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Im nationalen Verbundprojekt „ProCFK“ im Rahmen von LUFO3 wird im Teilprojekt „Trennmittelfreie CFK- 
Produktionsformen“ der erforderliche Verschleißschutz auf den jeweiligen Formoberflächen von EADS CRC hergestellt. 

Im ersten Projektjahr wurden die Anforderungen an den Verschleißschutz für CFK-Formwerkzeuge diskutiert und die 
Phänomenologie des auftretenden Verschleißes analysiert. Der Verschleiß geschieht hauptsächlich an exponierten 
Bereichen des CFK-Formwerkzeugs, an denen das Trennmittel unzureichend wirkt oder beim Entformen hoch bean-
sprucht wird (z. B. an Kanten, Schrägen und Ecken). Dort kommt es verstärkt zu Harzanklebungen, die beim Entformen 
zu Spannungsspitzen mit maximaler Materialbeanspruchung für Bauteil und CFK-Form führen. 

Ferner wurde der Verschleißschutz auf zwei Arten, nämlich durch Beschichtung und Abformung auf bzw. in die Oberflä-
che des jeweiligen CFK-Formmaterials, appliziert. Das Thermisch Spritzen hat sich als vielseitiges Beschichtungsverfah-
ren zur Herstellung unterschiedlicher Verschleißschutzvarianten bewährt. Erste Prüfungen des Verschleißschutzes 
erfolgten anhand tribologischer Modelltests (Kugel-Scheibe-Tester, Taber-Abraser) und der allgemeinen Schichtprüfung 
(Thermozyklisierung, Stirnzugversuch, Gitterschnitt). Ein Verschleißprüfstand, in dem Abformungen realisiert werden 
sollen, ist in Planung. 

Die Abformung des Verschleißschutzes auf CFK-Oberflächen in Verbindung mit den neuen Harzinfusionsverfahren hat 
hohes Potential Schutzschichten auf komplexen und großen CFK-Bauteilen und –Formen kostengünstig zu realisieren. 
Damit eröffnet sich der Zugang zu neuen Anwendungen. Im nächsten Schritt sollen die erarbeiteten grundlegenden 
Techniken auf dreidimensionale Formteile angewandt und auf ihre Machbarkeit geprüft werden. 

1. EINLEITUNG UND ZIELSETZUNG 

In der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie im Boots- und 
Windenergieanlagenbau mit ihren geringen „individuellen“ 
Stückzahlen und großen Formwerkzeugen ist der Druck 
auf die Werkzeugkosten enorm gestiegen. Der Trend von 
der handgewirkten Laminiertechnik mit nachfolgenden 
Autoklaven zur Fertigung aufwändiger Integralstrukturen 
mit dezidierter Faserarchitektur in Faserverbundbauweise 
wird erst durch neue formgebende Verfahren und dazu 
geeignete Werkzeuge ermöglicht. Neue Werkzeugkon-
zepte, die eine schnelle, kostengünstige Herstellung der 
Werkzeuge sichern, die eine höhere Prozesssicherheit 
gewährleisten und die Produktion komplexerer Kunststoff-
bauteile in einem „Schuss“ (Arbeitsgang) ermöglichen sind 
allseits die technische Antwort auf die genannten Heraus-
forderungen. 

Werkzeuge aus hochfesten bzw. faserverstärkten Kunst-
stoffen, in denen Bauteile aus Kunststoffen gefertigt 
werden, sind kostengünstig herstellbar auch für die Pro-
duktion komplexer Bauteile. Wegen ihrer begrenzten 
Haltbarkeit (hoher Verschleiß der Oberfläche) werden 
diese Formen überwiegend in der Prototypenfertigung und 
nur bedingt in der Produktion eingesetzt. 

Diese Arbeit fokussiert, welchen Beitrag neue Schichtsys-
teme und Oberflächen leisten können, um die Lebensdau-
er dieser Formen zu erhöhen. 

2. STAND DER WISSENSCHAFT UND TECHNIK 

2.1. Harzinfusionstechniken als  neue formge-
bende Verfahren 

Unter dem Aspekt der Kostenreduzierung gegenüber der 
Laminiertechnik gewinnen neue Harzinjektionsverfahren 
wie Resin Transfer Molding (RTM), Vacuum Assisted 
Processing (VAP) und Presstechniken zunehmend an 
Bedeutung. Die wesentlichen Vorteile dieser modernen 
Techniken bestechen durch kürzere Taktzeiten sowie 
durch höhere Wirtschaftlichkeit bei großen und vor allem 
komplizierten Geometrien (Verzicht auf Autoklav). 

RTM-Verfahren basieren auf einem Niederdruck-
Injektionsprozess zur Verarbeitung von flüssigen Kunst-
harzen. Aufgrund eines geschlossenen Werkzeugs läuft 
die komplette Herstellung eines Bauteils sehr emissions-
arm ab. Die Herstellung der Bauteile erfolgt zwischen einer 
steifen Unter- und Oberform, in die Verstärkungsmaterial 
eingelegt wird. Alle Formflächen und Einlegeteile sind 
vorher mit flüssigen Entformungsmitteln behandelt, d.h. 
eingetrennt worden. Danach werden die beiden Formhälf-
ten zusammengefahren und arretiert. Daraufhin erfolgt die 
Durchflutung und Tränkung des Verstärkungsmaterials 
durch ein Gemisch aus Harz und Härter welches zwischen 
Ober- und Unterform gedrückt wird. Nach der Aushärtung 
werden die Formhälften auseinandergefahren. Weiterhin 
zeichnen sich die Teile durch definierte Wandstärken und 
beidseitig glatte, lackierbare Oberflächen aus. 
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Bei den häufig verwendeten Vakuuminfusionstechnologien 
DP-RTM und SLI werden die Vorteile von RTM-Technik 
und Prepreg-Fertigung miteinander kombiniert. Hierbei 
wird auf ein massives Werkzeug zur Formgebung verzich-
tet, stattdessen wird eine formgebende Werkzeughalb-
schale mit einer flexiblen Abdeckung versehen und der 
Druck zur Bauteilkompaktierung durch einen Autoklaven 
aufgebracht. Von großem Vorteil ist hierbei die verhältnis-
mäßig einfache Werkzeugkonstruktion, da der Außen-
druck durch die Verwendung des Autoklaven gleichmäßig 
am Werkzeug anliegt.  

2.2. CFK-Bauteilproduktion in Ni36-Formwerk-
zeugen 

Für die Produktion großer Bauteile in der Luft- und Raum-
fahrtindustrie, wie z.B. die Produktion des Seitenleitwerks 
eines A330-200 (BILD 1), hat sich Ni36 als Formenmateri-
al durchgesetzt.  Der Werkstoff hat sich wegen seines 
geringen Längenausdehnungskoeffizienten (3*10-6 K-1) im 
Bereich zwischen –250 bis +200°C in zahlreichen Werk-
zeug- und Formenbau-Anwendungen bewährt. Typische 
Einsatzbereiche sind Formen für die Glasherstellung, 
Spannvorrichtungen im Werkzeugbau, Gehäuse für Laser 
und Messvorrichtungen in der Automatisierungstechnik. 
Ni36 ist schwer zerspanbar, was im Formenbau zu höhe-
ren Herstellkosten führt. Die hohe Wärmeleitfähigkeit und 
Wärmekapazität erschwert den formgebenden Prozess. 

 

BILD 1 Blech aus Ni36 für Formen zur Herstellung der 
CFK-Seitenleitwerksteile des Airbus A330-200, 
Quelle: ThyssenKrupp VDM. 

Trotz der relativ harten Stahloberfläche (240 HV) kann es 
durch absplitternde Harzreste in den Ni36-Formen zu 
Verschleiß kommen. Die trennmittelaktiven Schichten 
werden zwecks Entformung im flüssigen Zustand aufge-
tragen und eingetrocknet. Diese Prozedur muss in regel-
mäßigen Abständen wiederholt werden, weil sich die 
Trennmittelschicht durch Übertrag auf die Bauteile ver-
braucht und somit verschleißt. Weltweit sind Entwicklun-
gen im Gange mit dem Ziel, die trennmittelaktiven 
Schichten beständiger und verschleißfester zu applizieren. 
Der hohe Aufwand für diese Zielsetzung ist gerechtfertigt, 
da unnötige Prozessschritte wie Reinigung der Formen 
von Trennmitteln, wiederholtes Auftragen und Einbrennen 
von Trennmitteln sowie das Entfernen des Trennmittels 
vom Bauteil eingespart werden können.  

2.3. Einsatz von CFK-Formen 

Werkzeuge aus Faserverbundkunststoffen (BILD 2) in 
denen Bauteile aus Faserverbundkunststoffen (FVK)  
gefertigt werden, zeigen eine hohe Verträglichkeit der 
Materialien untereinander (geringe Differenz in thermi-
scher Expansion, Wärmeleitfähigkeit und Verzug). Sie sind 
im Vergleich zu Stahlformen sehr leicht herzustellen und in 
vielen Fällen sogar von einem (Ur-)master direkt abzufor-
men. Derartige Werkzeuge aus FVK werden im Prototy-
penbau bereits eingesetzt. Insbesondere die mangelnde 
Verschleißbeständigkeit behindert den produktionstechni-
schen Durchbruch der ansonsten überlegenen CFK-
Formen in der Herstellung neuer Faserverbundwerkstoffe. 
Der Verschleißschutz muss als Konstruktionselement 
haftfest in die Formoberfläche integriert werden. Dies kann 
prinzipiell durch Abformen oder durch Auftrag geeigneter 
Schichtsysteme erfolgen (s. Kapitel 4.1). 

Verschleißbeständige Schichten auf großen, einfachen 
CFK-Bauteilen, z.B. Rollen und Walzen in der Papier-, 
Textil-, und Druckindustrie werden durch Thermisch 
Spritzen und Hartchrom realisiert. In der Luftfahrtindustrie 
werden Formen zur Herstellung von CFK-Bauteilen immer 
größer und komplexer und müssen aus diesem Grund aus 
leichten Materialien gefertigt werden, anstatt aus deh-
nungsadaptierten, teuren, hochnickelhaltigen Stählen. 
Durch Abformen vom Modell können spezielle Gelcoats 
und/oder Fasermatten (Carbon-Vlies) in die Formoberflä-
che eingewirkt werden. CFK-Formen sind trotz aller 
Vorteile (z.B. verzugsfrei) nicht verschleißfest genug, um 
wirtschaftlich eingesetzt zu werden. Auch nach intensiver 
Rückfrage bei in- und ausländischen Formenbauern ist 
eine ausreichend verschleißbeständige CFK-Formober-
fläche nicht bekannt und auch nicht an komplizierten CFK-
Formen wie in der Luftfahrtindustrie erprobt. 

Reparaturverfahren werden für die kunststoffbasierten 
CFK-Formen wegen ihrer Kurzlebigkeit vielerorts gar nicht 
erst in Erwägung gezogen. Sollten sich CFK-Formen in 
der Produktion durchsetzen, wird ihre Reparaturfähigkeit  
eine Voraussetzung. 

 

BILD 2 CFK-Formenbau, Quelle: Advanced Compos-
ites Group. 
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2.4. Anforderungen an CFK-Formen mit Ver-
schleiß- und Trennmittelschichten 

Die Anforderungen an den Verschleißschutz auf CFK-
Formen ergeben sich aus der Tatsache, dass das Materi-
al, aus dem die Formen sind, nicht viel höher belastet 
werden kann als das der Bauteile, die darin gefertigt 
werden. In der Regel besteht die Basis der Matrix der 
CFK-Formen aus Epoxid, ähnlich wie die der Bauteile, mit 
ähnlichem Aushärteverhalten und Eigenschaftsspektrum. 
Die Form – obwohl aus ähnlichem Material – muss den 
hohen Anforderungen an Temperatur, Druck, Verzug, 
mechanischer Belastung beim Entformen, etc. ein vielfa-
ches an Zyklenzahlen widerstehen als das Bauteil. Anders 
als im Spritzguss wo mit Thermoplasten gearbeitet wird 
und zum Entformen Auswerferhilfen verwendet werden, 
würden Duromere wie Epoxid sofort an der Formwand 
verkleben, wenn nicht mit flüssigen oder semipermanenten 
Trennmitteln gearbeitet würde. Überall dort, wo das 
Trennmittel nicht hingelangen kann oder in Bereichen wo 
es nicht effizient genug wirkt, z.B. an Ecken und Kanten, 
treten beim Entformen lokal sehr hohe Kräfte auf, die 
Bauteil- und Formoberfläche verschleißen lassen. Dies 
lässt den Schluss zu, dass der Verschleiß an CFK-Formen 
durch die Vorgehensweise beim Entformen, von der 
Formgeometrie und von den Materialien (Degradation) 
abhängt. 

Ähnlich wie beim Spritzguss soll die CFK-Oberfläche 
möglichst glatt und unbeschädigt bleiben. Wo dies durch 
Verschleiß, Korrosion und Belagbildung nicht eingehalten 
werden kann, sollte die Form beschichtet werden. Eine 
Vielzahl von dünnen Schutzschichten auf Spritzgussfor-
men aus Stahl und Aluminium ist bekannt. Ob und in 
wieweit sie übertragbar auf CFK-Formen sind, bleibt zu 
prüfen. 

Entscheidend für die Beschichtung ist die hohe Haftfestig-
keit. Grundlegend müssen die kohäsiven und adhäsiven 
Kräfte in den Schichten größer sein als die in der unbe-
schichteten Oberfläche. Sonst ist keine Schutzfunktion 
gewährleistet. Dieser Grundsatz gilt auch und gerade 
unter Einbeziehung der lokal unterschiedlich wirkenden 
Entformungskräfte, die die Schicht nicht zum kohäsiven 
oder adhäsiven Versagen bringen dürfen. Die Haftung 
(Adhäsion) der Schicht wird im wesentlichen durch die 
Vorbehandlung und der Zusammenhalt (Kohäsion) der 
Schicht durch die Art der jeweiligen Beschichtungstechno-
logie bestimmt. 

Für die neueren formgebenden Verfahren ist die Vakuum-
dichtheit der CFK-Form eine notwendige Voraussetzung. 
Sie muss durch das Grundmaterial erfüllt werden. Eine 
dünne noch so dichte Schicht kann Unzulänglichkeiten - 
wie Poren - im Grundmaterial nicht beheben. Bislang 
erfolgreich erprobte Formen - im Prototypenbau - haben 
eine harzarme Oberfläche. Offensichtlich neigt überschüs-
siges Harz an der Oberfläche der Form zu stärkeren 
Ausbrüchen. Die Oberfläche wird dadurch matt und 
stumpf. Alle mikroskopischen Diskontinuitäten in der  
Oberfläche wie überhöhte Rauheit, herausstehende 
Fasern und Nähfäden, führen verstärkt zu Verschleiß an 
der Formoberfläche. Die hier zugrundegelegten Vorstel-
lungen über Entformungs- und Verschleißverhalten sind 
aus der Diskussion mit der Produktion und aus der spärli-

chen Literatur [1] gewonnen. Die Beanspruchung der 
Trennmittel und eingetrennten Oberflächen auf den 
betrachteten CFK Formen ist geometrieabhängig. Sie ist 
an Kanten, Ecken und Formschrägen wesentlich höher als 
auf Ebenen. Sobald sich die Schälfront bei der Entformung 
sich an solchen Stellen ändert, werden höhere Kräfte zur 
Entformung benötigt und die Beanspruchung an Trennmit-
tel, Bauteil- und Formoberfläche werden größer. Der 
höchstbeanspruchte Bereich bestimmt die Lebensdauer 
der Form. Das Trennmittel wird an diesen Stellen stark 
beansprucht und abgetragen. Der Verschleißschutz 
hingegen wird geringer beansprucht je besser die Trenn-
wirkung ist; umgekehrt muss das Trennmittel verschleiß-
schützend sein, insbesondere auf Zug/Scherbean-
spruchung sowie Torsion belastbar sein. Verschleißt das 
Trennmittel an den starkbeanspruchten Stellen in der 
Form, dann wird es auf das Bauteil übertragen und steht in 
nicht mehr ausreichendem Maße auf der Form zur Verfü-
gung. Unzureichende Eintrennung führt zu Aufbackungen 
und Aufdickungen von Harzbestandteilen auf der Form-
oberfläche an denen sich die Entformung zunehmend 
schwieriger gestaltet und sehr schnell zur Zerstörung der 
Bauteile und zur Unbrauchbarkeit der CFK-Form führt. 

3. ANALYSE DES VERSCHLEIßVERHALTENS 
AN CFK-FORMWERKZEUGEN 

Um den an realen CFK-Formwerkzeugen auftretenden 
Verschleißmechanismus phänomenologisch besser 
verstehen und beurteilen zu können, wurden Einlegeteile 
aus CFK (BILD 3), wie sie bei der Fertigung der Lande-
klappen des Airbus zum Einsatz kommen, näher unter-
sucht. Die seitlichen Aussparungen (BILD 4 u. 5) formen 
die Stringer aus. Sie müssen über weite Abmessungen in 
der Tiefe  maßgenau bleiben: Das Ankleben von Bauteil-
harz aufgrund des zunehmenden Verschleißes in der 
Aussparung führt zur Verringerung der Dicke des Stringers 
und umgekehrt führt Abtragung in der Aussparung zu 
höherer Dicke des Stringers, d.h. zu niedrigeren Faservo-
lumengehalten. Nach dem Aushärten werden die Einlege-
teile durch Anheben aus dem Bauteil entformt. Die dazu 
aufzuwendenden Kräfte spiegeln die Entformbarkeit des 
Systems wieder. 

 

BILD 3 Bauteilproduktion mit CFK-Einlegeteilen (U-
Profil) Ausschnitt s. BILD 4. Quelle: Airbus 
Werk Stade. 

Repräsentative Bereiche mit sichtbarem Oberflächenver-
schleiß wurden als Probestücke herausgeschnitten (BILD 
4) und der Oberflächenanalytik REM und Metallographie 
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zugeführt (BILD 5-7). Das zu untersuchende Probestück 
umfasst die in BILD 5 dargestellte Seitenfläche sowie die 
Unterseite des CFK-Einlegeteiles. 

 

BILD 4 Bauteilharzreste an der Unterseite und Seiten-
fläche eines CFK-Einlegeteiles, Kantenansicht 
(vergl. BILD 3) des U-Profils mit Schnittebene 
A-A. 

 

BILD 5 REM-Aufnahme der aufgebackenen Harzreste, 
Schnittfläche stellt Schnittebene A-A dar. Die 
Ausschnitte B und C sind in BILD 6-8 darge-
stellt. 

Beim Entformen der CFK-Einlegeteile (vom CFK-Bauteil) 
kommt es an bestimmten Stellen auf deren Unterseite als 
auch auf deren Seitenfläche zu Rückständen von ange-
klebten Harzresten aus dem Bauteil (BILD 4), vermutlich 
aufgrund des zuvor beschriebenen Versagens des 
Trennmittels. In der Fertigung versucht man diese Erhe-
bungen mechanisch einzuebnen, bzw. zu schleifen. Dies 
ist schon deswegen notwendig, da Harzrückstände vom 
Werkzeug entfernt werden müssen, um eine ohne Fehler-
einflüsse arbeitende Prüftechnik (Ultraschall-Prüfung) 
gewährleisten zu können. Harzrückstände auf der Unter-
seite zeigen stark verworfene, pockenartige Erhöhungen 
während sie an den Seitenflächen incl. an der  Ausspa-
rung verhältnismäßig eben sind (vergl. BILD 5). Sowohl an 
der Seitenfläche als auch an der Unterseite des CFK 
Einlegeteils erkennt man aus den Schliffbildern, aber auch 
anhand der REM-Aufnahmen (BILD 6 u. 7) eine deutliche 
Unterscheidung des angeklebten Harzes aus dem Bauteil 

vom Harz des Formteiles. Eine tiefgehende Schädigung 
der CFK-Einlegeteile unter der Oberfläche ist nicht zu 
erkennen. Jedoch lässt BILD 7 den Schluss zu, dass Teile 
der äußeren CFK-Schicht abgetragen (z.B. Schleifen 
während der Reparatur) worden sind und es somit ver-
stärkt an diesen Stellen zu Harzablagerungen kommt. 
Zwischen den pockenartigen Erhebungen liegen Bereiche 
mit hoher Mikrorauheit.  Die pockenartigen Erhebungen 
auf der Unterseite sind meist innen hohl (BILD 7). Derzeit 
wird der Entstehungsmechanismus diskutiert und in 
wieweit das Erscheinungsbild der Harzanhaftungen von 
dem Versagen des Trennmittels beim Aushärten und 
Entformen beeinflusst wird. 

 

BILD 6 Detailaufnahme B: REM-Aufnahme der 
pockenartigen Erhebungen von Bauteilharz au
der Unterseite des CFK-Einlegeteiles (an der 
Schnittkante linkes Bild und in Draufsicht rech-
tes Bild). 

f 

 

BILD 7 Schliffbild (Schnittfläche) der Detailaufnahme B. 

Im Gegensatz zur Unterseite weist die Seitenfläche eine 
andere Morphologie auf (vergl. BILD 8). In erster Linie 
kommt es hierbei nicht zu den beschriebenen pockenarti-
gen Aufklebungen des Harzes wie an der Unterseite, 
sondern das Bauteilharz klebt relativ glatt an. Wahrschein-
lich entstehen durch die Entformung hohe Scherkräfte, 
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welche an der Grundstruktur feine Risse erkennen lassen. 
Die Risse sind senkrecht zur Belastungsrichtung ausge-
richtet (BILD 8). Ob und in wieweit diese ebenfalls zu 
verstärkten Ablagerungen von Harzrückständen beitragen, 
bedarf weiterer eingehenderer Untersuchungen. 

 

BILD 8 Detailaufnahme C: REM-Aufnahme der Seiten-
fläche. 

4. HERSTELLUNG VON VERSCHLEISS-
SCHUTZSCHICHTEN 

4.1. Methoden zur Applikation des Verschleiß-
schutzes 

Ein grundlegendes Projektziel ist die Auswahl geeigneter 
Beschichtungstechniken und deren Anwendungsmethodi-
ken zum Aufbringen des Verschleißschutzes auf CFK-
Formwerkzeugoberflächen. Die Techniken sollen sowohl 
bei der Werkzeugherstellung mit der Prepreg-Legetechnik 
als auch mit modernen Harzinjektionsverfahren einsetzbar 
sein. 

Grundsätzlich können die meisten Verfahren in zwei 
Moden angewandt werden: 

Auftragender/beschichtender Modus: Die Schichtwerk-
stoffe werden direkt auf das CFK-Formwerkzeug appliziert. 
Entsprechend dem Beschichtungsverfahren müssen die 
Substrate (CFK-Formwerkzeuge) vorbehandelt, z.B. für 
das Thermisch Spritzen gestrahlt werden. Als auftragende 
Verfahren werden Thermisch Spritzen und galvanische 
Prozesse eingesetzt. Grundsätzlich gilt in diesem Modus, 
dass die Dicke der Verschleißschutzschicht bei der Werk-
zeugherstellung vorgehalten werden muss. 

Abformender Modus: Der Verschleißschutz wird durch 
seine Abformung vom Masterbauteil in die Werkzeugober-
fläche eingebettet. Nach der Aushärtung des Werkzeug-
materials ist der Verschleißschutz in der Formoberfläche 
verankert und wird von dem Masterbauteil abgehoben. 
Geeignete Trennmittel müssen dabei die Verbindung des 
Schichtmaterials und des Harzes mit der Oberfläche des 
Masterbauteils verhindern. 

4.2. Beschichtungsverfahren 

Die Auswahl der Beschichtungsverfahren wird hauptsäch-
lich dominiert durch die Forderung, Formwerkzeuge in 
Dimensionen von mehren Metern und komplizierten 
Geometrien beschichten zu können. Außerdem sollte das 
Verfahren ebenfalls für die Reparatur von Verschleiß-
schutzschichten eingesetzt werden können, d.h. transpor-
tabel und lokal einsetzbar sein. 

4.2.1. Thermisch Spritzen 

Das Thermisch Spritzen hat in den letzten zwanzig Jahren 
sowohl in der Neuteilfertigung als auch bei Reparaturen 
eine immer größere Bedeutung gewonnen. Mit dem 
Thermisch Spritzen besitzt die Oberflächenbeschichtungs-
technik ein Verfahren, das viele positive Eigenschaften 
vereint. Die Gründe dafür liegen in den vielfältigen Verfah-
rensvarianten dieser Technologie [2-5]. Insbesondere die 
große Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten von Grund-
werkstoffen mit Schichtwerkstoffen lässt maßgeschneider-
te Schutzschichtsysteme zu. Diese Flexibilität des 
Thermisch Spritzen erlaubt die Instandsetzung hochwerti-
ger verschlissener Teile im Sinne einer Reparatur. Die 
geringen Reparaturkosten im Vergleich zu den hohen 
Herstellungskosten eines neuen Formwerkzeuges machen 
diese Technologie konkurrenzfähig. Überschaubarer 
Instandsetzungsaufwand führt zu relativ kurzen Ausfallzei-
ten und ist vorteilhaft gegenüber anderen Reparaturver-
fahren. 

Für die hier angestrebte Anwendung wurde hauptsächlich 
mit dem Lichtbogendraht-Spritzen (BILD 9) sowie dem 
Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen (BILD 10) gearbei-
tet. 

 

BILD 9 Lichtbogendraht-Spritzen (1) Zerstäubergas, (2) 
Drahtzufuhr-Regulierung, (3) Brennerkopf, (4) 
elektrisch leitender Draht, (5) Werkstück. 

 

BILD 10 Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen (HVOF) 
(1) Brenngas/Sauerstoff, (2) Pulver+Fördergas, 
(3) Brennerdüse mit oder ohne Wasserkühlung, 
(4) Brenngas-/Sauerstoff-Flamme und Spritz-
partikel (5) Werkstück. 

Eine im Antrag und in der Vorhabensbeschreibung er-
wähnte Variante des Spritzens ohne Flamme, Lichtbogen 
oder Plasma, das sogenannte Heißgasspritzen, wird 
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zukünftig im Vorhaben verwendet um Kunststoffe sowie 
deren Compounds (partikelverstärkt) zu spritzen. Ferner 
lassen sich mittels Thermisch Spritzen Bereiche, die einen 
stärkeren Verschleißschutz benötigen, lokal dicker oder 
modifiziert beschichten. In der Regel müssen alle ther-
misch gespritzten Schichten nachbearbeitet werden. 

An dieser Stelle sei nochmals auf die Mobilität einer 
Lichtbogendraht-Spritzanlage hingewiesen. In BILD 11 ist 
die transportable Anlage des EADS CRC-G abgebildet, 
die besonders zum Beschichten von großen komplexen 
Objekte geeignet ist. 

 

BILD 11 Thermisch Spritzen: Mobile Lichtbogendraht-
Spritzanlage. 

4.2.2. Galvanische Verfahren 

Galvanisch chemische Elektrolyte, die ein Redox-System 
zur Metalabscheidung beinhalten, sind unabhängig von 
den üblicherweise benötigten Elektroden im Beschich-
tungsbad. Die metallische Beschichtung kann prinzipiell 
überall stattfinden, wo der Elektrolyt hingelangt, selbst in 
komplizierten Geometrien, wie z.B. Bohrungen. Derartige 
Elektrolytsysteme, inklusive deren Badführung und Aufar-
beitung, werden hauptsächlich für Nickel aber auch für 
andere Metalle angeboten. Die Abscheidung von che-
misch Nickel ist auf metallischen Formen im Spritzgussbe-
reich bekannt. Die EADS Space Transportation verfügt 
über große Badanlagen und das Know-how zur galvani-
schen und chemischen Abscheidung von Nickel [6, 7]. Die 
chemisch Nickel-Schichten werden im allgemeinen in einer 
Dicke bis 20 µm bei ca. 95 °C Prozesstemperatur abge-
schieden. Sie bilden auf Grund ihrer Defektarmut einen 
guten Korrosionsschutz. Ferner können sie bei Tempera-
turen bis 350 °C getempert werden und hervorragend 
gegen Verschleiß schützen. Auf Kunststoffen bedarf die 
Abscheidung einer besonderen Vorbehandlung: Von der 
mikroskopischen Aufrauung bis zur chemischen Aktivie-
rung, die nur von wenigen Beschichtern beherrscht wird. 
Derzeit werden in den industriellen Forschungslaborato-
rien die Elektrolytsysteme und die Prozessführung verän-
dert, um die Metallschichten für weitere Anwendungen, 
z.B. im dekorativen Bereich, zugänglich zu machen. Durch 
gezielte Einlagerung von Feststoffpartikeln, z.B. SiC, wird 
die Verschleißbeständigkeit der chemisch Nickel-
Schichten weiter erhöht [8]. 

4.2.3. Einbettung von Folien und Vliesen als 
Verschleißschutz 

Bei der Einbettung von feinfaserigen Vliesen an der 

Oberfläche kann dort der Feststoffgehalt von CFK erheb-
lich erhöht werden. Dadurch wird die Ausbruchsicherheit 
des Harzes und die Verscheißfestigkeit der Oberfläche 
erhöht, was auch im Formenbau angewendet wird. Die 
Vorbehandlung der Vliese ist auf eine maximale Anbin-
dung an das Harz ausgelegt. 

Für einfache Geometrien, die im wesentlichen nur eindi-
mensionale Krümmungen aufweisen, können Folien 
einlaminiert werden. Im wesentlichen beschränkt die 
Drapierbarkeit der Folien ihren Einsatz. Entscheidend für 
die Verbindung der Folien mit dem Harz ist ihre Vorbe-
handlung. Die Aufrauung, die die physikalische Veranke-
rung bewirkt und die Aktivierung, die eine chemische 
Anbindung zum Harz herstellt, müssen optimal aufeinan-
der abgestimmt sein. Als Beispiel sei hier das Partikel-
strahlen mit anschließender Plasmaaktivierung von Ni36- 
Folien genannt bevor diese auf CFK-abgeformt werden. 

4.3. Anpassung der Schichtsysteme an den 
CFK-Formwerkstoff 

Im Rahmen des Projektes ProCFK wird das CFK-Substrat 
vom DLR in Braunschweig und EADS-M in Augsburg zur 
Verfügung gestellt. DLR Braunschweig stellt die CFK-
Substrate mittels Harzinfusionstechniken (DP-RTM) her. 
Es wurden verschiedene Harzsysteme (RTM6, L305, 
RTM651) infusioniert, um deren Anpassung an die 
Schichtsysteme zu beurteilen. Die Qualität des Substrat-
materials bezüglich Porenfreiheit (Vakuumtauglichkeit) 
und Temperaturbeständigkeit des Harzes sind von aus-
schlaggebender Bedeutung für die erfolgreiche Beschich-
tung und die erzielbaren Eigenschaften der Schichten. 
Selbstverständlich beeinflussen Inhomogenitäten an der 
Oberfläche wie Einschlüsse, Poren, Rauheit und scharfe 
Kanten das Beschichtungsergebnis. Für das Thermisch 
Spritzen erwiesen sich die oberflächennahen Nähfäden, 
die die Lagen der Fasermatten zusammenhalten, als 
kritisch. Diese zeichnen sich nach erfolgter Beschichtung 
ab und/oder führen aufgrund geringerer Temperaturstabili-
tät schon bereits beim Thermisch Spritzen zu schlechter 
Haftung (Anschmelzen, Verbrennen). Als Abhilfe hierfür 
wird das Einlegen eines Kohlefaservlieses in die oberste 
Lage favorisiert und hat sich bereits als vorteilhaft erwie-
sen. 

Primär wurde die geeignete Auswahl der Schichtsysteme 
anhand deren Temperaturausdehnungskoeffizienten 
getroffen. Dieser sollte ähnlich demjenigen des CFK-
Materials sein. Im auftragenden Modus kann grundsätzlich 
jedes Beschichtungsverfahren zur Anwendung kommen. 
Hier spielt wiederum die Vorbehandlung des Substrats 
eine wichtige Rolle. In Einzelfällen, wie z.B. Applikation 
von Metallen mittels HVOF kann es zu einem Strahlabtrag 
und somit zu keiner Anbindung kommen. Die applizierten 
Kunststoffschichten werden mit HVOF aufgetragen. Beim 
abformenden Modus mittels Lichtbogendraht-Spritzen 
findet eine zuerst aufgetragene Zinkschicht als Haftver-
mittler zusätzlich zu den üblichen Trennmitteln Verwen-
dung. Die bereits hergestellten haft- und verschleißfesten 
Schichten auf CFK-Formen sollen im weiteren Verlauf des 
Projektes mit beständigen Trennmitteln kombiniert wer-
den. Hierbei besteht eine enge Zusammenarbeit mit den 
Projektpartnern Fa. Starnberger und IFAM. Bei der Appli-
kation der Schichten muss auf die Produktions- und 
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Reparaturtauglichkeit der Verfahren sowie deren Nachbe-
arbeitung geachtet werden. 

Metallische Schichten 
Wegen der guten Verträglichkeit (Längenausdehnung) der 
Invarlegierung (Ni36) als Formmaterial mit CFK wurden 
erste Ni36 Pulvermischungen mittels Hochgeschwindig-
keitsflammspritzen (HVOF) auf CFK-Proben beschichtet. 
Die Applikation von reinem Ni36 auf CFK eignet sich nicht, 
da keine Haftung erzielt werden kann. Vielmehr kommt es 
mittels HVOF zu einem Strahlabtrag (Abrasion). Im weite-
ren Verlauf wurden verschiedene Schichtsysteme wie z.B. 
AlSi12 und CuSiC20 ebenfalls mit dem HVOF-Verfahren 
appliziert. Hierbei wurde durch eine entsprechende Vorbe-
handlung (Korundstrahlen) eine gute Schichthaftung 
erreicht. 

Alle abzuformenden Verschleißschutzsysteme wurden 
mittels Lichtbogendraht-Spritzen aufgetragen. Bei dem 
Zink/Bronze-System, sowie dem Zink/Invar-System  
konnte eine gute Haftung erzielt werden (TAB.1). 

Des weiteren wurden CFK-Proben mit chemisch Nickel 
galvanisch beschichtet. Hierbei wurde eine sehr gute 
Haftung sowie eine ausreichende Temperaturbeständig-
keit festgestellt. 

Kunststoffschichten 
Diese wurden mittels HVOF-Verfahren hergestellt und 
untersucht. Im nächsten Schritt kommt das neuentwickelte 
Heißgasspritzen zum Einsatz. Am besten lassen sich 
Thermoplaste (auch Hochtemperaturthermoplaste) ver-
spritzen, wobei ein gezieltes und homogenes Aufheizen 
der Kunststoffpulver im Strahl erreicht werden muss. Das 
zu beschichtende Substrat muss durch eine entsprechen-
de Temperaturkontrolle begleitet werden. Der Einsatz von 
Pyrometern gestattet Temperaturen von Oberflächen auch 
kontaktlos zu messen. Als Methoden kommen hier 
Flammspritzen und zukünftig das neuentwickelte Heiß-
gasspritzen in Frage. Insgesamt wurden drei verschiedene 
Thermoplastsysteme thermisch gespritzt. Hierbei handelt 
es sich um Compounds auf PBT-, POM- und PPS-Basis. 
Alle Systeme sind mit SiC-Partikeln gefüllt. Deren Größe, 
sowie die Anzahl der Partikel lässt sich variieren. Dadurch 
sollen die Schlagfestigkeit, sowie die Verschleißbeständig-
keit der Oberfläche erhöht werden. Erste Temperatur-
wechseltests zeigten keine Veränderung der Oberfläche. 
Jedoch eignen sich die Thermoplaste POM und PBT 
aufgrund ihrer geringen Temperaturbeständigkeit nicht als 
Verschleißschutzschicht im Rahmen dieses Teilprojektes 
von ProCFK. PPS als Hochtemperaturthermoplast ist 
dafür geeigneter und wird weiter untersucht. 

5. TESTVERFAHREN UND ERGEBNISSE 

Die qualitative Bewertung der  Verschleißschutzschichten 
erfolgt nach den Kriterien mechanische Verschleißbestän-
digkeit, thermische Stabilität des Verbundsystems 
Schicht/Substrat, Haftfestigkeit auf dem CFK-Substrat und 
mechanische Bearbeitbarkeit bzw. Finishing und Repara-
turverhalten. In einfachen tribologischen Modellprüfungen 
wird eine erste Auswahl geeigneter Beschichtungen 
getroffen. In produktionsnahen Bauteilabformungen, die 
praxisnäher und dadurch zeitaufwändiger sind, werden 
diese Schichten später eingehender auf ihre Eignung als 

Verschleißschutz untersucht, bevor sie schließlich auf 
echte Produktionsformen appliziert werden. 

5.1. Tribologische Modellprüfungen 

Die mechanische Verschleißbeständigkeit der Schichten 
wird bei EADS CRC-G durch den abrasiven Verschleiß 
quantifiziert, der mit dem Taber-Abraser Prüfstand, Model 
5131, nach ASTM D 4060-1 untersucht wird. Bei diesem 
Test wird eine Abriebbeanspruchung durch zwei Reibrol-
len erzeugt, die mit einer festgelegten Kraft auf den 
rotierenden Prüfling gepresst werden. Als Prüflinge dienen 
CFK-Scheiben, die mit den verschiedenen Verschleiß-
schutzschichten versehen sind. Die Reibrollen sind so aus 
der Tangentialen gekippt, dass die eine zur Probenmitte 
und die andere nach außen reibt und somit eine isotrope 
Bearbeitung der Probenoberfläche sichergestellt ist. Die 
entstehenden Abriebpartikel werden kontinuierlich abge-
saugt. Für die Versuche werden elastische Reibrollen des 
Typs CS-10 Calibrase bei einer Andruckkraft von 10 N je 
Rolle verwendet. Dies entspricht einem leichten Verschleiß 
unter normaler Beanspruchung wie Anfassen, Reinigen, 
Polieren. Nach 500, 1000, 2000 und 3000 Probenumdre-
hungen wird der gravimetrische Verschleiß bestimmt, um 
den Verschleißverlauf darzustellen. Da Beschichtungen 
unterschiedlicher Dichte vorliegen, wird als materialunab-
hängige Größe die Verschleißtiefe – Tiefe der Verschleiß-
spur – nach 3000 Umdrehungen herangezogen. 

Mit einem Pin-on-disk Tribometer, Fa. CSEM, wird der 
Gleitreibungskoeffizient von Materialpaarungen in Abhän-
gigkeit vom zurückgelegten Gleitweg untersucht (vgl. alte 
DIN 50 324). Als statischer Gegenkörper wird eine Kugel-
fläche (Radius 16,5 mm) aus CFK verwendet. Dieser wird 
mit definierter Normalkraft FN gegen die beschichtete 
Probenplatte gedrückt, die linear oszillierend bewegt wird. 
Die resultierende Bewegungsart der Kugel auf der Pro-
benoberfläche ist oszillierendes Gleiten. Kraftaufnehmer 
am Hebelarm der Kugelhalterung nehmen kontinuierlich 
die Reibkraft FR auf. Gemessen wird der Verlauf der 
dimensionslosen Reibzahl f = FR/FN in Abhängigkeit der 
zurückgelegten Bewegungszyklen. Für die ersten Versu-
che wird eine Normalkraft von 1 N, eine max. lineare 
Geschwindigkeit von 3,8 cm/s und eine Bewegungsampli-
tude von 6 mm gewählt. Die Prüfdauer beträgt 1000 
Zyklen. Die in BILD 13 dargestellten Reibzahlen wurden 
bestimmt, sobald sich nach einer Einlaufphase von ca. 
100 Zyklen ein stabiler Wert eingestellt hat. Dabei wurde 
über die verbleibende Zyklenzahl gemittelt. 

CFK-Formen sollen bis zu einer Temperatur von 220 °C 
eingesetzt werden. Durch unterschiedliche thermische 
Ausdehnungskoeffizienten der Schicht- und Substratmate-
rialien entstehen Spannungen an der Grenzfläche 
Schicht/Substrat, die zu thermisch induziertem Verschleiß 
der Beschichtung führen können. Um dieses Verhalten 
beurteilen zu können, werden die beschichteten CFK-
Proben Temperaturzyklen unterzogen, wobei sie in ca. 
40 min von RT auf 220°C aufgeheizt und nach einer 
Haltezeit von 10 min in ca. 100 min wieder auf RT abge-
kühlt werden. Nach 100 dieser Zyklen werden die Proben 
optisch  auf Risse und Delaminationen untersucht. 

Zur Ermittelung der Haftfestigkeit thermisch gespritzter 
Schichten hat sich der Stirnzugversuch nach DIN EN 582 
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bewährt. Für diesen Test wird auf die Schichtoberfläche 
einer beschichteten CFK-Probe mit bestimmter Fläche A 
ein Prüfstempel geklebt und dieser unter definierten 
Bedingungen in einer Zugprüfmaschine senkrecht abge-
zogen. Aus dem Zugkraftmaximum Fmax und der Proben-
querschnittsfläche ergibt sich ein Wert für die 
Haftzugfestigkeit RH = Fmax/A in N/mm2. 

Die Gitterschnittprüfung nach DIN EN ISO 2409 – 
hauptsächlich verwendet zur Prüfung der Haftfestigkeit 
von Lacken – und der Rockwell-Eindrucktest nach DIN 
Fachbericht 39, der zur Untersuchung der Haftung von 
Hartstoffschichten auf Werkzeugen entwickelt wurde, sind 
schnell und einfach durchzuführen, liefern aber für den 
Vergleich stark unterschiedlicher Schichtsysteme keine 
belastbaren Ergebnisse. Da diese Testmethoden jedoch 
wesentlich schneller als die oben genannten Tests Ergeb-
nisse liefern, werden sie dennoch vorzugsweise zur 
vorläufigen Einschätzung der Schichthaftung bei der 
Schichtentwicklung eingesetzt. 

Ergebnisse 
Die Ergebnisse der Taber-Abraser-Untersuchungen sind 
in BILD 12 dargestellt. Angegeben ist die Verschleißtiefe  
in µm nach einer Prüfdauer von 3000 Probenumdrehun-
gen. Die Verschleißtiefe der metallischen Schichten liegt, 
mit Ausnahme der Zink/Bronze-Schicht, um die 10 µm. 
Am besten schneiden chemisch Nickel mit 7,2 µm und 
Zink/Invar mit 7,1 µm ab. Die PPS Beschichtung ließ sich 
durch Einlagern von SiC Partikeln deutlich in der Ver-
schleißbeständigkeit verbessern (von 37,7 µm auf 16,7 µm 
Verschleißtiefe). Die im Pin-on-disk Tribometer ermittelten 
Reibzahlen gegen CFK (BILD 13) sind bei chemisch 
Nickel mit 0,27 und AlSi12 mit 0,24 am niedrigsten. Die 
Erniedrigung der hier gemessenen Reibzahl bei PPS 
durch die Einlagerung von SiC Partikeln lässt sich auch 
mit einer Härtezunahme des Materials, und einer damit 
verbundenen Verkleinerung der Kontaktfläche der Kugel 
auf dem Substrat erklären und sollte deshalb kritisch 
hinterfragt werden. 

 

BILD 12 Taber-Abraser-Prüfungen: Verschleißtiefe in 
µm nach 3000 Probenumdrehungen, Reibrollen 
CS-10 bei jeweils 10 N Andruckkraft und 70 % 
Absaugungsleistung. 

BILD 13 Pin on Disk: Reibzahl gegen CFK, FN= 1 N,  
v= 3,8 cm/s, s= 6 mm, 1000 Zyklen. 

Die TAB. 1 zeigt die Ergebnisse der Temperaturzyklisie-
rung bis 220°C. Die Proben wurden optisch auf Delamina-
tionen und Risse untersucht und entsprechend dem 
Schadensbild einer Kategorie zugeordnet: (+) „keine 
sichtbare Oberflächenveränderung“, (0) „farbliche Verän-
derungen der Schicht“ oder (-) „partiell Risse und Delami-
nationen sichtbar“. Bei den Schichten mit MCP400 (Nr.7, 
15 und 56) bilden sich nach ca. 50 Zyklen Risse in der 
Schicht. Ausnahme ist die Beschichtung Nr. 10, die eine 
Mehrlagenschicht aus MCP 400 und Invar ist. Die anderen 
Beschichtungen zeigen keine Schädigung nach 100 
Zyklen. 

Nr. Schichtmaterial Bewertung 
 Chemisch Nickel, aufg. + 
8 Zink+Invar, abf. + 
9 Zink/Invar, abf. + 
5 Zink/Bronze, abf. + 
10 MCP400/Invar (Multilayer), abf. + 
57 Zink, aufg. + 
61 PPS+SiC, aufg. + 
58 PPS + 
59 CuSiC20, aufg. 0 
60 AlSi12 0 
7 MCP400/Invar, abf. 0 
15 MCP400, abf. - 
16 Invar Lochmaske - 
56 MCP400, aufg. - 

TAB. 1 Bewertung nach 100 Temperaturzyklen von RT 
bis 220°C. 

Von den Stirnzugversuchen lagen bei Abgabe dieses 
Artikels noch keine Ergebnisse vor. 

5.2. Verschleißprüfstand – Abformversuche 

Die Ergebnisse der tribologischen Grunduntersuchungen 
sollen abschließend in einem praxisnahen Entformungs-
test, bei dem der Einsatz von CFK-Formen im Produkti-
onsalltag nachgestellt wird, korreliert werden.  

Die Geometrie des für den Entformungsprüfstand gewähl-
ten CFK-Formwerkzeugs ist an derzeitigen Produktions-
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formen angelehnt. Diese sogenannten CFK-Einlegeteile, 
die derzeit ohne Oberflächenschutz mit Flüssigtrennmittel 
verwendet werden, zeigen an exponierten Stellen schon 
nach ca. 40 Entformungen deutlichen Oberflächen-
verschleiß und müssen nach ca. 70 Entformungs-
vorgängen erneuert werden. Diese Beobachtungen 
machen deutlich, dass die Hauptaufgabe bei der Entwick-
lung des Entformungsprüfstandes in der Vereinfachung 
des Herstellungsprozesses der CFK-Prüflinge besteht, da 
für die Beurteilung einer einzigen Formoberfläche mit einer 
Entformungsanzahl N > 70 gerechnet werden muss. 

Bei der Durchführung des Entformungstests wird ein U-
förmiges Bauteil mit einer durch das Formwerkzeug 
vorgegebenen Innenkontur erzeugt (ähnlich dem Einlege-
teil). BILD 14 zeigt eine geschnittene Darstellung des fertig 
konzipierten Verschleißprüfstandes.  Das Ankleben des 
Prepregharzes an den Stirnseiten der Form oder an der 
Grundplatte wird dabei durch Trennfolien verhindert. Die 
Prepreglagen werden wiederum mit einer Trennfolie 
abgedeckt, auf die ein Siliconkissen, welches die Außen-
kontur des Bauteils und somit die zweite Hälfte der Form 
darstellt, aufgesetzt wird. Der unter Produktionsbedingun-
gen im Autoklaven erzeugte Überdruck zur Verdichtung 
des Laminats wird auf dem Prüfstand mechanisch reali-
siert. Eine Haube, die mit Schrauben auf die Grundplatte 
gepresst wird, übt einen durch das Siliconkissen quasi 
hydrostatisch gleichmäßig verteilten Druck auf alle Seiten 
des späteren Bauteils aus. Zur Aushärtung des Bauteils 
durchläuft die ganze Apparatur in einem Ofen einen 
Temperaturzyklus. 

 

BILD 14 Aufbau des Verschleißprüfstandes bei EADS 
CRC-G (geschnittene Darstellung). 

Nach dem Abkühlen und Öffnen der Vorrichtung kann das 
Bauteil unter Zuhilfenahme von typischen Werkzeugen 
entformt und die Oberfläche des Formwerkzeugs optisch 
untersucht werden. Für die Messung der Entformungs-
kraft, die aus zeitlichen Gründen nur etwa jede 10. Ent-
formung durchgeführt wird, wird in den Prepregaufbau 
eine Lasche, zentriert auf der Bauteiloberseite, integriert. 
Die Entformung erfolgt dann in einer Zugmaschine die 
einen Kraft-Weg-Messschrieb erstellt. Das Kraftmaximum 

kann als absolutes Maß für die Trennwirkung der Form-
oberfläche verwendet werden, welches bei genügender 
Sorgfalt des Experimentators, eine Alterung der Formober-
fläche anzeigt bevor die Anzeichen optisch erkennbar 
sind. 

Erste Ergebnisse der Entformungstests werden Ende 
2004 erwartet. 

6. AUSBLICK 

Aus der Vielzahl der getesteten Schichtsysteme auf CFK-
Formwerkstoffen sollen vorzugsweise diejenigen weiter-
verfolgt werden, die sich durch einen niedrigen Verschleiß 
und geringer Reibung auszeichnen - eine hohe Haftung 
vorausgesetzt. Im nächsten Schritt sollen die hier herge-
stellten Verfahren zur Aufbringung eines Verschleißschut-
zes (durch Beschichtung und durch Abformung) auf 
dreidimensionale Formteile übertragen werden. Dabei ist 
zu prüfen in wieweit sich die erzielten Schichteigenschaf-
ten auch auf komplexe Geometrien wie in BILD 15 darge-
stellt, übertragen lassen. Neben chemisch Nickel 
Abscheidungen als Beschichtung und Zink/Invar Schichten 
für die Abformung werden verstärkt Verschleißschutz-
schichten mit anti-adhäsiven Eigenschaften wie z.B. PPS 
mit Teflon thermisch gespritzt. 

 

BILD 15 Komplexe Versuchsform, Quelle: EADS-M 
Werk Augsburg. 

Die Abformung des Verschleißschutzes auf CFK-
Oberflächen in Verbindung mit den neueren Harzinfusi-
onsverfahren hat hohes Potential Schutzschichten auf 
komplexen und großen CFK-Bauteilen und -Formen zu 
realisieren und damit Zugang zu neuen Anwendungen  zu 
eröffnen. 

7. DANKSAGUNG 

Herrn Uwe Behrens, Herrn Hans Marquardt sowie Herrn 
Ronald Lietge vom Airbus Werk Stade danken wir für Ihre 
freundliche Unterstützung, Ihre Diskussionsbereitschaft 
und für die Bereitstellung bereits ausgemusterter CFK-
Einlegeteile. Frau Pilar Munoz und Herrn Michael Muser, 
beide EADS-M Werk Augsburg, danken wir herzlich für 
Ihre freundliche Unterstützung und stete Diskussionsbe-
reitschaft im Rahmen des Projektes ProCFK . 

8. LITERATURVERZEICHNIS 
[1] Oberflächen- und Schichttechnologien 



 

 

„PRO-CFK“

Ersatz nasschemischer Beschichtungsverfahren bei 
abrasiv beanspruchten Werkzeugen in der Kunststoff- 
und Elastomerverarbeitung“, S. 342-349, Mainz, 29.-
31. Mai 1995. 

[2] J. Vlcek, D. P. Jonke, M. Englhart 
Industrial application of cold spray coatings in the air-
craft and space industry 
Conference Proceedings 6th colloquium Cold Spray-
ing, p. 131-141, Erding, 27./28. Nov. 2003. 

[3] H. Voggenreiter, T. Schenkel, H. Huber, S. Beyer 
Atmosphärisch Rheo–gespritzte Brennkammer für 
Hyperschallflugzeuge 
Thermal Spray Conference, DVS-Tagung, S. 37-41, 
Essen, 6.-8. März 1996. 

[4] H. Voggenreiter, H. Huber, S. Beyer, H.J. Spies 
Influence of Particle Velocity and Molten Phase on the 
Chemical and Mechanical Properties of HVOF 
Sprayed Structural Coatings of Alloy 316L 
Advances in Thermal Spray Science and Technology, 
Proc. of the 8th National Thermal Spray Conference, 
Houston Texas, Sept. 1995. 

[5] J. Vlcek, H. Huber, M. Englhart, D.J. Jonke, F. Gam-
mel 
Where are the limits of cold spray in ceramic deposi-
tion?, Cold Spray – New Horizons in Surface Tech-
nology Workshop, Albuquerque, 9./10. Sept. 2002. 

[6] J. Festbaum, F. Gammel 
Einfluss der Bauteilanströmung auf Abscheidung und 
Einbaurate von chemisch abgeschiedenen Ni/P – 
Dispersionsschichten 
Metalloberfläche 45, S. 261-263, 1991. 

[7] H. Simon, R. Suchentrunk 
Werkstoffe und Schichten für hohe Beanspruchung in 
der Luft- und Raumfahrt 
17. Ulmer Gespräche, S. 52-68, 4./5. Mai 1995. 

[8] F. Gammel, P. Filke 
Chemisch-Nickel-Dispersionsschichten – Funktions-
flächen für die Luft- und Raumfahrt 
DGO-Berlin, Aktuelle Schwerpunkte der Galvano-
technik, S. 48-53, 24./25. Januar 1991. 

 


