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1. Forschungsthema

Diamant zeichnet sich – neben anderen Eigenschaften – durch eine sehr hohe Wär-
meleitfähigkeit und eine sehr große Härte aus. Beides sind Eigenschaften, die den 
Einsatz von Diamant in Bereichen, in denen Verschleiß ein großes Problem darstellt, 
sinnvoll erscheinen lassen. 

Innerhalb des Forschungsvorhabens 

„Fadenkontaktierende Bauteile aus Diamant - neue Wege zur Lösung der Ver-
schleißproblematik in der Textilindustrie“

sollte  der  Einsatz  von  CVD-Diamant1 Bauteilen  an  ausgewählten  Schlüssel-
positionen zur Erhöhung der Standzeiten von verschleißbehafteten Komponenten er-
forscht werden. 

Ziel war es, Fertigungstechnologien für die Herstellung neuartiger komplex geformter 
CVD-Diamant-Formkörper zu entwickeln, zu optimieren und mittels Verbundtechnik 
in vorhandene Systeme so zu integrieren, dass fadenkontaktierende Oberflächen 
dauerhaft vor Verschleiß und Korrosion geschützt werden.

Aufgrund des extrem hohen Verschleißschutz-Potentials von CVD Diamant-Verbund-
bauteilen können Stillstands- und Rüstzeiten innerhalb der textilen Produktionskette 
drastisch reduziert werden. Damit eröffnet sich die Möglichkeit, den technologischen 
Vorsprung des Textilmaschinen- und Textilproduktionsstandorts Deutschland zu si-
chern und zu stärken. 

Zusätzlich zu seinen herausragenden thermischen und mechanischen Eigenschaf-
ten kann Diamant durch gezielte Dotierung von einem Isolator in einen (Halb)-Leiter 
verwandelt werden. Damit eröffnet sich die Möglichkeit einer integrierten elektrischen 
Sensorik zur Verschleißmessung. Prinzipiell bietet sich damit die Möglichkeit, kriti-
sche Bauelemente nicht mehr periodisch wechseln zu müssen sondern gemäß des 
tatsächlich eingetretenen Verschleißes wechseln zu können, bevor Schädigungen 
des Garns auftreten.     

2. Problemstellung, Ausgangssituation

Der Textilmaschinenbau hat bereits einige Male eine Schlüsselrolle bei der Entwick-
lung neuer Werkstoffe gespielt. Große Reibungskräfte während der Fadenprozessie-
rung und der daraus resultierende Abrieb erfordern die Entwicklung von Materialien, 
die Werkzeugverschleiß vorbeugen. 

1 CVD: chemical vapour deposition
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Insbesondere bei Filamentgarnen wie z.B. Polypropylengarnen, Polyamid und spinn-
gefärbten Polyestergarnen fallen Bauteile bereits nach kurzer Zeit durch abrasiven 
Verschleiß aus oder schädigen das Garn so stark, dass das fertige Produkt die ge-
wünschten Produktionsanforderungen nicht mehr aufweist /1/. Das Mattierungsmittel 
TiO2 weist durch seine hohe Härte ein erhebliches Verschleißpotenzial auf. Diesem 
kann nur mit harten Schichten entgegengewirkt werden. Auch Naturfasern können 
durch angelagerte SiO2-Partikel die Maschinenteile verschleißen.

Fadenkontaktierende  Maschinenelemente  lassen  sich  nach  ihren  Aufgaben  und 
nach ihren Anforderungsprofilen in drei Gruppen aufteilen /2/:
Die passiven Elemente sollen vor allem den Faden in einer prozessspezifischen Po-
sition halten und dürfen dabei nur geringe Reibungskräfte auf den Faden übertragen, 
damit dieser nicht durch für den Prozess unnötige Belastungen geschädigt wird.
Aktive fadenkontaktierende Maschinenelemente müssen genau definierte Kräfte auf 
den Faden übertragen, deren Höhe von den Erfordernissen des jeweiligen Prozes-
ses abhängt. So wird z.B. eine Texturierscheibe definierter Rauheit eingesetzt, um 
dem Faden eine definierte Struktur zu geben.
Sonstige fadenkontaktierende Maschinenelemente, die nicht den aktiven oder passi-
ven Textilmaschinenelementen zugeordnet werden können, werden als eigene Grup-
pe zusammengefasst. Sowohl Klingen zum Schneiden von Fäden als auch Düsen 
zum Aufbringen von flüssigen Hilfsmitteln, zum Strukturieren, zum Verfestigen und 
zum Transport von Fäden gehören zu dieser Gruppe.

Die fadenkontaktierenden Elemente erfahren im wesentlichen eine Beanspruchung 
ihrer Oberfläche und nur eine geringe Volumenbeanspruchung. Eine genaue, defi-
nierte Einstellung der Oberflächeneigenschaften ist daher eine wesentliche Voraus-
setzung für den Einsatz solcher Bauteile als aktive, passive und sonstige Maschinen-
lemente. Um die Oberflächeneigenschaften im laufenden Betrieb möglichst lange zu 
erhalten, ist eine Grundvoraussetzung, dass die Maschinenelemente in besonderem 
Maße abrasionsbeständig sind /3, 4, 5, 6/.
 

Abbildung 2-1: Wärmebild eines Texturieraggregates (Emil Bröll GmbH)
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Hartstoffschichten werden eingesetzt, um Grundkörper aus Stahl gegen Verschleiß 
zu optimieren. Heute werden als fadenführende Elemente vor allem Bauteile aus 
Oxidkeramik verwendet /6/. Allerdings treten auch bei optimierten Keramikelementen 
erhebliche Verschleißerscheinungen auf. Dies ist auf die hohen Fadengeschwindig-
keiten während der Garnverarbeitung zurückzuführen, die zu großen Abrasionen füh-
ren.  Ein  weiterer  Grund  liegt  in  der  schlechten  Wärmeleitung  dieser  Werkstoff-
gruppe /7/. Durch die große Reibung kommt es zur lokalen Erwärmung der faden-
führenden Oberfläche (Abb. 2-1), wodurch die Qualität der produzierten Garne be-
einträchtigt wird. Hohe Reibungskräfte werden durch den Einsatz von Mattierungs-
stoffen verursacht. Diese Stoffe bilden zusammen mit Harzen und Fetten, die dem 
Garn beigemischt werden, einen Film zwischen Faden und Fadenführer, in dem es 
häufig zur Partikelbildung und anschließendem starken Verschleiß kommt.

Durch die weit fortgeschrittene Automation der Maschinen und die Rationalisierung 
der Betriebsabläufe herrscht in der Textilindustrie Mehrstellenarbeit vor, d.h. eine Ar-
beitskraft bedient viele Maschinenpositionen. Eine ständige Überwachung der einzel-
nen Maschinenelemente kann daher nicht  durchgeführt  werden. Diese Rahmen-
bedingungen verlangen eine hohe Zuverlässigkeit und Güte der Betriebsmittel, wor-
aus sich die hohen Anforderungen an fadenkontaktierende Maschinenelemente ab-
leiten.

Ein Werkstoff, der sich in besonderem Maße für den Einsatz in solchen Umgebun-
gen eignet, ist Diamant. Diamant weist aufgrund seiner außergewöhnlichen Härte 
eine hohe Abriebfestigkeit auf. Zudem besitzt er eine sehr hohe Wärmeleitfähigkeit, 
gute chemische Beständigkeit und niedrige Reibungskoeffizienten /8/. Schlüsselstel-
len in der Produktion können durch Bauelemente aus Diamant vor Verschleiß ge-
schützt werden.

Abbildung 2-2  Verschleiß an Weblitzen (Mit freundlicher Genehmigung der Fa. Hein-
rich Derix GmbH).
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Der wirtschaftliche Schaden, welcher bei der Bearbeitung einer ganzen Charge mit 
einem abgenutzten Verschleißteil (Beispiel siehe Abb. 2-2) entstehen kann, ist be-
trächtlich. Durch den zunehmenden Automatisierungsgrad in der Produktion haben 
in den letzten Jahren Methoden der Prozessüberwachung enorm an Bedeutung ge-
wonnen. Daraus resultiert eine große Nachfrage nach Sensoren, welche der Maschi-
ne wichtige Prozessdaten zum Zustand des Verschleißteiles und zum Bearbeitungs-
prozess liefern. In diesem Zusammenhang ist bemerkenswert, dass sich CVD-Dia-
mant nicht nur durch herausragende mechanische Eigenschaften auszeichnet, son-
dern auch interessante elektronische Eigenschaften aufweist. Durch den Einbau von 
Bor wird Diamant zu einem dotierten Halbleiter, dessen Leitfähigkeit sich gezielt ein-
stellen lässt. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, geeignet strukturierte und dotierte 
Bereiche im fadenkontaktierenden Bereich der Oberfläche zu integrieren und diese 
als Sensor für Temperatur und Verschleiß zu nutzen.

Ziel dieses Projektes war die Entwicklung von Fertigungstechnologien für verschleiß-
arme Bauelemente auf der Basis von CVD-Diamant für die Textilindustrie. Dazu soll-
ten CVD-Diamant-Formkörper  komplexer  3-dimensionaler  Oberflächen entwickelt, 
optimiert und mittels Verbundtechnik in vorhandene Systeme integriert werden. Um 
den Verschleiß und die Temperatur innerhalb des Elements erfassen zu können soll-
ten Sensoren in die Bauteile integriert werden.

Um die Bauteile optimal fertigen zu können waren zunächst Untersuchungen der ein-
zelnen Prozess-Schritte sowie Verfahren zur Optimierung der Bauteil-Eigenschaften 
notwendig. Mit den gewonnenen Kenntnissen sollten sensorische Elemente gefertigt 
und getestet werden. Die Bauteile wurden abschließend in Hinsicht auf ihre sensori-
sche Funktion charakterisiert. Funktionsfähige Prototypen sollten unter realen Bedin-
gungen in der Industrie zum Einsatz kommen.

Im Rahmen dieses Projektes wurden Prototypen von Fadenführern in Form von ex-
trem Verschleiß festen, reibungsarmen Verbundbauteilen auf der Basis von CVD-
Diamant  Formkörpern hergestellt.  Diese Prototypen sollten  bezüglich  ihres  Leis-
tungsvermögens evaluiert und für die Integration in bestehende Fertigungssysteme 
ausgelegt sein. Für die Realisierung dieses Zieles mussten zunächst mehrere Teil-
ziele verfolgt werden.

Da die Bauteile den Faden auf geformten Oberflächen führen werden, mussten Ver-
fahren entwickelt werden, die es gestatten, diese CVD-Formkörper mit ausreichend 
glatter Oberfläche herzustellen. Konventionelle  Diamantbeschichtungsverfahren er-
lauben glatte Oberflächen mit Rauigkeiten (als Maß dient hier der arithmetische Mit-
tenrauwert: Ra)  deutlich unter 1 µm nur für sehr dünne Schichtdicken. Bei allen gän-
gigen Diamantbeschichtungsverfahren wird auf Grund des polykristallinen Kristall-
wachstums mit zunehmender Schichtdicke die Oberfläche (Wachstumsseite) rauer. 
Die Grundidee für dieses Projekt war, dass die Nukleationsseite einer CVD-Diamant-
schicht sehr glatt ist, wenn das Substratmaterial entsprechend präpariert wurde. Die-
se Oberfläche sollte daher für Anwendungen in der Textilindustrie nahezu ideal ge-
eignet  sein.  Zudem entfallen kostenintensive und aufwändige Nachbearbeitungs-
schritte. Mit Hilfe einer neuartigen Diamant-Abformtechnik sollte es ermöglicht wer-
den, diese Nukleationsseite zu funktionalisieren und Diamant-Bauteile mit Schichtdi-
cken einiger 10 µm herzustellen, um sehr lange Standzeiten gewährleisten zu kön-
nen. 
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Die Abformtechnik erfordert die  Präparation vorstrukturierter Substrate (Negativfor-
men für die Herstellung von Diamant-Formkörpern). Als Substratmaterial  wurde Sili-
zium gewählt, da einerseits die Abscheidung von CVD-Diamant auf Silizium sehr gut 
beherrscht wird und andererseits sich Silizium recht leicht bearbeiten lässt. 

In einem weiteren Schritt galt es die Vorbehandlung der Substratoberfläche im Hin-
blick auf ausreichende Glattheit  zu optimieren. Dies bedeutete Verfahren zum polie-
ren und ätzen der Substratoberfläche zu verbessern.
  
Weiterhin war es notwendig, feinkörniges Material abzuscheiden, um eine geringe 
Oberflächenrauhigkeit der Nukleationsseite der Diamantschicht und damit eine Ver-
ringerung der Reibung zu erreichen. Dazu mussten Nukleationsverfahren erarbeitet 
werden, die die Keimdichte vor Wachstumsbeginn erhöhen. 

Für die Integration von sensorischen Elementen wurden Methoden entwickelt, die 
die Prozessierung gewünschter Sensordesigns innerhalb der Diamantschicht ermög-
lichten. Zur Erfassung von Temperatur und Abrieb wurden Widerstände aus leitfähi-
gem Diamant eingesetzt. Eine detaillierte Beschreibung hierzu findet sich in Kapitel 
3.7.

Zur Lösung der in der Textilindustrie auftretenden Verschleißprobleme werden heute 
standardmäßig oxidkeramische Werkstoffe eingesetzt, mit denen in der Regel akzep-
table Standzeiten erzielt  werden. Beim Einsatz spinngefärbter Filamentgarne und 
hochfester, abrasiver Materialien (z.B. hochmodulige Fasern) sind die Reib- und Ver-
schleißeigenschaften  der  Keramiken  jedoch  nicht  mehr  ausreichend.  Besonders 
nachteilig wirkt sich dabei auch die schlechte Wärmeleitfähigkeit dieser Werkstoff-
gruppe aus.

Wie bereits im vorhergehenden Kapitel erwähnt bietet sich Diamant auf Grund seiner 
großen Härte und hohen Wärmeleitfähigkeit als idealer Werkstoff in abrasiven Umge-
bungen an. Die enormen Fortschritte bei der Gasphasenabscheidung (CVD) von 
Diamant in den letzten Jahren lassen den Einsatz in immer mehr Anwendungsfel-
dern zu.

Am Fraunhofer-Institut IAF wurden in den letzten Jahren umfangreiche Technologien 
zur Herstellung und Bearbeitung von freistehenden CVD-Diamantscheiben erarbeitet 
(siehe z.B.: /9, 10, 11/). Die patentierte Plasmareaktor-Technologie erlaubt die Ab-
scheidung großflächiger Diamantscheiben mit Durchmessern bis 15cm, deren Ei-
genschaften sich durch geeignete Prozessführung gezielt  maßschneidern lassen 
(Abb. 2-3). Zu den Bearbeitungsverfahren gehören insbesondere das Schleifen und 
Polieren sowie das Präzisions-Laserschneiden, Löten, Metallisieren und Plasmaät-
zen. Auf der Basis dieses umfangreichen Know-hows wurden in der Vergangenheit 
bereits zahlreiche CVD-Diamantprodukte entwickelt und zur Anwendungsreife ge-
bracht.
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Abbildung  2-3: Am IAF hergestellte CVD-Diamantscheiben für unterschiedliche An-
wendungen.

3. Forschungsziele, Lösungswege und Ergebnisse

3.1. Grundlagen der textilen Tribologie

Tribosysteme in der Textiltechnik sind offene Systeme, d.h. es besteht ein Material-
fluss in das Tribosystem hinein und wieder aus dem Tribosystem. Das textile Tribo-
system besteht aus einem Fadenführer und einem kontaktierenden textilen Gebilde 
oder Faden; auch sind reine textile Tribosysteme möglich, beispielsweise zwei kon-
taktierende Fadensysteme.
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Abbildung 3-1-1: Tribosystem

Für die generelle Beschreibung der Reibung, die in einem Tribosystem auftritt, ist die 
Kenntnis der Geometrie des Tribosystems als auch der entstehende Reibwert not-
wendig. Dabei lässt sich die entstehende Reibungskraft durch die Eytelwein´sche 
Seilreibungsformel hinreichend beschreiben.

Fr=Fn−F v (Gl. 3-1-1)
Fn=Fveμα (Gl. 3-1-2)

Fr=Fv eμα−1 (Gl. 3-1-3)

Mit:
Fr : Reibungskraft
Fv : Fadenzugkraft (vorher)
Fn : Fadenzugkraft (nacher)
μ : Reibwert
α : Umschlingungswinkel
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Abbildung  3-1-2:  Geschwindigkeitsabhänigkeit  (Stribeckkurven):  Grenzreibung  (I), 
Mischreibung (II), Flüssigkeitsreibung (III)

Für eine Charakterisierung der Reibeigenschaften eines Tribosystems bietet sich die 
Erstellung von Stribeck-Kurven an. Bei einer Stribeck-Kurve wird der Reibwert über 
die Fadengeschwindigkeit aufgetragen. Es lassen sich mehrere verschiedene Rei-
bungszustände erkennen. Neben der Haftreibung (Geschwindigkeit = 0) ist das die 
Grenzreibung, auch als Slip-Stick-Reibung bekannt, die Mischreibung und die Flüs-
sigkeitsreibung. Bei den hier gezeigten Experimenten, ist von einer Flüssigkeitsrei-
bung auszugehen, da die anderen Reibungsformen erst bei Fadengeschwindigkei-
ten unter 1 m/min auftreten. Bei hohen Geschwindigkeiten geht die Flüssigkeitsrei-
bung des Tribosystems Fadenführer, Faden und Avivage/Abrieb in die Flüssigkeits-
reibung der Tribosysteme Fadenführer und Avivage sowie Faden und Avivage über, 
es kommt zu Trennung der Tribosysteme. Die wird deutlich durch ein asymptotisches 
Annähern an einen Grenzreibwert.

Für Verschleißuntersuchungen ist nur der Bereich der Flüssigkeitsreibung des nicht 
getrennten Tribosystems relevant. Es lässt sich eine Fadengeschwindigkeit identifi-
zieren, bei welcher der Reibwert maximal ist. Für gezielte Verschleißversuche ist die-
se Geschwindigkeit zu wählen. 

Für eine Auswertung des Verschleißes ist eine Oberflächencharakterisierung not-
wendig. Es sind vier Formen des Verschleißes bekannt. Als adhäsiver Verschleiß 
wird das Abscheren einer Oberfläche bezeichnet; als abrasiver Verschleiß wird das 
Abspanen einer Oberfläche bezeichnet. Weiterhin sind die Oberflächenzerrüttung 
und die tribochemische Reaktion Formen des Verschleißes. Alle vier Formen treten 
dabei nicht strikt von einander getrennt auf.
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3.2. Das Tribometer des ITA

Aufbauend auf dem bestehenden Reibwertmessstand des ITA /12/ wurde der Reib-
wertmessstand für die Messung des Reibwertes der Diamant-Fadenführer modifi-
ziert. Es wurden hierbei 2 Zugkraftsensoren Typ Typ ZKS51.A2UD der Firma Oerli-
kon Heberlein Temco GmbH, Hammelburg verwendet. Unter Verwendung der Eytel-
wein´schen Seilreibungsformel kann aus den Kraftsignalen der Reibwert  ermittelt 
werden. Bei Verwendung gleicher Umschlingungswinkel kann auch der Wert „ μα “ 
als Kennwert herhalten. Der Messwerterfassung erfolgt rechnergestützt.

Abbildung 3-2-1: Reibwertmessstand des ITA
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Für eine exakte Messung ist die Kalibrierung der Sensoren notwendig, diese Kali-
brierung erfolgt mittels Normgewichte im Ruhezustand. Für den Betrieb lassen sich 
Abzugsgeschwindigkeiten bis zu 850 m/min realisieren.

3.3. Grundlagen der CVD-Diamant Herstellung

Die CVD-Diamantabscheidung ist in vielen Publikationen bereits beschrieben worden 
(z.B.  /13,  14/.  Daher werden in diesem Bericht  lediglich in  knappen Worten die 
Grundprinzipien und die Besonderheiten der am IAF verwendeten Technologie skiz-
zieren. 

Abbildung 3-3-1: Skizze der Plasma-Diamantabscheidung.

Für die Herstellung von CVD-Diamantscheiben wird in einem intensiven Mikrowellen-
Plasma ein geeignetes Substrat (in der Regel Silizium) unter Zufuhr von Wasserstoff 
(H2) und Methan (CH4) mit Diamant beschichtet. Das Wachstum beginnt mit der Bil-
dung von Diamantkeimen auf der Substratoberfläche. Um eine möglichst hohe Keim-
dichte zu erzielen, wird das Substrat entweder mit einem feinen Diamantpulver po-
liert oder in einer Suspension aus Diamant und Alkohol mit Ultraschall vorbehandelt. 

Mit zunehmender Abscheidedauer werden die Kristalle sukzessive größer, bis sie 
sich schließlich berühren und ein säulenförmiges Wachstum einsetzt. Dabei findet 
ein Keimauslesemechanismus statt, d.h. die Zahl der Kristallite an der Oberfläche 
wird zunehmend kleiner, so dass sich die fertige Diamantschicht durch eine feinkörni-
ge Nukleationsseite und eine grobkörnige Wachstumsseite auszeichnet. 
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Abbildung  3-3-2: Der für die großflächige Diamant-CVD optimierte, ellipsoidförmige 
Plasmareaktor besticht durch seine Prozessstabilität und Effizienz /10/.

Die am Fraunhofer IAF entwickelte Mikrowellen-Reaktortechnologie, bei der die Mi-
krowelle mittels eines ellipsoidförmigen Resonators direkt in das Plasma eingekop-
pelt wird erlaubt es, sehr intensive Plasmen in direkter Substratnähe zu generieren. 
Der Ellipsoidreaktor zeichnet sich durch eine Reihe vorteilhafter Eigenschaften aus:

• Er erlaubt die homogene Abscheidung von Diamant auf großflächigen (bis 15 
cm Ø) Substraten.

• Das Plasma ist  langzeitstabil,  der Reaktor kann über einen Zeitraum von 
mehreren Tagen störungsfrei betrieben werden

• Der Reaktor zeichnet sich durch eine bemerkenswerte Vielseitigkeit aus, d.h. 
die Abscheidung von Diamant kann unter den verschiedensten Bedingungen 
(Druck, Leistung, Gaszusammensetzung) erfolgen. 

• Der mit dem Reaktor abgeschiedene Diamant weist eine ausgezeichnete Ma-
terialqualität und Phasenreinheit auf. 
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3.4. Numerische Simulationen

Begleitend  zu  den  Experimenten  und  Feldversuchen  wurden  auch  numerische 
Rechnungen durchgeführt, um einerseits die theoretischen Grenzen für den Einsatz 
von Diamant-Bauelementen und andererseits den begrenzenden Einfluss von Kle-
bern und anderen Werkstoffen abschätzen zu können. 

Aufgrund der hohen Wärmeleitfähigkeit von Diamant eignen sich Bauelemente aus 
diesem Material hervorragend für den Einsatz in Anwendungsbereichen, wo eine 
große Temperaturbelastung besteht.

Einer dieser Bereiche wäre die Herstellung von Textilfasern. In Spinnereianlagen 
werden Fadenführungselemente zur Umlenkung der Garne benötigt. Durch die Ver-
wendung von Oxid-Bleichmitteln weisen die Fäden eine große Rauhigkeit auf, was 
zusammen mit den hohen Durchlaufgeschwindigkeiten in der Maschine zu erhebli-
chen Reibungskräften und damit Wärmeentwicklung führt. Um den Einfluss solcher 
lokalen Erwärmungen auf die im Rahmen dieser Arbeit gefertigten Prototypen aus 
Diamant zu studieren, wurden thermo-mechanische Simulationen durchgeführt. 

An der Oberfläche der fadenführenden Elemente wird pro Zeiteinheit ein Wärmefluss 
dQ/dt durch Reibung erzeugt. Soweit bei der Anpassung der Simulation an die expe-
rimentellen Befunde reale Messwerte einzusetzen waren, wurde auf Daten zurück-
gegriffen, die freundlicherweise von der Firma Barmag AG, Remscheid zur Verfü-
gung gestellt wurden. 

Die Wärme entwickelt sich, wenn ein Faden spezifizierter Rauhigkeit mit einer Ge-
schwindigkeit v unter einer Kraft F über die Umlenkeinheit geführt wird. Die dabei 
auftretende Seilreibung lässt sich nach der Skizze in Abb. 3-4-1 ermitteln. Der Faden 
liegt auf der Oberfläche im Bereich des Winkels α auf. Wird an den Enden des Fa-
dens mit der Kraft S gezogen, so tritt senkrecht zur Oberfläche die Normalkraft  FN = 
S sin(α/2)auf, was zu einer Reibungskraft FR= µFN führt. Die Kräfte an den Seilenden 
unterscheiden sich gerade um die Reibungskraft, die wie in Kapitel 3.1 bereits er-
wähnt durch die Eytelwein´sche Seilreibungsformel  
Fr=Fv eμα−1  

beschrieben wird (siehe Gleichung 3-1-3) /15, 16/. 

Abbildung 3-4-1: Skizze zur Bestimmung der Seilreibung
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Mit Hilfe der Normalkraft kann die entstehende Wärmemenge berechnet werden. 
Wenn alle Reibungsenergie in Wärme umgesetzt wird, gilt für die freigesetzte Wär-
memenge pro Zeiteinheit dQ/dt = FR v und damit dQ/dt = Fν eμα−1 ⋅v  wobei µ 
der Gleitreibungskoeffizient zwischen Faden und Oberfläche und v die Geschwindig-
keit, mit der sich der Faden relativ zur Oberfläche bewegt, darstellen.

Typische Werte aus der Textilindustrie für die entstehende Reibung bei der Bewe-
gung von Polymerfasern über eine Umlenkvorrichtung aus Keramik liegen bei einer 
Fadengeschwindigkeit  von  v=600-900  m/min,   Gleitreibungskoeffizienten  von 
µ=0.05-0.2, einem Auflagewinkel von α=20° und einer Zugkraft im Faden im Bereich 
von S=1 N. Mit diesen Werten ergibt sich eine Wärmemenge von 0.3 W bis 7.2 W.

Die Simulation des thermischen Verhaltens der Diamantbauteile wurde mit Hilfe der 
Finite Elemente Methode (FEM) durch das FEM-Program NASTRAN durchgeführt. 
Das Programm erlaubt die Modellierung dreidimensionaler Strukturen und bietet die 
notwendige Funktionalität für thermische und mechanische Simulationen.

Das verwendete Modell ist in Abb. 3-4-2 dargestellt. Es setzt sich zum einen aus ei-
nem massiven Träger für das Diamantbauteil, dem eigentlichen Bauteil und einem 
Kleber zwischen den Materialien zusammen. Den späteren Abmessungen entspre-
chend wurde der Träger mit einem Durchmesser von 12 mm ausgelegt. Die Dia-
mantschicht wurde mit einer Dicke von 100 µm simuliert. In der Abbildung entspricht 
diese den blau codierten Elementen. Der Spaltabstand zwischen Diamant und Trä-
ger beträgt ebenfalls 100 µm und ist vollständig mit Kleber ausgefüllt, hier mit den 
gelben Elementen gekennzeichnet.

Abbildung 3-4-2: Das verwendete Simulationsmodell

Zur Simulation des Wärmeeintrags durch den Faden wurde eine Lage aus dünnen 
Elementen auf die Diamantschicht platziert, in diesem Fall mit roten Elementen ge-
kennzeichnet.
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Diese hat eine laterale Ausdehnung von 100 µm und eine Dicke von 10 µm. Der Fa-
den wird durch Einsetzen einer Randbedingung für die Wärmegenerationsrate simu-
liert. Die oben berechnete Wärmemenge wird auf die einzelnen Elemente umgelegt 
und dann als lokale Wärmegeneration berücksichtigt. Da die Schicht sehr dünn ist, 
wird in diesen Elementen eine erhebliche Energiemenge umgesetzt.  Als weitere 
Randbedingung wurde die Temperatur am Fuß des Trägers gewählt. Diese wird kon-
stant auf 0 °C gehalten und somit die Temperaturdifferenz relativ zur Bodentempera-
tur simuliert.

Da der Faden in der Mitte der Schicht platziert wurde, ist das Modell bezüglich der 
Schnittebene durch die Fadenmitte achsensymmetrisch. Um die Rechengeschwin-
digkeit zu erhöhen, war es daher ausreichend, nur ein halbes Bauelement zu simu-
lieren.

Die für die Berechnung des Modells verwendeten Materialparameter sind in Tab.1 
aufgeführt.

Parameter Diamant Kleber1 Kleber2 Invar Keramik
E-Modul (Gpa) 1050 2,5 2,5 138 300
Poissonzahl 0,16 0,35 0,35 0 0,21
Spez. Wärme (J/kgK) 502 300 300 500 880
Wärmeleitfähigkeit (W/mK) 1500 1 0,1 13 18
Lin.-Ausdehnungskoeff. (10-6/K) 1,5 70 70 1,7 8,1

Tabelle 1: Materialeigenschaften für die numerischen Rechnungen

Die  Simulationen wurden in  Hinblick  auf  lokale  Wärmeentwicklung durchgeführt. 
Dazu wurden zum einen Modelle mit einem Formeinsatz aus Diamant, zum anderen 
Modelle mit einem Einsatz aus Keramik berechnet. Aus den Simulationen war er-
sichtlich, dass die Temperaturen im Träger proportional zur Wärmemenge ansteigen, 
die durch den Faden eingebracht wurde. Da die durch den Faden erzeugte Wärme 
bei guten Materialparametern relativ gering ausfällt, wurden die Werte für den Wär-
meeintrag so gewählt, dass auch hohe Temperaturen an den kritischen Stellen des 
Modells entstehen können. In diesem Sinne ist der absolute Betrag der simulierten 
Temperatur weniger von Bedeutung als die Relation der Temperaturprofile der simu-
lierten Modelle zueinander. 

Die Wärmeverteilung eines Körpers aus Invar mit Diamanteinsatz ist in Abb.3-4-3a) 
dargestellt. Hierbei wurde ein Kleber (Kleber 2 aus Tabelle 1) angenommen, der eine 
schlechte Wärmeleitfähigkeit von 0.1 W/mK aufweist.

Die maximale Temperatur erhöht sich in diesem Fall um 20 °C relativ zur Temperatur 
des Trägerbodens, die auf 0 °C festgelegt wurde. Die größte Temperatur entsteht an 
der Stelle des Wärmeeintrags, also an der Stelle, an der der Faden über den Dia-
mant reibt. 
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Abbildung 3-4-3: Simulationsergebnis für a) Diamant auf Invar und b) Keramik bei Ver-
wendung von Kleber 2. Die Temperaturskala reicht in Fall a) von 0°C bis knapp 21°C, 
im Fall b) von 0°C bis knapp 140°C.
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Im Gegensatz dazu wurde in Abb. 3-4-3 b) ein Bauelement aus Keramik simuliert. In 
diesem Fall ergeben sich an der Stelle des Wärmeeintrags Temperaturen im Bereich 
von 130 °C. Aus der Abbildung ist deutlich ersichtlich, dass aufgrund der hohen Wär-
meleitung von Diamant, die in diesem Fall um einen Faktor 18 größer als die von Ke-
ramik war, eine weitgehend gleichmäßige Verteilung der Wärme über die Diamant-
schicht stattfindet. Daher ist der Temperaturgradient auch nur etwa ein Siebtel des 
Gradienten, der in der Keramik auftritt. In der Keramik wird die Wärme lokal erzeugt 
und wird nur sehr schlecht abgeführt. Da jedoch von derselben Wärmegeneration 
durch den Faden ausgegangen wurde, sind die Temperaturen entsprechend höher 
mit Werten bis zu etwa 140 °C.

Werden die Rechnungen mit einem wärmeleitenden Kleber (Kleber 1 aus Tabelle 1) 
durchgeführt, ergeben sich Temperaturverteilungen, die in Abb. 3-4-4 dargestellt sind. 
Hierbei senken sich die Temperaturen an der Bauteiloberfläche geringfügig ab. Er-
wartungsgemäß kommt es zu einer besseren Verteilung der generierten Wärme im 
Substrat. Wiederum liegen die Temperaturen in der Keramikschicht um einen Faktor 
7 höher als in der Diamantschicht.

Abbildung 3-4-4a: Simulationsergebnis für Diamant auf Invar  bei Verwendung 
von Kleber 1.
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Abbildung 3-4-4b Simulationsergebnis für Keramik bei Verwendung von Kleber 1.

Ein weiterer Einfluss auf die Wärmeentwicklung in den Bauteilen ist die Auslegung 
der Träger für die Integration der Diamantschichten. Die Vorteile von Invar liegen 
hierbei in der geringen thermischen Ausdehnung. Allerdings ist die Abführung von 
Wärme schwierig aufgrund der schlechten Wärmeleitfähigkeit 13 W/mK. Ein guter 
Wärmeleiter ist Kupfer, im Vergleich mit Invar um einen Faktor 30 besser. Um die 
Auswirkung eines anderen Substratmaterials zu untersuchen wurde daher eine Si-
mulation mit einem Träger aus Kupfer durchgeführt. Die Resultate sind in Abb. 3-4-5 
dargestellt.

Man erkennt, dass die entstehende Wärme sich praktisch gleichmässig über den ge-
samten Kupferblock verteilt. Für die Simulation wurde ein wenig leitfähiger Kleber an-
genommen. Dies führt in beiden Fällen zu einer Reduktion der Temperatur um etwa 
10 °C. Somit beträgt die maximale Temperatur im Diamant nur etwa ein Zehntel der 
Maximaltemperatur in der Keramik.

Aus den Simulationsdaten ist ersichtlich, worin die Stärke von Diamantbauteilen liegt. 
Lokal erzeugte Wärmepeaks werden großflächig verteilt und reduzieren Spitzentem-
peraturen auf ein vertretbares Maß. Da Diamant außerdem einen geringen thermi-
schen Ausdehnungskoeffizient  aufweist,  können thermisch bedingte  Spannungen 
verringert und auf das ganze Bauteil umgelegt werden. Diese Eigenschaft macht 
Diamant zu einem bevorzugten Material um beispielsweise Wärmespreizer zu ferti-
gen.
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Abbildung 3-4-5a) Simulationsergebnis für Diamant bei Verwendung von Kupfer als 
Trägermaterial.

Abbildung  3-4-5b: Simulationsergebnis für Keramik bei Verwendung von Kupfer als 
Trägermaterial.
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Im Gegensatz dazu sind die mechanischen Spannungen in der Keramik wesentlich 
höher. Sie sind in Abb. 3-4-6 dargestellt. 

Abbildung 3-4-6: Mechnische Spannungen in der Keramik bei Verwendung von Kle-
ber1.

Mit den Daten aus der thermischen Simulation wurden mechanische Spannungen im 
Modell bestimmt. Diese sind für die Verwendung eines Klebers schlechter Wärmelei-
tung für das System Diamant / Kleber / Invar in Abb. 3-4-7 dargestellt. Betrachtet 
wurden mechanische Spannungen nach von Mises.

Abbildung 3-4-7: Mechanische Spannungen im Diamant auf Invar bei Verwendung von 
Kleber1.
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Die auftretenden Spannungen sind aufgrund der geringen Wärmeentwicklung im 
Diamant gering. Spannungen treten vor allem in der Diamantschicht auf, da hier der 
Temperaturgradient groß und der Unterschied der thermischen Ausdehnungskoeffizi-
enten zwischen Diamant und Kleber am größten ist. Die quantitative Menge an ge-
nerierten Spannungen ist jedoch für das Bauteil belanglos.

Zum einen ist die Oberflächentemperatur an der Kontaktstelle des Fadens größer als 
im Diamant, zum anderen ist der Unterschied der thermischen Ausdehnungskoeffizi-
enten zwischen Keramik und Invar wesentlich größer als der zwischen Diamant und 
Invar. Der Stress liegt um etwa einen Faktor 60 über dem von Diamant. Weiterhin tritt 
der Großteil der mechanischen Spannungen nur unmittelbar im Bereich um die Auf-
lagefläche des Fadens auf. Spannungen treten im Wesentlichen nur in der Keramik-
schicht auf, da der Kleber diese durch sein hohes E-Modul abfängt. Damit werden 
Bauteile aus Keramik nicht nur thermisch stärker belastet, sondern sind auch lokalen 
mechanischen Verspannungen ausgesetzt.

Die thermomechanische Simulation der Bauteile zeigt, dass durch den Einsatz von 
Diamantbauteilen an Schlüsselstellen der Belastung ein deutlicher Gewinn in Bezug 
auf Temperaturreduzierung und mechanischer Stabilität erreichbar ist.  Durch den 
Einsatz von Diamant und geeignete Kleber kann die Temperaturbelastung an der 
Bauteiloberfläche auf ein Siebtel der Temperatur in Keramikfadenführern reduziert 
werden. Durch die große Wärmeleitfähigkeit von Diamant verteilt sich die generierte 
Reibungswärme zusätzlich ausgezeichnet über die gesamte Bauteiloberfläche, so 
dass auch mechanische Spannungen gleichmäßig entlang des Bauteils verteilt wer-
den.

3.5. Abformtechnik

Um die glattere Nukleationsseite der CVD-Diamantschicht nutzten zu können muss 
eine Negativform der gewünschten Oberfläche in einem „Opfer“-Substrat hergestellt 
werden. Hierzu eignet sich wie Silicium in besonderer Weise. Silicium ist hinreichend 
weich, so dass es sich sehr gut mechanisch bearbeiten lässt. Die Bedeutung von Si-
licium für die Elektronikindustrie hat dazu geführt, dass auch nasschemische Oberflä-
chenbehandlungsmethoden bekannt sind und schließlich sind die Vorbekeimungs-
verfahren für die Diamantabscheidung auf Silicium gut bekannt. Die einzelnen Ver-
fahren müssen allerdings aufeinander abgestimmt werden. Die einzelnen Prozess-
schritte sind in Abb. 4-3 ein einfaches Diamant-Bauteil dargestellt.
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Strukturierung des
Opfersubstrates

Beschichtung
mit Diamant

Montage auf Träger

Entfernen des
Substrates

Segmentieren 
mittels Laserschneiden

Verschleißteil
im Einsatz

Abbildung 3-5-1: Prinzip der Abformtechnik

In einem ersten Schritt wird durch mechanisches Spanen die gewünschte Negativ-
form erzeugt. Der Radius der späteren Bauteile wird hierbei durch das Profil der 
Schleifscheibe bestimmt. Durch Fräsen ergeben sich Längsnuten in den Substraten, 
die jedoch noch eine raue Oberfläche aufweisen. Diese müssen durch geeignete Po-
lierätzen und zusätzliches mechanisches Polieren weiter bearbeitet werden. Als Po-
lierätze hat sich in mehreren Testreihen die Perchloratbeize (Tab. 2) als geeignetste 
erwiesen.

Ein wesentlicher Schritt für gute Ätzergebnisse ist die gründliche Reinigung der Wa-
fer nach dem Fräsen und vor dem Ätzen. Diese Reinigung wurde in Aceton im Ultra-
schallbad 5 Minuten lang durchgeführt, um organische Rückstände auf der Oberflä-
che zu beseitigen. Anschließend wurden die Wafer mit Methanol gereinigt und in 
Stickstoff trockengeblasen.
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Stoff Volumen (ml) Konzentration (%)
Salpetersäure 
(HNO3)

75 60

Flusssäure (HF) 10 60
Essigsäure  (CH3-
COOH)

7.5 96

Perchlorsäure 
(HCLO4)

7.5 50

Tabelle 2:  Chemische Bestandteile und Zusammensetzung der Perchloratbeize

Die Substrate wurden 30 Minuten lang unter ständigem Rühren geätzt. Bei dem Vor-
gang entwickeln sich nitrose Gase. Nach Ablauf von 30 Minuten ist kein erkennbarer 
Polierfortschritt mehr zu beobachten. 

Ein wesentlicher Schritt vor dem Diamantwachstumsprozess ist die Vorbekeimung 
der Substratoberfläche. Die mechanische Politur  ist  bei  3-dimensional  gewölbten 
Oberflächen im Einzelfall zwar möglich aber in jedem Fall erschwert. Ein probates 
Mittel der Wahl ist daher die Ultraschallbekeimung mit einer Suspension aus Dia-
mantpulver. Eine ca. 15 minütige Ultraschallbekeimung mit einer feinkörnigen Dia-
mantsuspension in Ethanol hat sich als ausreichend erwiesen.   

Der Wachstumsprozess der Diamantschicht wurde so gesteuert, dass sich eine 300 
µm dicke Diamantschicht ausbilden konnte. Dieser Prozess ist der zeitaufwendigste 
Schritt in der Fertigung. Es sei schon hier angemerkt, dass die für die Teststrukturen 
realisierte Schichtdicke von 300 µm keiner physikalischen Notwendigkeit entsprang, 
sondern allein aus Gründen der Praktikabilität für die Teststrukturen gewählt wurde. 
Für reale Anwendungen ist es sehr wohl möglich Schichtstrukturen von max. 50 µm 
oder darunter herzustellen, sofern die Kostenkalkulation dies erfordern sollte. 

Die Diamantschichten wachsen in Abhängigkeit von der Zusammensetzung des Pro-
zessgases mit einer Geschwindigkeit von 1 - 2 µm/h. Somit dauerte das Aufwachsen 
der Schicht etwa eine Woche. Die optischen Eigenschaften der so hergestellten 
Schicht sind für die mechanische Funktionalität des Bauteils nicht relevant. Auch hier 
ließen sich durch Änderungen der Prozessparameter höhere Wachtstumsraten und 
damit kürzere Abscheidezeiten realisieren. 

Im Anschluss an das Schichtwachstum wurde das Substrat entfernt. Dies erfolgt 
durch ätzen des Siliciums in KOH bei 120 °C. Der Diamant wird dabei von der Lauge 
nicht angegriffen. Bei diesen Ätzbedingungen löst sich ein 5 mm starker Siliciumwa-
fer innerhalb von 24 Stunden. Die nun freistehende Diamantscheibe wird in DI Was-
ser und Methanol gereinigt. 
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Die Scheibe kann nun durch Laserschneiden in einzelne Bauelemente zerteilt wer-
den. Bei der Verwendung des Nd:YAG Lasers wird bei den verwendeten Verfahrge-
schwindigkeiten eine Schnitttiefe von etwa 100 µm erreicht. Daher sind für das Ver-
einzeln der Elemente nur einige Durchläufe nötig, was den Vorteil einer geringen 
Wärmebelastung durch den Laser hat. Somit kommt es kaum zur Ausbildung von 
graphitischen Ablagerungen an der Schnittkante. Eine anschließende Reinigung der 
Bauteile in Chromschwefelsäure ist daher nicht erforderlich.

Die so prozessierten Diamant-Bauteile können auf die Keramik- bzw. Metallgrundkör-
per aufgeklebt werden und stehen danach für den Praxiseinsatz zur Verfügung. Im 
Rahmen dieses Projektes wurden ausschließlich Standard 2-Komponenten Epoxyd-
harz Kleber verwendet. Vereinzelt auftretende Haftungsprobleme im Zusammenhang 
mit den Klebeverbindungen konnten nicht näher untersucht werden.

 

3.6. einfache Fadenführer – Prototypen

Die für Vorversuche konzipierten und realisierten einfachen Fadenführungselemente 
sind in Abb. 3-6-1 gezeigt.

Für den Einsatz in der Industrie mussten diese Bauteile auf Träger montiert werden, 
die sich in den Fadenlauf der Textilmaschinen integrieren lassen. Solche Träger wur-
den für die Firma Barmag AG entwickelt. Hierbei war ein Umschlingungswinkel von 
41° gefordert. Allerdings hat sich im weiteren Verlauf herausgestellt, dass zur Positio-
nierung des Fadenführers erhebliche Toleranzen nötig sind, um zu verhindern, dass 
der Faden über Kanten des Diamantbauteils läuft.

Abbildung 3-6-1 : Vereinzelte einfache Fadenführungselemente aus CVD-Diamant mit 
integriertem ohmschen Widerstand
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Daher wurden auf beiden Seiten etwa 20° Ausrichtungstoleranz einberechnet, was 
zu einem Gesamtumschlingungswinkel von 80° führte. Zu Demonstrationszwecken 
wurde jedoch zunächst ein Prototyp mit einem Umschlingungswinkel von 30° gefer-
tigt. Die CAD-Zeichnung sowie das fertiggestellte Bauteil sind in Abb. 3-6-2 darge-
stellt. 

Abbildung 3-6-2: CAD-Bild eines Fadenführer-Prototyps mit einem eingeklebten CVD-
Diamant-Bauteil. 

Der Trägerkörper wurde aus Invar hergestellt. Der Fadenführer aus Diamant wurde 
mit einem Zweikomponenten-Epoxidkleber auf den Metallkörper aufgeklebt. Zur seit-
lichen Führung des Fadens wurden Keramikstifte in den Träger eingeklebt. Wichtig 
ist hierbei die Verwendung von polierter Keramik um die Fadenspannungen im Falle 
einer Berührung durch den Faden möglichst gering zu halten. In Abb. 3-6-3 ist der 
Einsatzort der Umlenkeinheit bei der Firma Barmag AG dargestellt. Man erkennt den 
Umlenkwinkel von etwa 30° und bei näherer Betrachtung auch die auftretenden Pro-
bleme an der Kante des Bauteils.

In einem Folgemodell wurde daher die Trägergeometrie derart modifiziert, dass die 
Verwendung von zwei  separaten Diamanteinsätzen möglich wurde. Dadurch be-
stand eine wesentlich größere Designfreiheit bei der Festlegung des Umschlingungs-
winkels. In dieser Konfiguration konnte zum einen der Umschlingungswinkel der bei-
den Einsätze bis auf etwa 50° erhöht werden. Weiterhin konnten die Einsätze unter 
festgelegtem Winkel angeordnet werden. (Abb. 3-6-4). In der Praxis allerdings zeigte 
sich ein gravierender Nachteil: Durch Justagefehler lief der Faden über eine der Dia-
mantkanten, was zu einem erhöhten Garnverschleiß führte. Daraus ergab sich die 
Forderung größerer Fehlertoleranzen und in Konsequenz die Forderung nach Bau-
teilen mit einem Umschlingungswinkel von min 130°. Die Umsetzung erfolgte in 2 
Schritten und wird in Kapitel 3.8 beschrieben. 
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Abbildung 3-6-3: Einsatz des Prototyps bei der Firma Barmag AG

Neben den ersten Prototypen, die in Zusammenarbeit mit der Barmag AG mit entwi-
ckelt und getestet wurden, wurde in Zusammenarbeit mit der Firma Schlafhorst ein 
einfaches Fadenführungselement einem Dauer- und Vergleichstest unterzogen. 
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Abbildung 3-6-4: Fadenumlenker mit zwei Diamant-Einsätzen zur Erhöhung des Um-
schlingungswinkels.

In Abb. 3-6-5 ist der Einschnitt gezeigt, den ein Acrylgarnfaden nach 11500h in einer 
Standard-Karamik (Rapal 200AZ) hinterlässt. Die Tiefe dieses Einschnittes beträgt 
200µm.  Im Vergleich dazu ist in der Abb. 3-6-6 links das Mikroskopbild im Nomarski-
Interferenzkontrast eines Diamant-Bauelements gezeigt, dass den gleichen 

Abbildung  3-6-5: Einschnitt in Keramik-Fadenführung (RAPAL 200 AZ) nach 11500 
Stunden, Acrylgarn, 1500 m/min; Tiefe ca. 200 µm
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Bedingungen unterworfen wurde. Man sieht deutlich eine Verschleißspur, doch wie 
die Profilometermessung (Abb. 3-6-6b) zeigt, ist der Einschnitt nur 4,5 µm tief. 

Abbildung 3-6-6a: Einschnitt in CVD-Diamant Fadenführung nach 11500 Stun-
den, Acrylgarn, 1500 m/min; Nomarski-Interferenzkontrast 

Abbildung 3-6-6b:  Profilometermessung (Dektak)  an  der  am tiefsten  einge-
schnittenen Stelle in CVD-Diamant Fadenführung; Tiefe ca. 4.5 µm
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Unter den gewählten Bedingungen war der Verschleiß im Diamant mehr als einen 
Faktor 40 geringer als in einer Standard-Keramik. Dieser Test zeigt das grundsätzli-
che Potenzial, das in der Anwendung von CVD-Diamant-Bauteilen in abrasiven Um-
gebungen liegt mehr als deutlich auf. 

Um der Forderung nach einem Bauteil mit einem Umschlingungswinkel > 130° mög-
lichst rasch nachzukommen wurde in einem 1. Schritt ein Fadenumlenker mit insge-
samt 7 Diamantbauteilen gefertigt (siehe Abb. 3-6-7 und  Abb. 3-6-8). Damit der um-
laufende Faden nicht über eine Diamantkante läuft besaßen die einzelnen Diamant-
bauteile einen kleineren Krümmungsradius als der Al-Grundkörper.  

Abbildung 3-6-7: Skizze eines Fadenführungselements mit 7 Diamant-Einsätzen. Die-
ses Bauteil erlaubt einen Umschlingungswinkel bis 180°. Dadurch dass die Diamant-
Einsätze einen kleineren Krümmungsradius besitzen als der Grundkörper wird verhin-
dert, dass der Faden über eine Kante läuft. 
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Abbildung 3-6-8: Teilansicht eines Fadenumlenkers der mit 7 Diamantbauteilen reali-
siert wurde, um einen größeren Umschlingungswinkel zu erreichen.

Für den Einsatz im industriellen Umfeld erwies sich auch dieses Bauelement als 
nicht geeignet. Bei den hohen Fadengeschwindigkeiten, die typischerweise in der In-
dustrie verwendet werden, beginnt der Faden zu „vibrieren“ und springt dann infolge 
der fehlenden seitlichen Führungen sehr schnell von dem in den obigen Abbildungen 
gezeigten Umlenker herunter. Industrielle Feldversuche konnten daher erst mit neue-
ren Fadenführungselementen (siehe nachstehende Kapitel) unternommen werden. 
Der 7-Segment Umlenker konnte aber auf dem Tribometerstand am ITA vermessen 
werden und lieferte wichtige Erkenntnisse im Hinblick auf die Weiterentwicklung der 
Diamant-basierten Fadenführungselemente. Die Ergebnisse werden in Kapitel 3.8 
zusammen mit den Untersuchungs- und Erfahrungsberichten der weiteren Faden-
führungselemente vorgestellt.

 

3.7. Sensorik – Widerstands-Sensoren

Die Möglichkeit, Diamant zu dotieren eröffnet ein breites Feld für sensorische Anwen-
dungen. Im Rahmen dieses Projektes standen vor allem Widerstandssensoren zur 
Verschleißmessung im Mittelpunkt der Untersuchungen. Dabei  sollten die Wider-
standssensoren in den Fadenführungselementen integriert sein, um eine in situ Ver-
schleißmessung zu bewerkstelligen. 

Die Herstellung  der integrierten Sensoren verläuft in wesentlichen Schritten ähnlich 
dem, was in Kapitel 3.3 über Abformtechnik bereits gesagt wurde, mit einigen ent-
scheidenden Zwischenschritten, die es im folgenden zu beschrieben gilt.
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Abbildung  3-7-1: Abschlaufschema der Prozessierung von Diamantfadenumlenkern 
mit integrierter Sensorik
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Als Basis dient wie in Kapitel  3.3 beschrieben eine Negativform aus Si, die mecha-
nisch und chemisch poliergeätzt wurde. Für die spätere Sensorschicht wird auf diese 
Si-Substrate Bor-dotierter Diamant abgeschieden. Die späteren Widerstandswerte 
ergeben sich hierbei aus der Geometrie der Widerstände, der Dicke der Borschicht 
und deren Dotier-Konzentration.

Um Widerstände mit Werten im k  -Bereich zu realisieren wurde die Dicke der Sen-
sorschicht auf 5 µm festgelegt. Zur Bekeimung wurden die Substrate einer Ultra-
schallbehandlung unterzogen,  da auf  dreidimensional  geformten Substraten eine 
Trockenpolitur nur schwer realisierbar ist. Die Ultraschallbekeimung wurde 13 Minu-
ten lang in einer Suspension aus Diamantpulver und Ethanol durchgeführt. 

Die Wachstumsrate der Bor-dotierten Diamantschicht lag bei etwa 0.8 µm/h, woraus 
eine Abscheidedauer von 6.5 Stunden resultierte. Die aus der gemessenen Masse 
der Diamantschicht ermittelte Schichtdicke lag bei 4.8 µm. Die Einstellung der Dotie-
ratom-Konzentration erfolgte durch die Regelung der Dotiergasrate am Reaktor.

Abbildung 3-7-2: Abhängigkeit des spezifischen Widerstands einer Bor-dotierten CVD-
Diamantschicht von der Borkonzentration

Um einen spezifischen Widerstand im Bereich von 10-3  m (entsprichend einer 
elektrischen Leitfähigkeit von 1000 [1/  m]) zu erreichen wurde eine Dotierkonzen-
tration von 3000 ppm Bor in der Gasphase gewählt (siehe Abb. 3-7-2).
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Aus der abgeschiedenen Bor-dotierten Diamantschicht wurden die Widerstände für 
die sensorische Funktion des Bauteils präpariert. Die Strukturierung von Diamant er-
folgte durch Verbrennen im Sauerstoffplasma. Als Ätzmaske wurden dünne Schich-
ten aus Titan verwendet, die aufgedampft oder gesputtert werden können. Da Titan 
mit einer Selektivität von 20:1 gegenüber Diamant angegriffen wird, ist bei den gerin-
gen Schichtdicken der Sensorschicht eine Dicke der Titanschicht von einigen 100 nm 
ausreichend.

Die Positivmaske aus Titan wird in Schattenprojektion auf die Diamantschicht aufge-
bracht. Für eine gute Abbildung in den Nuten darf daher deren Tiefe nicht zu groß 
sein. Die Tiefe d errechnet sich in Abhängigkeit von Umschlingungswinkel  α und 
Nutenradius r zu

 d=r⋅1−cos α2   

und liegt somit im Bereich von etwa 300 µm. Bei diesen Tiefen ist eine gute Abbil-
dungstreue noch gewährleistet.

Die Maskenstrukturen wurden aus Molybdänblech mittels eines Nd:YAG-Lasers ge-
schnitten. Die Maskenstruktur eines einfachen Widerstandssensors ist in Abb. 3-7-1 
(Bild 3 von oben, rechts) widergegeben. In gleicher Weise wie beschrieben wurden 
auch Strukturen für 4-Punkt Widerstands-Messungen realisiert.

Das Ätzen von Diamant erfolgte im Sauerstoffplasma durch reaktives Sauerstoff-Io-
nenätzen. Demnach ergibt sich bei hohen Sauerstoff-Konzentrationen eine höhere 
Dichte von Sauerstoff-Ionen an der Diamant-Oberfläche und somit auch eine höhere 
Ätzrate. Wird bei konstanter Sauerstoff-Flussrate der Druck durch Erhöhung der Ar-
gon-Flussrate gesteigert, nimmt die Ätzrate ebenfalls zu. Dies ist damit zu erklären, 
dass die Ionisationswahrscheinlichkeit mit höherer Teilchenzahl im Reaktor zunimmt 
und somit mehr reaktive Sauerstoffionen vorliegen. Die maximale Ätzgeschwindigkeit 
ergab sich bei einem Druck von 5⋅10−3 mbar und einer Sauerstoff-Flussrate von 
11 sccm.

Mit den optimierten Ätzbedingungen wurden die Schichten strukturiert. Es zeigte sich 
hierbei, dass bei Substraten, die mittels des Politurverfahrens bekeimt wurden, Dia-
mant-Inseln auf der Siliciumoberfläche zurückbleiben, die nur durch hohe Biasspan-
nungen beim Ätzen zu beseitigen waren. Dadurch erfolgte der Ätzvorgang im physi-
kalischen Bereich mit geringerer Selektivität. Dies hatte zur Folge, dass auch die Sili-
ciumoberfläche angegriffen wurde, sobald der Diamant weggeätzt war. Stufenbildung 
und Aufrauung der Substrat-Oberfläche waren die Folge.

Diese Probleme treten jedoch bei der Strukturierung ultraschall-bekeimter Substrate 
nicht auf. Daher war es möglich, die Bias-Spannung weiter in den Bereich chemi-
scher Ätzung zu verschieben und damit höhere Selektivitäten zu erzielen.

Im Anschluss an die Strukturierung wurde die Maske mittels eines HF-Dips entfernt 
und gereinigt. Nach der Vereinzelung werden die Bauelemente für die elektrische 
Kontaktierung  mit  Bondpads  versehen.  Für  eine  gute  Leitfähigkeit  hat  sich  die 
Schichtfolge Titan-Platin-Gold als vorteilhaft  herausgestellt.  Dabei  dient die Titan-
schicht der Haftvermittelung. Um einen guten Schichtverbund zu erzielen wurden die 
Bauelemente anschließend einem Temperschritt unterzogen. Dieser erfolgte 5 Minu-
ten lang bei 200 °C unter Stickstoffatmosphäre.
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Die Bondpads wurden durch eine weitere Schattenmaske aufgesputtert. Die Ausrich-
tung der Maske gegenüber der Rohscheibe kann unter dem Mikroskop erfolgen, da 
die Diamantschicht in dieser Dicke transparent genug ist um die bläulichen Bor-do-
tierten Diamantstrukturen zu erkennen. Die Oberfläche der Bauteile ist im Vergleich 
zu polierten Keramikstiften sehr glatt, wie Abb. 3-7-3 bestätigt.

Abbildung 3-7-3: Mikroskopaufnahmen der Oberflächen eines polierten Keramikstabs 
(links) und einer abgeformten Diamantoberfläche (rechts)

Die Oberfläche der Diamantbauteile kann je nach Einsatzgebiet noch weiter optimiert 
werden. So ist eine glatte Oberfläche dann wünschenswert, wenn das Bauelement 
zum Umlenken von rauen Fäden dient. Für das Umlenken von glatten Fäden sollte 
die Diamantoberfläche eine raue Oberseite aufweisen.

Um die Funktionalität der integrierten Sensoren nachzuweisen und näher zu untersu-
chen, wäre ein Langzeitexperiment zur Bestimmung des Fadenabriebs erforderlich 
gewesen. Da jedoch der Abrieb einer Diamantschicht bei wenigen µm pro Jahr liegt, 
wurde im Rahmen dieses Projektes ein Messaufbau für eine beschleunigte Simulati-
on des Abriebs konzipiert und realisiert. Hierzu wurde die Widerstandsfläche mittels 
einer Diamantsäge stückweise durchgeschnitten. Die Drehzahl der Säge simulierte 
hierbei  die  Abriebsgeschwindigkeit.  Außerdem  war  die  Form  des  Abriebschnitts 
durch die Geometrie der Säge wählbar. Für die Durchführung dieser Versuche wur-
den die Bauelemente zur elektrischen Kontaktierung auf Messplatinen montiert und 
mechanisch an der Diamantsäge fixiert. Die Kennlinien wurden elektronisch erfasst 
und am Rechner weiterverarbeitet.

Die Widerstandsänderung durch Fadeneinwirkung kann bestimmt werden, indem an-
genommen wird, dass der Faden gleichmäßig auf die Oberfläche der Bauteile presst 
und daher der Widerstand gleichförmig über die Breite der Bor-dotierten Bahn ge-
schnitten wird. In diesem Fall ergibt sich der Wert des Widerstands in Abhängigkeit 
der Schnitt-Tiefe h nach Gleichung
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Rh =
ρ0L
B ∫

0

L 1
d x,h dx

Dabei steht B für die Breite des Widerstandselements, L für dessen Länge und ρ0  
für dessen spezifischen Widerstand. Die Funktion d(x,h) beschreibt das Schnittprofil 
in Abhängigkeit von der Längsposition und der Schnitt-Tiefe.

Wird vereinfacht angenommen, dass der Faden einen Rechteck-förmigen Schnitt 
verursacht, kann der Sensor als Reihenschaltung von 3 Widerständen modelliert 
werden. Dabei bleiben die beiden Widerstände vor und nach dem Schnitt zeitlich 
konstant, nur derjenige, über den der Faden schleift, wird mit der Zeit dünner und da-
durch hochohmiger.

Abbildung 3-7-4a: Rechteckförmiges Schnittprofil

Abbildung 3-7-4b: Gauss’sches Schnittprofil
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Realistischer ist die Annahme, dass der Faden statistisch mit einer gewissen Abwei-
chung  σ  seiner Mittelposition in das Material eindringt. In diesem Fall weist das 
Schnittprofil ein Gauss'sches Profil auf. In Abbildung 3-7-4a,b sind die beiden grund-
sätzlich betrachteten Schnittgeometrien zur Verdeutlichung abgebildet.

In beiden Fällen steigt der Widerstand reziprok mit der Schnitt-Tiefe. Die theoretisch 
zu erwartenden Kennlinien sind in Abbildung 3-7-5 dargestellt. Die blaue Kurve ent-
spricht  dabei  der  Gauss'schen-Schnittgeometrie,  die  rote  einem  rechteckigen 
Schnittprofil. Als Funktion der Schnitt-Tiefe für die Gauss'sche Geometrie wurde die 
Gleichung

d x =h0− α⋅exp
−x2

2σ2 

verwendet mit der Schnittdicke h0 und der Streuung der Fadenposition in x-Richtung 
σ . 

Abbildung  3-7-5:  Abhängigkeit  des theoretisch vorhergesagten Widerstandswertes 
von der Schnitt-Tiefe für ein rechteckiges Schnittprofil (rote Kurve) und ein Gauss-för-
miges Schnittprofil (blaue Kurve).

Im Unterschied zum realen Fall ist bei der angewandten beschleunigten Simulation 
des Abriebs die Schnittgeometrie durch das starr fixierte Diamantsägeblatt bestimmt. 
Daher war  zu erwarten, dass die Messdaten eher der in Abbildung 3-7-5 wiederge-
gebenen roten Kurve folgen.
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Zur Bestimmung der Schnitt-Kennlinie wurden die Diamantbauteile auf Platinen ge-
klebt, kontaktiert und danach auf einen Aluminium-Träger geschraubt, der die Monta-
ge in eine Diamantsäge erlaubte. An der Säge konnte die Drehzahl des Sägeblatts 
geregelt werden. Im vorliegenden Fall wurde eine Drehzahl von 2500 rpm festgelegt. 
Der Anpressdruck auf das Blatt konnte durch Anbringen von Gewichten an den Trä-
ger gewählt werden. Die Abriebgeschwindigkeit ist somit durch zwei Parameter re-
gelbar. Es stellte sich jedoch heraus, dass hohe Drehzahlen an der Säge Stress am 
Diamantbauteil hervorrufen, wenn das Sägeblatt nicht absolut rund ist. Wechselnde 
Belastungen müssen aufgrund der Tatsache vermieden werden, dass Diamant sprö-
de ist.  Diese Stressbelastungen treten  im Wesentlichen senkrecht  zur  Diamant-
oberfläche auf, also etwa in Richtung der kolumnaren Diamantkristalle. Die Belastun-
gen können bis zur Zerstörung führen. Daher wurde eine relativ niedrige Drehzahl 
gewählt und der Abrieb durch die Masse des Trägers eingestellt.

Der Messaufbau ist in Abbildung 3-7-6a,b dargestellt. Der Träger konnte um die Ach-
se des Sensors rotiert und so tangential zum Sägeblatt justiert werden. Der Sensor 
musste  so  platziert  werden,  dass  das  Sägeblatt  mindestens  eine  Mäanderspur 
durchtrennt. In diesem Fall wurde eine 2-Punkt-Messung des Widerstandes durchge-
führt. 

Abbildung 3-7-6a: Platine mit darauf montiertem Diamant-Fadenführungselement mit 
integriertem Widerstandssensor
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Abbildung 3-7-6b: Messaufbau zur Aufnahme der Abrieb-Sensor Kennlinie

Mit der beschriebenen Messmethode konnte ein Verschleiß von mehr als 5µm inner-
halb von 30 Minuten simuliert werden. Bei den verwendeten Bauelementen war da-
nach die Sensorschicht komplett durchtrennt.

Eine typische Kurve der Schnittmessungen ist in Abbildung 3-7-7 dargestellt. Deutlich 
ist die Zunahme des Widerstandes gemäss der 1/h- Charakteristik zu erkennen. Die 
Messwerte wurden mit dem einfachen Modell des Rechteck-Schnitts gefittet. Als Fit-
parameter  wurden  die  Schichtdicke  sowie  der  Ausgangswiderstand  verwendet. 
Demnach sollte sich der Verlauf der Kennlinie nach der Gleichung

Rh =
R0h0
h0−h

ergeben, wobei für h0 die Dicke der Sensorschicht und R0 der Widerstand zu Beginn 
der Messung zu verwenden sind. Es gilt mithin

lim R h ∞
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Die Messergebnisse Ergebnisse sind in Abbildung 3-7-7 dargestellt. Im Rahmen der 
Messgenauigkeit folgen die Messdaten wie erwartet der theoretischen Kurve für ein 
rechteckförmiges Schnittprofil. Bei der benutzen Versuchsanordnung ist die Schnitt-
Tiefe in guter Näherung direkt proportional zur Zeit. Nach knapp 900 s war das Dia-
mantbauteil etwa 3,5 µm eingeschnitten. Durch den exponentiellen Anstieg des Wi-
derstandswertes ist ersichtlich, dass der im CVD-Diamantbauteil integrierte Wider-
stand einen sehr guten Abriebsensor darstellt.

Abbildung 3-7-7: Abhängigkeit des Widerstandswertes von der Versuchsdauer ( = pro-
portional zur Schnitt-Tiefe). Gemessen wurde bis zu einer Schnitt-Tiefe von 3,5 µm.

3.8. Fadenführer

3.8.1.Prozessierung

Basierend auf den Erfahrungen mit den einfachen Fadenführungselementen wurden 
für  die  industriellen Feldversuche neue Diamantbauteile  konzipiert.  Dabei  sollten 
Umschlingungswinkel > 130° und seitliche Fadenführungen realisiert werden. Als 
Vorlage diente ein industriell eingesetzter Einlauf-Fadenführer aus Keramik der Firma 
Barmag AG. 



Abschlussbericht AIF-Vorhaben 14474 N Seite 40

Eine Schema-Zeichnung ist in Abbildung 3-8-1 wiedergegeben. Die blau einzeichne-
ten Bauteile sind Diamant-Einsätze, die auf einen Grundkörper aufgeklebt werden. 
Die Diamantbauteile besitzen eine Sattelförmige Oberfläche, um auch eine seitliche 
Führung des Fadens zu gewährleisten.   

   

Abbildung 3-8-1: Schemazeichnung des Einlauf-Fadenführers für die industrielle Er-
probung

Für die Silicium-Negativform bedeutete dies, dass sie ebenfalls eine sattelförmige 
Oberfläche aufweisen musste. Daraus entstand die Idee, als Basis einen rotations-
symmetrischen Formkörper wie er schematisch in Abbildung 3-8-2 dargestellt ist, an-
fertigen zu lassen und diesen dann vor der Beschichtung zu halbieren. Das Problem 
lag jedoch darin, einen geeigneten Silicium-Formkörper zu erhalten.  Dies gestaltete 
sich als unerwartet schwierig, da zunächst keine Firma gefunden werden konnte, die 
die gewünschte Si-Form mit polierter Oberfläche herstellen konnte. Nach längeren 
Recherchen sah sich nur die Firma Sico (Österreich) in der Lage, Silicium-Stäbe in 
der gewünschten Form herzustellen, allerdings mit einer nicht polierten sondern nur 
geschliffenen Oberfläche. 
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Abbildung 3-8-2: Schemazeichnung eines Si-Formkörpers, der als Negativform für die 
Diamantabscheidung diente.

Die gemäß der Skizze in Abb. 3-8-2 hergestellten Si-Stäbe wurden halbiert und für 
das Diamantwachstum vorbereitet. Auf eine mechanische Nachbehandlung (Politur) 
der  Oberfläche wurde zunächst verzichtet, vielmehr sollte durch geeignete chemi-
sche Ätzverfahren die Oberfläche vergütet werden. In Abb. 3-8-3 sind 3 Si-Stäbe 
nach unterschiedlicher chemischer Behandlung abgebildet. Erneut erwies sich die 
Perchlorätze als am geeignetsten.

 

Abbildung 3-8-3: Si-Formkörper nach Behandlung mit unterschiedlichen Polierätzen. 
Die Länge der Stäbe betrug 5cm.
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Wie schon in Kapitel 3.5 beschrieben erfolgte nach der chemischen Oberflächenbe-
handlung eine Ultraschall-Bekeimung, bevor die Si-Formkörper im Ellipsoid-Reaktor 
mit Diamant beschichtet wurden. Das Profil der Si-Formkörper bringt es mit sich, 
dass das Mikrowellen-Plasma sehr inhomogen verzerrt wird. Dementsprechend wer-
den Temperatur und Wachstumsbedingungen beeinflusst. Bei einem ersten Versuch 
zeigte sich, dass die Plasma-Verzerrungen besonders an den beiden Enden extrem 
groß waren und zu einem stark gestörten, Blumenkohl-artigen Diamantwachstum 
führte (Abb 3-8-4 b)).
 

Abbildung 3-8-4: links, a) Fotographische Aufnahme des Si-Formkörpers während des 
Diamantabscheideprozesses. Deutlich sichtbar ist die unterschiedliche Temperatur-
verteilung. An den weiß glühenden heißen Spitzen kommt es sehr leicht zu irregulä-
rem Wachstum, was man an den Blumenkohl-artigen Gebilden in der rechten Aufnah-
me (rechts,  b)  sieht.  Durch geeignete Prozessparameter und angepasste Mo-End-
stücke lassen sich dieses irreguläre Wachstum weitgehend unterdrücken.

Wie man der Abb. 3-6-4 a) entnehmen kann, treten recht große Temperaturdifferen-
zen während des Wachstums auf. Dies führt neben den in Abb. 3-6-4 b) gezeigten 
anomalen Blumenkohlgebilden auch zu einem Gradienten in den Wachstumsraten 
mit der Folge, dass in den heissen Bereichen der Diamant schneller wächst mit einer 
Tendenz in Richtung eines gestörten Wachtumverhaltens. Da die Bereiche, in denen 
der Formkörper besonders heiß wird später weggeschnitten werden, war es ausrei-
chend, die Wachstumsparameter so einzustellen, dass irreguläres Wachstum gerade 
noch unterdrückt ist. Es zeigte sich nämlich, dass das Wachstum im Sattelbereich 
(der der eigentlich wichtige Bereich ist) mit ausreichender Qualität und Homogenität 
erfolgt, solange sich auf den erhabenen Stellen keine ausgeprägten „Blumenkohl-
Strukturen“ zeigten. Die Ausbildung der störenden „Blumenkohl-Strukturen“ an den 
Rändern konnte in späteren Abscheideprozessen durch angepasste Mo-Endstücke, 
die die Plasmaverzerrungen weitgehend unterbanden, eliminiert werden.
 
In Abb. 3-8-5 ist ein mit ca. 200 µm Diamant beschichteter Si-Formkörper abgebildet. 
Ebenfalls überwachsen wurden die Mo-Endstücke, die sich aber per Laserschneiden 
sehr leicht abtrennen ließen. 
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Abbildung 3-8-5: Mit Diamant beschichteter Si-Formkörper. An den beiden Ende sind 
Mo-Endstücke, die zur Verhinderung von Plasmaverzerrungen dienten. Zu sehen ist 
die raue Wachstumsseite der  Diamantschicht.  Die für  tribologische Anwendungen 
funktionale Seite ist erst nach Ablösen des Siliciums sichtbar.
   

Die Vereinzelung der für die Fadenführer vorgesehenen Segmente erfolgte nach 
dem chemischen Wegätzen des Si-Formkörpers  wiederum per Laserschneiden. Die 
komplexe Geometrie der Diamantbauteile erforderte allerdings den Einsatz einer 
dreh- und schwenkbaren Montage-Vorrichtung (Abb. 3-8-6 ). 

Abbildung 3-8-6:  Montagevorrichtung zum segmentieren  der  Diamantbauteile.  Die 
dreh- und schwenkbare Vorrichtung erlaubte eine genaue Schnittlinie mit dem Laser 
auch entlang komplexer Geometrien.
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Nach diesem Schritt war es erstmals möglich, die funktionale Nukleationsseite der 
Diamantbauteile genauer zu untersuchen. Schon auf den ersten Blick  wird im direk-
ten Vergleich deutlich, dass die abgeformte Oberfläche der Nukleationsseite gegen-
über der Wachstumsseite deutlich glatter ist. (Abb. 3-8-7). 

Abbildung 3-8-7: links, a) Wachstumsseite und rechts, b) Nukleationsseite der Dia-
mant-Fadenführungselemente. Der Außendurchmesser der Diamant-Bauteile beträgt 
in Längsrichtung ca. 5 mm.

Die vereinzelten Diamant-Bauelemente wurden danach auf die Grundkörper (Abb. 
3-8-8) geklebt und standen damit ohne weitere Behandlung der Oberfläche für die 
Praxistests zur Verfügung. 

Abbildung 3-8-8:  Aufgeklebte Diamant-Fadenführungselemente.  Links,  a)  Einlauffa-
denführer für den industriellen Feldversuch der Barmag AG. Rechts, b) Fadenumlen-
ker für den Tribometer-Messstand am ITA.
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Parallel zu den Arbeiten, den Einlauf-Fadenführer in seiner Funktionalität durch ein 
Diamantbauteil  zu ersetzten,  wurden auch Versuche mit  einer Diamant-Direktbe-
schichtung bei der Firma GFD durchgeführt. Benutzt wird hierfür eine nanokristalline 
Diamantschicht, deren Vorteil gegenüber dem polykristallinen Diamant darin besteht, 
dass die Wachstumsseite zumindest bei dünnen Schichten sehr glatt bleibt und da-
mit als funktionale Oberfläche genutzt werden kann. Nachteilig ist die gegenüber po-
lykristallinem CVD-Material geringere Härte. Hinzu kommen Haftungsprobleme. So 
konnte die Abscheidung des nanokristallinen Diamants nicht auf den Standard-Kera-
miken der Firma Barmag AG erfolgen, sondern es mussten spezielle Hartmetallform-
körper hergestellt und von der Barmag AG zur Verfügung gestellt werden. Die Be-
schichtung erfolgte dann bei der GFD (Abb. 3-8-9a, b). Die Zielschichtdicke betrug 5 
µm. Abhängig von der Vorbehandlung der Hartmetallformkörper wurde in einem ers-
ten Beschichtungsprozeß die Zieldicke verfehlt, so dass eine nachträgliche 2. Be-
schichtung notwendig wurde. Die Schichtdicke der für Praxistests zur Verfügung ge-
stellten Fadenführer betrug schließlich zwischen 5 µm und 13 µm.  

Abbildung 3-8-9a: Von der GFD mit nanokristallinem Diamant beschichtete Faden-
umlenker.
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Abbildung 3-8-9b: Einzelner, mit nano-Diamant beschichteter Fadenumlenker. 

Die Haftung der Diamantschicht auf den Hartmetallformkörpern war bei erster Prü-
fung sehr gut und die spiegelnden Oberflächen lassen erahnen, dass keine merkli-
che Aufrauhung der Oberfläche durch die Diamantbeschichtung stattfand. Die mittle-
ren Rauhigkeiten dieser Schichten liegen typischerweise im Bereich deutlich unter-
halb von 1 µm.

Dessen ungeachtet wurden die Güte der Diamantoberflächen durch ein spezielles, 
von der GFD entwickeltes Verfahren, weiter verbessert. Dies ist beispielhaft in den 
REM-Aufnahme in Abb. 3-8-10 gezeigt. Messungen am IAF mittels eines Profilome-
ters ergab Rauhigkeiten mit Ra-Werten im Bereich weniger nm.
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Abbildung 3-8-10: REM-Aufnahmen der Oberfläche von nanokristallinem Diamant vor 
(a) und nach (b) einer Oberflächenpolitur durch die GFD.

3.8.2.Temperatursensoren

Im Verlauf des Projektes wurde deutlich, dass in manchen Bereichen der Garnher-
stellung die Bestimmung der Fadentemperatur einerseits ein wichtiger Parameter ist, 
andererseits eben diese Temperatur häufig nicht genau genug ermittelt werden kann. 
Kontaktfreie optische Methoden leiden darunter, dass sie nicht für alle unterschiedli-
chen Garne kalibriert werden können. Daraus resultierte die Frage, inwieweit sich die 
hohe Wärmleitfähigkeit von Diamant nutzen lässt, um beispielsweise in einem Fa-
denführer einen Temperaturfühler integrieren zu können. 

Für erste Machbarkeitsstudien musste auf schnell verfügbare Komponenten zurück-
gegriffen werden. Dies bedeutete, dass ein Re-Design der Diamantbauteile ebenso 
wenig in Betracht kam wie ein im Diamant integrierter Sensor ähnlich dem Konzept 
des in Kapitel 3.5. beschriebenen Widerstandssensors. 

Zunächst galt es, eine thermisch isolierte Montagemöglichkeit des Fadenführungs-
elements  zu gewährleisten. Dazu wurde der Messing Grundkörper (Bild 3-8-8) durch 
einen ebensolchen aus Plexiglas ersetzt, in den eine Nut so eingefräst wurde, dass 
unterhalb des Diamant-Inlets ein mini-PT100 Widerstandssensor eingeklebt werden 
konnte. 
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Abbildung 3-8-11a, b: Montage eines Diamant-Fadenführer-Elements auf einem Plexi-
glasträger. Dieser Aufbau wurde für einen ersten Test zur Messung der Fadentempera-
tur realisiert. Im rechten Bild sieht man unterhalb des Diamant-Bauteils einen Mini-
PT100-Temperaturwiderstand.

In Abb. 3-8-11a,b ist ein Fadenführungselement mit einem darunterliegenden mini-
PT100 Widerstandssensor abgebildet. Bei näherer Betrachtung ist ersichtlich, dass 
infolge der gekrümmten Flächen des Diamant-Inlets der Widerstandssensor das Dia-
mant-Bauteil nur punktuell berührt. Um den Wärmekontakt zu verbessern wurde da-
her noch zwischen dem Diamant und dem Pt100-Widerstand etwas Wärmeleitpaste 
eingebracht.
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Abbildung  3-8-12: Im oberen Teil des Bildes ist die Aufnahme einer Infrarot-Kamera 
wiedergegeben, darunter die Temperaturanzeige des PT100-Temperatursensors. Die 
Umrisse des Plexiglasträgers, des Diamant-Bauelements und die Konturen des dar-
über laufenden Drahtes sind deutlich erkennbar. Die PT100-Anzeige stimmt gut mit der 
per IR-Kamera gemessenen Temperatur des Diamantbauteils überein (T ca. 47 °C). Die 
Drahttemperatur liegt mit knapp 63 °C aber deutlich darüber.

Zur Funktionalitätsprüfung wurde statt eines Fadens ein Widerstandsdraht, dessen 
Temperatur über den Strom einstellbar war und mit einem Thermoelement gemes-
sen werden konnte, benutzt. Gleichzeitig wurde mit Hilfe einer Infrarotkamera die 
Temperaturverteilung in der unmittelbaren Umgebung des Fadenführungselementes 
gemessen. 

In Abbildung 3-8-12 ist das Bild der Wärmekamera und die mit dem PT100-Wider-
stand gemessene Temperatur für eine eingestellte Drahttemperatur von 63 °C wie-
dergegeben. Im linken Bild erkennt man die Umrisse des Plastikgrundkörpers, von 
dem sich das heißere Diamantbauteil deutlich abzeichnet. Die Temperatur des Plas-
tik-Grundkörpers (Messpunkt 2) liegt mit 35,8 °C allerdings schon mehr als 10 °C 
über der Umgebungstemperatur (Messpunkt 3). 
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Die Temperatur des Diamantbauteils, gemessen mit der Infrarotkamera betrug 47,4 
°C und stimmte recht gut mit der Temperaturanzeige des PT100-Widerstands über-
ein (siehe rechtes Bild). Man kann auch deutlich erkennen, dass infolge der hohen 
Wärmeleitfähigkeit von Diamant das Diamantbauteil eine gleichmäßige Temperatur-
verteilung besaß. Bei einer Änderung des Stroms durch den Widerstandsdraht folgte 
die Anzeige des PT100 mit nur kurzem zeitlichen Offset der mit der IR-Kamera ge-
messenen Oberflächentemperatur des Diamantbauteils.  Wie man aber auch der 
Abb. 3-8-12 entnehmen kann, besaß der Draht eine deutlich höhere Temperatur. 
Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Draht den Diamant nur in einem kleinen Be-
reich berührt und damit nur ein geringer Wärmefluss vom Draht zum Diamant statt-
findet. Auch zeigen die Daten, dass die thermische Isolierung des Diamant-Bauteils 
weiter verbessert werden müsste. 

Die Erfahrungen aus diesem einfachen Experiment zeigten, dass für einen Einsatz 
der Diamantbauteile zur Messung der Fadentemperatur entscheidende Änderungen 
sowohl des Designs der Diamantbauteile als auch der Umgebungskomponenten not-
wendig gewesen wären. In Anbetracht der restlichen Projektlaufzeit und des tatsäch-
lichen Bedarfs wurde hierauf aber verzichtet.       

3.8.3.Charakterisierung / Ergebnisse der Feldversuche

3.8.3.1.Sieben-Segment-Umlenker

Der 7-Segmentfadenführer (vergleiche hierzu Kapitel  3.6.) wurde hinsichtlich des 
Reibwertvergleiches zwischen Diamantoberfläche und Metalloberfläche untersucht. 
Dabei wurden in einer Messreihe die sieben Segmente, in einer anderen die Metall-
seite getestet.

Die Ergebnisse zeigen keine Unterschiede im Reibwert. Dies bedeutet, dass die Tri-
bosysteme vergleichbar sind, und dass durch die Nutzung von Diamantoberflächen 
keine geänderten Laufeigenschaften bezüglich der Reibung auftreten, damit ist eine 
direkte Einbindung in einen bestehenden Prozess möglich. Für andere physikalische 
Laufeigenschaften wie Wärmeentwicklung kann hierbei keine Aussage getroffen wer-
den. 
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Abbildung 3-8-13: Vergleich des Reibwertes der Oberflächen Metall und Diamant an 
Hand des 7-Segment Fadenführer-Prototypen. Tendenziell  nimmt der  Reibwert  der 
Diamantoberfläche leicht ab.

Abbildung 3-8-14: 7-Segment Fadenführer im Reibwertmessstand
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3.8.3.2.Nano-Diamant beschichtete Fadenführer

Die mit nanokristallinem Diamant beschichteten Fadenführer wurden bei einem Kun-
den (Industriepartner) der Barmag AG unter Produktionsbedingungen getestet. Da-
bei zeigten sich überraschenderweise schon nach wenigen Wochen Verschleißer-
scheinungen. Genauere Untersuchungen ergaben, dass nach dieser relativ kurzen 
Zeit  die  Fadenumlenker  bereits  deutliche  Einkerbungen aufwiesen.  In  Abbildung 
3-8-15 sind REM-Aufnahmen der Fadenumlenker nachdem sie im industriellen Ein-
satz waren, abgebildet. Deutlich zeichnet sich eine „Faden-Laufspur“ ab. 

Abbildung 3-8-15: REM-Bilder eines der mit nano-Diamant beschichteten Hartmetall-
formkörper nach wenigen Tagen im Produktionsprozess. Eine deutliche Fadenlauf-
spur zeugt von einem überraschend deutlichen Abrieb.
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Für die weiteren Untersuchungen wurden die Profile der Fadenführungselemente im 
Bereich der Faden-Laufspur gemessen. Exemplarisch ist das Ergebnis für ein Bau-
element in Abb. 3-8-16 wiedergegeben. Mit Rot eingezeichnet ist der zu erwartende 
Krümmungsverlauf, wenn kein Abrieb stattgefunden hätte und in Schwarz ist das tat-
sächlich gemessene Profil. Die Abweichungen liegen im Bereich von bis zu 5µm und 
sind deutlich außerhalb der Messungenauigkeit. Auffallend ist auch das asymmetri-
sche Profil des Abriebs.

Auch wenn auf Grund der geringeren Härte des nanokristallinen Diamants gegen-
über polykristallinem CVD-Diamant damit gerechnet werden musste, dass an den 
Diamant-beschichteten Fadenführern ein Abrieb zu beobachten sein würde, so war 
die  kurze Standzeit  von wenigen Wochen doch für alle  Beteiligten eine Überra-
schung. Ob durch eine Änderung der Beschichtungsparameter hier eine deutliche 
Verbesserung zu erzielen wäre konnte im Rahmen dieses Projektes nicht beantwor-
tet werden. 

Abbildung 3-8-16: Profilometermessung eines der mit nano-Diamant beschichteten 
Fadenführungselemente. Die rot eingezeichnete Kurve entspricht dem erwarteten Kur-
venverlauf, wenn kein Abrieb stattgefunden hätte. Die Messung gibt einen deutlichen 
Hinweis darauf, dass die nano-Diamantschicht knapp 5µm abgerieben wurde. 
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3.8.3.3.Fadeneinlaufführer – 1. Bauart

Wie in Kapitel 3.3 erwähnt waren die Si-Formkörper für die konzipierten Fadenein-
laufführer nicht poliert. Die notwendige Nachbehandlung der Oberfläche erfolgte in 
einem ersten Prozessschritt lediglich durch eine ausgesuchte chemische Polierätze 
(Perchlorätze). Die Oberfläche der Si-Formkörper war nach dieser Behandlung op-
tisch spiegelnd (siehe Abb. 3-8-3), was zumindest für eine Verbesserung der Ober-
flächengüte sprach.  Eine  detailliertere Analyse der  Oberfläche ergab allerdings, 
dass die abgeformten Diamantoberflächen im Sattelbereich nahezu regelmäßig ver-
teilte und quer zur Fadenführung liegende „Rippen“ aufwiesen. In der Abbildung 
3-8-17 ist eine REM Aufnahme aus dem Sattelbereich wiedergegeben. Superpositio-
niert zu diesen „Querrippen“ sind weitere, stabähnliche Ätzstrukturen erkennbar, die 
– wie die vergrößerte Aufnahme in Abb. 3-8-18 zeigt – teilweise sehr scharfe Kanten 
in µm-Bereich besaßen.

Abbildung 3-8-17: REM-Aufnahme der abgeformten Oberfläche eines Diamant-faden-
führungselementes. Die Querrippen und stabähnlichen Strukturen sind darauf zurück-
zuführen,  dass die Oberfläche der geschliffenen Si-Formkörper nur nasschemisch 
nachbehandelt und nicht zusätzlich poliert wurde.
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Die Weißlichtinterferometeraufnahmen (Abb. 3-8-19) bestätigten diesen Befund. Die-
se Messdaten zeigen zudem sehr schön das Höhenprofil im Bereich eines solchen 
„Querrippe“. Die gemessenen Ra- und Rq-Werte sind aber durch die konkave Krüm-
merung der Oberfläche verfälscht. Wie noch im weiteren Verlauf ausgeführt werden 
wird liegen die realen Ra-Werte im Bereich von knapp 0,7 µm

 

Abbildung 3-8-18: REM-Bild eines Diamant-Fadenführungselements in größerer Auflö-
sung. Die „stabähnlichen“ Strukturen aus Abb. 3-8-17 weisen teilweise scharfkantige 
Bruchstellen auf. 

Abbildung 3-8-19: Weißlichtinterferometrie-Aufnahmen aus dem Sattelbereich eines 
Diamant-Fadenführungselements. Die abgebildete „Querrippe“ ragt mehrere µm her-
vor. (Die Farbskala auf der rechten Seite gibt die Höhen in µm an).
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Ungeachtet der – trotz chemischer Nachbehandlung – recht rauhen Oberflächen 
wurden die Fadeneinlaufführer von der Barmag AG Industriepartnern zur Erprobung 
zur Verfügung gestellt. Die Beobachtungen waren zunächst wenig ermutigend, da in 
einer ersten Stellungnahme nach wenigen Tagen von einer deutlichen Schneebil-
dung gesprochen wurde. Da die Erprobung im außereuropäischen Raum erfolgte, 
war eine unmittelbare Analyse vor Ort nicht möglich. Es blieb daher zunächst unklar, 
ob bei der beobachteten Schneebildung es sich bereits um Garnschädigung oder um 
einen (leichten) Avivage-Abrieb handelte. Immerhin war die Garnschädigung, so eine 
solche anfänglich vorgelegen haben könnte, nicht so gravierend, dass der geplante 
Langzeitversuch  hätte abgebrochen werden müssen.

Dieser erste Feldversuch unter Produktionsbedingungen ging schließlich über 6 Mo-
nate, ohne dass die verwendeten Fadeneinlaufführer erkennbar Verschleißerschei-
nungen aufwiesen. Verwendet wurde nach Aussage des Industriepartners spinnge-
färbtes, schwarzes Garn (Typ 150 den PES DTY), das als sehr abrasiv gilt, mit etwa 
700 m/min.  Allein die lange Standzeit ist bereits bemerkenswert. Noch interessanter 
ist, dass die anschließenden Untersuchungsergebnisse außer einem Avivage-Abrieb 
keinerlei Verschleißspuren erkennen ließen. Im Gegensatz zu vergleichbaren Kera-
mik-Bauteilen, die bereits nach wenigen Wochen ausgewechselt werden müssen, 
hat sich auf der Diamantoberfläche offensichtlich ein Avivage-Belag gebildet, der im 
weiteren Verlauf als eine Art Schutzfilm die Unebenheiten der Diamantoberfläche ni-
vellierte und für eine  quasi reibungsfreie Fadenführung sorgte. 

Abbildung 3-8-20a: Weißlichtinterferometrie-Aufnahme eines Diamant-Fadenführungs-
elements nach 6 monatigem Einsatz im industriellen Produktionsprozeß. 
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Abbildung 3-8-20b: Profilanalyse des in Abbildung 3-8-20a abgebildeten Ausschnittes. 
In  horizontaler  (X-Profil)  und  vertikaler  Achse  (Y-Profil)  wurde  jeweils  ein  Schnitt 
durchgelegt (siehe linkes Bild).

Die Weisslichtinterferometrische Analyse der Sattelfläche ergab bis auf eine kleine 
Einkerbung in der Mitte einer Querrippe (Abb.: 3-8-20a) keinerlei Hinweise auf eine 
Fadenlaufspur oder andere Verschleißerscheinungen. Die Profilanalyse der Einker-
bung in Abb. 3-8-20b zeigte zwar eine kleine Abweichung von der Sphärizität, doch 
ist diese keineswegs so signifikant ausgeprägt, dass zweifelsfrei ein Verschleiß als 
Ursache angenommen werden muss. REM-Aufnahmen (Abb.: 3-8-21) desselben 
Fadenführers förderten ebenso wenig sichtbare Hinweise einen Abrieb oder Ver-
schleiß zu Tage. So bleibt als Ergebnis festzuhalten, dass allenfalls ein sehr geringer 
Abrieb nach mehr als 6 Monaten festgestellt werden konnte. Noch einmal sei er-
wähnt, dass eine vergleichbare Keramik schon nach einigen Wochen bereits so weit 
abgerieben gewesen wäre, dass sie hätte ausgetauscht werden müssen.
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Abbildung 3-8-21: REM-Aufnahme eines Fadeneinlaufführers nach 6 Monaten im in-
dustriellen Einsatz.

 3.8.3.4 Fadeneinlaufführer – 2. Bauart

Zeitgleich zu den industriellen Feldversuchen wurden die verbliebenen Si-Formkör-
per mechanisch und chemisch nachbehandelt, um für die 2. Generation von Dia-
mant-basierenden Fadeneinlaufführern glattere Oberflächen zu gewährleisten.

Wie die späteren Ergebnisse zeigten, ist vor allem eine mechanische Politur der Si-
Oberfläche unabdingbar. Hierfür wurden an einer Standardbohrmaschine bei hoher 
Drehzahl die konkaven Si-Oberlächen mit einem Filz-Polierstift (Durchmesser 5mm) 
und Diamantpulver (ca. 5 µm-Körnung) mechanisch nachpoliert. Dies war für die in-
nerhalb dieses Projektes zu erstellenden Fadenführer ein akzeptables Prozedere, für 
einen industriellen Produktionsprozess müsste an dieser Stelle allerdings ein ratio-
nelleres Verfahren entwickelt werden.

Die nachbehandelten Si-Formkörper wurden anschließend in gleicher Weise wie in 
den Kapiteln zuvor beschrieben prozessiert. Die Analyse der abgeformten Oberflä-
che zeigte eine deutliche Verbesserung. Dies wird insbesondere im direkten Ver-
gleich deutlich. In Abb. 3-8-22 sind zunächst REM- und Weißlichtinterferometrie-Auf-
nahmen der abgeformten Oberfläche eines Fadeneinlaufführers der 2. Generation 
abgebildet.
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Abbildung 3-8-22a: Weißlichtinterferometrie der Sattelfläche eines Diamant-Bauteils, 
bei  dem die  Si-Form mechnisch nachpoliert  wurde.  Die  ausgeprägte  Struktur  der 
Querrippendehlt und auch die „stabähnlichen“ Oberflächenstrukturen., die noch im 
Vorläudermodell deutlich zu sehen waren sind hier verschwunden bzw. in deutlich 
verminderter Zahl und Größe beobachtbar. 

Die auffällige Querrippenstruktur, die noch beim Vorgängermodell zu beobachten ge-
wesen war, fehlt vollständig. Insgesamt ist die Oberfläche sehr  viel glatter, was bei 
einem Vergleich der Profile (Abb. 3.8.23 und Abb. 3.8.24)  besonders deutlich wird.

Abbildung 3-8-22b: REM-Bild der Sattelfläche desselben Diamant-Bauteils wie in Abb. 
3-8-20. 
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Abbildung 3-8-23: Längs- und Querschnittprofil der Oberfläche eines Diamant-Faden-
führungselements mit nachpoliertem Si-Formkörper. Im Vergleich zu den jeweiligen 
Profilen eines Diamant-Bauteils, bei dem der Si-Formkörper nicht nachpoliert wurde, 
ist die Oberfläche deutlich glatter und zeigt eine klare Sattelstruktur.

 

Abbildung 3-8-24: Längs- und Querschnittprofil der Oberfläche eines Diamant-Faden-
führungselements ohne Politurverfahren.  Verlauf der Sattelstruktur ist  deutlich ge-
stört.
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Man sieht unmittelbar, dass die neue Generation von Fadeneinlaufführern ein we-
sentlich glatteres Profil im Sattelbereich aufweist. Dies schlägt sich auch im Ra-Wert 
nieder, der mit Ra = 0,27 µm nicht einmal mehr halb so groß ist wie zuvor (Ra= 0,68 
µm). Hierbei ist die Krümmung des Sattelbereichs bereits herausgerechnet.

Die neuen Fadeneinlaufführer wurden im Rahmen dieses Projektes am  Tribometer 
des ITA getestet und näher untersucht. Der Test zeigte dann sehr schnell, dass im 
Unterschied zur Vorläuferversion keinerlei Fadenabrieb zu beobachten war.    

Ausgehend von einer Stribeck-Kurve wurde ein Langzeitversuch bei einer Fadenge-
schwindigkeit von 20 m/min mit einem Teppichgarn durchgeführt. Der Versuch dau-
erte 1620 Minuten, jede Minute wurde ein Reibwert aufgenommen. Am Ende des 
Langzeitversuches wurde ebenfalls eine Stribeck-Kurve aufgenommen. Die Laufzeit 
entspricht einer Garnlänge von 32 km. 

Der Reibwert (Abb. 3-8-24) zeigt eine leichte abnehmende Tendenz, der Trend liegt 
aber noch innerhalb der 1-σ-Umgebung. Diese Umgebung wird nach 3500 min, bzw. 
70 km, erst verlassen.
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Abbildung 3-8-24: Reibwertentwicklung mit 1-σ-Umgebung und Trend

Der Vergleich der Stribeck-Kurven (Abb. 3-8-25) zeigt für höhere Geschwindigkeiten 
eine signifikante Abnahme des Reibwertes, damit ist die bereits bei der Reibwertent-
wicklung getroffene Annahme, dass der Reibwert  abgenommen hat,  gültig.  Dies 
kann entweder durch Abrieb oder durch Avivage-Belegung der Oberfläche verur-
sacht sein. Näheres ergab die Auswertung der REM-Bilder nach Versuchsbeendi-
gung.
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Abbildung  3-8-25:  Vergleich  der  Stribeck-Kurven,  Anfang  des  Langzeitversuches 
(hell); Ende des Versuches (dunkel)

Abbildung  3-8-26a:  REM-Aufnahme  der  Sattelfläche  eines  Fadeneinlaufführer-Ele-
ments nach einem Dauertest am ITA. 
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Abbildung  3-8-26b:  REM-Aufnahme  mit  höherer  Vergrösserung  als  in  Abbildung 
3-8-26a der Sattelfläche eines Fadeneinlaufführer-Elements nach einem Dauertest am 
ITA.

Ein Abrieb konnte an der Diamantoberfläche nicht beobachtet werden. In den REM-
Aufnahmen sind zwar Produktionsspuren erkennbar, die aber eher auf einen Fa-
denabrieb bzw. Avivage schließen lassen. Die deutlichen „Schmierspuren“ und die 
Tatsache, dass die typische Oberflächenstruktur des Diamantbauteils unter dem „Be-
lag“ deutlich erkennbar ist, sprechen gegen einen Verschleiß des Diamant-Bauteils. 
Dies steht in Einklang mit  dem industriellen Langzeitversuch. Die polykristallinen 
CVD-Diamant-Bauteile erfüllen offensichtlich die Anforderungen an Bauelemente in 
einer stark verschleißfördernden Prozessumgebung. 

4. Zusammenfassung

CVD-Diamant kann am Fraunhofer Institut IAF in hoher Qualität hergestellt werden 
und eignet sich auf Grund seiner hohen Wärmeleitfähigkeit und Härte vorzüglich für 
Bauelemente in verschleißbehafteten Prozessen. Die Möglichkeit Diamant zu dotie-
ren eröffnet  darüber hinaus integrierte  Sensorapplikationen, die  eine in  situ Ver-
schleißmessung  erlauben.  Am IAF entwickelte  Fertigungstechniken  erlauben  es, 
glatte CVD-Diamant Oberflächen komplexer 3-dimensionaler Geometrie herzustellen 
und in vorhandene Systeme zu integrieren.    
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Im Rahmen dieser Arbeit wurden zunächst einfache Fadenumlenker hergestellt und 
im industriellen Fertigungsprozess getestet. Dabei zeigte sich, dass Diamant einem 
um einen Faktor 40 geringeren Verschleiß unterworfen ist als derzeit eingesetzte 
Standardkeramiken.

In einem weiteren Schritt wurden diese ersten Prototypen mit einem integrierten Wi-
derstandssensor versehen. In Laborversuchen konnte gezeigt werden, dass diese 
Widerstandssensoren sehr sensibel auf einen Fadenabrieb reagieren und diesen 
frühzeitig anzeigen. Damit steht ein Bauelement zur Verfügung, dass rechtzeitig vor 
folgeschweren Garnschädigungen warnen kann.

Die Fadenumlenker wurden in mehreren Innovationsschritten weiterentwickelt bis hin 
zu einem Fadeneinlaufführer mit  einer komplexen 3-dimensionalen Sattelstruktur. 
Diese Bauelemente wurden über Monate im industriellen Produktionsprozess einge-
setzt und erwiesen sich als außerordentlich zuverlässig. Selbst nach einer Standzeit 
von 6 Monaten waren an den eingesetzten Diamant-Bauelementen keine bzw. nur 
sehr geringe Verschleißspuren feststellbar. Zum Vergleich: Eine derzeit eingesetzte 
Standardkeramik hat unter gleichen Prozessbedingungen eine Standzeit von nur we-
nigen Wochen. 

Laborversuche am Institut für Textiltechnik (ITA) der RWTH Aachen zeigten ebenfalls 
nur ganz geringe Verschleißspuren und bestätigten somit den Befund aus der indus-
triellen Fertigung.

Insgesamt wurden Prototypen hergestellt, deren hohes Anwendungspotenzial nach-
gewiesen werden konnte und die sich im industriellen Produktionsprozess bewähr-
ten. Das Ziel des Vorhabens wurde damit vollumfänglich erreicht.

Das  Forschungsvorhaben  14474N  der  Forschungsvereinigung  Europäische  For-
schungsgesellschaft Dünne Schichten e.V. wurde im Programm zur Förderung der 
‚industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF)‘ vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie über die AiF finanziert. 
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