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Forschungs- und Entwicklungsangebot: Thermische Beschichtungsverfahren

Aufgabenstellung

Thermisch gespritzte Hartmetallschich-
ten werden bis jetzt überwiegend zur
Erhöhung des Widerstandes im Abra -
sions-, Erosions- und Reib-/Gleitver-
schleiß eingesetzt. Die Anwendung
moderner Spritztechnologie (Hochge-
schwindigkeitsflammspritzen - HVOF)
in Kombination mit weiterentwickelten
Beschichtungswerkstoffen besitzt das
Potenzial, auch den Einsatz beschichte-
ter Bauteile unter hohen Wälzbelas -
tungen, z. B. in Leistungsgetrieben, zu
ermöglichen.

Thermisch gespritzte Hartmetallschichten für den Einsatz unter 
Rollermüdung

Lösungsweg 

In einer Wirtschaftsorientierten Strate-
gischen Allianz (WISA) innerhalb der
Fraunhofer-Gesellschaft werden zu -
sammen mit den Fraunhofer-Instituten
IKTS, LBF und IWU neue Lösungsansät-
ze erarbeitet, um die Leistungsgrenzen
für thermisch gespritzte Schichten zu
erweitern und so die Entwicklung neu-
er Anwendungen für hochbelastete
Bauteile zu ermöglichen. In diesem
Projekt wird die gesamte Technologie-
kette betrachtet und die Einflüsse auf
die Anwendungseigenschaften hin
untersucht. Im IWS steht hierbei die
Entwicklung, Herstellung sowie die
mikrostrukturelle Charakterisierung der
thermisch gespritzten Schichten im
Vordergrund. 

Ergebnisse

Ausgehend von Voruntersuchungen
zum Wälzfestigkeitsverhalten von Rol-
lenproben aus einsatzgehärtetem
16MnCr5, beschichtet mit WC-17%Co,
wurden in den aktuellen Versuchsrei-
hen die Untersuchungen mit ungehär-
tetem Substrat 16MnCr5, normalisiert,
mit einer Härte von HB190 und den
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Abb. 2: Mikrostruktur der WC-(W,Cr)2C-7%Ni-
Schicht für den Einsatz unter Rollermü-
dung (REM-Aufnahme)

Abb. 1: WC-(W,Cr)2C-7%Ni-beschichtete Probe
nach dem Rollermüdungstest ohne
Schädigung

kommerziell erhältlichen Beschich-
tungswerkstoffen WC-17%Co und
WC-(W,Cr)2C-7%Ni, begonnen. 
Abb. 2 zeigt die Mikrostruktur der
WC-(W,Cr)2C-7%Ni-Schicht. Die Pro-
ben wurden mit zwei unterschiedli-
chen Schichtdicken, 100 und 600 µm,
mit einem HVOF-Verfahren gefertigt,
so dass das Vergleichsspannungsmaxi-
mum unter Hertzscher Pressung unter-
halb der Schicht im Substratwerkstoff
(100 µm) oder in der Schicht (600 µm)
liegt. Die Wälzfestigkeitsuntersuchun-
gen wurden am Fraunhofer LBF Darm-
stadt in einem ZF-Rollenprüfstand mit
einem Schlupf von -24 % und Getrie-
beöl SAE80 mit einer Temperatur im
Wälzkontakt von 80 °C durchgeführt.

Die experimentellen Ergebnisse be-
schichteter Rollenproben zeigen, dass
die Beschichtung zu einer höheren
Beanspruchbarkeit gegenüber unbe-
schichteten Proben führt. Speziell mit
der Schichtdicke von 600 µm wurden
trotz Verwendung eines ungehärteten
Substratwerkstoffs ertragbare Hertz-
sche Pressungen erreicht, die einem
einsatzgehärteten 16MnCr5 überlegen
sind. Selbst nach 50 Mio. Überrollun-
gen bei einer Hertz’schen Pressung
von 2000 MPa zeigen die Proben kei-
ne nennenswerten Anzeichen von Ver-
schleiß (Abb. 1). Bei einer weiteren
Steigerung der Belas tung erweist sich
der relativ weiche Substratwerkstoff
als versagensrelevant. Neben der wei-
teren Qualifizierung von unterschiedli-
chen Beschichtungswerkstoffen wird
daher im weiteren Verlauf dieses Pro-
jektes auch der Einfluss der Substrat -
härte auf die Beanspruchbarkeit unter-
sucht. 
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