhang
stehenden chemisch-strukturellen Merkmalen des a-C:H:W anzustreben.

Dritte Hypothese zur Schicht-Schmierstoff-Wechselwirkung

Schließlich ist noch in Betracht zu ziehen, dass die tribochemische Reaktivität durch unterschied-
lich hohe reale Kontakttemperaturen (vgl. Kap. 3.4.6, [106]), die sich abhängig von Topographie
und Werkstoffverhalten der a-C:H:W-Varianten einstellen, beeinflusst wird. Als auffälligster Zusam-
menhang zwischen µÖl und den mechanisch-strukturellen Schichteigenschaften ist die in Abb. 8.49
gezeigte starke negative Korrelation (r = −0,78) mit dem plastischen Widerstandsparameter H3/E2

festzustellen. Die Korrelationen mit den zugrunde liegenden Materialkennwerten HIT (r = −0,68)
und E (r = −0,55) sind etwas schwächer ausgeprägt. Grundsätzlich ist anzunehmen, dass im Fall
von a-C:H:W-Varianten mit hohem H3/E2-Verhältnis die Rauheitsspitzen aufgrund der höheren Fes-
tigkeit im Zuge der Kontaktbeanspruchung weniger stark abgeplattet werden. Infolge kleinerer
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Abb. 8.49 Korrelation der Reibzahl µÖl mit dem
H3/E2-Verhältnis unter farblicher Kodie-
rung der Faktorstufen von UBias.

effektiver Kontaktflächen sollten sich daher
in den Mikrokontakten ausgeprägtere Tempe-
raturspitzen ergeben. Dies würde wiederum
eine gesteigerte chemische Reaktivität nach
sich ziehen. Diesem Erklärungsansatz steht je-
doch entgegen, dass µÖl nur schwach und zu-
dem negativ mit der Rauheit der a-C:H:W-
Schichten korreliert (r = −0,30), die sich
ebenfalls auf die Intensität der Mikrokontak-
te auswirken sollte. Nachdem der derzeiti-
ge Kenntnisstand nicht ausreicht, um die ge-
nauen Mechanismen der Schicht-Schmierstoff-
Wechselwirkungen und deren Zusammenwir-
ken schlüssig zu erklären, bedarf es weiterer
Grundlagenforschung. Die vorliegenden phänomenologischen und statistischen Untersuchungen
können hierfür einige Ansatzpunkte liefern.

8.7.6 Verschleißverhalten der a-C:H:W-Schichten im Stift-Scheibe-Versuch

Verschleißverhalten der a-C:H:W-Schichten unter trockenen Bedingungen

Obwohl die Verschleißkoeffizienten der a-C:H:W-Varianten im Stift-Scheibe-Versuch unter trockenen
Bedingungen um mindestens einen Faktor 2,5 höher liegen als im Fall der in Kap. 7.4.4 unter identi-
schen Bedingungen getesteten a-C:H-Schicht („DLC-Schichtsystem“), ist deren Verschleißfestigkeit
dennoch positiv zu bewerten. Mit einer Ausnahme sind die Verschleißkoeffizienten der a-C:H:W-
Varianten nicht nur als mild einzustufen (kS,tr ≤ 1 · 10−6 mm3 N−1 m−1), sondern auch günstiger
als jener der in Kap. 7.4.4 untersuchten kommerziellen a-C:H:W-Schicht („WCC-Schichtsystem“).
Darüber hinaus sind die Verschleißkoeffizienten der a-C:H:W-Varianten sogar um ein bis zwei Grö-
ßenordnungen niedriger ist als die von BULL et al. [40] ebenfalls durch Stift-Scheibe-Prüfung im
trockenen Gleitkontakt gegen Wälzlagerkugeln ermittelten Verschleißkoeffizienten von Titiannitrid-
schichten. Auch gegenüber der Referenzschicht aus Wolframcarbid ist die Verschleißbeständigkeit
der a-C:H:W-Varianten, mit Ausnahme von V05, V06 und V19, deutlich besser. Die a-C:H:W-Schich-
ten zeigen zudem kaum Spuren von adhäsivem Materialübertrag, wie sie bei der WC-Schicht und vor
allem beim unbeschichteten Substrat auftreten. In diesem Zusammenhang ist auch bemerkenswert,
dass der Verschleißkoeffizient der a-C:H:W-Variante V23 um rund einen Faktor 12 niedriger liegt als
jener der WC-Schicht, obwohl V23 aufgrund des sehr niedrigen Ethinflussesφ(C2H2) = 7 sccm einen
nur geringfügig höheren Kohlenwasserstoffgehalt aufweisen dürfte. Sowohl die Verschleißkoeffizi-
enten der verschiedenen a-C:H:W-Varianten als auch die Verschleißerscheinungsbilder (Abb. 8.23)
weichen aber teils deutlich voneinander ab. Es kann daher gefolgert werden, dass die primären Ver-
schleißmechanismen Adhäsion und Abrasion, einschließlich Drei-Körper-Abrasion durch Verschleiß-
partikel, abhängig von Struktur und Zusammensetzung des a-C:H:W, in sehr unterschiedlichem
Umfang zum Tragen kommen.

Wie Abb. 8.50b zeigt, kann als wichtigster Einflussfaktor auf das Verschleißverhalten unter tro-
ckenen Bedingungen ein zusammengesetzter Effekt der Biasspannung (B2, B) identifiziert werden.
Gemäß Abb. 8.50a sind insbesondere bei UBias > 57 V abgeschiedene a-C:H:W-Schichten im Mittel
sehr verschleißfest. Der hoch signifikante lineare Effekt von B liegt dabei in Übereinstimmung mit
den Ergebnissen der eigenen Vorarbeiten [85]. Dementsprechend ist die Allgemeingültigkeit der
von CZYŻNIEWSKI [49] auf Basis eines, auf ein deutlich kleineres Prozessfenster beschränkten, 32-
Screening-Versuchsplans gewonnenen Erkenntnisse, wonach sich die Verschleißbeständigkeit von
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a-C:H:W-Schichten, die mit UBias = 50...150...250V abgeschieden wurden, sukzessive verschlech-
tert, in Frage zu stellen. Neben dem Effekt der Biasspannung ist außerdem ein negativer Effekt
des Ethinflusses (D) auf die Ausprägung von kS,tr festzustellen. Abweichend hiervon zählt die bei
φ(C2H2) = 7 sccm abgeschiedene, sehr wolframreiche a-C:H:W-Schicht V23 jedoch zu den drei
a-C:H:W-Varianten mit dem niedrigsten Verschleiß. Der Effekt von D stimmt qualitativ sowohl mit
den Ergebnissen von CZYŻNIEWSKI [49] als auch mit früheren Ergebnissen [85] überein.44 Dane-
ben existiert noch ein positiver Effekt des Argonflusses (C), der aber lediglich bei zugleich niedriger
Biasspannung (B) eine nennenswerte Effekthöhe besitzt (Wechselwirkung BC).
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Abb. 8.50 Einfluss der Faktoren auf den Verschleiß der a-C:H:W-Schichten (Stift-Scheibe, trocken).

Wenngleich die signifikanten Effekte den Zusammenhang zwischen Faktoren und Verschleißkoeffi-
zienten der a-C:H:W-Schichten besser beschreiben (B = 0,69) als den entsprechenden Zusammen-
hang mit der Trockenreibzahl (B = 0,50), gestaltet sich eine umfassende Erklärung dennoch ähnlich
schwierig. So steht der negative Effekt des Ethinflusses im Widerspruch zu sowohl in den Vorarbei-
ten (s. Kap. 8.1.2, Abb. 8.2) als auch von CZYŻNIEWSKI [50] getätigten Beobachtungen, wonach
die Verschleißkoeffizienten von a-C:H:W-Schichten, die lediglich unter Variation des Ethinflusses,
bei sonst konstant gehaltenen Parametern abgeschiedenen wurden, einer ähnlichen quadratischen
Abhängigkeit unterworfen sind, wie die Trockenreibzahl. Dieser Zusammenhang lässt sich demnach
nicht auf ein größeres Prozessfenster verallgemeinern. Verdeutlicht wird dies dadurch, dass die Kor-
relation zwischen Verschleißkoeffizient und Trockenreibzahl mit r = 0,30 nur schwach ausgeprägt
ist. Die Verbesserung der Verschleißbeständigkeit durch Erhöhung der Biasspannung und Verrin-
gerung des Argonflusses dürfte auf einen erhöhten sp3- und verringerten Wassertoffanteil, sowie
eine insgesamt dichtere Mikrostruktur zurückzuführen sein (vgl. Kap. 8.7.2). Eine noch genauere
Eingrenzung möglicher Mechanismen ist ohne weitere, stärker detaillierte Untersuchungen jedoch
nicht möglich.

Bezüglich des Zusammenhangs zwischen der Verschleißbeständigkeit der Schichten und den aus den
Materialkennwerten abgeleiteten Indikatoren H/E und H3/E2 sind Korrelationen mittlerer Stärke
festzustellen (H/E: r = −0,51; H3/E2: r = −0,47). Diese bleiben auch unter Vernachlässigung
der vier a-C:H:W-Schichten V03, V05, V06 und V19, deren Verschleißkoeffizienten deutlich hö-
her liegen als die der übrigen a-C:H:W-Varianten, in derselben Größenordnung (H/E: r = −0,49;

44Der Effekt von φ(C2H2) ist dem in [85] beschriebenen Effekt des Verhältnisses φ(Ar)/φ(C2H2) und der Wechselwir-
kung zwischen dem Totaldruck pa-C:H:W undφ(Ar)/φ(C2H2) äquivalent. Mit einer Verringerung vonφ(Ar)/φ(C2H2)
gehen niedrigere Verschleißkoeffizienten der entsprechenden a-C:H:W-Schichten einher; insbesondere bei gleichzei-
tiger Erhöhung von pa-C:H:W. Zusammengenommen entspricht dies einer Erhöhung von φ(C2H2).
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H3/E2: r = −0,40). Im Gegensatz dazu korreliert die Eindringhärte HIT nur schwach (r = −0,27)
bzw. unter Vernachlässigung von V03, V05, V06 und V19 sogar nur sehr schwach (r = −0,12) mit
kS,tr. Die Kenngrößen H/E und H3/E2 sind also tatsächlich deutlich bessere Indikatoren der Ver-
schleißbeständigkeit von a-C:H:W-Schichten als deren Härte – zumindest unter den Bedingungen
der schmierstofffreien Stift-Scheibe-Prüfung gegen vergüteten Wälzlagerstahl.

Verschleißverhalten der a-C:H:W-Schichten unter Teilschmierung mit Fließpressöl

In Anbetracht der Kontakt- und Prüfbedingungen ist für die durchgeführten Stift-Scheibe-Versuche
eine vollständige Trennung der Oberflächen durch den Schmierstoff auszuschließen. Gegenüber
dem trockenen Kontakt ist dennoch eine Reduzierung des volumetrischen Verschleißes der a-C:H:W-
Schichten um mindestens 83 % (V25(26)) festzustellen. Der Verschleißkoeffizient des unbeschich-
teten Schnellarbeitsstahls liegt mit kS,Öl = 0,015 · 10−6 mm3 N−1 m−1 ebenfalls sehr niedrig. Im Ver-
gleich zu den a-C:H:W-Schichten ist das Verschleißerscheinungsbild jedoch deutlich ausgeprägter (s.
Abb. 8.24). Dies ist insofern nicht verwunderlich, als dass für die in Dionol enthaltenen EP-Additive
(s. Kap. 8.2.3) grundsätzlich bekannt ist, dass sie die Ermüdung von Werkzeugstählen auf Kosten ei-
nes erhöhten Korrosivverschleißes verringern [53]. Der niedrige Verschleißkoeffizient der a-C:H:W-
Schichten liegt in Übereinstimmung mit Ergebnissen von PODGORNIK et al. (s. Kap. 3.4.6, [169,
172]). Ein gegenüber dem Kontakt Stahl/Stahl um ein Vielfaches erhöhter Verschleiß der a-C:H:W-
Schicht, wie er von KALIN et al. [104] für Triboversuche mit EP-additiviertem Öl beschrieben wird,
ist hingegen für keine einzige der a-C:H:W-Varianten festzustellen. Auch können auf Basis der
Verschleißerscheinungsbilder intensive tribochemische Reaktionen für alle untersuchten a-C:H:W-
Varianten als Verschleißursache ausgeschlossen werden. Als dominanter Verschleißmechanismus ist
eine Furchung der Schichtoberfläche zu identifizieren. Diese erfolgt höchstwahrscheinlich durch
Drei-Körper-Abrasion unter Einwirkung mikrometergroßer harter Partikel, wie sie beispielsweise
durch aus der Schichtoberfläche herausgebrochene Wachstumsdefekte verursacht werden können.
Aufgrund der, gegenüber dem trockenen Kontakt, verbesserten Trennung der Oberflächen kommt
dieser Mechanismus dennoch nur vergleichsweise schwach zum Tragen.

Bei zwei der untersuchten a-C:H:W-Schichten, V02 und V25(13), liegt hingegen eine auffällig starke
Deformation im Bereich der Reibspur vor, die auf eine Plastifizierung des Substrats zurückzuführen
ist (s. Abb. 8.25). Ursächlich muss die Einwirkung zufällig in den Kontakt gelangter, harter Par-
tikel mit einem Durchmesser von einigen 10µm sein. Herausgebrochene Wachstumsdefekte der
Schichten sind zu klein, um den jeweiligen Deformationsquerschnitt zu erklären. Die verwendeten
Wälzlagerkugeln weisen eine zu hohe Oberflächengüte, Maß- und Formgenauigkeit auf. Zudem ist
im vorliegenden nominellen HERTZschen Kontakt plastisches Fließen des Substratwerkstoffs sicher
auszuschließen. Wird angenommen, dass jeweils ein harter Partikel, dessen Durchmesser anhand
des Deformationsquerschnitts auf 50 bis 100µm abgeschätzt werden kann, direkt unter die Wälz-
lagerkugel gelangt ist, ergeben sich hingegen ausreichend hohe Kontaktspannungen, um eine ent-
sprechende plastische Deformationen des Schicht-Substrat-Systems zu erklären. Infolge der lokalen
Überlastung tritt jeweils ein fischgrätenartiges Rissmuster auf, wie es oftmals im Ritztest beobachtet
und als Kriterium für die kritische Ritzlast Lc1 genutzt wird (vgl. Kap. 5.1.4, [6]). Die Tatsache, dass
in den Ritztests (s. Kap. 8.6.3) mit einmaliger Belastung des Schicht-Substrat-Systems keine ähnlich
stark ausgeprägten Risse auftreten, legt nahe, dass das Risswachstum im Stift-Scheibe-Versuch durch
die zyklische Beanspruchung erfolgt. Die Ermüdungsrisse ziehen jedoch keine weitere Schädigung
nach sich. Dies unterstreicht die bereits in Kap. 7.8 gezogene Schlussfolgerung, dass von amor-
phen Kohlenstoffschichten – insbesondere a-C:H:W– lokal wirkende, hohe Kontaktnormalspannun-
gen und auch starke Deformationen ohne anschließendes Schichtversagen ertragen werden, solange
keine starken tangentialen Spannungsgradienten wirken, wie sie aus adhäsiven Mikrokontakten mit
dem Gegenkörper resultieren können.
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Das aus der Substratdeformation resultierende hohe Verschleißvolumen von V02 und V25(13) ist
im Rahmen der gewählten Versuchsbedingungen nicht repräsentativ. Bei der statistischen Evaluie-
rung von kS,Öl, deren Ergebnisse Abb. 8.51 zeigt, werden diese beiden a-C:H:W-Varianten daher als
Ausreißer, die auf zufällige Störgrößen zurückzuführen sind, vernachlässigt.
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Abb. 8.51 Einfluss der Faktoren auf den Verschleiß der a-C:H:W-Schichten (Stift-Scheibe, Ölschmierung).

Die ermittelten Effekte der Biasspannung (B) und des Argonflusses (C) sind den Effekten bezüglich
der Reibzahl µÖl prinzipiell ähnlich. Das deutlich geringere Bestimmtheitsmaß B = 0,49 dürfte dar-
auf zurückzuführen sein, dass zum einen das Verschleißvolumen messtechnisch nur verhältnismäßig
schlecht erfassbar ist, und zum anderen bei der Furchung durch einzelne harte Verschleißpartikel
auch zufällige Einflüsse, wie die Partikelgröße und der Zeitpunkt, zu dem diese in die Kontaktzone
gelangen, eine Rolle spielen. Als auffälligster Zusammenhang mit den materialbezogenen Kennwer-
ten ist eine mäßige negative Korrelation (r = −0,58) von kS,Öl mit dem plastischen Widerstandspa-
rameter H3/E2 festzustellen. a-C:H:W-Varianten mit hohem H3/E2-Verhältnis sind demnach tenden-
ziell verschleißbeständiger. Dies ist plausibel, da harte und zugleich elastisch nachgiebige Schichten
prinzipiell unempfindlicher gegenüber Drei-Körper-Abrasion sind. Eine starke positive Korrelation
(r = 0,72) von kS,Öl mit der Reibzahl µÖl unterstreicht, dass die anzunehmenden, reibungsmin-
dernden tribochemischen Wechselwirkungen des a-C:H:W mit den Schmierstoffadditiven, keinen
erhöhten Verschleiß zur Folge haben, sondern das Gegenteil der Fall ist.

8.7.7 Verschleißverhalten der Gegenkörper im Stift-Scheibe-Versuch

Verschleißverhalten der 100Cr6-Kugeln unter trockenen Bedingungen

Die Verschleißkoeffizienten kK,tr der als Gegenkörper eingesetzten Wälzlagerkugeln liegen im Mit-
tel sogar um rund 70 % niedriger als die Verschleißkoeffizienten kS,tr der a-C:H:W-Schichten. Ab-
hängig von der jeweiligen a-C:H:W-Variante ist die Relation zwischen Grund- und Gegenkörper-
verschleiß im Einzelnen jedoch sehr unterschiedlich. Während der volumetrische Verschleiß der
Kugeln in einigen Fällen weniger als 2 % des Verschleißvolumens der a-C:H:W-Schicht beträgt45,
liegt er in anderen Fällen um bis zu 89 % höher46. Bezogen auf den a-C:H:W-basierten Kontakt
mit dem höchsten Kugelverschleiß (V20) liegt der Verschleißkoeffizient der Kugeln in den Kontak-
ten mit der WC-Schicht und dem unbeschichteten Schnellarbeitsstahl, aufgrund des eingetretenen

45kK,tr/kS,tr: 0,3 % (V19); 1,3 % (V05); 1,3 % (V13)
46kK,tr/kS,tr: 189 % (V20); 151 % (V12); 113 % (V11)
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Materialübertrags, um einen Faktor 4 bzw. 69 höher. Dies verdeutlicht, dass die besonderen Tribo-
mechanismen der amorphen Kohlenstoffschichten (vgl. Kap. 3.4.4) die Stahlgegenkörper in allen
Fällen sehr effektiv vor adhäsivem Verschleiß schützen.

Die Ergebnisse der statistischen Evaluierung sind in Abb. 8.52 dargestellt. Den weitaus stärksten Ef-
fekt haben die Biasspannung (B) und der Argonfluss (C). Der Verschleißkoeffizient der Kugeln steigt
mit zunehmender Biasspannung und sinkendem Argonfluss deutlich an. Wie bereits in Kap. 8.7.2
diskutiert wurde, sollten beide Effekte mit einem verringerten Wasserstoffgehalt und einer stär-
ken Vernetzung der a-C:H-Matrix der Schichten einhergehen. Ähnlich sollte auch der positive Ef-
fekt der Sputterleistung (A), neben einer stärkeren Vernetzung, mit einem höheren Wolframan-
teil der a-C:H:W-Schichten in Zusammenhang stehen. Der Ethinfluss (D), der den Volumenan-
teil der a-C:H-Matrix beeinflusst, hat interessanterweise keinen eigenständigen signifikanten Ein-
fluss. Eine Auswirkung auf den resultierenden Kugelverschleiß besteht lediglich im Zuge der Wech-
selwirkung CD. Diese ist darauf zurückzuführen, dass für a-C:H:W-Varianten, die bei niedrigem
φ(Ar) = 128sccm abgeschieden wurden, der Kugelverschleiß mit steigendem φ(C2H2) zunimmt,
während für a-C:H:W-Varianten mit φ(Ar) = 232 sccm ein inverser Zusammenhang besteht.
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Abb. 8.52 Einfluss der Faktoren auf den Verschleiß der 100Cr6-Kugeln (Stift-Scheibe, trocken).

Angesichts einer starken positiven Korrelation von kK,tr sowohl mit der Härte HIT der a-C:H:W-
Schichten (r = 0,72) als auch mit deren H3/E2-Verhältnis (r = 0,78), ist daher anzunehmen,
dass der Verschleißkoeffizient der Kugeln vor allem vom mechanischen Verhalten der a-C:H:W-
beschichteten Grundkörper abhängt. Die identifizierten Effekte lassen sich dadurch erklären, dass
sich bei Paarung mit härteren und weniger nachgiebigen a-C:H:W-Varianten, im Zuge von Mikro-
kontakten mit deren Rauheitsspitzen (Wachstumsdefekte), der Abrasiv- und möglicherweise auch
der Adhäsivverschleiß (Pressungsspitzen) der Wälzlagerkugeln erhöht. Die Ausprägung des graphi-
tisierten Tribofilms und der Transferschicht – beides abhängig vom Kohlenstoffgehalt der a-C:H:W-
Schichten [50] – scheint sich hingegen nur nachrangig auf den Gegenkörperverschleiß auszuwir-
ken. Hierfür spricht auch die nur schwache Korrelation (r = −0,29) von kK,tr mit der Reibzahl
µtr. Darüber hinaus besteht kein direkter Zusammenhang zwischen den Verschleißkoeffizienten der
a-C:H:W-Varianten und denen der jeweils gepaarten Wälzlagerkugeln. Dies zeigen nicht nur die
bereits erwähnten starken Unterschiede im Verhältnis von kK,tr zu kS,tr, sondern auch deren nur mä-
ßige Korrelation. Zudem wird der Korrelationskoeffizient r = −0,50 stark durch die drei a-C:H:W-
Varianten V05, V06 und V19, mit verhältnismäßig hohem Schicht- und gleichzeitig sehr geringem
Kugelverschleiß angehoben.
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Verschleißverhalten der 100Cr6-Kugeln unter Teilschmierung mit Fließpressöl

Unter Schmierung mit Fließpressöl liegen die Verschleißkoeffizienten kK,Öl der Wälzlagerkugeln
in zehn der insgesamt 25 unterschiedlichen Kontaktpaarungen mit den a-C:H:W-Varianten höher
als unter trockenen Bedingungen. So ist für den Gegenkörper der a-C:H:W-Variante V20 sogar ein
um das Dreifache erhöhter Verschleiß festzustellen. Im Unterschied zum trockenen Kontakt ist der
volumetrische Verschleiß der Kugeln zudem teils erheblich höher als jener der jeweils gepaarten
a-C:H:W-Schicht. Es ist daher anzunehmen, dass der Verschleiß des Wälzlagerstahls in diesen Fällen
durch Tribokorrosion, infolge chemischer Wechselwirkungen mit den Additiven des Fließpressöls,
verstärkt wird (vgl. [53]). In weiteren zehn der insgesamt 25 unterschiedlichen Kontaktpaarun-
gen ist der Kugelverschleiß hingegen äußerst gering (s. Abb. 8.26). Es ist daher zu vermuten, dass
die chemisch-strukturelle Zusammensetzung und/oder das tribologisch-mechanische Verhalten der
a-C:H:W-Schichten ebenfalls eine entscheidende Rolle spielen.
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Abb. 8.53 Einfluss der Faktoren auf den Verschleiß der 100Cr6-Kugeln (Stift-Scheibe, Ölschmierung).
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Im Zuge der statistischen Evaluierung sind, wie
in Abb. 8.53 gezeigt, insgesamt neun signifi-
kante Effekte und Wechselwirkungen der bei
der Schichtabscheidung variierten Faktoren er-
mittelbar. Die gegenüber den anderen betrach-
teten Zielgrößen verhältnismäßig hohe Anzahl
identifizierter Effekte sowie das hohe Bestimmt-
heitsmaß B = 0,95 des mit diesen assozi-
ierten Regressionsmodells dürften zum einen
durch einen nur geringen Einfluss von Stör-
größen und zum anderen durch das messtech-
nisch sehr gut zu erfassende Verschleißvolumen
der Kugeln begünstigt werden. Die dominan-
ten Haupteffekte B, C und A ähneln denen, die
für den Verschleißkoeffizienten kK,tr der Kugeln
unter trockenen Bedingungen ermittelt wurden.
Dies äußert sich auch in einer sehr starken Korrelation (r = 0,85) zwischen kK,tr und kK,Öl. Zudem
korreliert kK,Öl, ebenso wie kK,tr, sehr stark (r = 0,82) mit dem H3/E2-Verhältnis der a-C:H:W-
Schichten und stark (r = 0,70) mit deren Härte HIT. Gegenüber dem für den trockenen Kontakt
bestimmten Zusammenhang (s. Abb. 8.52) sind zusätzliche quadratische Anteile der Effekte der
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Biasspannung (B2) und des Argonflusses (C2), sowie eine Wechselwirkung zwischen diesen bei-
den Faktoren (BC) vorhanden. Letztere liegt darin begründet, dass der Effekt der Biasspannung (b)
bei niedrigem φ(Ar) = 128sccm ausgeprägter ist als bei hohem φ(Ar) = 232sccm. Die geänderte
Charakteristik im Zusammenhang zwischen Biasspannung, Argonfluss und Verschleißverhalten der
Kugeln ist höchstwahrscheinlich auf die in einigen Fällen deutlich verstärkte Tribokorrosion zurück-
zuführen. Hierfür spricht die sehr starke negative Korrelation (r = −0,80) von kK,Öl mit der Reib-
zahl µÖl. Ein günstiges Reibverhalten, für das intensive tribochemische Wechselwirkungen mit dem
Schmierstoff ursächlich sein sollten (vgl. Kap. 8.7.5), geht tendenziell mit einem starken Verschleiß
des Stahlgegenkörpers einher. Nachdem die a-C:H:W-Varianten mit besonders niedriger Reibung zu-
gleich ein hohes H3/E2-Verhältnis aufweisen, ist verstärkte Tribokorrosion jedoch sicherlich nicht die
alleinige Ursache für den stark erhöhten Gegenkörperverschleiß. So lässt gerade der in Abb. 8.54
dargestellte, stark asymmetrische Zusammenhang zwischen den Verschleißkoeffizienten kS,Öl und
kK,Öl der a-C:H:W-Schichten und Wälzlagerkugeln darauf schließen, dass auch Abrasivverschleiß,
verursacht durch furchende Rauheitsspitzen und harte Verschleißpartikel, eine Rolle spielt.

8.7.8 Reibverhalten im Load-Scanner-Versuch

Reibverhalten unter trockenen Bedingungen

In den Load-Scanner-Versuchen unter trockenen Bedingungen wandelt sich das Reibverhalten der
meisten a-C:H:W-Varianten rasch mit steigender Zyklenzahl. Während es infolge der Einlaufvorgän-
ge bei niedrigeren Pressungen zu einer Reibungsverringerung kommt, ist bei höheren Pressungen
eine Zunahme der Reibung, bedingt durch Adhäsivverschleiß, zu verzeichnen (vgl. Abb. 8.27c).
Ein deutlich abweichendes Reibverhalten zeigen jedoch die a-C:H:W-Varianten V05, V06, V13, V14
und V19, für die im Zuge der Verschleißanalyse zugleich eine besonders hohe adhäsionskritische
Pressung festzustellen ist. Hier liegen die Reibzahlen bereits im ersten Lastzyklus verhältnismäßig
niedrig; in den Folgezyklen verringern sie sich nur noch leicht (vgl. Abb. 8.27a, b). Ein sprunghaftes
Ansteigen der Reibung infolge von Materialübertrag bleibt auf den Bereich sehr hoher Pressun-
gen beschränkt. Im Fall dieser a-C:H-Varianten ist also nicht nur das Verschleiß- sondern auch das
Reibverhalten durch eine geringe stoffliche Wechselwirkung mit dem Stahlgegenkörper bestimmt.
Die adhäsive Komponente der Reibung ist auch ohne die Ausbildung eines Tribofilms gering, wes-
halb sie sich auch mit zunehmender Zyklenzahl nicht wesentlich verändert. Das anfängliche leichte
Absinken der Reibung dürfte auf eine Verringerung der deformativen Komponente infolge der Ein-
glättung von Wachstumsdefekten und anderen Rauheitsspitzen zurückzuführen sein. Nachdem sich
das Reibverhalten der verschiedenen a-C:H:W-Varianten in diesen Versuchen schlecht in einzelnen
Kennzahlen ausdrücken lässt, erscheint eine statistische Evaluierung nicht sinnvoll.

Reibverhalten unter Teilschmierung mit Fließpressöl

Im Unterschied zu den Versuchen unter trockenen Bedingungen hängt das Reibverhalten unter Teil-
schmierung mit Fließpressöl nur wenig von Pressung und Zyklenzahl ab. Sowohl für die verschiede-
nen a-C:H:W-Varianten als auch die beiden Referenzen, WC-Schicht und Schnellarbeitsstahl, beträgt
die Reibzahl µ≈ 0,1. Eine deutliche Verringerung der Reibung, wie sie im Stift-Scheibe-Versuch für
die Mehrzahl der a-C:H:W-Schichten und auch die WC-Schicht, nach weniger als 500 Umdrehun-
gen eintritt, ist auf dem Load Scanner nicht festzustellen. Die oftmals auftretende feine Furchung
von Grund- und Gegenkörper scheint hierfür nicht die primäre Ursache zu sein. So ist für a-C:H:W-
Varianten, bei denen eine verstärkte Riefenbildung nur stellenweise auftritt (z. B. V02, V17), weder
eine mit diesen Bereichen korrespondierende Reibungserhöhung noch eine Verringerung aufµ < 0,1
in den furchungsfreien Bereichen festzustellen. Es ist daher anzunehmen, dass die notwendigen tri-
bochemischen Wechselwirkungen mit Schmierstoffadditiven (vgl. Kap. 3.4.6) unter den gewählten
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Versuchsbedingungen nicht im erforderlichen Umfang stattfinden oder sogar ganz ausbleiben. Dies
ist mutmaßlich darauf zurückzuführen, dass die für das Ablaufen der entsprechenden chemischen
Reaktionen erforderlichen Temperaturen von mindestens 250 ◦C (vgl. Kap. 3.4.6, [106]) in Mikro-
kontakten nicht mit ausreichender Häufigkeit und/oder Dauer erreicht werden.

8.7.9 Verschleißverhalten der a-C:H:W-Schichten im Load-Scanner-Versuch

Adhäsionskritische Pressung im trockenen Gleitkontakt gegen Stahl

Durch die unter trockenen Bedingungen durchgeführten Load-Scanner-Versuche im Gleitkontakt
gegen Wälzlagerstahl wird deutlich, dass a-C:H:W-Schichten in der Einlaufphase, abhängig von den
Abscheideparametern bzw. den resultierenden chemisch-strukturellen Merkmalen, eine sehr unter-
schiedliche Adhäsionsneigung zu Stahl besitzen. Während im Fall der a-C:H:W-Variante V21 mit
dem schlechtesten Adhäsionsverschleißschutz ein erster Stahlübertrag bereits bei pc1 ≈ 1,4 GPa auf-
tritt, sind im Fall der a-C:H:W-Varianten V05, V06 und V14 mit der geringsten Adhäsionsneigung
erst bei einer Pressung pc1 ≈ 4,2 GPa Stahlanhaftungen festzustellen. Erwartungsgemäß zeigen je-
doch alle a-C:H:W-Schichten ein deutlich günstigeres Adhäsionsverhalten als die WC-Schicht und
der unbeschichtete Schnellarbeitsstahl.

In Gegenüberstellung zu den in Kap. 7.6 dargestellten Ergebnissen zum Adhäsionsverhalten einer
kommerziellen a-C:H- („DLC-Schichtsystem“) und a-C:H:W-Schicht („WCC-Schichtsystem“), die un-
ter ähnlichen Bedingungen getestet wurden, ist festzustellen, dass die hier betrachteten a-C:H:W-
Varianten durchweg ein deutlich günstigeres tribologisch-mechanisches Verhalten zeigen als die
kommerzielle a-C:H-Schicht und zum Teil auch einen besseren Adhäsionsverschleißschutz aufwei-
sen als die kommerzielle a-C:H:W-Schicht. Ein Vergleich mit den Verschleißerscheinungsbildern der
kommerziellen a-C:H:W-Schicht (s. Kap. 7.6.3, Abb. 7.17f und Abb. 7.20) zeigt, dass die in diesem
Kapitel betrachteten a-C:H:W-Varianten zum einen häufig eine ausgeprägtere Furchung und zum an-
deren einen gröber verteilten, bei höherer Pressung meist flächendeckenden Stahlübertrag erfahren.
Ausgeprägte lokale Delaminationen, wie sie für die kommerzielle a-C:H:W-Schicht im Bereich der
Stahlanhaftungen auftreten, sind hingegen nicht zu beobachten. Dieses im Detail unterschiedliche
Verschleiß- und Schädigungsverhalten mag sowohl auf die deutlich höhere Anzahl an Wachstums-
defekten (vgl. Kap. 8.6.1, Abb. 8.13) als auch auf die geringere Schichtdicke der hier betrachteten
a-C:H:W-Varianten zurückzuführen sein. Es kann aber auch nicht ausgeschlossen werden, dass die
andere Stahlsorte des Gegenkörpers (Kaltarbeitsstahl bzw. Wälzlagerstahl) einen gewissen Einfluss
hat.

Die Ergebnisse der statistischen Evaluierung zum Zusammenhang zwischen den bei der Schichtab-
scheidung variierten Steuergrößen und der adhäsionskritischen Pressung zeigt Abb. 8.55.47 Für die
kritischen Pressungen pc1 (stellenweiser Stahlübertrag) und pc2 (flächendeckender Stahlübertrag)
sind eine sehr starke Korrelation (r = 0,96) und jeweils sehr ähnliche Effekte der Faktoren fest-
zustellen. Am weitaus stärksten wirkt sich die Biasspannung (B, B2) auf pc1 und pc2 aus. Während
sich die adhäsionskritische Pressung für UBias = 1...130V ausgehend von 4 GPa deutlich verringert,
liegt sie für UBias = 130...259 V im Mittel auf einen Niveau um 2 GPa. Daneben existiert ein positi-
ver Effekt des Argonflusses (C). Dieser ist jedoch nur bei niedrigem UBias = 57V stark ausgeprägt,
während die Effekthöhe bei hohem UBias = 203V null ist (Wechselwirkung BC).

Besonders gut lässt sich anhand der in Abb. 8.56a, b abgebildeten Korrelationsdiagramme nachvoll-
ziehen, dass ausschließlich a-C:H:W-Varianten der Würfelpunkte, deren Faktorstufenkombination

47Da in den Load-Scanner-Versuchen für die a-C:H:W-Varianten V05, V06 und V14 auch bei der höchsten Pressung
pmax = 4,3 GPa kein flächendeckender Stahlübertrag auftrat, wurde die entsprechende kritische Pressung pc2 zwecks
Berücksichtigung bei der statistischen Auswertung geschätzt. Es wurde pc2 = 4,5GPa≈ 1,05 ·4,3 GPa angenommen.
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Abb. 8.55 Einfluss der Faktoren auf die adhäsionskritische Pressung (Load Scanner, trocken).

zugleich einer niedrigen Biasspannung UBias = 57 V und einem hohen Argonfluss φ(Ar) = 232sccm
entspricht (V05, V06, V13, V14), eine besonders hohe adhäsionskritische Pressung aufweisen. Die
einzige Ausnahme bildet hierbei die a-C:H:W-Variante V19 (Sternpunkt), die bei sehr niedriger Bias-
spannung und mittlerem Argonfluss abgeschieden wurde. Die quadratischen Effekte des Ethinflus-
ses (D2) und der Sputterleistung (A2), sind zwar im Fall von pc1 gerade statistisch signifikant, unter
praktischen Gesichtspunkten jedoch zu uneindeutig ausgeprägt.
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Abb. 8.56 Korrelation zwischen Schichtverschleißkoeffizient kS,tr (Stift-Scheibe) und adhäsionskritischer
Pressung pc1 unter farbiger Kodierung der Faktorstufen des Argonflusses (a) und der Bias-
spannung (b) sowie Korrelation zwischen Kugelverschleißkoeffizient kK,tr und pc1 (c).

Die Effekte von B und C stehen möglicherweise mit dem Wasserstoffgehalt der a-C:H:W-Schichten
in Zusammenhang. Wie bereits in Kap. 8.7.5 unter Bezug auf den Kontaktwinkel [150] angeführt
wurde, zeigen amorphe Kohlenstoffschichten eine umso geringere Wechselwirkung mit kontaktie-
renden Stoffen, je wasserstoffreicher sie sind. In der Einlaufphase, während derer Tribofilme und
Transferschichten noch unzureichend ausgebildet sind und folglich keine entscheidende Rolle für
das Reibung- und Verschleißverhaltens spielen, dürfte die durch einen hohen Wasserstoffanteil der
a-C:H-Matrix bedingte verminderte Wechselwirkungsaffinität auch für die geringe Adhäsionsnei-
gung der entsprechenden a-C:H:W-Varianten zum Stahlgegenkörper verantwortlich sein. Dies wür-
de zugleich erklären, weshalb bei niedriger Biasspannung und hohem Argonfluss abgeschiedene
a-C:H:W-Varianten bereits während der ersten Lastzyklen im Gleitkontakt auf dem Load Scanner
vergleichsweise niedrige Reibzahlen zeigen (s. Abb. 8.27).
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Zwischen der adhäsionskritischen Pressung und den weiteren im Zuge der Schichtcharakterisierung
betrachteten Zielgrößen, wie Schichtdicke, Rauheit, Materialkennwerten und Haftfestigkeit, beste-
hen keine auffälligen Korrelationen. Die betragsmäßig größten Korrelationskoeffizienten ergeben
sich in Gegenüberstellung mit den im Stift-Scheibe-Versuch unter trockenen Bedingungen ermit-
telten Verschleißkoeffizienten kS,tr der a-C:H:W-Schichten sowie den Verschleißkoeffizienten kK,tr

der als Gegenkörper eingesetzten Wälzlagerkugeln. Entsprechende Korrelationsdiagramme sind in
Abb. 8.56 dargestellt. Bezüglich der Korrelation zwischen pc1 und kS,tr (Abb. 8.56a b) lässt jedoch
bereits die Verteilung der Datenpunkte darauf schließen, dass kein direkter Zusammenhang be-
steht. Nachdem die Kontaktpressungen im Stift-Scheibe-Versuch deutlich geringer sind als im Load-
Scanner-Versuch und zudem nicht nur Adhäsion, sondern auch Abrasion und tribochemische Reak-
tionen den Verschleißfortschritt der a-C:H:W-Schichten bestimmen, wäre eine solche Abhängigkeit
zwischen kS,tr und pc1 aber auch nicht zu erwarten. Zwischen kK,tr und pc1 zeigt sich ebenfalls ein eher
uneinheitliches Korrelationsmuster (Abb. 8.56c). Auffällig ist jedoch, dass für die a-C:H:W-Varianten
V05, V06, V13, V14 und V19 mit besonders hoher adhäsionskritischer Pressung der Verschleißkoef-
fizient der Stahlgegenkörper im Stift-Scheibe-Versuch durchweg sehr niedrig ist. Die beiden a-C:H-
Varianten V13 und V14 zeigen darüber hinaus auch im Stift-Scheibe-Versuch einen verhältnismäßig
günstigen Schichtverschleißkoeffizienten.

Verschleißverhalten im ölgeschmierten Gleitkontakt gegen Stahl

Im starken Kontrast zur Stift-Scheibe-Prüfung unter Teilschmierung ist das Verschleißerscheinungs-
bild der a-C:H:W-Schichten nach den entsprechenden Load-Scanner-Versuchen mitunter sehr aus-
geprägt. Aufgrund der ähnlich gekrümmten Kontaktgeometrie, aber deutlich niedrigerer Gleitge-
schwindigkeit und sehr viel höheren Pressungen, dürfte das Fließpressöl auf dem Load Scanner er-
heblich stärker aus der Kontaktzone verdrängt werden. Dennoch treten Materialanhaftungen außer
bei den beiden Referenzwerkstoffen, WC-Schicht und Schnellarbeitsstahl, lediglich bei der a-C:H:W-
Variante V23 mit dem höchsten Wolframgehalt auf – und dies auch nur bei sehr hoher Pressung
pmax > 3GPa. Nachdem in den Load-Scanner-Versuchen unter trockenen Bedingungen bereits bei
weit geringerer Zyklenzahl vielfach ein adhäsiver Übertrag von Stahl des Gegenkörpers auftritt, ist
festzuhalten, dass sich das Fließpressöl nicht nur bei den metallischen Werkstoffen äußerst positiv
auf das Adhäsionsverhalten auswirkt.

Die oftmals starke Furchung sowohl der Stahlgegenkörper als auch einer Vielzahl der a-C:H:W-
Varianten im Load-Scanner-Versuch, die bereits bei den niedrigsten aufgebrachten Pressungen pmax ≈
1GPa auftritt, ist hingegen in dieser ausgeprägten Form nicht zu erwarten. So ist in der Fachlitera-
tur für prinzipiell ähnliche Versuche [169,170,172], die von PODGORNIK et al. mit einer beliebigen
a-C:H:W-Schicht unter Tauchschmierung mit additiviertem Öl, bei höherer Gleitgeschwindigkeit
v = 0,1m s−1 und Zyklenzahl N = 30000, durchgeführt wurden, zwar ebenfalls eine Furchung von
Schicht und Stahlgegenkörper dokumentiert, jedoch nicht in einem vergleichbaren Ausmaß.48 Da
in der vorliegenden Studie die in der Kontaktzone zurückgebliebenen Furchen eine ähnliche Breite
aufweisen wie die in allen a-C:H:W-Varianten in großer Anzahl enthalten Wachstumsdefekte, er-
scheint eine Verursachung durch aus den Schichten herausgebrochene, im Zuge der alternierenden
Gleitbewegung wiederholt durch die Kontaktzone gezogene harte Partikel am wahrscheinlichsten.
Die furchende Wirkung dürfte hierbei nicht nur auf die a-C:H:W-, sondern auch auf die im Defekt-
volumen enthaltenen harten Cr- und WC-Bestandteile (vgl. Abb. 8.14) zurückzuführen sein. Mög-
lich ist aber auch, dass ca. 1µm große Kugelcarbide die innerhalb des martensitischen Gefüge des

48Anzumerken ist, dass die Ergebnisse in [169,170,172] bezüglich der genannten Randbedingungen als eingeschränkt
vertrauenswürdig einzustufen sind. So ist insbesondere kritisch zu sehen, dass Stahlsorte und Wärmebehandlungs-
zustand der Gegenkörper nicht offengelegt werden, während zugleich eine mögliche Plastifizierung unberücksichtigt
bleibt. Vor allem setzt die angegebene maximale HERTZsche Pressung p0 = 5,6GPa eine unrealistisch hohe Fließ-
grenze kf > 3,5 GPa voraus, damit von rein elastischen Kontakten ausgegangen werden kann.
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vergüteten Wälzlagerstahls 100Cr6 vorliegen sollten (vgl. Kap. 8.2.3, [26]), eine Rolle bei der Fur-
chenbildung spielen. Unstrittig ist, dass aufgrund unzureichender Trennung der kontaktierenden
Oberflächen durch den Schmierstoff weder Zwei- noch Drei-Körper-Abrasion verhindert wird.
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Nachdem aber nicht alle a-C:H:W-Varianten in
gleichem Maße eine Furchung erfahren und für
einige sogar praktisch kein Verschleiß ersicht-
lich ist, stellt sich zunächst die Frage nach ei-
nem direkten Zusammenhang mit den Material-
kennwerten. An erster Stelle wäre eine Abhän-
gigkeit von der Eindringhärte HIT zu erwar-
ten, da eine hohe Härte im Allgemeinen mit
einem hohen Abrasivverschleißwiderstand ein-
hergeht (vgl. Kap. 3.3.3). Wie das Korrelati-
onsdiagramm in Abb. 8.57 zeigt, handelt es
sich bei den a-C:H:W-Schichten mit sehr positiv
bewertetem Verschleißerscheinungsbild jedoch
um verhältnismäßig weiche a-C:H:W-Varianten.
Ähnlich unerwartet korreliert das Verschleißver-
halten mit dem plastischem Widerstandparameter H3/E2 (r = 0,54). Die als verschleißfest einzu-
stufenden a-C:H:W-Varianten besitzen ein eher niedriges – und damit grundsätzlich als ungünstig
einzustufendes – H3/E2-Verhältnis. Mit dem H/E-Verhältnis besteht dagegen keinerlei Korrelation
(r = 0). Die Tatsache, dass der Elastizitätsmodul in sehr ähnlicher Weise mit dem Verschleißer-
scheinungsbild korreliert wie die Eindringhärte und die wenig verschlissenen a-C:H:W-Varianten
dementsprechend durchweg eine hohe, schädigungsmechanisch günstige elastische Nachgiebigkeit
(vgl. Kap. 3.3.2) besitzen, liefert für sich genommen ebenfalls keine ausreichenden Anhaltspunkte.

Auch der Erklärungsansatz, dass nur im Fall härterer a-C:H:W-Schichten in einem ersten Schritt die
Topographie des polierten Wälzlagerstahls durch die erhabenen Wachstumsdefekte bzw. entspre-
chende Partikel verändert wird, und in einem zweiten Schritt eine Furchung des a-C:H:W durch
exponierte Carbide des Gegenkörperwerkstoffs erfolgt, erscheint nicht durchweg plausibel. So be-
steht zum einen kein ersichtlicher Zusammenhang mit der Rauheit der Schichten; zum anderen
ist festzustellen, dass die Furchung der Grund- und Gegenkörper nicht notwendigerweise aneinan-
der gekoppelt ist. Beispielsweise erfährt der Stahlgegenkörper der a-C:H:W-Variante V09 eine starke
Furchung, während die mit HIT = 9,8GPa verhältnismäßig weiche Schicht kaum beeinträchtigt wird
(vgl. Abb. 8.33b). Ähnlich wenig stichhaltig sind die schwachen statistischen Zusammenhänge mit
den Haftfestigkeits- bzw. Belastbarkeitskennwerten HF , Lc2 und Lc3.

Für das beobachtete Verschleißverhalten der verschiedenen a-C:H:W-Varianten findet sich auf die-
ser Basis letztlich keine kohärente Erklärung. Es bleibt auch unklar, weshalb das Verschleißerschei-
nungsbild unter den höchsten Pressungen pmax > 3GPa in manchen Fällen – zumindest augenschein-
lich – schwächer ausgeprägt ist als bei geringeren Pressungen. Hier kann nur gemutmaßt werden,
dass die infolge der leichten plastischen Verformung des Substrat- und Gegenkörperwerkstoffs ver-
änderte Kontaktgeometrie, sowie ein unter diesen Bedingungen allgemein verändertes Zusammen-
spiel der einzelnen Verschleißmechanismen, eine Rolle spielen. Um diese Sachverhalte aufzuklären,
wären – ähnlich wie in den in Kap. 7 beschriebenen Studien – eine noch detailliertere Verschleiß-
charakterisierung (z. B. REM, FIB) und weitere Experimente notwendig gewesen. Diese Arbeiten
durchzuführen war jedoch innerhalb eines begrenzten Zeit- und Kostenrahmens nicht möglich. Als
Zwischenergebnis kann somit nur festgehalten werden, dass unter den Versuchsbedingungen selbst
die am stärksten von Abrasivverschleiß betroffenen a-C:H:W-Schichten nicht vollständig abgetragen
werden. Hervorzuheben ist außerdem, dass trotz der oftmals intensiven mechanischen Einwirkung
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furchender Körper bei keiner einzigen der 25 untersuchten a-C:H:W-Varianten eine Delamination
festzustellen ist.

Das bei gestaffelten Pressungen pmax bewertete Verschleißerscheinungsbild der a-C:H:W-Varianten
(vgl. Kap. 8.6.5) wurde dennoch einer statistischen Evaluierung bezüglich der Zusammenhänge mit
den bei der Schichtabscheidung variierten Steuergrößen unterzogen. Die ermittelten Haupteffekte-
diagramme sind in Abb. 8.58 zusammengestellt.
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Abb. 8.58 Einfluss der Faktoren auf das anhand einer fünfstufigen Skala bewertete Verschleißerscheinungs-
bild der a-C:H:W-Schichten im Load-Scanner-Versuch unter Teilschmierung mit Fließpressöl.

Wie zu erkennen ist, treten bei dieser Darstellungsweise auf den niedrigsten und höchsten Fak-
torstufen ±α vereinzelt stärkere Schwankungen der bewerteten Verschleißintensität zwischen den
unterschiedlichen Pressungsniveaus auf. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die entsprechenden
Datenpunkte lediglich einem einzigen Sternpunkt des Versuchsplans zugeordnet sind (vgl. Abb. 8.5).
Veränderungen des Verschleißerscheinungsbildes bei unterschiedlicher Pressung gehen daher direkt
in die Haupteffektediagramme ein. Für die anderen Faktorstufen −1, 0 und 1, bei denen eine Mittel-
wertbildung über mehrere Versuchsplanpunkte erfolgt, ist die zur Bestimmung der Effekte heranzu-
ziehende Verschleißintensität hingegen jeweils vergleichsweise schwach von der Pressung abhängig.
Es erscheint daher adäquat, die globalen Zusammenhänge bezüglich des Verschleißverhaltens der
a-C:H:W-Varianten auf Basis der Durchschnittsbewertung (aus den unterschiedlichen Pressungsni-
veaus) zu beurteilen. Die weiteren Ausführungen beziehen sich daher auf das in Abb. 8.58 mit der
Bezeichnung „Durchschnitt“ gekennzeichnete Haupteffektediagramm, das anhand der in Abb. 8.37
zusammengefassten Mittelwerte aufgestellt wurde.
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Anhand der t-Werte ist lediglich der negative Haupteffekt der Biasspannung (B) als höchst si-
gnifikant (α < 0,001) einzustufen. Die aus Abb. 8.58 ersichtlichen Effekte von Sputterleistung,
Argon- und Ethinfluss sind hingegen nicht hinreichend über der zugeordneten Streuung erhaben
(α > 0,05). Das Bestimmtheitsmaß des nur mit dem Effekt der Biasspannung assoziierten Regres-
sionsmodells ist dementsprechend vergleichsweise niedrig (B = 0,60). Auf Grundlage des Haupt-
effektediagramms ist es unter Rückgriff auf den Stand der Grundlagenforschung dennoch möglich,
eine in sich schlüssige Hypothese zu formulieren, die erklärt, weshalb bestimmte a-C:H:W-Varianten
in den Load-Scanner-Versuchen keine ausgeprägte Furchung erfahren.

Der identifizierte Effekt der Biasspannung belegt, dass die a-C:H:W-Schichten insbesondere dann
ein günstiges Verschleißverhalten zeigen, wenn sie bei niedrigen Werten von UBias abgeschieden
wurden. Wie bereits in Kap. 8.7.2 erläutert und auch im vorangegangenen Abschnitt mit Bezug auf
die Adhäsionsneigung aufgegriffen wurde, dürften diese a-C:H:W-Schichten eine a-C:H-Matrix mit
verhältnismäßig hohem Wasserstoffanteil besitzen. Die tendenzielle Ausprägung der weiteren, nicht
signifikanten Haupteffekte der Faktoren A, C und D deutet ebenfalls auf einen vergleichsweise hohen
Wasserstoffgehalt der a-C:H:W-Varianten mit einem positiv bewertetem Verschleißerscheinungsbild
hin. Für reine a-C:H-Schichten ist bekannt, dass sich insbesondere weiche, wasserstoffreiche Vari-
anten viskoplastisch verformen können [67,123,183].49 Dies gilt insbesondere für a-C:H-Schichten,
die nicht in einem konventionellen PACVD-Prozess mit hoher Biasspannung (s. Kap. 4.3.1), son-
dern unter hochfrequenter Plasmaanregung bei niedriger Biasspannung abgeschieden werden. Sol-
che a-C:H-Schichten enthalten den Wasserstoff nicht nur in gebundener Form, sondern einen sehr
hohen Anteil an ungebundenem Wasserstoff [183]. Der ungebundene Wasserstoff sättigt nicht von
vornherein kovalente Bindungen innerhalb des amorphen Bindungsnetzwerks ab, sondern steht im
Fall einer tribologisch oder mechanisch induzierten nanostrukturellen Schädigung hierfür bereit. Ge-
mäß FONTAINE [66] kann derartigen weichen, wasserstoffreichen a-C:H-Schichten im Falle duktiler
Furchung aufgrund ihres viskoplastischen Materialverhaltens ein gewisses „Selbstheilungsvermö-
gen“ zugesprochen werden. Dementsprechend sollten gerade weiche, aber offensichtlich verschleiß-
feste a-C:H:W-Varianten eine a-C:H-Matrix besitzen, die einerseits nochmals deutlich weicher und
elastischer ist als die Schicht als Ganzes (vgl. Kap. 8.7.2) und andererseits eben dieses „Selbsthei-
lungsvermögen“ aufweist. Es ist anzunehmen, dass diese a-C:H:W-Schichten nicht nur den mikro-
metergroßen furchenden Körpern durch verhältnismäßig hohes elastisches Deformationsvermögen
ausweichen können, sondern auch eine plastische Furchung ertragen, ohne dass der Materialzu-
sammenhalt verloren geht. Zugleich garantieren mutmaßlich die in der a-C:H-Matrix eingelagerten
WC-Nanocluster eine ausreichend hohe Härte und Festigkeit des a-C:H:W, um zu verhindern, dass
der Schichtwerkstoff unter den hohen Kontaktbeanspruchungen im Load-Scanner-Versuch durch
fortwährendes Fließen aus der Kontaktzone verdrängt wird.

Dass sich nicht alle verhältnismäßig weichen a-C:H:W-Varianten gleichermaßen als verschleißfest
erweisen, dürfte darin begründet liegen, dass eine niedrige Härte der a-C:H-Matrix nicht direkt mit
den notwendigen Voraussetzungen für eine hohe Viskoplastizität verknüpft ist [67]. Dies zeigt sich
auch daran, dass sich durch sehr unterschiedliche Kombinationen der Abscheideparameter mitunter
vergleichbare Werte des Elastizitätsmoduls und der Eindringhärte erzielen lassen (vgl. Abb. 8.15,
Abb. 8.40 und Abb. 8.41). Die jeweiligen effektiven Werkstoffkennwerte ergeben sich also stets
durch das Zusammenspiel der unterschiedlich ausgeprägten chemisch-strukturellen Merkmale des
Nanokomposits.

Für einen Abgleich zwischen den Ergebnissen der unter Teilschmierung mit Fließpressöl durchge-
führten Stift-Scheibe-Versuche und dem bewerteten Verschleißerscheinungsbild in den korrespon-
dierenden Load-Scanner-Versuchen zeigt Abb. 8.59 die entsprechenden Korrelationen. Hierbei sind

49Wegen ihres Wassertoffgehalts von maximal 40 At-% sind die in [67,123,183] untersuchten Schichten als a-C:H ein-
zustufen. Eine Klassifizeriung als Plasmapolymer erfolgt erst bei einem Wasserstoffgehalt von mehr als 40 At-% [17].
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Abb. 8.59 Korrelation zwischen bewertetem Verschleißerscheinungsbild WVEB im Load-Scanner-Versuch
und Schichtverschleißkoeffizient kS,Öl (a), Kugelverschleißkoeffizient kK,Öl (b) sowie Reibzahl
µÖl (c) im Stift-Scheibe-Versuch, unter farbiger Kodierung der Faktorstufen der Biasspannung.

die fünf Faktorstufen der signifikanten Steuergröße UBias farblich kodiert. Es lässt sich folgern, dass
a-C:H:W-Varianten, deren Verschleißverhalten auf dem Load Scanner als sehr günstig zu bewerten
ist, im Stift-Scheibe-Versuch

• im Gegensatz zu vielen anderen a-C:H:W-Varianten einen gewissen Schichtverschleiß zeigen,
wobei die Verschleißkoeffizienten kS,Öl ≤ 0,025mm3 N−1 m−1 absolut betrachtet dennoch als
sehr niedrig einzustufen sind (Abb. 8.59a),

• im Gegenzug jedoch einen sehr niedrigen Verschleißkoeffizienten kK,Öl der gepaarten 100Cr6-
Kugeln bewirken (Abb. 8.59b),

• bis auf zwei Ausnahmen keine durch Schicht-Schmierstoff-Wechselwirkungen getragene Ver-
ringerung der Reibzahl (µÖl � 0,1) zeigen, wobei zwischen µÖl und WVEB mit r = −0,79
insgesamt eine stark ausgeprägte Korrelation besteht (Abb. 8.59c).

In diesem Kontext sind erneut die a-C:H:W-Schichten V13 und V14 herauszustellen, die bereits im
vorangegangenen Abschnitt aufgrund ihres sehr günstigen Verschleißverhaltens unter trockenen Be-
dingungen gesondert erwähnt werden. Auch unter Teilschmierung mit Fließpressöl zeigen diese bei-
den a-C:H:W-Varianten im Load-Scanner-Versuch nahezu keine Verschleißerscheinungen. Zugleich
sind die Verschleißkoeffizienten von Schicht und Gegenkörper in den entsprechenden Stift-Scheibe-
Versuchen als verhältnismäßig gering einzustufen.

8.8 Ergänzende Load-Scanner-Versuche mit beheiztem Grundkörper

Während die Mehrzahl der a-C:H:W-Varianten im Stift-Scheibe-Versuch unter Schmierung mit Fließ-
pressöl ein äußerst günstiges Reibverhalten zeigen (s. Kap. 8.6.4), bleiben in den entsprechenden
Load-Scanner-Versuchen stationäre Reibzahlen µ < 0,1 durchweg aus (s. Kap. 8.6.5). Als Ursa-
che der Reibungsverringerung im Stift-Scheibe-Versuch sind mit Blick auf den Stand der Forschung
tribochemische Wechselwirkungen zwischen Schichtwerkstoff und Schmierstoffadditiven anzuneh-
men (vgl. Kap. 8.7.5). Für das Ablaufen dieser chemischen Reaktionen sind wiederum ausreichend
hohe tatsächliche Kontakttemperaturen maßgeblich (vgl. Kap. 3.4.6, [106]). Diese stellen sich auf
dem Load Scanner – im Unterschied zur Stift-Scheibe-Prüfung – aufgrund der um eine Größen-
ordnung niedrigeren Gleitgeschwindigkeit sowie der gleich großen Kontaktflächen von Grund- und
Gegenkörper aber offenbar nicht ein.

Es wurden daher vier Einzelfallstudien auf dem Load Scanner durchgeführt, bei denen – unter
sonst identischen Bedingungen – der beschichtete Grundkörper beheizt wurde. Es wurde eine Soll-
Temperatur von 120 ◦C gewählt, da diese einer typischen Werkzeuggrundtemperatur entspricht, wie
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sie sich in der Kaltmassivumformung durch Wärmefreisetzung infolge der geleisteten Umform- und
Reibarbeit im Dauerbetrieb einstellt [194, S. 284]. Untersucht wurden zum einen die a-C:H:W-
Varianten V12 und V20, die im Stift-Scheibe-Versuch sehr niedrige stationäre Reibzahlen µ ≈ 0,05
bzw. µ≈ 0,04 zeigen, und zum anderen die a-C:H:W-Varianten V13 und V14, bei denen die Reibzahl
unter diesen Bedingungen über den gesamten Gleitweg hinweg bei µ≈ 0,10 verharrt. Nachdem für
die beiden Zweiergruppen jeweils ein sehr ähnliches Reibungs- und Verschleißverhalten festzustel-
len war, wird im Folgenden stellvertretend nur auf V20 und V14 eingegangen.

Das pressungsabhängige Reibverhalten dieser beiden a-C:H:W-Varianten während verschiedener
Lastzyklen ist in Abb. 8.60 dargestellt. Für V14 ist das Reibverhalten insgesamt sehr ähnlich, wie in
dem entsprechenden Versuch bei Raumtemperatur (vgl. Abb. 8.32d). Bei ϑ = 120 ◦C ist die Reibung
jedoch von Beginn an etwas niedriger. Nach rund 100 Lastzyklen stellen sich Reibzahlen µ ≈ 0,09
ein. Die gegenüber Raumtemperatur um rund 10 % niedrigere Reibung mag auf die bei erhöhter
Temperatur verringerte Ölviskosität zurückzuführen sein. Für V20 ist eine gegenüber Raumtem-
peratur (vgl. Abb. 8.32e) deutlich erhöhte Einlaufreibung zu verzeichnen – insbesondere bei sehr
hohen Pressungen pmax > 3,5 GPa. Nach über 100 Lastzyklen stellt sich aber schließlich, insbesonde-
re bei hohen Pressungen, eine etwas niedrigere Reibung ein als bei Raumtemperatur. Mit µ ≈ 0,08
ist die Reibungsreduzierung dennoch deutlich schwächer ausgeprägt als im Stift-Scheibe-Versuch.
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Abb. 8.60 Für die a-C:H:W-Varianten V14 (a) und V20 (b) im Load-Scanner-Versuch unter Teilschmierung
mit Fließpressöl bei beheiztem Grundkörper ermittelten Pressung-Reibzahl-Diagramme.

Das unter den Versuchsbedingungen bei ϑ = 120 ◦C nach 1000 Lastzyklen resultierende Erschei-
nungsbild der Reibspuren zeigt Abb. 8.61. Auf der a-C:H:W-Variante V14 zeichnet sich die Reibspur
zwar deutlich ab; außer vereinzelten Furchen sind jedoch keine Verschleißerscheinungen ersicht-
lich. Der Gegenkörper aus 100Cr6 zeigt stellenweise eine leichte Furchung und mit steigender Pres-
sung zunehmende Spuren milder Tribokorrosion. Die a-C:H:W-Variante V20 weist bei Pressungen
pmax ≤ 2GPa eine ebenso starke Furchung auf, wie nach dem entsprechenden Versuch bei Raumtem-
peratur (vgl. Abb. 8.34), während die Furchung für Pressungen pmax > 2GPa schwächer ausgeprägt
ist. Für sehr hohe Pressungen (pmax = 3,7GPa) sind jedoch Vertiefungen und Löcher mit latera-
len Abmessungen von bis zu 100µm zu erkennen, die bei Raumtemperatur nicht auftreten. Das
Verschleißerscheinungsbild des Stahlgegenkörpers von V20 ist von einer starken Furchung sowie
Tribokorrosion geprägt. Es unterscheidet sich nur wenig von dem bei Raumtemperatur.

Die a-C:H:W-Schichten V13 und V14 zeigen sowohl im Stift-Scheibe- als auch im Load-Scanner-
Versuch bei Raumtemperatur ein unauffälliges, aber durchaus günstiges Reibungs- und Verschleiß-
verhalten. Als wesentliches Ergebnis der Load-Scanner-Versuche bei erhöhter Temperatur ist festzu-
halten, dass sich das tribologische Verhalten weder nennenswert verbessert noch verschlechtert. Dies
ist mutmaßlich darauf zurückzuführen, dass diese beiden Varianten zu einer Gruppe von a-C:H:W-
Schichten zählen, die sich einerseits sehr schädigungstolerant verhalten und andererseits keine
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Abb. 8.61 Verschleißerscheinungsbilder der a-C:H:W-Varianten V14 (a) und V20 (b) sowie der Gegenkörper
aus 100Cr6 nach dem ölgeschmierten Gleitkontakt bei ϑ = 120 ◦C, in Abhängigkeit der Pressung.

ausgeprägten Wechselwirkungen mit den Schmierstoffbestandteilen oder anderen kontaktierenden
Stoffen eingehen (vgl. Kap. 8.7.9).

Die Varianten V12 und V20 gehören zu einer Gruppe von a-C:H:W-Schichten, die als weniger in-
ert zu erachten sind. Die durchgeführten Versuche zeigen, dass sich für diese Schichten auch auf
dem Load Scanner unter sonst unveränderten Prüfbedingungen durch die Erhöhung der Grund-
temperatur von 22 ◦C auf 120 ◦C letztlich eine leichte Reibungsreduzierung erzielen lässt. Dies ist
jedoch nicht in demselben Maße möglich wie im (unbeheizten) Stift-Scheibe-Versuch. Auf dem Load
Scanner liefern die sehr viel höheren Kontaktpressungen einen deutlich stärkeren Beitrag zur anfal-
lenden Reibwärme. Andererseits befindet sich die Kontaktfläche des Gegenkörpers nicht permanent
im vollständigen Eingriff und zudem ist die Gleitgeschwindigkeit um eine Größenordnung niedriger
(Stift-Scheibe: v = 0,1 m s−1; Load Scanner: v = 0,01 m s−1). Beides könnte die mittelbare Ursache
dafür darstellen, dass sich auf dem Load Scanner nicht in vergleichbarer Weise reibungsmindernde
Tribofilme ausbilden, wie im Stift-Scheibe-Versuch. Es kann aber auch nicht ausgeschlossen wer-
den, dass die auftretende feine Furchung der a-C:H:W-Schichten eine deutliche Verringerung der
Reibung verhindert.

Anzumerken ist, dass sich gemäß Studien von PODGORNIK et al. [169,170,172] auf dem Load Scan-
ner für den ölgeschmierten Kontakt a-C:H:W/Stahl unter Zusatz von EP-Additiven bei einer ver-
gleichsweise hohen Gleitgeschwindigkeit von 0,1 m s−1 nach 400 bis 700 Zyklen eine Reibzahl µ =
0,05...0,06 erzielen lassen sollte. Entsprechende mit dem zur Verfügung stehenden Load Scanner
TE 69 durchgeführte Versuche mit v = 0,1 m s−1 lieferten keine aussagekräftigen Ergebnisse be-
züglich des sich einstellenden Reibverhaltens. Die Ursachen hierfür waren jedoch prüfstandsbe-
dingt. Es traten erhebliche periodische Schwingungen im Reibkraftmesssignal auf, infolge derer
keine sinnvolle Auswertung möglich war.50 Es kann daher nicht beurteilt werden, ob sich die für
viele a-C:H:W-Varianten im Stift-Scheibe-Versuch unter Schmierung mit Fließpressöl festgestellte
deutliche Reibungsreduzierung auf dem Load Scanner bei ähnlich hoher Gleitgeschwindigkeit re-
produzieren lässt.

50Die Schwingungen dürften auf eine resonante Anregung des eingesetzten Load Scanner TE 69 zurückzuführen sein.
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8.9 Fazit

8.9.1 Zusammenfassung und Bewertung der erzielten Ergebnisse

Die in diesem Kapitel vorgestellte umfangreiche Studie unterstreicht, dass sich a-C:H:W-Schichten
hervorragend für den Einsatz als tailored coatings eignen. Das Eigenschaftsprofil dieser kohlen-
stoffbasierten Schichtsysteme kann grundsätzlich sehr gut auf das Anforderungsprofil einer Ziel-
anwendung zugeschnitten werden. Das Nanokompositmaterial a-C:H:W, bestehend aus Wolfram-
carbidclustern in einer amorpher Kohlenwasserstoffmatrix, bietet hierzu eine Reihe werkstofflicher
Stellschrauben. Als solche sind insbesondere das Verhältnis von sp2- zu sp3-hybridisiert gebundenen
Kohlenstoffatomen, die Anteile von gebundenem und ungebundenem Wasserstoff, sowie der Volu-
menanteil an Wolframcarbidphasen und deren Verteilung in der a-C:H-Matrix zu benennen. Wie
vielfältig die chemisch-strukturelle Zusammensetzung dieser Schichten variiert werden kann, lässt
das große Streuband der Elastizitätsmoduln E = 80...253GPa und Härtewerte HIT = 7,8...22,0GPa
der 25 in dieser Studie untersuchten a-C:H:W-Varianten erahnen (vgl. Abb. 8.15). Eine wesentliche
Erkenntnis ist dabei, dass sich a-C:H:W-Schichten mit ähnlichen Materialkennwerten über deutlich
unterschiedliche Kombinationen der Abscheideparameter herstellen lassen.

Der Abscheideprozess der a-C:H:W-Schichten ist in Anbetracht der zugrunde liegenden physika-
lischen und chemischen Zusammenhänge als komplex zu bezeichnen (vgl. Abb. 8.4). Durch den
konsequenten Einsatz klassischer statistischer Methoden, wie er auf dem Gebiet der Schichtentwick-
lung bislang nicht üblich ist, war es dennoch möglich innerhalb eines weitläufigen Prozessfensters
für jede der betrachteten Eigenschafts- und Verhaltenskenngrößen der Schichtsysteme einen oder
mehrere signifikante Effekte der vier variierten Abscheideparameter zu identifizieren. Verschiedene
bereits aus der Fachliteratur und Vorarbeiten bekannte Zusammenhänge konnten dabei im Wesent-
lichen nachvollzogen werden. Darüber hinaus konnten mehrere bislang nicht beschriebene Effekte
der Abscheideparameter auf Eigenschaften und Verhalten der a-C:H:W-Schichten aufgezeigt, und
zusammen mit den Prozesskenngrößen in einen umfangreichen Gesamtkontext gestellt werden. Ver-
allgemeinert lässt sich festhalten, dass sich der Ethinfluss und die Biasspannung am stärksten auf
die Schichteigenschaften auswirken. Der in anderen Studien bislang nicht als Parameter berück-
sichtigte Argonfluss hat zumeist ebenfalls einen deutlichen Effekt. Die Variation der Sputterleistung
zieht hingegen in der Regel nur schwache Veränderungen von Eigenschaften und Verhalten der
a-C:H:W-Schichten nach sich.

Gemäß den Ergebnissen der ROCKWELL-C- und Ritztests zeichnen sich alle 25 Schichtsysteme durch
eine zumindest ausreichende Haftfestigkeit sowie eine verhältnismäßig hohe mechanische Belast-
barkeit aus. Wie insbesondere die ermittelten Materialkennwerte und die Trockenreibzahlen im
Stift-Scheibe-Versuch belegen, wird durch das gewählte Prozessfenster das in der Fachliteratur in
einzelnen Ausschnitten dokumentierte Eigenschaftsspektrum der a-C:H:W-Schichten vollständig ab-
gedeckt. Im trockenen Stift-Scheibe-Versuch gegen Wälzlagerstahl zeigen die Schichten, abhängig
von der jeweiligen Kombination der Abscheideparameter, ein individuelles Reibverhalten mit statio-
nären Reibzahlen zwischen µtr = 0,05 und 0,31. Die primären Steuergrößen stellen dabei Ethin- und
Argonfluss dar. Auch unter Teilschmierung mit einem Fließpressöl variiert die jeweilige Reibzahl zwi-
schen µÖl = 0,04 und 0,11 (vgl. Abb. 8.21). Gemäß dem Stand der Grundlagenforschung dürfte die
sehr niedrige Reibung durch tribochemische Wechselwirkungen der a-C:H:W-Schichten mit Öladdi-
tiven ermöglicht werden. Es konnte gezeigt werden dass sich das Maß, in dem eine Reibungsreduzie-
rung eintritt, vorrangig über die bei der Schichtabscheidung an den Substraten angelegte Biasspan-
nung und nachrangig über den Argonfluss beeinflussen lässt. Unter trockenen Versuchsbedingungen
ist die Veschleißfestigkeit der a-C:H:W-Varianten bis auf wenige Ausnahmen als akzeptabel, in vie-
len Fällen sogar als gut bis sehr gut einzustufen. Unter Ölschmierung ist das Verschleißverhalten der
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Schichten durchweg äußerst günstig. Das vor dem Hintergrund der Blechmassivumformung anzu-
strebende Ziel eines adaptierbaren Reibverhaltens bei gleichzeitiger Verschleißreduktion erscheint
auf Basis dieser Ergebnisse grundsätzlich gut erreichbar.

Die Ergebnisse der Load-Scanner-Versuche zeigen jedoch, dass im hoch belasteten Gleitkontakt ge-
gen Stahl zum Teil deutliche Einschränkungen bestehen. Unter trockenen Bedingungen wird die
Einsatzfähigkeit der a-C:H:W-Schichten durch die für einen adhäsiven Materialübertrag kritische
Pressung limitiert. Eine durchgängige Einsetzbarkeit zur Werkzeugbeschichtung in der Blechmassiv-
umformung setzt voraus, dass der Adhäsivverschleißschutz zumindest für Pressungen bis 2,5 GPa ge-
währleistet wird. Wenngleich die adhäsionkritische Pressung mit bis zu 4,2 GPa für einige a-C:H:W-
Varianten erheblich höher liegt als für die in Kap. 7 betrachtete kommerzielle a-C:H:W-Schicht, wird
dieses Kriterium insgesamt nur von einer Minderzahl der untersuchten Schichten erfüllt. Im ungüns-
tigsten Fall liegt die, für einen Übertrag von Stahl, kritische Pressung bei nur 1,4 GPa (vgl. Abb. 8.31).
Sofern kein adhäsiver Materialübertrag auftritt, hängt das jeweilige Reibverhalten der a-C:H:W-
Varianten – in Übereinstimmung mit den Grundannahmen des COULOMBschen Reibgesetzes – nur
schwach von der Pressung ab. Unter vornehmlich trockenen Kontaktbedingungen erscheint daher
auch im höher belasteten Gleitkontakt gegen Stahl eine Variation der Reibzahl auf zwei bis drei
Stufen im Bereich von µ = 0,1...0,3 realistisch. Die auf maximale Pressungen im Bereich zwischen
1,5 und 2,5 GPa beschränkte tribologisch-mechanische Beanspruchbarkeit vieler a-C:H:W-Varianten
gilt es dabei jedoch zu berücksichtigen.

Demgegenüber ist auf Basis der durchgeführten Load-Scanner-Versuche eine Ausnutzung tribo-
chemischer Wechselwirkungen zwischen a-C:H:W-Schichten und hoch additiviertem Fließpressöl
zur gezielten Reibungsreduzierung in der Blechmassivumformung als wenig realistisch einzustu-
fen. Die mitunter sehr niedrigen Reibzahlen, die sich im Stift-Scheibe-Versuch im Fall entsprechend
wechselwirkungsaffiner a-C:H:W-Schichten einstellen, lassen sich auf dem Load Scanner für keine
einzige Schichtvariante reproduzieren. Es kann nur gefolgert werden, dass die Wirksamkeit der zu-
grunde liegenden Mechanismen neben der chemisch-strukturellen Zusammensetzung der Schichten
auch stark von den Kontaktbedingungen abhängt. Wie Einzelversuche zeigen, lässt sich selbst bei
deutlich erhöhter Grundtemperatur keine substanzielle Reibungsreduzierung erzielen.

Die Frage nach Zusammenhängen zwischen den mit gängigen Charakterisierungsverfahren ermit-
telbaren Kennwerten und dem Verschleißverhalten der a-C:H:W-Schichten im hoch belasteten Gleit-
kontakt gegen Stahl ist eher zu verneinen. Das H/E-Verhältnis und der plastische Widerstandspa-
rameter H3/E2, die als Indikatoren der werkstofflichen Beanspruchbarkeit und Verschleißfestigkeit
genutzt werden (vgl. Kap. 3.3.3), korrelieren mit den im Stift-Scheibe-Versuch bestimmten Ver-
schleißkoeffizienten der a-C:H:W-Schichten immerhin mäßig – und in der erwarteten Weise. Dies
gilt für trockene Kontaktbedingungen und Teilschmierung gleichermaßen. Für eine Prognose der
Verschleißbeständigkeit in den Load-Scannner-Versuchen sind die beiden Indikatoren hingegen un-
brauchbar. Ähnlich verhält es sich mit dem klassischen Verschleißfestigkeitskennwert der Eindring-
härte. Ebenso erweisen sich der Ritztest und auch der ROCKWELL-C-Test als ungeeignet, um die
Leistungsfähigkeit der a-C:H:W-Schichten im hoch beanspruchten Gleitkontakt auf dem Load Scan-
ner abzuschätzen.

Ferner ist statistisch betrachtet ein gegensätzliches Verschleißverhalten der a-C:H:W-Schichten im
Stift-Scheibe- und Load-Scanner-Versuch festzustellen. Angesichts der sehr unterschiedlichen Ver-
suchsbedingungen, insbesondere bezüglich der Kontaktflächenverhältnisse von Grund- und Gegen-
körper sowie der Höhe von Pressungen und Gleitgeschwindigkeit, verwundert dies jedoch nicht.
Interessanterweise besteht einer der stärksten statistischen Zusammenhänge in Bezug auf ein günsti-
ges Verschleißverhalten der a-C:H:W-Schichten im Load-Scanner-Versuch mit einem möglichst nied-
rigen Verschleißkoeffizienten der in entsprechenden Stift-Scheibe-Versuchen als Gegenkörper ein-
gesetzten Wälzlagerkugeln – sowohl unter trockenen Bedingungen als auch unter Ölschmierung.
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Inwieweit tatsächlich ursächliche Zusammenhänge mit den jeweils wirkenden Verschleißmechanis-
men bestehen, bleibt aber zu klären. Nichtsdestotrotz sind neben den bekannten Abscheidepara-
metern und erfassten Prozesskenngrößen gerade die Ergebnisse der allgemeinen Schichtcharakte-
risierung und der Stift-Scheibe-Versuche sehr hilfreich, um die a-C:H:W-Varianten in den Stand der
Forschung auf dem Gebiet der amorphen Kohlenstoffschichten einzuordnen und so ein Verständnis
für die Hintergründe ihres tribologisch-mechanischen Verhaltens zu gewinnen.

Einzuräumen ist, dass die in den untersuchten Schichtsystemen vorhandenen Wachstumsdefekte
einen Schwachpunkt im Hinblick auf die Allgemeingültigkeit einiger Ergebnisse darstellen. Dies gilt
vor allem für das Verschleißverhalten in den unter Teilschmierung mit Fließpressöl durchgeführten
Load-Scanner-Versuchen. Wie bereits in Kap. 8.6.1 angeführt wurde, sind derartige Wachstumsde-
fekte in a-C:H:W-Schichten, die durch reaktives Magnetronsputtern hergestellt werden, keineswegs
unüblich. Nachdem im Rahmen der vorliegenden Arbeit zur Abscheidung der Haftvermittlungs-
schicht aus Chrom auf das Verfahren des Lichtbogenverdampfens zurückgegriffen werden musste,
bilden jedoch – neben stets vorhandenen Staubpartikeln – sog. Makropartikel, die ein Nebenpro-
dukt dieses PVD-Prozesses darstellen, zusätzliche Keime für die Defektbildung. Die Defektdichte ist
in den untersuchten Schichten dementsprechend hoch. Die direkte Folge ist eine vergleichsweise
hohe Rauheit der Schichten. Wenngleich bemerkenswert ist, dass sowohl im Zuge der allgemeinen
Schichtcharakterisierung als auch der Stift-Scheibe-Versuche kaum nachteilige Auswirkungen fest-
zustellen sind, kann in den genannten Load-Scanner-Versuchen ein starker Einfluss auf die bei vielen
a-C:H:W-Varianten eingetretene starke Furchung nicht ausgeschlossen werden. Diese Einschränkun-
gen in Bezug auf die Verallgemeinerbarkeit gelten jedoch nur für a-C:H:W-Varianten, deren Ver-
schleißverhalten in diesen Versuchen negativ zu bewerten ist. Dementgegen ist für Schichtsysteme,
die ein positives Verschleißverhalten zeigen, anzunehmen, dass sich dieses für unter vergleichbaren
Bedingungen abgeschiedene a-C:H:W-Schichten mit geringerer Defektdichte reproduzieren lässt.

8.9.2 a-C:H:W-Varianten mit besonders günstigem tribologischen Verhalten

In Kap. 8.7.9 wurde aufgezeigt, dass vor allem unter niedriger Biasspannung und hohem Argonfluss
abgeschiedene a-C:H:W-Schichten im hoch belasteten trockenen Gleitkontakt gegen Stahl einen
sehr guten Adhäsivverschleißschutz aufweisen. Zugleich zeichnen sich a-C:H:W-Schichten, die mit
entsprechenden Parameterkombinationen hergestellt werden, auch im Load-Scanner-Versuch unter
Teilschmierung mit Fließpressöl durch eine hohe Verschleißfestigkeit aus. Ein Vergleich mit den Er-
gebnissen in Kap. 8.7.6 offenbart jedoch, dass das Verschleißverhalten der a-C:H:W-Schichten im
Stift-Scheibe-Versuch statistisch betrachtet gegensätzlich zu bewerten ist. Unter diesen Versuchsbe-
dingungen, die geringere Pressungen, aber eine höhere Gleitgeschwindigkeit und Zyklenzahl wi-
derspiegeln, stellt eine Abscheidung bei höhererer Biasspannung und niedrigem Argonfluss den
Schlüssel für einen niedrigen Verschleißkoeffizienten der a-C:H:W-Schichten dar. Dies gilt für den
trockenen Kontakt und Ölschmierung gleichermaßen. Bei Trockenreibung erweist es sich außerdem
als günstig, wenn die Schichten unter einem hohen Ethinfluss abgeschieden wurden.

Wie bereits in Kap. 8.7.9 anhand von Korrelationsdiagrammen verdeutlicht wurde, stellen die bei-
den a-C:H:W-Varianten V13 und V14 vor dem Hintergrund dieser allgemeinen Widersprüche den
besten Kompromiss zwischen einem sehr günstigen Verschleißverhalten im hoch belasteten Gleit-
kontakt gegen Stahl und einer annehmbaren Verschleißfestigkeit im Stift-Scheibe-Versuch dar (s.
Abb. 8.56a, b und Abb. 8.59a). Darüber hinaus ist im Stift-Scheibe-Versuch der volumetrische Ver-
schleiß der Gegenkörper sehr gering (s. Abb. 8.56c und Abb. 8.59b).

Mit einigen Ausnahmen für V14 (s. Abb. 8.14, Abb. 8.21b, Abb. 8.32d, Abb. 8.60a, Abb. 8.61a)
wurden Eigenschaften und Verhalten dieser beiden außergewöhnlichen a-C:H:W-Varianten bislang
nicht dediziert betrachtet. Im Folgenden werden wesentliche Aspekte dokumentiert und erläutert.
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Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem angesprochenen Verschleißverhalten. Dieses ist mit Blick auf
die Systemlebensdauer bzw. Werkzeugstandzeit für die Weiterentwicklung vom funktionsfähigen
zum gebrauchsfähigen Schicht-Substrat-System (s. Entwicklungsprozess in Kap. 1.3, Abb. 1.2) von
zentraler Bedeutung.

Im trockenen Stift-Scheibe-Versuch weisen V13 und V14, ebenso wie andere a-C:H:W-Varianten,
einen deutlichen volumetrischen Verschleiß auf. Aus Abb. 8.62a, b ist ersichtlich, dass der Schicht-
werkstoff innerhalb der Reibspur unter Furchung abgetragen wird. Die resultierenden Verschleiß-
querschnitte sind in etwa kreisbogenförmig. Mikrometergroße Materialanhaftungen finden sich in
sehr geringem Umfang im äußeren Randbereich der Reibspuren. Das Verschleißerscheinungsbild
und die vergleichsweise niedrige Härte der Schichten von weniger als 10 GPa lassen auf Abrasion
als wesentlichen Verschleißmechanismus schließen. Auf den als Gegenkörper eingesetzten Wälzla-
gerkugeln ist an der Verschleißnarbe eine kohlenstoffhaltige Transferschicht zu erkennen, wie sie
sich im trockenen Gleitkontakt von Stahl gegen amorphen Kohlenstoff typischerweise ausbildet (vgl.
Kap. 3.4.4). Der Verschleißnarbendurchmesser ist jeweils etwas größer als die sich auf den Schich-
ten abzeichnende Breite der Reibspur, während die laterale Ausdehnung der Transferschicht eine
gute Übereinstimmung zeigt. Daher ist anzunehmen, dass der Gleitkontakt nach der Einlaufphase
vorrangig zwischen a-C:H:W- und Transferschicht erfolgt.

0,8 µm 0,6 µm

0,05 µm

0,06 µm

b) V14, trockena) V13, trocken

100 µm

Gegenkörper zu V13 Gegenkörper zu V14

c) V13, Fließpressöl

100 µm

100 µm 100 µm

Gegenkörper zu V13 d) V14, Fließpressöl Gegenkörper zu V14

Abb. 8.62 Verschleißerscheingungsbild der a-C:H:W-Varianten V13 und V14 sowie der Gegenkörper nach
der Stift-Scheibe-Prüfung unter trockenen Bedingungen (a, b) und Ölschmierung (c, d).

Auf den unter Ölschmierung getesteten Proben zeichnet sich die Reibspur nur schwach ab. Aufgrund
einer von der übrigen Schichtoberfläche verschiedenen Reflektivität ist sie aber selbst makroskopisch
zu erkennen. Wie Abb. 8.62c, d zeigt, lässt sich mittels Laser-Scanning-Mikroskop am Ort der Reib-
spur lediglich eine geringfügige Einsenkung feststellen, die sich kaum von der Oberflächenrauheit
abhebt. Unter hoher Vergrößerung sind im Bereich der Reibspur vermehrt herausgelöste Wachstums-
defekte und sehr vereinzelt feine Riefen auffindbar. Die gepaarten Wälzlagerkugeln weisen an der
Verschleißnarbe eine schwache Furchung und einen geringfügigen Materialabtrag auf. Mit einem
Kerndurchmesser von ca. 50µm und einem Gesamtdurchmesser zwischen 150 und 200µm sind die
Verschleißnarben äußerst klein. Dies verdeutlicht der Vergleich mit der in Abb. 8.25b gezeigten Ver-
schleißnarbe einer unter identischen Versuchsbedingungen mit der a-C:H:W-Variante V02 gepaarten
Kugel.
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Die im Load-Scanner-Versuch für einen adhäsiven Übertrag von Stahl des Gegenkörpers kritische
Pressung liegt für beide a-C:H:W-Varianten mit pc1 > 4GPa ähnlich hoch (s. Abb. 8.31). Mikro-
skopaufnahmen der entsprechenden Kontaktflächen der Grund- und Gegenkörper für gestaffelte
Pressungen pmax = 2,0...4,2GPa zeigt Abb. 8.63. Wie zu erkennen ist, zeichnen sich die Reibspuren
auf beiden a-C:H:W-Schichten nur sehr schwach ab. Außer einer stellenweisen leichten Furchung
weisen V13 und V14 in weiten Bereichen der Reibspur keinerlei Verschleißerscheinungen auf. Die
Gegenkörper aus Wälzlagerstahl sind etwas stärker gefurcht. Dies dürfte auf den Mikrokontakt mit
erhabenen Wachstumsdefekten der a-C:H:W-Schichten zurückzuführen sein. Im Vergleich zu den
mit anderen a-C:H:W-Varianten gepaarten Gegenkörpern ist eine nur sehr mäßige Tribokorrosion
festzustellen (vgl. Abb. 8.28 und Abb. 8.29). Lediglich nach Überschreiten der adhäsionskritischen
Pressung treten an den Grund- und Gegenkörpern schließlich deutliche Verschleißerscheinungen
auf, wie aus Abb. 8.63a für pmax = 4,2GPa ersichtlich ist.

a) V13

Gegenkörper

2,0 GPa 3,0 GPa 3,4 GPa 3,7 GPa 4,0 GPa 4,2 GPa

500 µm

b) V14

Gegenkörper
500 µm

pmax

NZyklen = 50

NZyklen = 50

Abb. 8.63 Verschleißerscheinungsbilder der a-C:H:W-Varianten V13 (a) und V14 (b) sowie der Gegenkörper
aus 100Cr6 nach dem trockenen Gleitkontakt, in Abhängigkeit der Pressung.

Abb. 8.64 belegt, dass die a-C:H:W-Varianten V13 und V14 im Load-Scanner-Versuch unter Teil-
schmierung auch nach 1000 Lastzyklen keinerlei sichtbare Verschleißerscheinungen aufweisen. Die
Reibspuren zeichnen sich nur schwach ab. Auch die Gegenkörper aus Wälzlagerstahl zeigen für
Pressungen pmax < 3 GPa, abgesehen von einer vereinzelten leichten Furchung, kaum Anzeichen
von Verschleiß. Erst bei Pressungen pmax > 3GPa nimmt die Furchendichte innerhalb der Reibspur
zu. Während der Gegenkörper von V13 lediglich bei sehr hohen Pressungen pmax > 3,4 GPa Spuren
einer leichten Tribokorrosion aufweist, ist der Gegenkörper von V14 bereits ab pmax > 3 GPa stark
mit entsprechenden Reaktionsprodukten bedeckt. Dieses sehr günstige Verschleißverhalten bleibt
auch bei einer Erhöhung der Grundtemperatur auf 120 ◦C gewahrt (vgl. Abb. 8.61a).

Das Netzdiagramm in Abb. 8.65 verdeutlicht, wie die beiden a-C:H:W-Schichten V13 und V14 hin-
sichtlich der gewählten Abscheideparameter, resultierenden Prozessgrößen sowie der ermittelten
Eigenschafts- und Verhaltenskennwerte relativ zu den jeweiligen Extremwerten und dem Durch-
schnitt aller 25 innerhalb des Versuchsplans betrachteten a-C:H:W-Varianten einzuordnen sind. Mit
Ausnahme der Sputterleistung wurden V13 und V14 unter identischen Abscheideparametern herge-
stellt (vgl. Anhang, Tab. A.2). Innerhalb des zentral zusammengesetzten Versuchsplans entsprechen
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Abb. 8.64 Verschleißerscheinungsbilder der a-C:H:W-Varianten V13 (a) und V14 (b) sowie der Gegenkörper
aus 100Cr6 nach dem ölgeschmierten Gleitkontakt, in Abhängigkeit der Pressung.

sie Würfelpunkten auf einer gemeinsamen Kante. Bezüglich der Prozessgrößen ist auf den unüblich
hohen Totaldruck (vgl. Kap. 8.4.3) hinzuweisen, der eine verminderte Energie der schichtbilden-
den Teilchen zur Folge hat. Gemessen am Durchschnitt aller betrachteten Schichtvarianten ist das
Eigenschaftsprofil von V13 und V14 ebenfalls als extrem zu bezeichnen. Dies betrifft neben dem
Verschleißverhalten, das den Ausgangspunkt der Betrachtungen darstellt, auch die Mehrzahl der
werkstofflich-strukturellen und mechanischen Kennwerte.
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Lc2
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Abb. 8.65 Ausprägung der Abscheideparameter, Prozessgrößen, Eigenschafts- und Verhaltenskennwerte
der a-C:H:W-Schichten V13 und V14, sowie entsprechende Durchschnittswerte aller 25 unter-
suchten a-C:H:W-Varianten, relativ zu den jeweiligen Extrema innerhalb des Versuchsplans.

Lediglich die im Stift-Scheibe-Versuch gegen Wälzlagerstahl ermittelten Reibzahlen sind gegenüber
den anderen a-C:H:W-Varianten als durchschnittlich (trockener Kontakt) bzw. unterdurchschnittlich
(Teilschmierung) zu bewerten. Das Reibverhalten von V13 und V14 als solches ist aber nur auf
den ersten Blick ungünstig. Die Trockenreibzahlen im Stift-Scheibe-Versuch liegen mit µtr = 0,14
(V13) und µtr = 0,11 (V14) innerhalb der unteren Hälfte des für amorphe Kohlenstoffschichten
typischen Bereichs (vgl. Kap. 3.4.2, Tab. 3.1). Zudem werden in den entsprechenden Load-Scanner-
Versuchen mit µtr = 0,13...0,16 bereits in den ersten Lastzyklen ähnliche Reibzahlen erreicht. Dies
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ist bei den meisten anderen a-C:H:W-Varianten nicht der Fall. Unter Teilschmierung mit Fließpressöl
entspricht die im Stift-Scheibe- und Load-Scanner-Versuch gleichermaßen bestimmte Reibzahl µÖl =
0,10 schlicht der vom Schmierstoff unter Misch- und Grenzreibung ermöglichten.

Wie bereits in Kap. 8.7.9 diskutiert wurde, kann mit Blick auf die Abscheideparameter, Prozessgrö-
ßen und Materialkennwerte angenommen werden, dass das günstige tribologische Verhalten dieser
a-C:H:W-Schichten durch eine verhältnismäßig wasserstoffreiche a-C:H-Matrix ermöglicht wird, in
der Wasserstoff zudem in ungebundener Form enthalten ist. Dies ist gerade vor dem Hintergrund
eines Einsatzes der Schichten in offenen Tribosystemen, wie Umformprozesse sie darstellen, vor-
teilhaft. Die Absättigung der Schichtoberfläche mit Wasserstoff ist der einzige der drei besonderen
Tribomechanismen amorpher Kohlenstoffschichten (s. Kap. 3.4.4), der von vornherein wirksam ist.
Ein „graphitisierter“ Tribofilm sowie eine kohlenstoffreiche Transferschicht am Gegenkörper müssen
hingegen erst im Zuge des fortwährenden Gleitkontakts ausgebildet werden. Bei einem Stofffluss
über die Systemgrenzen hinweg können sie verloren gehen. Liegt in einer amorphen Kohlenstoff-
schicht ausreichend ungebundener Wasserstoff vor, kann der abgesättigte Zustand der Oberfläche
unter tribologischer Beanspruchung selbst dann aufrecht erhalten werden, wenn hierzu keine Um-
gebungsluft zur Verfügung steht [176]. Im intensiven Kontakt mit Stahl und unter Ölschmierung
könnte dies eine Rolle dabei spielen, dass die geringe Wechselwirkungsaffinität und die damit ver-
bundene geringe Adhäsionsneigung auch unmittelbar nach einer tribologisch-mechanischen Schä-
digung der Schichtoberfläche zumindest teilweise gewahrt bleiben. Dies könnte zugleich eine Erklä-
rung für das sehr unterschiedliche Adhäsionsverhalten einer a-C:H- und a-C:H:W-Schicht zu Stahl
liefern, das im Rahmen der in Kap. 7 beschriebenen Studie beobachtet wurde.

Mit ungebundenem Wasserstoff gehen außerdem ein gewisses Maß an Viskoplastizität und ein
„Selbstheilungsvermögen“ bei nanostruktureller Schädigung einher [67,123,183]. Dennoch sind
reine a-C:H-Schichten mit entsprechendem chemisch-strukturellen Aufbau, die unter milder Plas-
maanregung (s. [203]) abgeschieden werden, den im industriellen Umfeld verbreiteten, bei hoher
Biasspannung abgeschiedenen a-C:H-Schichten hinsichtlich ihrer Verschleißfestigkeit unterlegen
[183]. Für die a-C:H:W-Varianten V13 und V14 ist daher anzunehmen, dass durch die in der a-C:H-
Matrix enthaltenen Wolframcarbidcluster eine Stabilisierung der Gesamtstruktur erfolgt, wodurch
eine deutlich erhöhte Festigkeit und Verschleißbeständigkeit gewährleistet wird. Dies entspricht den
Prinzipien hoch belastbarer, schädigungstoleranter Biomaterialien, wie sie in [61] anhand verschie-
dener Beispiel herausgearbeitet werden. Die Natur begegnet den gegensätzlichen Anforderungen
nach hoher Festigkeit und zugleich ausreichend hoher Zähigkeit – analog zur Nanostruktur der
a-C:H:W-Schichten – durch eine Kombination harter mineralischer und weicher organischer, d. h.
kohlenstoffbasierter Phasen. Solche Biomaterialen besitzen typischerweise eine sich über mehrere
Größenskalen erstreckende, hierarchisch gegliederte Struktur. Auf der Nanoebene sind die organi-
schen Bestandteile wesentlich für die Schädigungstoleranz und Zähigkeit verantwortlich, indem sie
beispielsweise durch Energiedissipation das Risswachstum verhindern oder durch Atombindungen,
die bei Überbelastung (temporär) durchtrennt werden (sacrificial bonds), ein plastisches Materi-
alverhalten ermöglichen [61]. Ähnlichen chemischen Gesetzmäßigkeiten dürfte auch die a-C:H-
Matrix der besonders hoch beanspruchbaren a-C:H:W-Varianten gehorchen. Hinzu kommt außer-
dem, dass aufgrund der stets niedrigen Reibung nur geringe Tangentialspannungen in den Werkstoff
eingeleitet werden. Der vorhandenen werkstofflichen Beanspruchbarkeit steht somit eine, gemessen
an den wirkenden Belastungen, vergleichsweise geringe Beanspruchung gegenüber.

8.9.3 Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung und Bedarf der Grundlagenforschung

Wegen ihres hervorragenden tribologischen Verhaltens sollten die a-C:H:W-Varianten V13 und V14
in weiteren Arbeiten den Ausgangspunkt einer Optimierung bilden. Die einflussreichen Abschei-
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deparameter Biasspannung und Argonfluss sollten dabei nur zur Feineinstellung der Schichteigen-
schaften genutzt werden. Ethinfluss und Sputterleistung können zur Anpassung weiterer Aspekte
des Eigenschaftsprofils deutlich stärker variiert werden, da sie das Verschleißverhalten im hoch be-
lasteten Gleitkontakt gegen Stahl nicht signifikant beeinflussen. Auf Basis der vorliegenden Studie
lässt sich der bestehende Variationsspielraum anhand der a-C:H:W-Varianten V05 und V06 veran-
schaulichen. Beide Varianten wurden – abgesehen von einem niedriger eingestellten Ethinfluss –
mit denselben Parametern abgeschiedenen, wie V13 und V14 (vgl. Anhang, Tab. A.2). V05 und
V06 zeichnen sich im hoch belasteten Gleitkontakt durch ein ähnlich gutes Verschleißverhalten aus.
Sie besitzen jedoch u. a. eine deutlich höhere Härte und zeigen eine höhere Trockenreibzahl gegen
Stahl. Nachteilig ist ihre schlechtere Verschleißfestigkeit im Stift-Scheibe-Versuch.

Optimierungspotenzial bezüglich der Haftfestigkeit bietet eine Abstimmung der Haftvermittlungs-
schichten und der Kohlenstoffgradienten auf die Materialkennwerte der a-C:H:W-Funktionsschicht.
Der über die Rotationsfrequenz der Substrate verhältnismäßig einfach zu realisierende nanolagige
Aufbau der a-C:H:W-Funktionsschicht wurde in der vorliegenden Studie, so weit möglich, vermie-
den, um entsprechende Schwankungen der Schichteigenschaften und des tribologischen Verhaltens
bei der Charakterisierung zu vermeiden. Die Abscheidung der vorgestellten a-C:H:W-Varianten als
nanolagige Schichten bietet die Möglichkeit, das schädigungsmechanische Verhalten weiter zu ver-
bessern. Außerdem sollte durch den durchgängigen Einsatz von Sputterprozessen eine geringere
Defektdichte und Rauheit der Schichtsysteme angestrebt werden. Eine nahezu vollständige Elimi-
nierung von über das Oberflächenniveau erhabenen Wachstumsdefekten dürfte jedoch nur durch
die nachträgliche Anwendung spezieller Bürst- [95] und Polierverfahren [41,95] möglich sein.

Bislang unerschlossenes Entwicklungspotenzial besteht in der Modifikation der a-C:H:W-Schichten
mit nicht-metallischen Dotierungselementen. Beispielsweise sollte das Einbringen von Silizium, das
ausschließlich sp3-Bindungen bildet [178], den Vernetzungsgrad der a-C:H-Matrix steigern, ohne
dass es eines verstärkten Ionenbeschusses durch Anheben der Biasspannung bedarf. Somit könnte
sich die Festigkeit der Schichten erhöhen lassen, ohne dass deren Wasserstoffanteil sinkt.

Wie bereits in Kap. 8.7.5 angeführt, ist bezüglich der Voraussetzungen für das Eintreten triboche-
mischer Wechselwirkungen zwischen a-C:H:W-Schichten und additivierten Schmierölen ein erwei-
terter Bedarf der Grundlagenforschung zu sehen. Sollten sich solche Schicht-Schmierstoff-Wechsel-
wirkungen zuverlässig ausnutzen lassen, ist eine Halbierung der Reibung möglich.

Forschungsbedarf besteht des Weiteren in Bezug auf den chemischen und nanostrukturellen Aufbau
bei unterschiedlichen Prozessbedingungen abgeschiedener a-C:H:W-Schichten. Bekannte Studien
befassen sich vor allem mit dem Wolframanteil und der Wolframcarbidclusterung des Nanokom-
positmaterials. Der Bindungsstruktur der a-C:H-Matrix und deren Wasserstoffanteil wurde bislang
jedoch zu wenig Beachtung geschenkt. Hier gilt es an den Stand der Grundlagenforschung auf dem
Gebiet der a-C:H-Schichten anzuknüpfen.
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9 Zusammenfassung und Ausblick

Verfahren der Blechmassivumformung, wie sie im Sonderforschungsbereich/Transregio 73 entwi-
ckelt werden, sollen ausgehend von flächigen Halbzeugen die wirtschaftliche Fertigung funktions-
integrierter Bauteile ermöglichen. Damit komplexe Nebenformelemente in der Größenordnung der
Blechdicke, z. B. Verzahnungen, auch im Fall von Stahlblechen in wenigen Umformstufen ausge-
formt werden können, müssen im Werkstückwerkstoff gezielt dreiachsige Spannungs- und Formän-
derungszustände eingestellt werden. Aufgrund der teils sehr hohen Beanspruchungen, denen die
Werkzeugaktivflächen hierbei unterliegen, sind gegenüber dem Stand der Technik verbesserte Ver-
schleißschutzmaßnahmen erforderlich. Darüber hinaus sind neue Lösungen gefordert, die eine (lo-
kale) Anpassung der Reibung in der Wirkfuge zwischen Werkzeug und Werkstück gestatten, und
damit einen Beitrag zur Steuerung des Werkstoffflusses leisten.

Eine mögliche Antwort auf diese Herausforderungen auf dem Gebiet der Werkzeugtribologie stellen
amorphe Kohlenstoffschichten dar. Gegenüber den Werkzeugwerkstoffen sowie keramischen Hart-
stoffschichten zeichnen sich diese insbesondere durch einen besseren Adhäsivverschleißschutz und
niedrigere Reibzahlen im Gleitkontakt gegen Stahl aus. Während sich amorphe Kohlenstoffschich-
ten in anderen Anwendungsfeldern etabliert haben, gilt ihre Beanspruchbarkeit für einen Einsatz
auf Werkzeugen zur Kaltumformung von Stählen bisher als zu gering. Eine nähere Betrachtung
des Stands der Forschung zeigt jedoch, dass die zugrunde liegenden Erkenntnisse bruchstückhaft,
teils widersprüchlich und in Summe nicht hinreichend fundiert sind. Im Rahmen der vorliegen-
den Arbeit wurde daher eine systematische Technologieentwicklung betrieben, die darauf abzielt,
amorphe Kohlenstoffschichten für eine Anwendung auf Werkzeugen der Blechmassivumformung
zu qualifizieren und ihre Etablierung durch begleitende Maßnahmen zu erleichtern. Im Zuge einer
ganzheitlichen Betrachtungsweise wurden drei konsekutive Forschungsschwerpunkte behandelt:

• Konzeption und Anwendung einer Methodik zur tribologieorientierten Systemanalyse von
Umformprozessen in den frühen Phasen ihrer Auslegung (Kap. 6),

• Grundlagenuntersuchungen zum tribologisch-mechanischen Verhalten amorpher Kohlenstoff-
schichten unter anwendungsnahen Bedingungen (Kap. 7), und

• systematische Entwicklung von Schichtvarianten, deren tribologisch-mechanische Leistungs-
fähigkeit den Anforderungen der Blechmassivumformung bestmöglich gerecht wird (Kap. 8).

Mithilfe der in Kap. 6 vorgestellten Methodik der tribologieorientierten Systemanalyse können be-
reits während der simulationsbasierten Fertigungsprozessauslegung relevante Anforderungen und
Randbedingungen erfasst und die Umformwerkzeuge in wenigen Schritten in tribologische Zonen
eingeteilt werden. So ist parallel zur Werkzeugkonzeption die Auswahl und/oder Entwicklung ge-
eigneter tribologischer Maßnahmen möglich. Gegenüber bestehenden Ansätzen auf dem Gebiet der
allgemeinen Tribologie zeichnet sich die erarbeitete Methodik neben ihrer Anpassung an die Ge-
gebenheiten der Kaltumformung durch eine einfache Anwendbarkeit, aber dennoch ausreichend
hohe Aussagekraft aus. Durch exemplarische Anwendung der Methodik auf einen kombinierten
Tiefzieh-/Fließpressprozess wurden typische tribologische Beanspruchungskollektive der Blechmas-
sivumformung aufgezeigt. Diese bildeten die Ausgangsbasis für die Konzeption und Auslegung der
Modellversuche zur Analyse des tribologisch-mechanischen Verhaltens amorpher Kohlenstoffschich-
ten im anwendungsnahen hoch belasteten Gleitkontakt.

Unter Berücksichtigung der Anforderungen wurden zwei kommerzielle Schichtsysteme mit Funk-
tionsschicht aus wasserstoffhaltigem (a-C:H) bzw. wolframhaltigem wasserstoffhaltigen amorphen



176 9 Zusammenfassung und Ausblick

Kohlenstoff (a-C:H:W) als grundsätzlich vielversprechende Kandidaten für eine Werkzeugbeschich-
tung ausgewählt. Um Lücken im bisherigen Kenntnisstand zu schließen, wurde das tribologisch-
mechanische Verhalten dieser Dünnschichten im hoch belasteten Gleitkontakt gegen Stahl im Rah-
men der in Kap. 7 beschriebenen Studie detailliert untersucht. Als Modellprüfstand diente ein sog.
Load Scanner. Die Versuche wurden so konzipiert, dass das Reibverhalten sowie der Verschleiß-
und Schädigungsfortschritt in Abhängigkeit definierter Pressungen von 1 bis 3 GPa und der Anzahl
an Gleitzyklen betrachtet werden konnten. Durch gezielte rasterelektronenmikroskopische Untersu-
chungen wurden differenzierte Ergebnisse gewonnen. Eine wesentliche Erkenntnis ist, dass in der
Einlaufphase auf den, für ihre geringe Adhäsionsneigung bekannten, amorphen Kohlenstoffschich-
ten lokale, wenige Mikrometer große Stahlanhaftungen auftreten, ehe eine mechanische Schädi-
gung eintritt. Erst in den darauf folgenden Gleitzyklen kommt es im Bereich der Anhaftungen durch
lokale Spannungsüberhöhung zur Rissbildung und -ausbreitung. Hingegen findet in Referenzunter-
suchungen des Gleitkontakts a-C:H/a-C:H unter identischer Last mangels adhäsivem Materialüber-
trag keine Schädigung statt, während die Paarung a-C:H:W/a-C:H:W aufgrund adhäsiver Mikro-
kontakte deutlich rascher versagt. Das bruchmechanische Verhalten des jeweiligen Schichttyps, das
auch mit einfacheren Charakterisierungsverfahren qualitativ nachvollzogen werden konnte, spielt
beim Schichtversagen zwar ebenfalls eine Rolle, ist aber eindeutig sekundär. Es konnte somit auf-
gezeigt werden, dass das günstige tribologisch-mechanische Verhalten des a-C:H:W im Gleitkontakt
gegen Stahl nicht nur auf die, gegenüber a-C:H, höhere Duktilität und Schädigungstoleranz zu-
rückzuführen ist, sondern vor allem auch auf die geringere Adhäsionsneigung, aufgrund derer ein
Stahlübertrag bis Pressungen von ca. 2 GPa ausbleibt.

Da a-C:H:W-Schichten nach dem Stand der Technik die Anforderungen der Blechmassivumformung
dennoch nicht vollständig erfüllen, wurden unter Nutzung einer PVD-/PACVD-Beschichtungsanlage,
wie in Kap. 8 geschildert, Schichtvarianten mit gesteigerter Leistungsfähigkeit entwickelt. Hierbei
wurde ausgenutzt, dass das Nanokompositmaterial a-C:H:W, bestehend aus Wolframcarbidclus-
tern in einer a-C:H-Matrix, mehrere Stellschrauben zur Anpassung seiner chemisch-strukturellen
Merkmale bietet. Bei der Schichtabscheidung durch reaktives Magnetronsputtern wurden die vier
wichtigsten Prozessparameter Sputterleistung, Biasspannung, Argon- und Ethinfluss innerhalb eines
weitläufigen Prozessfensters variiert. Durch einen zentral zusammengesetzten Versuchsplan wur-
de die angestrebte Systematik gewährleistet. Um verallgemeinerbare Zusammenhänge zwischen
den Abscheideparametern und den betrachteten Prozess-, Eigenschafts- und Verhaltenskenngrö-
ßen herausarbeiten zu können, wurde zudem durchgängig auf eine Evaluierung mithilfe statisti-
scher Methoden gesetzt. Anhand der mit üblichen Schichtcharakterisierungsverfahren ermittelten
Kennwerte, beispielsweise der Eindringhärte, konnte dargelegt werden, dass verschiedene a-C:H:W-
Varianten individuell sehr unterschiedliche Eigenschaftsprofile besitzen und sich die Ausprägung ei-
ner jeden Eigenschaft meist über zwei oder mehr Abscheideparameter signifikant beeinflussen lässt.
Dass sich a-C:H:W-Schichten im Sinne von tailored coatings grundsätzlich an das Anforderungsprofil
einer Zielanwendung anpassen lassen, konnte durch Stift-Scheibe-Versuche gegen Stahl verdeutlicht
werden. Die Variierbarkeit der stationären Reibzahl wurde nicht nur unter trockenen Bedingungen
(µ = 0,05...0,31), sondern auch unter Teilschmierung mit einem Fließpressöl (µ = 0,04...0,11)
aufgezeigt. Anhand von Load-Scanner-Versuchen wurde die variantenabhängig durchaus sehr un-
terschiedliche Eignung der a-C:H:W-Schichten für den hoch belasteten Gleitkontakt gegen Stahl
herausgearbeitet. Die im trockenen Gleitkontakt jeweils für einen adhäsiven Stahlübertrag kritische
Pressung variierte zwischen 1,4 und 4,2 GPa. Auch unter Ölschmierung, bei deutlich höherer Zyklen-
zahl, wurde eine individuell unterschiedliche Verschleißfestigkeit der Schichtvarianten dokumen-
tiert. Besonders niedrige Reibzahlen µ < 0,1, wie sie teils in entsprechenden Stift-Scheibe-Versuchen
erzielt wurden, waren unter diesen Versuchsbedingungen allerdings nicht reproduzierbar. Aus der
Fachliteratur bekannte reibungsmindernde tribochemische Schicht-Schmierstoff-Wechselwirkungen
sind folglich als nicht ausreichend beherrschbar einzustufen. Hinsichtlich der mit einfacheren Cha-
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rakterisierungsverfahren, z. B. ROCKWELL-C-Test, ermittelten Kennwerte war festzustellen, dass sich
diese im Allgemeinen nicht für eine Prognose des Verschleißverhaltens der a-C:H:W-Schichten im
hoch belasteten Gleitkontakt gegen Stahl eignen. Ähnlich war das Verschleißverhalten im Load-
Scanner-Versuch, statistisch betrachtet, als weitgehend konträr zu dem im Stift-Scheibe-Versuch zu
bewerten. Dennoch konnten innerhalb des Versuchsplans letztlich zwei a-C:H:W-Varianten identifi-
ziert werden, die sich durch ein sehr günstiges Reibungs- und Verschleißverhalten im Load-Scanner-
Versuch und zugleich eine annehmbare Verschleißfestigkeit im Stift-Scheibe-Versuch auszeichnen.
Nachdem beide Schichten unter einer ähnlichen Parameterkombination, bei unüblich hohem To-
taldruck und niedriger Biasspannung abgeschieden wurden, kann unter Berücksichtigung grund-
lagenwissenschaftlicher Erkenntnisse gefolgert werden, dass ihr außergewöhnliches tribologisches
Verhalten auf einen hohen Wasserstoffanteil der a-C:H-Matrix, einschließlich ungebundenem Was-
serstoff, zurückzuführen sein dürfte. Dies würde nicht nur die sehr geringe Wechselwirkungsaffinität
erklären, sondern auch ein gewisses Maß an Viskoplastizität und damit einhergehend ein „Selbst-
heilungsvermögen“ bei struktureller Schädigung nahe legen.

Konkreter Forschungs- und Entwicklungsbedarf, der sich aus den Ergebnissen der vorliegenden Ar-
beit ableitet, wurde bereits in Kap. 8.9.3 aufgezeigt. Damit der nächste Entwicklungsschritt vom
funktionsfähigen zum gebrauchsfähigen Schichtsystem vollzogen werden kann, wird es darüber hin-
aus notwendig sein, die Lebensdauer bzw. Standzeit der a-C:H:W-Schichten unter anwendungs-
nahen Bedingungen eingehender zu beurteilen. Wenngleich Load-Scanner-Versuche mit erhöhter
Zyklenzahl für eine erste Einschätzung geeignet sein sollten, bergen sie bezüglich der Übertragbar-
keit der Ergebnisse den Nachteil, dass sie den hoch belasteten Gleitkontakt in Umformprozessen
nicht als offenes Tribosystem, d. h. ohne Werkstofffluss durch das System, nachbilden. Als Alterna-
tive kommen Blechbandverschleißversuche in Betracht, bei denen die Reibbacken geometrisch an-
gepasst wurden, um lokal hohe Pressungen zu erzielen. Aber auch Studien mit einfach gehaltenen
Blechmassivumformwerkzeugen auf einer Schnellläuferpresse, die durch automatisierte Blechband-
zuführung, vorgelagerte Stanz- und nachgelagerte Auswurfoperation über größere Zeitintervalle
bedienerfrei läuft, könnten einen guten Kompromiss aus Aufwand und Nutzen darstellen. Hiervon
unabhängig sollte mit Blick auf die übergeordneten Fragestellungen der Blechmassivumformung
der Beitrag, den Schichtsysteme zu lokal angepassten tribologischen Verhältnissen leisten, maxi-
miert werden. Neben einer synergetischen Kombination mit Mikrostrukturen zur Beeinflussung des
Schmierzustands [75] ist es anzustreben, dass das Konstruktionselement Schichtsystem auch aus
sich selbst heraus zu „maßgeschneiderter Reibung“ beiträgt. Daher gilt es Strategien zum selekti-
ven Einsatz verschiedener Schichtvarianten auf derselben Werkzeugaktivfläche zu erforschen. Wie
Abb. 9.1 veranschaulicht, sollte es auf Basis mehrlagiger Schichtsysteme durch gezieltes Abtragen
oder den Einsatz von Maskenverfahren möglich sein, dass in verschiedenen Oberflächenbereichen
die Eigenschaften unterschiedlicher tribologisch funktionaler Schichtlagen zum Tragen kommen.

Laserstrukturierung

ReibungReibung Reibung

Substrat (Werkzeugstahl)

a-C:H:W HR
a-C:H:W NR

Matrize

Blech

Stempel

Lokaler Schichtabtrag

Maskenverfahren

NR: niedrige Reibung (z. B. μ = 0,1)
HR: hohe Reibung (z. B. μ = 0,3)

mechanisch photonisch chemisch
a) b)

Abb. 9.1 Vision eines Blechmassivumformungwerkzeugs mit lokal angepasstem Reibverhalten durch eine
synergetische Kombination aus selektiver Beschichtung mit unterschiedlichen a-C:H:W-Varianten
und Laserstrukturierung (a) sowie mögliche Verfahren zu deren Verwirklichung (b).
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Tab. A.2 Zentral zusammengesetzter Versuchsplan zur a-C:H:W-Abscheidung.

IDa RFb Typc A: PSputter B: UBias C: φ(Ar) D: φ(C2H2)
in W in W in sccmd in sccmd

V01 3 WP 1042 57 128 16
V02 28 WP 1358 57 128 16
V03 9 WP 1042 203 128 16
V04 30 WP 1358 203 128 16
V05 23 WP 1042 57 232 16
V06 27 WP 1358 57 232 16
V07 15 WP 1042 203 232 16
V08 11 WP 1358 203 232 16
V09 6 WP 1042 57 128 40
V10 25 WP 1358 57 128 40
V11 20 WP 1042 203 128 40
V12 16 WP 1358 203 128 40
V13 17 WP 1042 57 232 40
V14 14 WP 1358 57 232 40
V15 5 WP 1042 203 232 40
V16 8 WP 1358 203 232 40
V17 29 SP 920 130 180 28
V18 4 SP 1480 130 180 28
V19 7 SP 1200 1 180 28
V20 24 SP 1200 259 180 28
V21 12 SP 1200 130 88 28
V22 22 SP 1200 130 272 28
V23 10 SP 1200 130 180 7
V24 31 SP 1200 130 180 49
V25 1 ZP 1200 130 180 28
V25 2 ZP 1200 130 180 28
V25 13 ZP 1200 130 180 28
V25 18 ZP 1200 130 180 28
V25 19 ZP 1200 130 180 28
V25 21 ZP 1200 130 180 28
V25 26 ZP 1200 130 180 28
WC 32 Ref. 1200 130 180 0
a ID: Identifikationsnummer der a-C:H:W-Variante.
b RF: Chargennummer im Zuge der randomisierten Durchlaufreihenfolge.
c Punkttyp im Versuchsplan (SP: Sternpunkt, WP: Würfelpunkt, ZP: Zentralpunkt) bzw. Ref.: Referenz.
d Gasfluss in Standardkubikzentimetern pro Minute (sccm): 1 sccm = 0,0168875 mbar l s−1 = 1688,75 Pa m3 s−1



180 Anhang

Tab. A.3 Während der Herstellung der a-C:H:W-basierten Schichtsysteme im Rahmen des zentral
zusammengesetzten Versuchsplans aufgezeichnete Prozesskenngrößen.

Prozessschritt 9 17 19 17 19 19 19 19
Kenngröße p p p USputter USputter PBias ϑBeginn ϑEnde
ID (RF) in Pa in Paa in Paa in V in V in W in ◦C in ◦C

V01 (3) 0,00081 0,79 0,68 463 614 15 139 100
V02 (28) 0,00094 0,70 0,55 454 651 18 139 96
V03 (9) 0,00098 0,83 0,72 464 602 85 139 97
V04 (30) 0,00075 0,70 0,54 454 651 99 143 101
V05 (23) 0,00064 0,71 0,90 459 506 15 141 100
V06 (27) 0,00095 0,69 0,88 458 530 19 139 99
V07 (15) 0,00062 0,73 0,91 456 505 89 141 95
V08 (11) 0,00069 0,74 0,91 458 536 114 141 96
V09 (6) 0,00069 0,83 0,83 457 508 15 142 94
V10 (25) 0,00076 0,69 0,69 454 624 19 140 95
V11 (20) 0,00066 0,72 0,72 455 520 91 141 95
V12 (16) 0,00069 0,72 0,73 460 641 116 142 101
V13 (17) 0,00078 0,72 1,1 465 517 15 140 100
V14 (14) 0,00092 0,74 1,1 456 580 19 140 99
V15 (5) 0,00084 0,86 1,2 460 525 95 139 98
V16 (8) 0,00091 0,87 1,2 465 588 118 139 95
V17 (29) 0,00097 0,69 0,79 457 541 51 137 100
V18 (4) 0,00085 0,86 0,96 462 646 77 138 95
V19 (7) 0,00095 0,85 0,96 480 599 0 141 94
V20 (24) 0,00085 0,70 0,79 456 597 140 139 95
V21 (12) 0,00076 0,74 0,53 458 705 62 139 94
V22 (22) 0,00080 0,72 1,1 459 538 60 140 99
V23 (10) 0,00073 0,74 0,73 460 517 55 139 97
V24 (31) 0,00084 0,69 0,91 458 522 57 141 95
V25 (1) 0,00066 0,72 0,79 463 603 62 142 95
V25 (2) 0,00072 0,76 0,84 464 604 64 142 95
V25 (13) 0,00075 0,74 0,83 458 593 61 143 95
V25 (18) 0,00082 0,72 0,82 472 600 62 141 95
V25 (19) 0,00091 0,72 0,82 463 600 62 139 97
V25 (21) 0,00081 0,72 0,80 473 595 60 143 95
V25 (26) 0,00093 0,70 0,78 460 590 65 142 95
WC (32) 0,00066 0,69 0,64 461 470 49 142 96
a Bei den angegebenen Werten handelt es sich um die Anzeigewerte des auf Luft kalibrierten Wärmeleitungsvaku-

ummeters, das zur Totaldruckmessung im Bereich des Prozessdrucks zur Verfügung stand. Da es sich bei dem Gerät
prinzipbedingt nicht um ein gasartunabhängiges Vakuummeter handelt, und für ein Gemisch aus Argon und Ethin
kein Kalibrierfaktor zur Verfügung stand, sind die aufgeführten Messwerte als Anhaltspunkt für den tatsächlichen
Totaldruck zu verstehen.
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1: kein sichtbarer Verschleiß (sehr gut)
2: sporadische Furchung (gut)
3: unterbrochene Furchung (mittelmäßig)
4: permanente Furchung (schlecht)
5: Adhäsiver Stahlübertrag (sehr schlecht)

1,0 GPapmax 1,5 GPa 2,0 GPa 2,5 GPa 3,0 GPa 3,4 GPa 3,7 GPa

V01

V02

V03

V04

V05

V06

V07

V08

V09

V10

V11

V12

V13

V14

V15

elastisch elasto-plastisch

1 mm

Abb. A.2 Bewertete Verschleißerscheinungsbilder der a-C:H:W-Varianten V01 bis V15 nach Load-Scanner-
Versuchen unter Teilschmierung mit Fließpressöl.
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1,0 GPapmax 1,5 GPa 2,0 GPa 2,5 GPa 3,0 GPa 3,4 GPa 3,7 GPa

V16

V17

V18

V19

V20

V21

V22

V23

V24

V25(2)

V25(13)

V25(26)

WC

HSS

elastisch elasto-plastisch

1: kein sichtbarer Verschleiß (sehr gut)
2: sporadische Furchung (gut)
3: unterbrochene Furchung (mittelmäßig)
4: permanente Furchung (schlecht)
5: Adhäsiver Stahlübertrag (sehr schlecht)

1 mm

Abb. A.3 Bewertete Verschleißerscheinungsbilder der a-C:H:W-Varianten V16 bis V25 sowie von WC-
Schicht und Werkzeugstahl nach Load-Scanner-Versuchen unter Teilschmierung mit Fließpressöl.
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