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TiMgN: Eine PVD-Funktionsschicht für aktiven 
Korrosions- und Verschleißschutz

Einführung 
PVD-Hartstoff schichten werden bereits seit langem auch hin-

sichtlich ihrer Korrosionsschutzeigenschaften untersucht. Ob-

wohl mittels Magnetronsputtern oder Lichtbogenverdampfen 

abgeschiedene Schichten heutzutage eine sehr dichte Mikro-

struktur aufweisen, kommt es bei Kontakt mit korrosiven Me-

dien meist sehr schnell zu Lochkorrosion, wodurch unter den 

Schichten liegende Substratmaterialien wie niedrig legierte 

Stähle angegriff en werden. Solche Angriff e erfolgen vor allem 

an Schichtwachstumsdefekten  (Abb. 1).

2004 wurde festgestellt, dass der Einbau von Magnesium in 

TiN-Hartstoff schichten die Korrosionsschutzeigenschaften 

der so erzeugten TiMgN-Schichten deutlich verbessert. In ei-

nem DFG-Forschungsvorhaben werden die Auswirkungen des 

Magnesiumgehaltes näher untersucht, wobei dem Einfl uss 

der Schichtdefekte besondere Aufmerksamkeit geschenkt 

wird. Mit Hilfe einer am fem entwickelten Methode zur groß-

fl ächigen, hochaufl ösenden Defektkartografi erung (LAHR 

Mapping) konnte erstmals der Einfl uss von Schichtdefekten 

auf die Korrosionsschutzeff ekte direkt analysiert werden.

Schichtabscheidung und -charakterisierung
Ca. 2,5 µm dicke TiN sowie TiMgN-Schichten mit 10, 20 und 

35 At.-% Mg (TiMgN10, TiMgN20 und TiMgN35) wurden mit-

tels DC-Magnetronsputtern auf polierte 100Cr6-Stahlsubstra-

te abgeschieden. Als Korrosionstest wurde der neutrale Salz-

sprühtest (NSS-Test) nach DIN EN ISO 9227 verwendet. Die 

Proben wurden jeweils nach 4, 24 und 48 h entnommen, foto-

grafi ert und bewertet. Für das Defektmapping der polierten 

Proben wurde ein Konfokalmikroskop Nanofocus µsurf 

custom verwendet, welches Oberfl ächenstrukturen hochauf-

gelöst und dreidimensional abbildet. Die Erfassung komplet-

ter Probenoberfl ächen zwischen 2 und 4 cm2 mit einer Aufl ö-

sung von < 1 µm wurde durch eine große Anzahl (300–675) 

von Einzelscans (Größe je Scan: 0,8 x 0,8 mm = 0,64 mm2) im 

Batch-Modus realisiert. Jede Probe wurde im Ergebnis von ei-

ner Matrix von Einzelscans bedeckt, die zusammen ein kom-

plettes Abbild der Probenoberfl äche ergaben (Abb. 2).

Die Auswertung der Scans hinsichtlich der Einordnung der De-

fekte in verschiedene Typen (Löcher und Hügel, siehe Abb. 1) 

sowie Größenklassen erfolgte vollautomatisch mit Hilfe der 

Software Digital Surf MountainsMap® sowie am fem entwi-

ckelten Templates. Für die numerische Auswertung der Defekt-

anzahlen wurde eine Software auf Basis von MS Excel® VBA 

entwickelt. Durch deckungsgleiches Scannen der Proben vor 

und nach dem NSS-Test und Überlagern zusammengehöriger 

Einzelscans konnten diejenigen Schichtdefekte, welche Loch-

fraßkorrosion verursacht hatten, identifi ziert werden. Die Mik-

rostruktur ausgewählter Defekte wurde mittels Fokussierter-

Ionenstrahl-Technologie (FIB) untersucht.

Ergebnisse
Auf den beschichteten Stahlproben wurden folgende Defekt-

konzentrationen ermittelt: „große Hügel“ (Höhe > 2 µm) und 

„tiefe Löcher“ (Tiefe: 2,1 bis 2,5 µm) treten jeweils in Konzen-

trationen zwischen 5 und 25 Stück pro cm2 auf, kleine Hügel 

(Höhe > 0,2 µm, Fläche < 25 µm2) zwischen 200 und 1000 

Abb. 1 | Verschiedene Schichtwachstumsdefekte in einer PVD-Schicht 
(REM-Oberfl ächen-Aufnahme a), Prinzipielle Struktur typischer Schicht-
wachstumsdefekte (b))

Abb. 2 | Prinzip-Skizze Defektmapping: Eine Matrix aus Einzelscans über-
zieht die beschichtete Stahlprobe, die nach dem Scan und vor dem NSS-
Test mit Schutzlack versehen wird
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Stück pro cm2. Zwischen den Schichten mit unterschiedlichem 

Mg-Gehalt wurden keine signifi kanten Unterschiede festge-

stellt. Bei der Identifi zierung der die Korrosion auslösenden 

Schichtdefekte wurden allerdings deutliche Unterschiede zwi-

schen den Schichtvarianten gefunden: Bei TiN-Schichten führ-

ten zwischen 13 und 22 % der großen Hügeldefekte sowie der 

tiefen Löcher nach 4 h NSS-Test zu Lochkorrosion (Abb. 3, 

große Hügel: 19 ± 5 %, Löcher: 16 ± 4 %). Von den kleinen Hü-

geldefekten korrodierten hingegen nur 0,1 bis 2 % (0,86 ± 

1,1 %). Bei TiMgN mit 10 und 20 At.-% Mg korrodierte vergli-

chen mit TiN ein geringerer Anteil der Hügeldefekte, bei den 

Löchern gab es kaum Veränderungen (Abb. 3).

TiMgN mit 35 At.-% korrodierte nach 4 h NSS-Test noch gar 

nicht, womit ein defektunabhängiger, starker Korrosionschutz 

für diesen Mg-Gehalt nachgewiesen  wurde. Mg-Gehalte von 

10 und 20 At.-% scheinen dagegen nur an Hügeldefekten ei-

nen gewissen Korrosionsschutz aufzuweisen. Nebenbei wur-

de nachgewiesen, dass auf allen analysierten Proben Korrosi-

on nur an messtechnisch erfassten Defekten auftrat. 

Abb. 4 zeigt Aufnahmen der beschichteten Stahlproben nach 

dem NSS-Test sowie die Defektkonzentrationen jeder einzel-

nen Probe. Beim Vergleich der acht Proben fallen die extrem 

großen Unterschiede auf, die auch zwischen Proben der glei-

chen Schichtart auftreten. Die Summe der Konzentrationen 

der großen Hügel und Löcher (**) korreliert hierbei (mit Aus-

nahme von TiMgN35) deutlich mit der Rotrostbedeckung. Erst 

beim Vergleich von Proben mit ähnlichen Defektkonzentratio-

nen (Abb. 4, markierte Werte) wird eine etwas verringerte 

Rotrostmenge bei TiMgN10 und TiMgN20 verglichen mit TiN 

erkennbar. TiMgN35 zeigt auch hier defektunabhängig sehr 

gute Korrosionsschutzeigenschaften. Es bleibt festzustellen, 

dass ohne die Defektdaten eine Beurteilung der Ergebnisse 

der NSS-Tests kaum möglich wäre. 

Abbildung 5 zeigt einen FIB-Schnitt durch einen kleinen Hügel-

defekt nach 4 h im NSS-Test. Der durch einen Eisenoxidpartikel 

verursachte Defekt sowie die Schicht um den Defekt herum 

sind völlig intakt, trotzdem hat sich unter der Schicht bereits 

eine große Menge des Stahlsubstrates aufgelöst. Dies zeigt, 

dass sowohl die Salzlösung als auch das aufgelöste Eisen des 

Stahls ausschließlich durch den kleinen Spalt zwischen Defekt 

und ungestört aufgewachsener Schicht transportiert werden. 

Die elektrochemischen Eigenschaften der Schichten wurden 

durch den Projektpartner BAM in Berlin detailliert untersucht. 
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Abb. 3 | Gemittelter relativer Anteil der korrodierten Defekte von drei 
Defektklassen, Daten von 3 Proben je Mg-Gehalt nach 4 h NSS-Test

Abb. 4 | 2 Proben jeder Schichtart nach dem NSS-Test, Defektkonzentrationen: *… kleine Hügel, **…große Hügel+Löcher, Scanfl äche: 1,92 cm2 (weißer Rahmen)  

Abb. 5 | FIB-Schnitt durch einen kleinen Hügeldefekt nach 4 h im NSS-Test


