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Legt man den Fokus stärker auf die
Optimierung der Kantenverrundung
und Schartigkeit, auf die Gleichmäßig-
keit der Modifikation wie auch auf die
Mikrostrukturierung oder Politur von
Oberflächen, kann eine wesentliche Leis-
tungssteigerung für ein und dasselbe
Schichtsysteme erzielt werden. Man hebt
bestehende Konzepte auf ein höheres
Leistungsniveau, bisher nicht erfolgrei-
che Lösungen werden neu bewertet und
optimiert. (Abbildung 2)

Basierend auf ihrem breiten Erfah-
rungsschatz haben die Beschichtungsex-
perten von Surcoatec mit s performance
4.x ein umfassendes Leistungsangebot
geschnürt, bei dem neben dem Beschich-
tungsprozess selbst die Mikrostrukturie-
rung von Geometrie und Oberfläche den
wesentlichen Wertschöpfungsanteil dar-
stellt. Durch gezielte und gleichmäßige
Kantenstrukturierung und damit -stabili-
sierung sowie eine Mikrostrukturierung
der Oberflächen als Basis ergibt sich bei
der richtigen Kombination mit Hochleis-
tungsschichten ein Optimum der Leis-
tungsfähigkeit eines Werkzeugs oder
einer Komponente für eine Anwendung.
Surcoatec setzt bei der Präparation auf
modifizierte Verfahrensvarianten und für
die Herstellung innovativster Hochleis-
tungsschichten auf die moderne PVD-
Anlagen- und Prozesstechnik von Per-
formCoat.

Wehret dem Anfang:

Verschleißverhalten nachhaltig

beeinflussen

Eine fachgerechte Betrachtung und
Analyse von Anfang an ist eine weitere
Grundlage für die Ausschöpfung des
vollen Potentials von extrem belasteten
Werkzeugen. Zum Beispiel bei der 
Zerspanung von Titan, Nickelbasislegie-
rungen und Edelstahl.

Der Anfangsverschleiß ist wesentlich
für das weitere Verschleißverhalten eines
Werkzeugs. Um signifikante Verbesse-
rungen der Produktivität und der Pro-
duktstabilität bei gleichen oder erhöhten
Schnittbedingungen zu erzielen, muss
man den Verschleißmechanismus wäh-
rend der Anschnittphase in Zone I 
beurteilen und verstehen. Daraus
werden die idealen Maßnahmen zur
Kanten- und Oberflächenstrukturierung
wie auch für die Beschichtung abgeleitet.
(Abbildung 3)

Herausforderung: Zerspanung

von Titan

Wie stark darf und sollte verrundet
werden?  

Bildet sich, wie bei der Zerspanung
von Titan, kein vorauseilender Riss aus,
wird die Schneidkante über den kom-
pletten Radius in der Wirkzone belastet.
Der größte Teil der im Prozess aufgrund
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Abbildung 3: Verschleißkurve, Verschleißkriterien.
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hoher Drücke und hoher Reibung entste-
henden Wärme wird dann bekannterma-
ßen über die Schneide und nicht über
den Span abgeführt. Umso fataler ist es,
wenn Anteile eines instabilen, beschich-
teten Schneidkeils in der Anschnittphase
ausbrechen und unter hohem Druck über
die Span- und Freifläche aus der Wirk-
zone ausgebracht werden. Unter hohem
Druck, hoher Reibung und entsprechend
hoher Temperatur führt dieser Hartparti-
kelaustrag zu einer Schädigung der
beschichteten Span- und Freiflächen,
wodurch ein rascher Verschleißfortschritt
vorprogrammiert ist. Gleichzeitig wird
die Bearbeitungsqualität negativ beein-
flusst. 

Wie schnell der Verschleiß fortschrei-
tet, kann dann wiederum von der
Schichthaftung, der Schichtdicke, der
Wärmhärte und dem Reibungskoeffi-
zienten bei hoher Temperatur sowie der
Temperaturstabilität der jeweiligen
Schicht abhängen. Bei unveränderter
Mikrogeometrie und unveränderten Ein-
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satzparametern ergeben sich so für
Schichten mit variierenden Eigenschaften
unterschiedliche Standzeiten. Um die
Ergebnisse positiv zu beeinflussen, hat
eine ausschließliche Veränderung der
Schicht nur relativ geringen Einfluss, da
diese Änderung nicht an der Ursache
ansetzt. Kantenausbrüchen wird z.B.
beim Fräsen von Superlegierungen und
Titan durch eine adäquate und gleichmä-
ßige Verrundung im Bereich 20-25 μm
entgegengewirkt. Die geeignete Hoch-
leistungsschicht baut darauf auf und ist
dann für das Erreichen des Leistungsop-
timums notwendig. Eine geeignete ver-
schleißfeste, temperaturstabile Hochleis-
t u n g s b e s c h i c h t u n g  m i t  f ü r  d i e
Applikation angepasster Zähigkeit wirkt
bei den hohen Temperaturen der Auf-
bauschneidenbildung, dem Freiflächen-
und Kerbverschleiß entgegen. Die etab-
lierte Hochleistungsschicht HPfC Titan,
die sich durch Zähigkeit, hohen Ver-
schleißwiderstand, hohe Temperatursta-
bilität sowie geringe Reibung bei erhöh-
ter Temperatur auszeichnet, ist in
Kombination mit einer 20 μm Kantenver-
rundung die Lösung bei der Bearbeitung
von Titan und Superlegierungen. 

(14414-57)

STRATEGISCHE PARTNERSCHAFT
Die Surcoatec Deutschland GmbH und PerformCoat sind strategische 

Partner in einem Expertennetzwerk der Präparations- und innovativen 
Dünnschichtbeschichtungstechnik. „Mit PerformCoat an unserer Seite eröffnen
sich uns völlig neue Möglichkeiten im Bereich des Lohnbeschichtunsge-
schäfts“, so Dr. Georg Erkens, Geschäftsführer von Surcoatec. “Als Betreiber
der modernen PerformCoat PVD Anlagentechnologie partizipieren wir direkt
an allen technologischen Neuentwicklungen. Diese Technologieentwicklungen
treiben wir gemeinsam voran wie auch die Entwicklung von differenzierenden
Verfahrens- und Prozessvarianten, von innovativen Schichtsystemen und 
Verfahren zur Mikrostrukturierung von Präzisionsbauteilen sowie Präzisions-
werkzeugen für die Umformung und Zerspanung.“ Beide Partner bringen sich
mit all ihrer Expertise im globalen Service- und Anlagengeschäft, in Forschung
& Entwicklung, Innovations- und Produktmanagement zum Nutzen der 
Lohnservice- wie auch der Anlagenkunden ein. Moderne Beschichtungsanla-
gen zeichnen sich aus durch hohe Produktivität und wirtschaftlichen Betrieb,
hohe Flexibilität, hohe Produktionsstabilität und Zuverlässigkeit, geringe 
Wartungs- und Ersatzteilkosten, einen vollautomatischen Betrieb sowie eine
einfach zu handhabende Entwicklungsumgebung. „Genau diese Kriterien
erfüllt die PerformCoat Anlagentechnik, was sie für uns zur ersten Wahl
machte“, so Dr. Erkens. „Aufgrund des strategischen „Fit“ wird Surcoatec
durch enge Kooperation mit Dr. Pierre Collignon und Dr. Christian Kunz, den
Köpfen hinter PerformCoat, seinen Kunden innovative Lösungen als verlässli-
cher Partner anbieten können. Durch den weltweit wachsenden Marktzugang
von PerformCoat bei Serviceanbietern und Herstellern werden diese gemein-
sam erarbeiteten Lösungen in Zukunft auch global verfügbar sein.“
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Surcoatec nutzt zur Herstellung applikationsoptimierter Schichten im Rahmen
des Leistungspakets s-performance 4.x als Arc-Anlagen konfigurierte 
PFC450-Technologie von PerformCoat. Dieser Anlagentyp wird in

kundenspezifischer Konfiguration weltweit erfolgreich bei Lohnbeschichtern 
und Werkzeugherstellern zur Beschichtung von Präzisionswerkzeugen 

(Zerspan-, Form- und Umformwerkzeuge) eingesetzt.




