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Kurzfassung
Im Streben nach verbesserter Energie- und Ressourceneffizienz gewinnen der
Leichtbau im Maschinen- und Fahrzeugbau und damit auch die Anwendung leichter
aber hochfester Aluminiumlegierungen immer mehr an Bedeutung. Bauteile aus
neuentwickelten Verbundwerkstoffen und Werkstoffverbunden ermöglichen deutliche
Größen- und Gewichtsverringerungen im Vergleich zu konventionellen Materialien.
Bei der umformenden Bearbeitung derartiger Werkstoffe werden die verwendeten
Werkzeuge jedoch mechanisch und thermisch wesentlich höher belastet. Problematisch sind besonders eine erhöhte Adhäsionsneigung und die abrasive Wirkung eingelagerter Verstärkungspartikel. Gleichzeitig soll aus Gründen des Umweltschutzes
der Einsatz von Trenn- und Schmiermitteln reduziert werden. Aus diesem Grunde ist
ein verbesserter Verschleißschutz der Werkzeugoberflächen durch Beschichtung
oder Randschichtveränderungen erforderlich.
In der Regel genügt es nicht, vorhandene Werkzeuge zu beschichten, sondern
Werkzeuggeometrie, Schicht-Substrat-Paarung und Schichtdicke müssen auf die
Beanspruchungen abgestimmt werden. Dazu ist die Methode der Finiten Elemente
(FEM) ein gut geeignetes Mittel. Im Teilprojekt B1 des SFB 692 werden deshalb numerische Modelle zur Analyse und Optimierung beschichteter Umformwerkzeuge für
hochfeste Aluminiumlegierungen entwickelt. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Arbeiten ist die Bestimmung unbekannter Modellparameter. Auch hierzu wird die FEM
in Verbindung mit experimentellen Untersuchungen eingesetzt. Der Beitrag beschreibt die Vorgehensweise an ausgewählten Beispielen für DLC-Beschichtungen
(DLC = diamond like carbon).
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Abstract
With the ambition for improved efficiency of energy and resources the light weight
construction in engineering and vehicle construction and therefore also the usage of
light but high strength aluminum alloys gains importance. Components made from
new composite materials and combinations of materials offer the ability of considerable decrease in size and weight compared with conventional materials. But in the
forming machining of such materials the mechanical and thermal demand on the
tools is much higher. Especially the higher affinity towards adhesion and the abrasive
impact of embedded reinforcement particles is critical. Simultaneously the usage of
lubricants and release agents shall be reduced due to antipollution reasons. Therefore an improved wear resistance of the tool surfaces by coatings or modification of
the surface layer is necessary.
Generally it is not enough just to coat the existing tools but tool geometry, coatingsubstrate-matching and coating thickness has to be adjusted to the loading. For that
purpose the method of finite elements (FEM) is a good choice. In the subproject B1
of the SFB 692 numerical models for analyzing and optimizing of coated tools for
high strength aluminum alloys are to be developed. A main part of this work is the
determination of model parameters. Even here the FEM in combination with experimental analysis is used. The article describes the approach via selected examples of
DLC coatings.
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1

Einleitung

Der Sonderforschungsbereich SFB 692 Hochfeste Aluminiumbasierte Leichtbauwerkstoffe für Sicherheitsbauteile (HALS) verfolgt das Ziel, das Potential aluminiumbasierter Leichtbauwerkstoffe speziell für sicherheitsrelevante Anwendungen auszuschöpfen und zu erweitern. Durch extreme Kornfeinung oder Verstärkung mit Hartstoffpartikeln werden neue Werkstoffe mit beträchtlich erhöhten Festigkeiten entwickelt. Damit erhöhen sich aber auch die Anforderungen zu deren Bearbeitung gegenüber konventionellen Werkstoffen. Erhöhte Festigkeiten führen zu größeren
Werkzeugbelastungen. Gleichzeitig nimmt durch die eingelagerten Partikel der abrasive Werkzeugverschleiß zu. Hinzu kommt die ausgeprägte Adhäsionsneigung von
Aluminiumwerkstoffen, welche zu Anhaftungen am Werkzeug führt. Dem wird bisher
durch den Einsatz von Schmier- und Trennmitteln begegnet, die aber aus der Sicht
des Umwelt- und Gesundheitsschutzes bedenklich sind. Außerdem entstehen durch
Beschaffung, Wartung und Entsorgung beträchtliche Kosten. Deshalb sollen durch
die Entwicklung geeigneter Werkzeugbeschichtungen und Oberflächenbehandlungen
im Teilprojekt B1 des SFB 692 die Verschleißbeständigkeit und die Werkstückqualität
bei gleichzeitiger Berücksichtigung ökologischer und ökonomischer Aspekte verbessert werden.
Dazu werden zunächst die Hauptverschleißerscheinungen und Schädigungsmechanismen der Werkzeuge untersucht, um den Verschleiß durch geeignete Beschichtungen zu verringern. Weiter sollen Werkzeugbeschichtungen in erheblichem Maße
den Reibwert reduzieren, so dass es zu einer Verbesserung der Prozesseigenschaften hinsichtlich des Kraftbedarfs, also zu einer Energieersparnis, kommt. Beispielsweise kann rein rechnerisch der Kraftbedarf beim Vorwärtsvollfließpressen, einem
der Demonstratoren im Rahmen des SFB, von 75 kN bei µ=0,45 im unbeschichteten
Zustand auf 24 kN bei µ=0,2 im DLC-beschichteten Zustand reduziert werden, was
eine Kraftersparnis von 2/3 bedeutet. Zur Minimierung des Reibwertes kommt zusätzlich eine Verbesserung der thermischen Eigenschaften des Werkzeuges durch
die Beschichtung. Die Wärmeleitfähigkeit λ wird von der Schichtoberfläche ins Substrat von 20 W/m*K im unbeschichteten auf 1,7 W/m*K im beschichteten Zustand
verringert. Damit sinkt der Wärmeeintrag ins Werkzeug, wodurch dessen thermische
Belastung sinkt und der Wärmebedarf zum Nachheizen des Werkstückes beim
Warmumformen abnimmt.

Die hier verwendete DLC-Schicht wird in PA-CVD–Technik mit kapazitiv gekoppelter
Hochfrequenzplasmaanregung unter einem Druck von 2 GPa abgeschieden. Reaktionsgase dabei sind Argon und Ethin. Die Gesamtbeschichtungsdauer beträgt 90
min. Die dadurch erzeugten Oberflächen haben einen mittlere Rauhtiefe Rz=0,02 µm
bei einer Standardabweichung von ± 0,02 µm.
Ein wesentlicher Schädigungsmechanismus bei den betrachteten Umformwerkzeugen ist die kohäsive Rissbildung in der Schicht, die beispielsweise durch deren Biegebeanspruchung hervorgerufen wird. Die Risse verlaufen in der Regel orthogonal
zur Oberfläche ins Werkzeug hinein. Weiter treten adhäsive Risse im Übergang von
der Schicht zum Substrat, im Interface, auf. Diese Risse verlaufen parallel zur Oberfläche entlang des Interfaces und führen zur Schichtablösung vom Substrat.
2

Beanspruchungsgerechte Werkzeugauslegung mit Hilfe der FEM

Bei der Auslegung beschichteter Werkzeuge müssen die spezifischen Eigenschaften
von Schicht-Substrat-Verbunden berücksichtigt werden. Da die verwendete DLCSchicht im Unterschied zu Hartstoffbeschichtungen aus beispielsweise TiN einen
geringeren E-Modul aufweist als das Substrat, und der Festigkeitsgradient von der
Schicht zum Substrat damit wesentlich geringer ist, wirkt sich die Unstetigkeitsstelle
am Materialübergang entsprechend weniger kritisch aus. Dennoch müssen hohe
Zug- oder Schubbeanspruchungen in der Schicht vermieden werden, da amorpher
Kohlenstoff zwar ein sehr günstiges tribologisches Verhalten aufweist, mechanisch
aber weniger hoch beanspruchbar ist. Kritisch sind weiterhin Spannungskonzentrationen im Schicht-Substrat-Interface, die zu Schichtablösungen führen können.
Optimale Werkzeugeigenschaften können also in der Regel nicht durch Beschichten
eines bisher im unbeschichteten Zustand bewährten Werkzeuges erreicht werden.
Es ist vielmehr eine beanspruchungs- und beschichtungsgerechte Konstruktion erforderlich.
Dazu sind zunächst Erkenntnisse über die gegenseitigen Einflüsse von Schichtdicken, Eckenradien und sonstigen geometrischen und materialbedingten Werkzeugeigenschaften erforderlich. Die Anwendung der FEM ermöglicht es, beispielsweise
Spannungsverläufe im Inneren der Werkzeuge sichtbar zu machen und dadurch ein
besseres Verständnis für mögliche Schädigungen zu bekommen.
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Modellbildung beschichteter Umformwerkzeuge

Zur Bearbeitung der geschilderten Aufgabenstellung ergeben sich auf dem Gebiet
der numerischen Simulation drei Hauptaufgabenfelder. Zunächst einmal werden FEModelle der beschichteten Werkzeuge erstellt. Um die Modelle handhabbar zu gestalten, erfolgt dabei eine Konzentration auf Stellen kritischer Beanspruchungen. Detaillierte Schichtmodelle werden erforderlichenfalls auf zweidimensionale Darstellungen beschränkt. Die äußere Belastung während des Umformprozesses wird in Prozesssimulationen bestimmt oder aus Kraft- und Temperaturmessungen abgeschätzt.
Die zweite Aufgabe besteht in der Modellierung der Versagensmechanismen. Dabei
werden für die betrachteten Schichtwerkstoffe und die Schicht-Substrat-Verbunde
geeignete Versagensmodelle ausgewählt und auf ihre Eignung überprüft. Ein Wissensdefizit besteht auf dem Gebiet der Materialparameter dünner Schichten. Die direkte Messung ist sehr schwierig, da die Messwerte stark vom Substrat beeinflusst
werden [1]. Deshalb werden drittens in eigenen experimentellen Arbeiten Parameter
für Versagenskriterien in einem Trial-and-Error-Verfahren aus dem Vergleich von
experimentellen und Simulationsergebnissen abgeleitet.
3.1

Geometrische Modellierung

Bei der Modellierung beschichteter Umformwerkzeuge können die Modelle Größenordnungen von mehreren Hunderttausend bis zu mehreren Millionen Elemente erreichen. Einerseits soll die Vernetzung möglichst fein sein, da theoretisch erst bei unendlich kleinen und damit unendlich vielen Elementen das Ergebnis gegen die exakte Lösung konvergiert. Andererseits muss das Modell auch noch handhabbar bleiben
und darf die Rechen- und Speicherkapazität des Simulationsrechners nicht überlasten. Dieses Problem wird durch die Abmessungen der Schicht im Mikrometerbereich
und des Werkzeuges im Dezimeterbereich noch verschärft. Der Größenunterschied
der Elemente von Schicht und Substrat liegt in Größenordnungen von über 1:10.000.
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit nach einer lokal angepassten Netzfeinheit. So
werden beispielsweise die Schicht und der angrenzende Substratbereich, in dem
hohe Gradienten zu erwarten sind, besonders fein vernetzt, während der innere Substratbereich, in dem eine relativ konstante Spannung wirkt, ein wesentlich gröberes
Netz erhält (s. Bild 1).

Bild 1: Netzdichte- und Werkstoffübergang
Figure 1: Grid density and material change-over
Trotzdem ergeben sich bereits bei zweidimensionalen Schnittmodellen realer Werkzeuge sehr hohe Element- und damit Knotenzahlen. Die manuelle Netzgenerierung
ist dann entsprechend zeitaufwändig. Deshalb wurden Skripte und Prozeduren entwickelt, die eine weitgehend automatische Vernetzung ermöglichen. Mittels dieser
Vernetzungsskripte lassen sich auch parametrisierte Modelle mit variabler Geometrie, beispielsweise mit unterschiedlichen Eckenradien, verschiedenen Durchmesserverhältnissen oder Schichtdicken erzeugen. Die Variabilität wird erreicht, indem die
üblichen Prozeduren, die lediglich einen nur wenig flexiblen, linearen Ablauf von Befehlen an die FE-Modellierumgebung senden, mittels Python® als Schnittstelle benutzerdefiniert gesteuert werden [2]. Dabei können alle üblichen Befehle verwendet und
anhand von Steuerparametern variiert werden. So wurden zum Beispiel die Fließgrenze im Substrat, die E-Moduli in Schicht und Substrat sowie die Schichtdicke variiert und deren Auswirkungen auf das Simulationsergebnis ausgewertet.
In weiteren Untersuchungen werden die Wechselwirkungen von Formschrägen, Radien, variierten Schichtdicken o. Ä. auf die Beanspruchung der Schicht untersucht,
um Richtlinien für eine beschichtungsgerechte konstruktive Auslegung von Umformwerkzeugen abzuleiten.
Insgesamt wird bei der Werkzeuganalyse so vorgegangen, dass zunächst mit einem
3D-Modell des Gesamtwerkzeuges ohne Beschichtung die Orte prozessbedingter
kritischer Beanspruchungen bestimmt werden. Dabei kann das gesamte Werkzeug
sehr grob vernetzt oder gegebenenfalls sogar als Starrkörper modelliert werden (Bild
2). Anschließend wird in ausgewählten Schnitten das Schicht-Substrat-System im
Detail modelliert. Die Beschränkung auf zweidimensionale Modelle ermöglicht die
Betrachtung eines ausreichend großen Gebietes mit fein vernetzter Schicht.

Bild 2: Untersuchung hochbeanspruchter Stellen, σ11 im Werkzeugmodell Querfliesspressen
Figure 2: Examination of high stressed spots, σ11 in tool model lateral extrusion
In Gebiete, in denen große Gradienten mechanischer oder thermischer Parameter zu
erwarten sind, sollten keine wesentlichen Änderungen der Netzgeometrie gelegt
werden, um eventuelle numerisch bedingte Effekte klar von thermomechanischen
Wirkungen zu trennen. Dies ist beispielsweise an Materialübergängen der Fall, wie
zum Beispiel vom amorphen Kohlenstoff der DLC-Schicht zum Werkzeugstahl im
Substrat (vgl. Bild 1). Ein Einfluss der Wechselwirkungen im Schicht-SubstratÜbergang wäre nicht mehr eindeutig erkennbar bzw. vom Einfluss der Variation der
Elementgröße nicht zu unterscheiden. Der Fließbeginn im Substrat zeigt z. B. eine
starke Abhängigkeit von der Schichtdicke, während das Auftreten von Adhäsionsrissen deutlich vom Steifigkeitsübergang Schicht – Substrat abhängt [3, 4].

3.2

Modellierung von Beanspruchung und Schädigungsmechanismen

Die mechanischen und thermischen Belastungsrandbedingungen werden aus Prozesssimulationen mit starrem unbeschichtetem Werkzeug übernommen. Für das
Substrat findet ein elastisch-plastisches Materialmodell nach Johnson-Cook mit der
Zustandsgleichung nach (1) Verwendung. Die effektive Fließspannung σ hängt von
der effektiven plastischen Verformung ε bzw. der dimensionslosen plastischen Verformungsrate ε* und der Temperatur T* ab. Ci, M und N sind Materialkonstanten.
M

σ = (C1 + C 2 ⋅ ε N ) ⋅ (1 + C3 ⋅ ln ε * ) ⋅ (1 − T * )

(1)

Damit kann das Versagen des Substratwerkstoffes durch plastisches Fließen bereits
vorhergesagt werden. Um auch das Ablösen und das spröde Versagen der Schicht
zu modellieren, sind geeignete Modelle zu entwickeln und die Modellparameter zu
bestimmen. Da es in der Praxis häufig von Interesse ist, das weitere Einsatzverhalten
eines Werkzeuges auch mit lokal bereits geschädigter Schicht zu beurteilen, soll darüber hinaus eine Simulation des Versagensfortschrittes vorgenommen werden.
Typische Schadensbilder bei den betrachteten Umformwerkzeugen sind kohäsive
Risse in der Schicht, wie sie beispielsweise beim Druck eines Körpers auf die beschichtete Werkzeugoberfläche hervorgerufen werden (Bild 3). Das typische Schubbzw. Vergleichsspannungsmaximum bei Hertzscher Pressung unter der Oberfläche
in der Mitte der Kontaktzone kann zu Schichtablösungen führen, wenn es im Bereich
des Schicht-Substrat-Interfaces liegt. Daneben treten weitere kritische Spannungskonzentrationen am Rand der Kontaktzone auf. Dort weist die parallel zur Oberfläche
orientierte Normalspannung σ22 einen sprunghaften Zug-Druck-Wechsel auf (Bild 4,
links). An dieser Stelle entstehende Risse verlaufen orthogonal zur Oberfläche ins
Werkzeug hinein. Ein weiteres Zugspannungsgebiet mit wesentlich kleineren Werten
liegt zwischen 0,1 und 0,2 mm des Radius der Kontaktfläche. Der Betrag dieser kritischen Zugspannungen hängt neben der allgemeinen Kontaktgeometrie auch von der
Schichtdicke sd ab (Bild 4, rechts).

Bild 3: Biegerisse in der Schicht beim Indentertest, breaking index
Figure 3: Bending cracks in coating during the indentertest, breaking index

Bild 4: Spannungskomponente σ22 an der Schichtoberfläche beim Indentertest
Figure 4: σ22 stress component at the coating surface during indentertest
Ebenso können die betrachteten DLC-Schichten unter zu hoher Beanspruchung in
Normalenrichtung oder Schubbeanspruchung vom Substrat ablösen und es entstehen adhäsive Risse im Interface zwischen Schicht und Substrat.
Ein dritter wichtiger bei beschichteten Umformwerkzeugen auftretender Schädigungsmechanismus ist der Adhäsionsverschleiß. Dabei bilden sich Aluminiumanhaftungen aufgrund der hohen Affinität der Aluminiumlegierung zum Werkzeugmaterial.
Durch diese Anhaftungen verschlechtern sich die Oberflächenqualität und die Maßhaltigkeit in zunehmendem Maße, und die Reibverhältnisse zwischen Werkzeug und
Werkstück werden negativ beeinflusst. Durch geeignete Schichtmaterialien können
Reibung und Adhäsionsneigung verringert werden. Beispielsweise haben DLCSchichten eine wesentlich geringere Affinität gegenüber Aluminium als unbehandelte
Stahloberflächen.
3.3

Bestimmung von Modellparametern

Die numerische Simulation des Schicht-Substrat-Verhaltens erfordert Materialparameter, wie von Temperatur, Verformungsgrad und Verformungsgeschwindigkeit abhängige Fließkurven, Elastizitätsmoduli und Querkontraktionszahlen sowie die aufs
Bauteil wirkenden mechanischen und thermischen Lasten als Rand- bzw. Anfangsbedingungen. Zur Modellierung des Versagens sind außerdem Versagensmodelle
mit den zugehörigen Parametern notwendig. Da insbesondere für dünne Schichten
Modellparameter kaum verfügbar sind, müssen diese in eigenen Versuchen bestimmt werden.
3.3.1 E-Modul, Querkontraktionszahl
Der E-Modul und die Querkontraktionszahl werden durch Nanoindentationsversuche
bestimmt. Für den E-Modul bestimmt man hierbei die Steigung der SpannungsDehnungs-Kurve im Hookeschen Bereich. Die Dehnungen in den drei Raumrichtungen ins Verhältnis gesetzt und gemittelt führen zur Querkontraktionszahl.
Für den E-Modul der DLC-Schicht wurde ein gemittelter Wert von 160 GPa und für
die Querkontraktionszahl ein Wert von 0,25 gefunden.
Problematisch bei der Ermittlung ist es, den Einfluss des Substrates von dem der
Schicht zu trennen. Darum dürfen die Versuche nur mit sehr geringen Lasten gefahren werden, so dass der Einfluss des Substrates gegen Null geht, auch wenn er nie
ganz Null sein wird. Die eindeutige Trennung erfordert aber Simulationen der experimentellen Tests mittels FEM [5]. Die Arbeiten dazu erfolgten durch die Firma ASMEC.
3.3.2 Versagensparameter
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Versagenserscheinungen mit den ursächlichen Beanspruchungszuständen und
sonstigen, zum Beispiel thermischen, Randbedingungen in Verbindung gebracht
werden. Herkömmliche Schichtprüfverfahren liefern aber in der Regel dazu keine
ausreichenden Informationen. Deshalb sollen die Spannungszustände im Moment
des Versagens durch Parameterabgleiche zwischen Versuchen und deren Simulation mittels FEM bestimmt werden.
Das Versagen des duktil verformten Substrates kann mit dem Modell von Rousselier
beschrieben werden [6, 7, 8, 9]. Die Theorie von Rousselier wurde für das Versagen
im duktilen Substratbereich gewählt, weil die wenigen zu bestimmenden Schadens-

parameter, nämlich Anfangsporenvolumenanteil f0 und Widerstand gegen Rissbildung σ1, relativ einfach zu bestimmen sind. Zunächst steht jedoch das Schädigungsverhalten der Schicht im Vordergrund, wobei zu klären ist, ob hier ebenso eine duktile Schädigung wie im Substrat oder eine spröde Schädigung bei zu hohen Spannungen eintritt.
Zur Untersuchung des Materialverhaltens der Dünnschichten aus amorphem Kohlenstoff bedarf es aufgrund der sehr geringen Schichtdicken aufwendiger Versuchsaufbauten. Um sich schrittweise deren Reaktion auf eine äußere Last zu nähern wird
zunächst in einem einachsigen Mikrozugversuch die Zugfestigkeit bestimmt [10]. Da
es nicht möglich ist, die Zugproben aus reinem amorphem Kohlenstoff herzustellen,
können nur beschichtete Zugproben untersucht werden. Um den Einfluss der Schicht
zuverlässig detektieren zu können, muss der relative Querschnittsanteil der Schicht
am Gesamtquerschnitt möglichst groß gehalten werden, d.h. die Beschichtung erfolgt
auf einem dünnem Substrat. Zudem werden die Schichten in größtmöglicher Dicke
auf beiden Seiten des Substrates angebracht. DLC-Schichten können allerdings nur
innerhalb eines gewissen Schichtdickenbereiches „konventionell“ (d.h. ohne spezielle
Dotierung) hergestellt werden. Ab etwa 6 µm Schichtdicke sind die durch den Beschichtungsprozess entstehenden Eigenspannungen so groß, dass es zu einem Abplatzen der Schicht vom Substrat kommen würde [11].
Im konkreten Fall wird auf ein 0,1 mm dickes Fühlerblattlehrenblech beidseitig eine
Beschichtung von 3 µm Dicke aufgebracht, so dass die Schicht 6% des Gesamtquerschnittes einnimmt. Bei einer angenommenen Dehnung von 0,02 % beim beidseitigen Versagen der Schicht würde dies mit dem oben genannten E-Modul von 160
GPa zu einem Kraftabfall von ca. 1,1 N im Kraftsignal führen, der bei einer Auflösung
von 0,1 N des Kraftsensors gut erkennbar ist. Da die exakte Messung der Probendehnung auf Grund der Probengröße sehr schwierig ist, kann der Mikrozugversuch
nur eine grobe Näherung für die Bestimmung des E-Moduls der Schicht liefern.
Die Mikrozugproben sind so dimensioniert, dass ein Schichtversagen bereits bei einer Kraft auftritt, die dem 0,7-fachen derjenigen Last entspricht bei der es zu einer
Plastifizierung des Substratwerkstoffes kommt.
Die rasterelektronenmikroskopische Auswertung der Proben nach dem Mikrozugversuch (Bilder 5 und 6) ergab, dass sich bei Belastung in gesamten Bereich des kleinsten Querschnitts, also im Bereich der gleichförmigen höchsten Längsbeanspruchung,
Risse orthogonal zur Zugrichtung bilden, die sich durch eine hohe Gleichmäßigkeit

der Richtung und der Rissabstände von ca. 3 µm auszeichnen. Diese Risse sind als
senkrechte dunkle Linien in Bild 6 sichtbar. Erst bei weiterer Belastung kommt es
zum plastischen Fließen des Substratmaterials längs eines Scherbandes unter einem
Winkel von ca. 60°, wobei sich dort infolge der großen Dehnung des Substrates
Schichtelemente ablösen, siehe Bild 6.

Bild 5: REM-Aufnahme Probenübersicht, 13fache Vergrößerung
Figure 5: REM-photograph general view, 13x magnification

Bild 6: REM-Aufnahme Detailansicht Riss, 700facheVergrößerung
Figure 6: REM-photograph detail view crack, 700x magnification

Eine zusätzliche röntgenspektroskopische Untersuchung (EDX) verdeutlicht den Unterschied zwischen Schicht und freiliegendem Substrat. Die Analyse erfolgte mit einer Beschleunigungsspannung von 10 kV. Wird eine zu hohe Beschleunigungsspannung verwendet, so besteht die Gefahr, dass die dünne Schicht durchdrungen wird
und auch der Einfluss des Substrates bei Schichtmessungen einfließt. Bei zu geringer Spannung werden dagegen die höheren Energieniveaus bestimmter Atome unter
Umständen nicht erfasst. Es musste also ein Kompromiss gefunden werden. Es wurden drei Auswertepunkte, zwei außerhalb und einer innerhalb des Scherbandes betrachtet, siehe Bild 6. Die ermittelten Zusammensetzungen enthält Tabelle 1. Es sind
deutlich der hohe Kohlenstoffanteil der Schicht und der Eisenanteil des freiliegenden
Substrats erkennbar sowie weiterhin Silizium- und Chromanteile, die entweder dem
Federstahl X12CrNi18-8 oder dem Schichtmaterial a-C:H:Si zuordenbar sind. Damit
wird belegt, dass sich im Scherband die Schicht fast vollständig abgelöst hat, während sie im sonstigen Probenbereich zwar gerissen ist aber weiter auf der Oberfläche
haftet.
Tabelle 1: EDX-Auswertung Mikrozugversuch, 10kV Beschleunigungsspannung

Die im Versuch erlangten Ergebnisse wurden durch eine FEM-Simulation nachgebildet. Eine Gegenüberstellung der experimentell und rechnerisch ermittelten Rissform
zeigt Bild 7. Die grundsätzliche Eignung der Mikrozugversuche in Verbindung mit FESimulationen zur Abschätzung von Versagensparametern konnte damit gezeigt werden. In weiteren systematischen Untersuchungen sollen die kritischen Zugspannungen, die zum Schichtversagen führen, durch Parameteridentifikation aus Messungen
und FE-Simulationen ermittelt werden. Die so ermittelten Werte gelten für einachsige
Beanspruchungen.

Bild 7: Gegenüberstellung Simulation (σ22) – Mikrozugprobe (REM-Aufnahme)
Figure 7: Comparison simulation (σ22) – micro-tensile specimen (REM-photograph)
Unter den Bedingungen eines relativ nachgiebigen duktilen Substrates und einer festen aber dünnen und spröden Schicht kommt es zu ausgeprägten Biegespannungen
in der Schicht, die zur Rissbildung führen können. Am Beispiel eines Kugeleindruckversuches zeigt dies Bild 3. Unter dem Indenter und am Kontaktende erreichen die
Normalspannungen jeweils Maxima (Bild 4). Dies führt bei Überschreiten eines kritischen Wertes zur Rissbildung. Übersteigt die elastische oder plastische Verformung
des Substrates das Formänderungsvermögen der Schicht, kommt es außerdem zum
Abplatzen (vgl. Zugprobe). Die Beschreibung derartiger Versagensabläufe ist durch
einachsige Versagensmodelle und Parameter in guter Näherung möglich.
An realen Umformwerkzeugen werden die DLC-Schichten jedoch nicht nur rein einachsiger Belastung ausgesetzt, sondern mehrachsige Spannungszustände können
je nach Betrag und Richtung der Spannungskomponenten zu früherem oder späterem Versagen führen. Die beschriebenen einachsigen Versuche bilden aber den
Ausgangspunkt für komplexere Versuche mit definierten mehrachsigen Belastungen,
beispielsweise durch Kugeleindruckversuche.
Neben dem bisher beschriebenen Reißen der Schicht kann es auch zum Ablösen
vom Substrat kommen. Zur Beschreibung dieses Effektes sind ebenfalls geeignete

Versagenmodelle und –parameter zu ermitteln. Je nach verwendetem Modell ist es
nötig, Parameter wie kritische Spannungen und Bindungsenergien zu bestimmen.
Möglich ist die Nutzung der für kohäsives Versagen verwendeten Kohäsivzonenmodelle [12, 13]. Modellparameter sind dann sinngemäß für die adhäsive Verbindung
von Substrat und Schichtmaterial zu bestimmen. Es wird von einem Modell in linearer
Form ausgegangen, bei dem die Kohäsivdistanz δ gering ist und eine dennoch hohe
Kohäsivenergie durch die erhöhte Kohäsivspannung T0 bedingt ist. Da amorphe Kohlenstoffschichten in der Regel eine hohe Haftfestigkeit besitzen, kann deren Bestimmung nicht in üblicher Weise durch einen Zugversuch senkrecht zum SchichtSubstrat-Interface mit einer durch Epoxydharzkleber auf die Schicht aufgebrachten
Aufnahme für die Zugvorrichtung erfolgen. Die Haftfestigkeit der Schicht übersteigt
die des Klebers. Um Haftfestigkeit dennoch bestimmen zu können, werden Eindrückversuche beispielsweise mit einem kugelförmigen Indenter mit stufenweise ansteigender Last an einem beschichteten Probenkörper vorgenommen [14]. Im Anschluss
daran wird der Probenkörper längs der Symmetrieebene getrennt. Dadurch wird der
höchstbelastete Interfacebereich zwischen Schicht und Substrat direkt unter der Mittelachse des Eindringkörpers zugänglich gemacht, wo die Dehnung am größten ist.
Das Substrat verformt sich, wie weiter oben angedeutet, ab einer gewissen Last plastisch, so dass es im Gegensatz zur Schicht bei Entlastung nicht elastisch zurückfedert. Durch dieses Zusammenspiel der plastischen Verformung im Substrat und der
elastischen Verformung in der Schicht ergibt sich im entlasteten Zustand eine Zugbelastung senkrecht zum Interface. Sobald diese Zugbelastung nun die Haftfestigkeit
der Schicht übersteigt, kommt es zur Schichtablösung. Da nun die Last beim Eindrücken des Indenters stufenweise gesteigert wurde, kann bei ausreichender Genauigkeit der Lastapplikation die kritische Last ermittelt werden, bei der sich die Schicht
abzulösen beginnt. Zusätzlich kann die Risserkennung mittels Farbeindringverfahren
verbessert werden. Schlussendlich wird nun noch mittels einer FEM-Simulation die
im Versuch aufgetretene Höchstbeanspruchung an der Ablösestelle der Schicht bestimmt. Diese wird dann als Versagenskriterium in FE-Simulationen des SchichtSubstrat-Verhaltens verwendet. Der Indenter muss nicht zwingend eine Kugelform
aufweisen. Je nach Größe und Form des Indenters können auf diese Weise typische
Belastungsfälle an Umformwerkzeugen nachgebildet werden.
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Zusammenfassung

Es hat sich gezeigt, dass hinsichtlich der Eigenschaften von DLC-Schichten, insbesondere zu deren Versagensverhalten, noch ein erheblicher Untersuchungsbedarf
besteht. Im Rahmen des SFB 692 wird gegenwärtig daran gearbeitet, das SchichtSubstrat-Versagen beschichteter Umformwerkzeuge unter den spezifischen Bedingungen des Umformprozesses zur Anwendung in FEM-Simulationen modellhaft zu
beschreiben. Ausgehend von vereinfachten einachsigen Beanspruchungszuständen
werden Modelle und deren Parameter durch den Vergleich experimenteller Untersuchungen mit entsprechenden Simulationsrechnungen bestimmt. Entsprechende Erweiterungen auf komplexere dreidimensionale Beanspruchungsverhältnisse sind
vorgesehen. Ein wesentliches Ziel dieser Arbeiten ist die Vorhersage kritischer
Werkzeugbelastungen. Außerdem sollen aus den Ergebnissen Schlussfolgerungen
für die beschichtungs- und beanspruchungsgerechte Auslegung von Umformwerkzeugen abgeleitet werden.
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