
Die Bearbeitung des hier beschriebenen Projekts erfolgte 
in zwei Forschungsstellen, dem fem (Forschungsstelle 1) 
sowie der GFE Schmalkalden (Forschungsstelle 2).

Problemstellung
Seit ca. 30 Jahren werden Werkzeuge und Bauteile mit 
PVD-Schichten zur Verbesserung des Verschleiß- und 
Korrosionsverhaltens oberfl ächenbehandelt. Zur Ver-
schleißminimierung werden in der Regel Hartstoff schich-
ten mittels PVD- oder CVD-Verfahren aufgebracht. Auf-
grund der Diff erenz in den elektrochemischen Potenzialen 
zwischen Schicht und Stahl, sowie der verfahrensbeding-
ten Porosität der Schichten, werden dabei jedoch Korros-
ionsprobleme generiert, die in Form von Lochkorrosion 
auftreten. Bislang verfolgte Lösungsansätze, wie Zwi-
schenätzen, Abscheidung von Multilayerschichten oder 
Einsatz von galvanischen Zwischenschichten, bringen 
zwar jeweils gewisse Verbesserungen, führen jedoch zu 
keiner zufriedenstellenden Lösung.

Lösungsansatz
Damit elektrochemische Korrosion stattfi nden kann, 
muss neben der anodischen Teilreaktion am Grundmetall 
(also der eigentlichen Korrosion) auch eine kathodische 
Teilreaktion an der Schicht stattfi nden, wo die in der ano-
dischen Teilreaktion erzeugten Elektronen verbraucht 
werden. Es muss somit ein Elektronenfl uss von der Ano-
de zur Kathode stattfi nden. Im vorliegenden Projekt wur-
de der Ansatz verfolgt, die Zusammenhänge zwischen 
elektrischer Leitfähigkeit der Beschichtung, dem damit 
verbundenen Einfl uss auf die kathodische Teilreaktion so-
wie der wiederum damit einhergehenden Rückkoppe-
lung auf die anodische Metallaufl ösung zu untersuchen. 
Durch Zugabe von Sauerstoff  wurden Hartstoff schichten 
auf Basis von TiN bzw. CrN mit reduzierter elektrischer 
Leitfähigkeit unter Einsatz verschiedener PVD-Verfahren 
(dc- bzw. pulsed dc-Magnetron-Sputtern, HiPIMS, Arc-Ver-
fahren) auf Stahl bzw. Glas abgeschieden und bzgl. ihres 
elektrischen Widerstands und dessen Einfl uss auf die 
Korrosion des beschichteten Gesamtsystems untersucht. 
Die Schichtdicke wurde für die Korrosionsuntersuchun-
gen auf ca. 1,5 µm eingestellt. Um die Anwendung der 
Schichten auch in abrasiver Umgebung, wie z.B. auf Ex-
truderschnecken in der Kunststoffi  ndustrie zu gewähr-
leisten, wurden neben der Korrosion auch tribologisch-

mechanische Eigenschaften charakterisiert. Zur Untersu-
chung des Korrosionsverhaltens kamen sowohl elektro-
chemische Untersuchungsverfahren, als auch Auslage-
rungstests mittels neutraler Salzsprühnebelprüfung zum 
Einsatz. 

Untersuchungsergebnisse
Die folgende Abbildung (Abb. 1) zeigt die Abhängigkeit 
des elektrischen Widerstands von TiN- und CrN-Ba-
sis-Schichten vom Sauerstoff gehalt in der Schicht. Nen-
nenswerte Zuwächse des Widerstands treten erst ab Sau-
erstoff gehalten über 40 at-% auf.
 

Elektrochemische Korrosionsuntersuchungen an reinen 
TiN-Basis-Schichten auf glattem Glas ergaben praktisch 
keine nennenswerten Abhängigkeiten des freien Korrosi-
onspotentials (OCP) vom Sauerstoff gehalt der Schichten 
(Abb. 2).
 
Als potentialbildende Vorgänge werden die anodischen 
und kathodischen Teilreaktionen des Wassers angese-
hen. Die Schichten selbst werden als elektrochemisch in-
ert betrachtet. Die Schwankungen der einzelnen gemes-
senen Potentiale werden durch Spaltbildung am Rand 
der eingesetzten Aufsatzmesszelle und damit verbunde-
ne Verschiebungen in den kathodischen bzw. anodischen 
Teilreaktionen erklärt. Als Referenzpotentiale wurden in 
die vorliegenden Diagramme auch die gemessenen OCPs 
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Abb. 1 | Abhängigkeit des elektrischen Widerstands von TiN- und 
CrN-Basis-Schichten vom Sauerstoff gehalt in der Schicht



von Gold (Au) sowie von unbeschichtetem Schnellar-
beitsstahl 1.3343 (HSS) eingezeichnet. Misst man das 
OCP derselben Schichten auf mattiertem (aufgerautem) 
Glas (Abb. 3), so fi ndet man einerseits einen deutlichen 
Rückgang des mittleren OCPs und andererseits eine 
deutlich geringere Schwankungsbreite der einzelnen ge-
messenen Potentiale.

Die hier bei allen untersuchten Systemen niedrigeren 
OCPs (bezogen auf die OCPs der TiN-Basis-Schichten auf 
poliertem Glas) lassen sich durch eine Bevorzugung der 
anodischen Teilreaktion bei der Potentialbildung infolge 
der durch die höhere Rauheit erhöhten spezifi schen 
Oberfl äche erklären. Die geringeren Schwankungen der 
einzelnen Messungen sind ebenfalls durch die im Ver-
gleich zu den polierten Proben erhöhten, spezifi schen 
Oberfl ächen erklärbar. Durch die größere spezifi sche 
Oberfl äche der Proben treten nun auch Spalteff ekte am 
Messzellenrand in den Hintergrund, daher die deutlich 
reduzierten Schwankungen der einzelnen Messergebnisse.

Die Ergebnisse der OCP-Messungen derselben Schichten 
auf poliertem HSS 1.3343 zeigen eine charakteristische 
Veränderung im Vergleich zu den reinen TiN-Ba-
sis-Schichten auf Glas (Abb. 4). 

Zwar erkennt man auch hier keinen Einfl uss des O-Ge-
halts auf das ermittelte OCP, die Mittelwerte der erfass-
ten OCPs liegen jedoch um ca. 200 bis 300 mV tiefer als 
die der reinen Schichten auf Glas. Die erfassten Maximal-
werte liegen dabei gerade noch im Potentialbereich von 
Au, die erfassten Minimalwerte schon beinahe im Be-
reich des unbeschichteten HSS. Die Spannweite zwischen 
Minimal- und Maximalwert ist mit bis zu ca. 720 mV 
ebenfalls deutlich größer als die an den Schichten auf 
Glas ermittelte maximale Spannweite. Als Ursache wer-
den die bereits zu Beginn unter Problemstellung erwähn-
ten Defekte in den Schichten angesehen. Im Gegensatz 
zu den TiN-Basis-Schichten auf Glas, wo die beschichtete 
Probe als Redoxelektrode des Elektrolyten aufgefasst 
werden kann, liegt hier nun eine Korrosionselektrode mit 
aktiver Fe-Korrosion vor. Deutlich wird der Einfl uss der 
Defekte, wenn man sich die OCP-Entwicklung an TiN-Ba-
sis-Schichten auf gestrahltem HSS betrachtet (Abb. 5).

Hier wurden nur noch das reine TiN sowie die beiden 
Schichten mit den höchsten spezifi schen Widerständen 
und damit auch den höchsten O-Gehalten untersucht. 
Auff ällig ist hier insbesondere die Nähe aller gemessener 
OCPs zum OCP des unbeschichteten Stahls, sowie die ex-
trem geringe Spannweite der Minimal- und Maximalwer-
te der erfassten OCPs. Die Nähe der ermittelten OCPs 

Abb. 2 | OCPs an TiN-Basis-Schichten auf glattem Glas in Abhän-
gigkeit vom Sauerstoff gehalt der Schicht

Abb. 3 | OCPs an TiN-Basis-Schichten auf mattiertem (aufgerau-
tem) Glas in Abhängigkeit vom Sauerstoff gehalt der Schicht

Abb. 4 | OCPs an TiN-Basis-Schichten auf poliertem HSS 1.3343 
in Abhängigkeit vom Sauerstoff gehalt der Schicht

Abb. 5 | OCPs an TiN-Basis-Schichten auf gestrahltem HSS in Ab-
hängigkeit vom Sauerstoff gehalt der Schicht



zum OCP des unbeschichteten HSS lässt sich hier einfach 
dadurch erklären, dass es aufgrund der gestrahlten Ober-
fl äche zu einem extrem defektlastigen Aufwachsen der 
jeweiligen Hartstoff schicht kommt.
 
Die Struktur der gestrahlten Oberfl äche bedingt neben 
der Häufi gkeit der Defekte eine gleichmäßige Defektver-
teilung über die gesamte, beschichtete Probenfl äche. Da 
nun vereinzelte, zufällige Defekte zahlenmäßig keine Rol-
le mehr spielen, wird auch die Spannweite zwischen Mi-
nimal- und Maximalwert der einzelnen Messreihen mas-
siv reduziert. Überlagert wird dies durch den weiter oben 
beschriebenen Eff ekt der vergrößerten spezifi schen 
Oberfl äche und den damit verbundenen, geringeren Ein-
fl uss von Spalteff ekten am Messzellenzrand. Die Auswer-
tung der durchgeführten Stromdichte-Potential-Messun-
gen (i-E-Messungen) wurde durch Addition des 
kathodischen Zweigs der Messung an der reinen Schicht 
auf glattem Glas und dem anodischen Zweig der Mes-
sung am unbeschichteten HSS, wie in Abb. 6 am Beispiel 
von TiN gezeigt, vorgenommen. 

Ermittelt wurde anhand der Summenkurve sowohl die 
Polarisierung des HSS (grüner Pfeil) als auch die durch 
die Polarisierung generierte Zunahme der Summenstrom-
dichte am HSS (roter Pfeil). Durch Auswertung der im 
Rahmen des Vorhabens erzeugten Schichten ergab sich 
dabei der in Abbildung 7 gezeigte Verlauf bezüglich der 
Polarisierung des HSS in Abhängigkeit des spezifi schen 
Widerstands der Schicht.
 
Man erkennt einen deutlichen Rückgang der Polarisation 
des HSS mit zunehmendem elektrischem Widerstand.
Leider ließ sich dieses positive Ergebnis nicht im neutra-
len Salzsprühtest abbilden (Abb. 8).

Es zeigte sich, dass an den Stellen, an denen aufgrund der 
vorhandenen Schichtdefekte Elektrolyt bis zum Substrat-
material vordringen konnte, auch Korrosion auftrat. Die 
Intensität der Korrosion, also die Intensität der Rotrostbil-
dung, wurde durch den Schichtwiderstand, trotz der viel-
versprechenden Ergebnisse aus den elektrochemischen 

Korrosionstests, praktisch nicht reduziert. Dieses Ergeb-
nis fi ndet man auch für die übrigen untersuchten Schicht-
systeme, unabhängig von deren Herstellungsverfahren. 
Ursache ist die hohe Korrosionsanfälligkeit des Grundma-
terials, das bei Kontakt zum Elektrolyten off ensichtlich 
einfach eine zu hohe Eigenkorrosion aufweist, so dass im 
Defektbereich ein Elektronenfl uss zur Schicht nicht zwin-
gend stattfi nden muss. Off ensichtlich liegen bei der Kor-
rosion des verwendeten HSS anodische und kathodische 
Bereiche so dicht aneinander, dass die kathodische Teilre-
aktion direkt an der Fe-Oberfl äche stattfi ndet und somit 
die elektrischen Eigenschaften der Schicht für die Korros-
ion des Gesamtsystems nicht relevant sind. Mit anderen 
Worten ausgedrückt bedeutet dies, dass eine Polarisation 
des HSS durch die Schicht im Defektbereich gar nicht er-
forderlich ist um Korrosion am HSS auszulösen. 

Verwendet man bei denselben Schichten als Grundmate-
rial statt HSS den Stahl 1.4112, der mit 18 m% Cr als rost-
freier, martensitischer Stahl, also als ein passives Material 
angesehen wird, so erkennt man deutliche Abhängigkei-
ten der Korrosionsintensität vom Widerstand der Schicht 
(Abb. 9).

Abb. 6 | Polarisierung des HSS (grüner Pfeil) und Zunahme der 
Summenstromdichte am HSS (roter Pfeil)

Abb. 7 | Polarisierung des HSS in Abhängigkeit des spezifi schen 
Widerstands der Schicht

Abb. 8 | Neutraler Salzsprühtest an TiN-Basis-Schichten auf 
poliertem HSS 1.3343
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Treten nach 4 h Auslagerungsdauer noch an allen 3 hier 
untersuchten TiN-Basis-Schichten gleichermaßen erste 
Korrosionspunkte an den Schichtdefekten auf, so stellt 
man nach 24 h Expositionszeit einen deutlichen Rück-
gang der Korrosionsintensität, in Form von geringerem 
„Ausbluten“ von Rotrost, bei zunehmendem Schichtwi-
derstand fest. Dies ist u.a. auf die infolge des höheren 
Schichtwiderstands kleiner werdende wirksame Katho-
denfl äche zurückzuführen. Weitere Untersuchungsergeb-
nisse, wie die in Abb. 10 gezeigte Abhängigkeit der 
Schichthärte vom Sauerstoff gehalt der Schichten, können 
dem vollständigen Sachbericht entnommen werden. 
 

Sachbericht
Der vollständige Sachbericht zum Vorhaben IGF 18604 
BG kann in beiden beteiligten Forschungsstellen bestellt 
werden.
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Abb. 9 | Neutraler Salzsprühtest an TiN-Basis-Schichten auf 
poliertem Stahl 1.4112

Abb. 10 | Abhängigkeit der Schichthärte vom Sauerstoff gehalt 
der Schichten


