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  Verlängerung bis 28.02.2011 

1 Forschungsthema 

Erhöhung der Werkzeugstandmengen durch borhaltige PACVD-Mehrlagenbeschichtungen auf 
Schmiedegesenken 

2 Förderhinweis 

Das Forschungsvorhaben 15759 N der Forschungsvereinigung Europäische Forschungs-
gesellschaft Dünne Schichten e.V. (EFDS) wurde im Programm zur Förderung der 
„Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF)“ vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie über die AiF finanziert. 

3 Problemstellung und Forschungsziele zu Projektbeginn 

3.1 Ausgangssituation und Problemstellung 
In Deutschland gibt es über 100 Unternehmen die in der Warmmassivumformung tätig sind. 
Der steigende Kosten- und Zeitdruck verbunden mit dem zunehmenden Wettbewerb aus 
Osteuropa und Asien zwingt die Unternehmen, qualitativ hochwertige Produkte zu immer 
weiter sinkenden Preisen herzustellen. Einer der bestimmenden Faktoren für die Wirtschaft-
lichkeit der Produktion ist die jeweilige Standmenge des Schmiedewerkzeugs. Für die 
Unternehmen der Warmmassivumformung stellt sich damit die Aufgabe, die Werkzeuge zur 
Herstellung von Schmiedeprodukten günstig bereitzustellen und wirtschaftlich einzusetzen. In 
der Warmmassivumformbranche beträgt die durchschnittliche Standmenge ca. 8000 Teile je 
Werkzeugsatz. Eine Reduzierung der Werkzeugausfälle, die hauptsächlich durch Verschleiß 
der formgebenden Oberflächen hervorgerufen werden, kann durch eine Erhöhung der 
Verschleißfestigkeit der Werkzeugoberfläche und der damit einhergehenden Steigerung der 
Standmenge erreicht werden. Weiterhin ist durch eine Standmengenerhöhung der Aufwand 
für das Rüsten und Einfahren der Maschinen reduziert und so der Maschinennutzungsgrad 
erhöht. Da aufgrund der kapitalintensiven Anlagentechnologie in der Warmmassivumformung 
sehr hohe Maschinenstundensätze von bis zu 1250,- € erreicht werden, wirkt sich bereits eine 
geringe Erhöhung des Maschinennutzungsgrads maßgeblich auf die Wirtschaftlichkeit aus. 
Eine Steigerung der Werkzeuglebensdauer kann z.B. durch eine an die Prozessbedingungen 
angepasste Oberflächenbehandlung wie z.B. durch Beschichten erreicht werden. Zwar sind 
Beschichtungen als Verschleißverstärkung kostenintensiver als die bisher standardmäßig in 
der Massivumformung eingesetzte Werkzeugnitrierung, es lassen sich jedoch wesentlich 
größere Standmengenerhöhungen realisieren. Untersuchungen an einem borbasierten 
Schichtsystem, optimiert für sehr lange Berührzeiten zwischen Werkzeug und Werkstück (ca. 
zwei Minuten), mit einer Standzeiterhöhung um das Vierfache belegen das Potential 
beschichteter Massivumformwerkzeuge (Ergebnisse zum Projekt: „Entwicklungen im Bereich 
Werkzeugwerkstoffe in Verbindung mit Werkzeugbeschichtungen" vorgestellt von der Fa. IMS 
auf der IMU Jahresversammlung 2006). Beim Gesenkschmieden von Stahl mit Taktzeiten von 
wenigen Sekunden stellen sich besondere Anforderungen an die Werkzeugbeschichtung in 
der Halbwarm- und Warmmassivumformung. Hohe Kontakttemperaturen zwischen den 
vorgewärmten Rohteilen und der Gesenkoberfläche in Kombination mit der thermischen 
Wechselbeanspruchungen verursacht durch die Sprühkühlung mit Kühlschmierstoffen führen 
zu extremen Belastungen. Zusätzliche Verschleißfaktoren entstehen durch abplatzenden 
Zunder der Werkstücke sowie durch die Neigung der Werkzeuge zu Materialanhaftungen. 
Der Einsatz von Standardbeschichtungen, wie beispielsweise TiN, TiC oder CrN, zeigte nicht 
immer den erwarteten Erfolg im Hinblick auf eine Standmengenerhöhung. Insbesondere die 
ungünstigen tribologischen Eigenschaften der bislang eingesetzten Schichten bei hohen 
Temperaturen verhinderten durch frühzeitigen Werkzeugausfall ihre breite Anwendung. Durch 
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die geplanten Verbesserungsmaßnahmen auf Basis hochtemperaturbeständiger borhaltiger 
Mehrlagenschichtsysteme soll deutschen Umformunternehmen die Möglichkeit gegeben 
werden, ihre Produkte wirtschaftlicher herzustellen. Sie können so den marktseitigen Forde-
rungen nach Qualitätsprodukten zu stetig sinkenden Stückkosten begegnen und sind in der 
Lage, Schmiedeteile auch weiterhin wettbewerbsfähig anzubieten. Die Branche der Beschich-
tungs- und Werkzeughersteller profitiert ebenfalls von einem solchen Schichtsystem, da es 
diesen Firmen ermöglicht, ihr Angebot um eines neues, breites Anwendungsspektrum zu 
erweitern. 
 
Bislang sind als Hartstoffschichtsysteme für Umformwerkzeuge vor allem Nitride und Karbide, 
teilweise auch Oxide und Kohlenstoffschichten im Einsatz [MIT03]. In der industriellen 
Anwendung werden Werkzeuge aus Wirtschaftlichkeitsgründen klassischerweise nur nitriert, 
um Standmengenerhöhungen zu erreichen. Am Institut für Umformtechnik und Umform-
maschinen (IFUM) der Leibniz Universität Hannover erfolgten im Rahmen des AiF Projekts 
11682 N/I Untersuchungen zur Anwendung von Viellagenschichten in der Warmmassivumfor-
mung [DOE01-A]. Des Weiteren konnte im Sonderforschungsbereich 489 eine Standmengen-
erhöhung an Präzisionsschmiedewerkzeugen für die Warmmassivumformung auf Basis eines 
TiN-TiCN-TiC-Mehrlagenschichtsystems nachgewiesen werden [BEH05, DOE01-B]. Im 
Vergleich zu den konventionell nitrierten Matrizen konnte der Verschleiß nach 2000 
Schmiedeteilen durch diese Beschichtungsvariante um den Faktor 3,5 verringert werden. 
 
In weiterführenden Untersuchungen wurde dieses Mehrlagenschichtsystem mit einer 
zusätzlichen Lage aus TiBN bzw. TiB2 als Funktionsoberfläche verstärkt, um durch die guten 
thermischen und verschleißreduzierenden Eigenschaften dieser Materialien eine weitere 
Standmengenerhöhung zu erreichen [BEH07, NEI06]. Erste Untersuchungen dieses Schicht-
systems in der Warmmassivumformung bei kurzen Taktzeiten ergaben viel versprechende 
Ergebnisse. 
 
Das Potenzial boridischer Systeme wurde damit noch nicht ausgeschöpft, vor allem im 
Bereich thermisch beanspruchter Werkzeuge besteht weiterer Optimierungsbedarf [GEB05]. 
Schichten aus dem Dreistoffsystem Ti-B-N setzen sich rein binär zusammen, da die 
Löslichkeit von Bor in TiN sehr gering und von Stickstoff in TiBx vernachlässigbar ist. Die sich 
abscheidenden Schichten bestehen aus Phasengemischen von TiB2, TiN und kubischem BN 
(c-BN) bzw. hexagonalem BN (h-BN) und liegen im Aufbau als Nanokomposite vor [STO04, 
STU09]. Durch ein spezielles Schichtdesign lassen sich beim Mehrlagenverbund hoch 
beanspruchbare Schichtsysteme aufbauen. 
 
Die günstigen Eigenschaften des Mehrlagenaufbaus resultieren aus dem innerhalb der 
einzelnen Schichtlagen vorliegenden Wechsel der Schichtmaterialien. Bild 1 stellt den unter-
schiedlichen Aufbau eines Gradientensystems und eines Mehrlagensystems dar. Durch den 
Mehrlagenaufbau werden bereits während der Abscheidung aufgebaute innere Spannungen 
reduziert und der Zusammenhalt des Schichtverbunds durch Kohäsion verbessert. Außerdem 
kann ein säulenartiges Wachstum der Schicht, bedingt durch ungünstige Abscheide-
bedingungen, unterdrückt und eine geringere Oberflächenrauigkeit erzielt werden. Insgesamt 
werden die guten Eigenschaften der Einzelschichten wie Härte, Kohäsion oder chemische 
Resistenz durch den Mehrlagenaufbau kombiniert und so neue mechanisch-tribologische 
Eigenschaften der Funktionsschichten zugänglich [MAY07, STU09]. Bei Schichtentwicklungen 
für den Bereich der Kaltumformung hat sich das Konzept der Mehrlagensysteme inzwischen 
so bewährt, dass hier nur noch selten monolagige Systeme Verwendung finden [SUB96]. 

 

Plasmanit rierzone

Gradientenschicht  

TiN -> Ti(B,N) -> TiB2

Gradientenaufbau Multilagendesign

 
Bild 1: Gradientenaufbau und Multilagendesign 
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In diesem Forschungsvorhaben wurde der Einfluss von Mehrlagenstrukturen auf die 
mechanisch-tribologischen, sowie strukturellen Eigenschaften der erzeugten Funktions-
schichten untersucht. Zur Verbesserung der tribologischen Umgebung ist dabei eine Reduzie-
rung von Materialanhaftungen bei gleichbleibend guter thermischer und mechanischer Bean-
spruchbarkeit durch die Entwicklung angepasster Schichtsysteme notwendig. Infolge der 
hohen Temperaturen sind beim Gesenkschmieden nur spezielle Schmierstoffe geeignet, um 
das tribologische System günstig zu beeinflussen. Neben der Entwicklung und Untersuchung 
neuartiger Beschichtungssysteme war daher ein weiterer Aspekt, ein passendes Schmier-
mittel für das entwickelte Schichtsystem zu finden, das die Standmengen positiv beeinflusst. 
Die Vorteile des neuen Schichtsystems für den Schmiedeprozess gegenüber herkömmlich 
nitrierten Werkzeugen sind durch niedrigere Werkzeugbelastungen durch ein länger anhal-
tendes gutes Reibungsverhalten gegeben. Aus dem geringen Materialauf- bzw. -abtrag am 
Werkzeug resultieren des Weiteren höhere Werkzeugstandmengen, die ebenfalls eine 
Verkürzung der Nebenzeiten durch notwendige Werkzeugwechsel sowie eine Reduzierung 
von Reinigungszwischenschritten der Gesenke mit sich bringen. Da das Werkzeug durch das 
Beschichtungssystem vor Verschleiß geschützt ist, profitieren die geschmiedeten Produkte 
zusätzlich von einer höheren Oberflächenqualität und Maßgenauigkeit. 
 
In den letzten Jahren wurde eine Kombination von Randschichthärtung durch Plasmadiffusion 
mit einer nachfolgenden plasmagestützten Hartstoffbeschichtung entwickelt, das so genannte 
Duplexverfahren. Durch die Härtung der Werkzeugoberfläche kann diese eine nachfolgende 
Beschichtung bei hohen Belastungen besser unterstützen und so die Belastbarkeit des 
Schichtsystems deutlich verbessern. Ausgehend von der Situation, dass jeder der beiden 
Einzelschritte bereits seit einigen Jahren industriell eingesetzt wurde, sind die Duplex-
verfahren aus zeitlich nacheinander ablaufenden Einzelschritten entstanden. Diese diskonti-
nuierlichen Duplexverfahren werden heute von einigen Lohnhärtereien angeboten, sind aber 
auf Grund der zeitintensiven Handhabung und des Bedarfs von zwei getrennten Plasma-
anlagen nicht immer wirtschaftlich [KLI03]. Eine fertigungsgerechte Verknüpfung von Diffu-
sionsbehandlung und Hartstoffbeschichtung in einem kontinuierlichen Prozess bietet sich 
insbesondere für eine Kombination aus Plasmanitrieren und plasmagestützter chemischer 
Gasphasenabscheidung (PACVD) an. Die Anforderungen an die Anlagentechnik sind hier 
sehr ähnlich und können in einem wirtschaftlich interessanten durchgängigen Duplexverfahren 
realisiert werden. Technologische Vorteile bietet die Verknüpfung von Plasmadiffusion und 
Hartstoffbeschichtung bei der Optimierung der mechanisch-technologischen Eigenschaften 
der Schichtsysteme. Hierbei haben in erster Linie die erzielbaren Haftfestigkeiten durch ge-
zielte Beeinflussung des Interfacebereichs und die erhöhte Stützwirkung des Grundmaterials 
eine wesentliche Bedeutung für die erhöhte Belastbarkeit der Bauteile bzw. Werkzeuge. 
 
Die Ergebnisse des beantragten Forschungsvorhabens lassen sich sowohl im Bereich der 
Schichtentwicklung als auch der Schichtapplikation verwerten, so dass als federführende 
Mitgliedvereinigung die Europäische Forschungsgesellschaft Dünne Schichten e.V. (EFDS) 
dieses Vorhaben begleitet hat. Als Anwendungsgebiet kam im Rahmen des Forschungs-
vorhabens die Warmmassivumformung zum Einsatz. Daher finden sich die Anwender der hier 
näher untersuchten Technologien aus dem Bereich der Umformung in der Forschungs-
gesellschaft Stahlverformung e.V. (FSV) über die vertretenen Mitgliedsfirmen des Fach-
verbands wieder. Zur erfolgreichen Durchführung dieses Forschungsvorhabens war es 
notwendig, sowohl umfangreiches Wissen im Bereich der Schichtapplikation und Charak-
terisierung, als auch im Bereich Massivumformung durch Umformversuche und Übertragung 
auf verschiedene Werkzeuggeometrien, einzubringen. Dies wurde durch die Zusammenarbeit 
von IST und IFUM gewährleistet. Der Aufbau der Schichtsysteme und die Auswertung der 
anwendungsbezogenen Untersuchungen erfolgte von beiden Forschungsstellen gemeinsam, 
da so das Erfahrungswissen aus beiden Bereichen für die Entwicklung von auf kurze 
Taktzeiten angepassten Mehrlagenschichtsystemen genutzt werden konnte. So konnten z.B. 
die Schichten anhand von bisherigen Erfahrungen in der Anwendung von Mehrlagenschicht-
systemen an die zu erwartenden Belastungsmuster unterschiedlicher Werkzeuggeometrien 
angepasst werden. 
 
 
 
 



Schlussbericht 15759 N  Seite 4 

4 Durchgeführte Arbeiten und erzielte Ergebnisse 

4.1 Bearbeitete Arbeitspakete 
Im Projektablauf ergaben sich Verzögerungen, die bereits Anfang 2010 kommuniziert wurden 
und zu einer kostenneutralen Verlängerung des Projekts führten (vgl. Antrag vom 20.02.2010). 
Die Verzögerungen traten bei der Bearbeitung von zwei AP auf: 
a) Bei den Modellwerkzeugbeschichtungen (AP4) am IST im DOC verzögerten Anlagen-

probleme die Beschichtung der letzten Werkzeuge. 
b) Bei den Anwendungsversuchen (AP5) am IFUM waren notwendige Umformmaschinen 

durch nicht vorhersehbare Maschinenausfälle und Reparaturen zeitweilig nicht nutzbar. 

Tabelle 1: Arbeitsplan 
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am 09.06.09

2. MS 
am 27.05.10

Verlängerung

 

Insgesamt traf sich der PbA wie geplant während der Projektlaufzeit dreimal: 
1) Kick-Off-Meeting am 08.10.2008 am DOC in Dortmund 
2) Erster Meilensteinbericht am 09.06.2009 am IFUM in Hannover 
3) Zweiter Meilensteinbericht am 27.05.2010 bei Fa. Ruhrtaler (PbA-Mitglied) in Witten 
 
Außerhalb dieser Treffen fanden Treffen mit Teilen des PbA zur Planung des Industrie-
versuchs, zur Auswertung der Ergebnisse sowie in regelmäßigen Abständen zwischen beiden 
Forschungsstellen zur gemeinsamen Analyse der Ergebnisse statt. 

4.2 AP1: Generierung und Charakterisierung von Mehrlagenschichtsystemen 
Verantwortlich für die Ausführung: IST 

Im ersten Arbeitspaket (AP1: Generierung und Charakterisierung von Mehrlagenschicht-
systemen) wurden Prozesse entwickelt, die als Ausgangspunkt für eine Parametervariation 
dienen, um eine Anpassung bezüglich ihres Borgehalts unterschiedlich gewichteter 
Gradientenbereiche durchführen zu können: 
Borhaltige Schichten aus dem ternären System Ti-B-N sind bekannt für eine gute thermische 
Beständigkeit und aufgrund ihrer hohen Härte einer sehr guten Verschleißbeständigkeit 
[MIT03]. Es existieren vielfältige Modifikationen bezüglich ihrer Anteile an Bor bzw. Stickstoff. 
Ein Ansatz, haftungsoptimierte ternäre Systeme des Systems Ti-B-N zu entwickeln, bestand 
ursprünglich darin, die herausragenden Eigenschaften der beiden binären Systeme TiN und 
TiB2 hinsichtlich Härte, tribologischer Eigenschaften und Korrosionswiderstand zu vereinen. 
TiB2 weist im Allgemeinen eine hohe Härte und exzellente Verschleißeigenschaften auf. TiN 
ist als zäher Schichtwerkstoff mit gutem Verschleißwiderstand als universelle Hartstoffschicht 
inzwischen sehr weit verbreitet. In Kombination lassen sich vielfältige nanostrukturierte Werk-
stoffe aus den binären Phasenmischungen von Nitriden und Boriden des Titans ableiten 
[STO04]. Die höchste Härte in diesem System wird bei TiBN0,5 erreicht, das einer Mischung 
aus TiB2 und TiN entspricht. Ein Ansatz zur Reduzierung des Reibkoeffizienten ist die 
Mischung der harten Ti(B, N)-Phase mit reibungsarmen Bornitridphasen unter Beibehaltung 
der hohen Temperaturbeständigkeit. 
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