
Formoberflächen optimal 
schützen
Durch eine neuartige Diffusionsbeschichtung können Formoberflächen zuverlässig geschützt,  
die Verschleißbeständigkeit erhöht und nachbearbeitungsbedingte Produktionsausfälle reduziert 
werden.

Gert Friedl

Die Flexibilität des Spritzguss-Verfah-
rens, von der Fertigung einfacher Form-
teile bis hin zu Präzisionsteilen, macht das 
Spritzgießen zu dem am weitest verbreite-
ten Verfahren zur Herstellung von Kunst-
stoff-Massenteilen. Die höchsten Kosten 
entfallen bei dieser Fertigungsvariante im 
Normalfall auf das entsprechende form-
gebende Werkzeug, das häufig komplexe 
Geometrien, gepaart mit polierten oder 
strukturierten Oberflächen für Sichtteile 
beziehungsweise für Teile mit erhöhten 
Anforderungen an die Haptik aufweist. 
Mit steigenden Anforderungen an die 
Formteile und der damit einhergehenden 
Verwendung von Füllstoffen wie Glas- 
oder Kohlefasern, nimmt die abrasive Wir-
kung der zu verarbeitenden Kunststoff-

masse zu, was wiederum zu einem erhöh-
ten Werkzeugverschleiß führen kann. Um 
dieser Problematik zu begegnen, werden 
Formen aus vorvergütetem oder gehärte-
tem Stahl eingesetzt; bei besonderen Här-
tefällen wird auf verschiedene Nitrier- und 
Beschichtungsverfahren zurückgegriffen. 
Doch auch diesen Lösungen sind Gren-
zen gesetzt. So führt das Nitrieren häufig 
zu Problemen bei hochglanzpolierten For-
men und bei beschichteten Werkzeugen 
sind selbst kleinere Reparaturen an der 
Form mit einem aufwendigen Entschich-
ten, Nacharbeiten und erneutem Beschich-
ten verbunden. Als Alternative hat H-O-T  
eine neuartige Diffusionsbeschichtung 
(hi-Fusion) entwickelt, wobei der Fokus 
vor allem auf der Verbesserung der Ver-

schleißbeständigkeit und Kratzfestigkeit 
der Formoberfläche liegt.

Keine Maßänderung und kein 
Abplatzen

Bei der hi-Fusion-Technologie handelt es 
sich um ein Niedertemperatur-Diffusions-
verfahren, bei dem Fremdelemente bei ei-
ner Temperatur von circa 400 °C in die 
Stahloberfläche eindiffundieren. Das Spen-
dermedium innerhalb der Anlage liegt hier-
bei in gasförmigem Zustand vor. Im Ge-
gensatz zu den Nitrierverfahren baut das 
hi-Fusion-Verfahren keine Verbindungs-
schicht auf, wodurch – eine beschichtungs-
gerechte Vorbehandlung vorausgesetzt – 
keinerlei Maßänderung zu erwarten ist. 
Die Neigung zum Abplatzen von schar-
fen Kanten, die vor allem beim Nitrieren 
von hochlegierten Materialien häufig auf-
treten, ist bei dieser Beschichtung nicht 
gegeben. Die Härte des Grundwerkstoffs 
wird im Gegensatz zum vergüteten bezie-
hungsweise gehärteten Zustand deutlich 
erhöht; materialabhängig werden Härte-
werte von bis zu 1400 HV0,3 erreicht. 
Auch im beschichteten Zustand ist eine 
sehr gute Polierfähigkeit der Oberfläche 
gewährleistet. Mikrorisse und Poren wer-
den durch Druckeigenspannungen, die 
bei der Einlagerung der diffundierenden 
Elemente entstehen, geschlossen. Kleine-
re Beschädigungen können aufgrund der 
Eindringtiefe von 40 bis 80 µm durch Po-
lieren egalisiert werden. Zudem kann der 
Glanzgrad auch noch nach dem Beschich-
ten eingestellt werden, ohne die Beschich-
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Mit dem plasma-unterstützten Diffusionsverfahren lassen sich Formoberflächen im 
Kunststoffspritzguss in der Serienfertigung gezielt optimieren.
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tung selbst zu beeinträchtigen oder die 
Verschleißbeständigkeit zu reduzieren. 

Niedrigere Instandhaltungskosten 
bei höherer Lebensdauer

Die bei schweren Beschädigungen häu-
fig erforderliche Reparaturschweißung 
ist ebenfalls in den beschichteten Be-
reichen möglich. Durch eine erneu-
te hi-Fusion-Behandlung lässt sich die 
Verschleißbeständigkeit selbst auf den 
geschweißten Flächen anpassen. Die 
Instandhaltungskosten für Spritzguss-
werkzeuge werden durch diese Vorteile 
signifikant reduziert und die Werkzeug-
lebensdauer deutlich erhöht. 
Einen weiteren, positiven Nebeneffekt des 
Verfahrens stellt die verbesserte Korrosions-
beständigkeit des verwendeten Stahls im 
Gegensatz zum unbeschichteten Zustand 
dar. Dies konnte durch verschiedene Versu-
che mit wechselnder Korrosionsbelastung 
und Salzsprühnebeltests belegt werden.
Für höchste Anforderungen ist es mög-
lich, ein Schichtsystem aus der Diffusions-

beschichtung und einer an den Anwen-
dungsfall angepassten PVD-Beschichtung 
aufzubauen. Die Diffusionsbeschichtung 
dient hier als Stützschicht für die nur we-
nige Mikrometer dünne PVD-Schicht und 
gleicht etwaige Schwächen des Grundma-
terials aus, wodurch Schichtausbrüche 
(Eierschaleneffekt) vermieden werden. 
Bei schwerwiegenden Problemen mit An-
haftungen wurden beispielsweise Systeme 
aus einer hi-Fusion-Beschichtung und ei-
ner darüber liegenden Cr2N-Beschichtung 
realisiert.

Werkzeug im Vorfeld von 
Verunreinigungen befreien

Um eine einwandfreie Behandlung zu ge-
währleisten, muss das Werkzeug bereits 
im Vorfeld von möglichst allen Verunreini-
gungen befreit werden. Hierzu zählen flüs-
sige Medien wie Kühl- und Schmierstof-
fe, aber auch Korrosionsschutzöle, Späne, 
Kunststoffanhaftungen und Verunreini-
gungen der Kühlbohrungen. Rückstände, 
die sich während der Behandlung noch auf 

der Oberfläche befinden, hindern die Ad-
sorption beziehungsweise Absorption des 
Behandlungsmediums und führen dazu, 
dass die Beschichtung in diesen Teilberei-
chen nicht eingebracht werden kann. 
Da das Verfahren im Unterdruck durch-
geführt wird, müssen Werkzeuge zerlegt 
und die Kühlbohrungen frei von Verun-
reinigungen sein, denn selbst bei den ge-
ringen Behandlungstemperaturen kann es 
zum Abdampfen von Rückständen kom-
men, die sich auf der Bauteiloberfläche 
und der Kontur niederschlagen können. 
Bei der Verwendung von gehärtetem Stahl 
ist zu beachten, die Zielhärte und somit 
die Anlasstemperatur so zu wählen, dass 
bei der Behandlungstemperatur des Ver-
fahrens keine Härteverluste zu erwarten 
sind. Behandelt werden können mit dem 
Verfahren alle Stähle, die bei der Verarbei-
tung von Kunststoffen eingesetzt werden: 
Von vergüteten Kunststoffformenstählen 
über Warmarbeitsstähle bis hin zu korro-
sionsbeständigen Formenstählen.
In den vergangenen Jahren konnte H-O-T 
in Kooperation mit namhaften Anwendern 
aus dem Bereich Formenbau bereits viele 
Projekte verwirklichen. Die beschichteten 
Werkzeuge finden beispielsweise Anwen-
dung in der Elektrotechnik, der Automo-
bil-, Verpackungs- und Spielwaren-Indus-
trie sowie bei Haushaltsgeräten oder in der 
Medizintechnik. //
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Beide Hälften des Formeinsatzes wurden mit dem neuen Verfahren beschichtet und 
poliert.
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Kratzprobe: linke Seite unbe schichtet,  
rechte Seite mit Diffusionsbeschichtung.
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Oberflächenhärte vor und nach der Behandlung.
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