
Ein brillanter Beitrag zum Klimaschutz 
 
Diamantähnliche Kohlenstoffschichten für  
Tribologische Anwendungen 

Marcus Kuhn, Claus Hammerl, AxynTeC Dünnschichttechnik GmbH, Augsburg  

Die Halbierung der CO2-Emissionen bei 
Neuwagen bis zum Jahr 2020 ist eine 
Zielvorgabe der EU-Kommission seit An-
fang des Jahres an der die Automobilin-
dustrie nach einem ersten Aufschrei nun 
mit Vollgas arbeitet. Die zahlreichen Kon-
zepte werden seitdem öffentlichkeitswirk-
sam diskutiert und zeigen, dass auch die 
deutsche Automobilindustrie diesen Trend 
nicht verschlafen hat. Die Entwicklungen 
zur direkten oder indirekten Senkung der 
Emissionen laufen bereits seit vielen Jah-
ren in den F&E-Abteilungen und erste Lö-
sungen sind bereits auf dem Markt erhält-
lich. Eine Verbrauchsreduzierung z.B. 
über Start-Stop-Systeme oder eine opti-
mierte Ausnutzung konventioneller Treib-
stoffe sind Ansätze, die mit bestehenden 
Verbrennungsmotoren funktionieren, 
ebenso wie der Wechsel zu alternativen 
Treibstoffen wie Biodiesel, Erdgas oder 
E85. Darüber hinaus stellt der schrittweise 
Übergang zum elektrischen Antrieb, der 
bereits als Kombination mit konventionel-
len Motoren in ersten Hybridfahrzeugen 
auf der Straße ist, eine weitere Alternative 
dar, die in Zukunft möglicherweise durch 
die Serienreife einer Brennstoffzelle auch 
die Leistung und Reichweite erhalten wird, 
um als ausschließlicher Antrieb eine breite 
Kundenakzeptanz zu finden. Kurzfristig 
umsetzbare Einsparpotentiale liegen je-
doch im Down-Sizing des Motorenhub-
raums sowie in der Reduzierung von Rei-
bungsverlusten im Motor und Antriebs-
strang. Die Gestaltung von reibungsredu-
zierten Oberflächen der Antriebskompo-
nenten ist dabei ein zentrales Thema. Dia-
mantähnlicher Kohlenstoff ist eine Materi-
alklasse mit hervorragenden mechani-
schen und chemischen Eigenschaften und 
bietet daher eine ideale Basis für die Rei-
bungsreduzierung in derartigen, 
tribologischen Systemen.  

Amorpher oder diamantähnlicher Koh-
lenstoff 

Amorpher oder diamantähnlicher Kohlenstoff 
(amorphous Carbon, a-C oder Diamond-like 
Carbon, DLC) setzt sich vorwiegend aus Koh-
lenstoff in seinen beiden Bindungsmodifikatio-
nen (Abb. 1), Graphit (sp

2) und Diamant (sp
3) 

zusammen. Dieses Zusammenspiel spiegelt 
sich auch in den Eigenschaften des Materials 
wider, die zwischen denen des Graphits und 
denen des Diamanten liegen. Die wichtigsten 
Eigenschaften sind sein besonders geringer 
Reibwert (0,05 bis 0,2 - trocken gegen Stahl), 
seine hohe Härte (10 bis 60 GPa), die nur 
noch durch die von kristallinem Diamant (100 
GPa) übertroffen wird, und seine hohe chemi-
sche Beständigkeit. Diese Kombination von 
Eigenschaften prädestiniert das Material für 
den Einsatz in tribologischen Systemen. Häufig 
ist als weiterer Baustein noch Wasserstoff 
integriert. Damit ergeben sich unterschiedliche 
Zusammensetzungen innerhalb des Material-
diagramms sp2-sp3-H (Abb. 2). Je nachdem ob 
es sich um wasserstoffhaltigen oder wasser-
stofffreien amorphen Kohlenstoff handelt 
spricht man von a-C:H bzw. a-C oder ta-C, 
wenn er dabei vorwiegend in tetragonal-
amorpher Form vorliegt. Durch die Variation 
der Zusammensetzung von sp2, sp3-Bindungen 
und H Anteil können die Eigenschaften in den 
vorher genannten Bandbreiten variieren und 
das Material damit für verschiedene Anwen-
dungen optimiert werden. Wichtig ist zudem 
die Realisierung einer guten Schichthaftung 
auf den unterschiedlichsten technischen Werk-
stoffen wie Stahl, Titan oder Aluminium. 
Neben den Elementen Kohlenstoff und Was-
serstoff ist auch eine weitere Dotierung mit 
Elementen wie Stickstoff, Sauerstoff, Silizium 
oder Metallen möglich. In diesem Fall spricht 
man von a-C:H:X (X = N, O, Si, ...). Durch 
diese Dotierungen kann der amorphe Kohlen-
stoff in bestimmten Eigenschaften weiter ver-
ändert werden. Silizium und Sauerstoff erhö-
hen beispielsweise die Temperaturbeständig-
keit sowie die optische Transparenz von dem 
in der Regel anthrazitfarbenen Material.  
Für die Herstellung von amorphen Kohlen-
stoffbeschichtungen kommen verschiedene 
Verfahren der PVD- (physical vapour depositi-



on, physikalische Gasphasenabscheidung) 
und CVD-Technik (chemical vapour deposition, 
chemische Gasphasenabscheidung) sowie 
daraus resultierende Hybridverfahren in Frage. 

Herstellung von a-C:H-Schichten mit-
tels Plasmaimpax-Verfahren 

Das Plasmaimpax-Verfahren stellt eine beson-
dere Kombination aus Plasma-CVD (PACVD, 
plasma assisted CVD) und Ionenimplantation 
dar und arbeitet mit hohen Teilchenenergien, 
die im Maximum 30 keV erreichen können und 
gepulst auf die Bauteile geschossen werden. 
Die Anlagentechnik des Plasmaimpax-
Verfahrens (Abb. 3) ermöglicht dabei eine 
flexible Gestaltung und Kombination unter-
schiedlichster Prozesse in-situ: Plasmareini-
gung, Aktivierung oder Funktionalisierung von 
Oberflächen, Randschichtmodifizierungen und 
Schichtabscheidung. 
Damit ist es beispielsweise möglich zur Vorbe-
handlung von Materialien vor einer Beschich-
tung Ionen unter die Oberfläche in das Volu-
men zu bringen und dort eine zusätzliche Vor-
härtung der Bauteilrandschicht zu erreichen. In 
einem anschließenden Prozessschritt erfolgt 
dann die Abscheidung der DLC-Schichten bei 
Bauteil schonenden Prozesstemperaturen von 
180 - 250 °C.  
Bei der Abscheidung von a-C:H-Schichten 
(axyprotect®) mit dem Plasmaimpax-Verfahren 
erfolgt die Deposition der Kohlenstoffschichten 
aus der Gasphase mit Ionenunterstützung, 
wodurch eine Abscheidung kompakter Schich-
ten möglich ist. Die amorphe und dichte 
Schichtstruktur sowie die chemische Bestän-
digkeit des Kohlenstoffs führen zu einer Ver-
besserung des Korrosionswiderstands von 
Bauteilen gegenüber verschiedenen Säuren, 
Laugen und Lösungsmitteln.  
Darüber hinaus erreicht man durch den verfah-
rensspezifischen Ionenbeschuss auch den 
Aufbau von sp3-Bindungen, die für die Härte 
der Schicht zuständig sind. Mit dem Verfahren 
lassen sich, wie Raman-Messungen zeigen, 
sp3-Bindungsanteile von 30 - 50 % bei einem 
Wasserstoffgehalt von 20 - 40 % einstellen. 
Damit erreicht man Schichthärten im Bereich 
von 10 - 30 GPa. Gleichzeitig weisen diese 
Schichten im Gegensatz zu konventionellen 
keramischen Hartstoffschichten wie bspw. TiN 
auch eine hohe Elastizität (E-Modul ca. 
180 GPa) auf.  
Der größte Vorteil für den Einsatz in 
tribologischen Systemen zeigt sich vor allem in 
der Kombination der bisher genannten Eigen-
schaften mit dem extrem geringen Reibwert 
von axyprotect-Schichten. Die Reibwerte lie-
gen üblicherweise bei 0,05 - 0,15 und werden 
dabei trocken, bei ca. 10 % Luftfeuchtigkeit 
und Raumtemperatur gegen eine 100Cr6-
Stahlkugel mit einer Prüfkraft von bis zu 10 N 

gemessen (oszillierender Gleitverschleißver-
such). Die damit darstellbaren Flächenpres-
sungen erreichen ca. 1000 MPa. Der Reibwert 
liegt damit einige Faktoren geringer als der von 
Stahllegierungen (0,4 - 0,8) oder von kerami-
schen Hartstoffschichten, wie TiN, TiAlN, oder 
CrN (0,3 - 0,5), und damit in einer Größenord-
nung, in der ansonsten nur geschmierte Sys-
teme arbeiten können (<0,1). Betrachtet man 
die Oberfläche von Prüfkörpern nach derarti-
gen, tribologischen Dauerversuchen im Licht-
mikroskop (Abb. 4) zeigt sich bei der 
unbeschichteten Stahloberfläche bereits nach 
wenigen Minuten ein tiefer Graben. Mit a-C:H-
Schichten kann selbst nach 30-facher Testzeit 
nur eine leichte Polierspur aber keine Fur-
chung der Oberfläche festgestellt werden.  
Die Schichthaftung auf technischen Substraten 
ist eine wesentliche Voraussetzung für den 
industriellen Einsatz. Haftungstests (Rockwell-
Eindruck) auf den unterschiedlichsten Materia-
lien (Stahllegierungen, Titan, Aluminium) zei-
gen ein gutes (HF2) bis sehr gutes (HF1) Haft-
vermögen der axyprotect-Schichten. 
Die Schichten werden in der Regel mit einer 
Schichtdicke von 1 - 4 µm aufgetragen. Die zu 
veredelnden Bauteile können daher bis auf 
Endmaß gefertigt sowie geschliffen oder poliert 
werden. Als abschließender Fertigungsschritt 
erfolgt dann die axyprotect-Beschichtung. Auf-
wendige Nachbearbeitungsschritte entfallen. 
Über zusätzliche Dotierungen der a-C:H-
Schichten mit Elementen wie Sauerstoff, Stick-
stoff, Silizium oder Metallen ist zudem ein wei-
teres Eigenschaftstuning möglich. In derartigen 
a-C:H:X-Schichten (X = O, N, Si, Ti, W, ...) 
lassen sich elektrische, optische oder mecha-
nische Eigenschaften maßschneidern. 
Diese Flexibilität der Materialklasse der dia-
mantähnlichen Kohlenstoffbeschichtungen (a-
C:H) macht sie für ein breites Anwendungsfeld 
interessant. 

Anwendungen von a-C:H-Schichten 

Für die eingangs erwähnten Anforderungen im 
Automobilbau zur Reduzierung von Reibungs-
verlusten im gesamten Antriebsstrang können 
DLC-Schichten damit einen hervorragenden 
Beitrag leisten.  
Gleitlager, Wellen oder Verzahnungen im Ge-
triebe- und Kupplungsbereich, Tassenstössel, 
Schlepphebel, Ventilkomponenten, Nocken-
wellen und Kolbenbolzen für Motoren können 
auf diese Weise reibarm und verschleißfester 
gestaltet werden (Abb. 5). In geschmierten 
Systemen können damit Notlaufeigenschaften 
bei Mangelschmierung oder das Einlaufverhal-
ten von Neusystemen verbessert werden. Ne-
ben der Reduzierung von Reibungsverlusten 
und damit einem Beitrag zur Einsparung von 
Treibstoffen erhöhen sich auch die Verschleiß-



festigkeit von Bauteilen und damit die Lebens-
dauer der Systeme. 
Derartige Vorteile können jedoch nicht nur in 
automobilen sondern auch in anderen 
tribologischen Systemen des Maschinenbaus, 
der Umformtechnik oder der Medizintechnik 
realisiert werden. In bestimmten Fällen ist auch 
die Umsetzung von Trockenlaufanwendungen 
möglich. 
Neben den hervorragenden mechanischen 
Eigenschaften der a-C:H-Schichten ist das 
Material in seiner Grundzusammensetzung 
zudem biokompatibel, sodass auch sämtliche 
Voraussetzungen für den Einsatz auf Human-
implantaten erfüllt werden.  
In der Rekonstruktion von Gelenken ist der 
dauerhafte Erfolg von Gelenkprothesen neben 
der Darstellung anatomisch korrekter und 
schmerzfreier Bewegungen vor allem von der 
Biokompatibilität und Stabilität des Ersatzmate-
rials abhängig. Die bei Bewegung auftretenden 
hohen tribologischen Belastungen können 
Abrieb- und Korrosionspartikel verursachen, 
die sich im menschlichen Gewebe ablagern 
und Abstoßreaktionen hervorrufen. Der Ver-
schleiß kann einerseits im Gelenk und ande-
rerseits im Kontakt Implantat/Knochen bzw. 
Knochenzement auftreten. Verschleißtests in 
denen beispielsweise ein Titanstiel (Abb. 6) 
gegenüber Knochenzement bewegt wird, ha-
ben gezeigt, dass sich durch eine axyprotect-
Beschichtung die Abriebmenge insgesamt 
sowie vor allem auch der Metallanteil im Abrieb 
um bis zu 85 % reduzieren lässt.  
Neben diesem abrasiven Verschleiß lässt sich 
durch das antiadhäsive Verhalten der DLC-
Schichten auch der adhäsive Verschleiß redu-
zieren. Dieser tritt in der Medizintechnik bei-
spielsweise im Titan-Titan-Kontakt von 
mehrkomponentigen Implantatsystemen auf 
und führt dazu, dass Schrauben oder Steck-
verbindungen fressen und damit entweder 
nicht ausreichend verbunden oder bei Bedarf 
gar nicht mehr gelöst werden können.  
Die AxynTeC Dünnschichttechnik GmbH bietet 
in diesem Zusammenhang von der Beratung 
und Entwicklung kundenspezifischer Beschich-
tungen bis hin zur Produktion (Lohnbeschich-
tung) und dem Verkauf der Anlagen- und Pro-
zesstechnologie alles aus einer Hand an. 
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Abb. 1: Bindungstypen des Kohlenstoffs in Graphit (sp2) und Diamant (sp3). 

 
 

 
Abb. 2: Materialdiagramm [J. Robertson et al.] für amorphe oder diamantähnliche Kohlenstoffschich-

ten. 
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Abb. 3:  Plasmaimpax-Beschichtungsanlage (Batch-System) u. a. zur Herstellung von a-C:H-und a-
C:H:X-Schichten. 

 

 

 

 

 

Abb. 4:  Verschleißspuren auf einem unbeschichteten (oben) und einem beschichteten (unten) Prüf-
körper (Stahl) nach einem Trockenlauf gegenüber einer oszillierenden Stahlkugel (100Cr6). 
Die unbeschichtete Oberfläche zeigt bereits nach kurzer Zeit (Zeitangabe in Sekunden) deut-
liche Verschleißgräben. Durch die a-C:H-Beschichtung (axyprotect®) kann selbst nach 30-
facher Testzeit lediglich eine Oberflächenpolitur festgestellt werden, die im Mikroskop nur 
durch Verwendung des differentiellen Interferenzkontrasts (DIC) sichtbar wird. 
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Abb. 5:  Reibarmer Verschleißschutz auf Antriebskomponenten für den Maschinen- und Automobilbau 
durch axyprotect-Beschichtungen. 

 
 
 

 

Abb. 6:  Mit einer verschleißfesten und biokompatiblen a-C:H-Schicht (axyprotect®) versehenes Titan- 
Hüftimplantat. 

  

 


