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Tribologische Optimierungen 
im Presswerk

Tata Steel bietet zwei Schmierstofflösungen, die beide die Fertigung von 

Außenhautteilen aus feuerverzinkten Stahlblechen erleichtern: ein Prelube der 

zweiten Generation und eine Trennschicht. Letztere hilft außerdem dabei, das 

Klebeverhalten zu verbessern – sogar auf Zink-Magnesium-Beschichtungen. 
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HINTERGRUND

Für Außenhautteile wie Motorhauben 
oder Fahrzeugdächer verwenden OEMs 
teilweise noch elektrolytisch verzinktes 
Stahlblech (EG) und vorphosphatiertes 
EG (EG-p). Dabei könnten sie bei diesen 
Bauteilen auch kostengünstigeres, feuer-
verzinktes Stahlblech in Außenhautqua-
lität (GI) verwenden. Dies könnte die 
Werkstoffkosten weiter senken und den 
Korrosionsschutz verbessern. Allerdings 
beeinträchtigt die Feuerverzinkung Zink - 
aufschweißungen und Abriebverhalten, 
die Prozessstabilität und die Qualität der 
Oberfläche. 

Die zusätzlichen Kosten für die Reini-
gung des Werkzeugs und eine erhöhte 
Ausschussrate wegen Kratzern oder 
Druckstellen reduzieren bislang den 
eigentlichen Kostenvorteil von GI. Daher 
braucht es spezielle Lösungen wie werk-
seitig aufgebrachte Schmiermittel, mit 
denen Automobilhersteller den Wechsel 
von EG-p zu GI ohne Qualitätseinbußen 
und mit vollem Kostenvorteil vollziehen 
können.

Als Alternative zu GI hat Tata Steel 
für besonders anspruchsvolle Bauteile 
vor einiger Zeit den feuerverzinkten 
Bandstahl MagiZinc mit deutlich verbes-
sertem Korrosionsschutz und stark ver-
ringerter tribologischer Wechselwirkung 
zwischen Werkzeug und Blech auf den 
Markt gebracht [1]. Allerdings bestanden 
kundenspezifische Schwierigkeiten bei 
der Klebstoffkompatibilität der Zink-Alu-
minium-Magnesium-Beschichtung, die 
es zu lösen galt.

SCHMIERMITTEL FÜR BESSERES 
PRESSVERHALTEN 

Eine besonders gute Oberflächen-
beschaffenheit bei Außenhautteilen 
erfordert Bleche mit niedrigem Rau-
heitsprofil und hoher Spitzenzahl. Dies 
bedeutet aber auch, dass die sogenann-
ten Schmier filmtaschen zur Speicherung 
der Sch mier stoffe kleiner sind. Die Ober-
fläche ist also anfälliger für eine unglei-
che Öl verteilung. Damit erhöht sich 
auch das Risiko für Zinkadhäsionen 
und Zinkpartikel, die zu Kratzern oder 
Druckstellen auf dem Bauteil und damit 
zu Ausschuss führen können. 

Seit 2009 arbeitet Tata Steel daher 
zusammen mit Schmierstofflieferanten 
an einer Prelube-Technik. Dieses walz-
werkseitig applizierte Öl schützt den 
Stahl nicht nur vor Korrosion, sondern 
unterstützt gleichzeitig die Umformung 
im Presswerk. Die zweite Generation 
Prelube (PL2) erreicht eine 20 % höhere 
Ziehleistung und läuft innerhalb des 

Coils nur in geringem Maße ab – und 
das bei gleicher oder sogar um die 
Hälfte reduzierter Prelubemenge im 
 Vergleich zur ersten Generation [2]. 
Mit der Verringerung der Schmierstoff-
menge wird auch das Risiko einer unter-
schiedlichen Verteilung von PL2 über 
das Coil hinweg weiter reduziert. Denn 
PL2 sorgt dafür, dass weniger Öl aus 
Coils oder Platinenstapeln ausläuft, 
Schmierstoff an den gepressten Teilen 
stärker gehemmt abläuft und weniger 
chemischer Abfall bei der Reinigung vor 
der Lackierung entsorgt werden muss. 

Der Zinkabrieb bei der Verwendung 
von Prelube wurde in Streifenziehver-
suchen mit Ziehsicke untersucht. BILD 1 
zeigt, dass insbesondere in Kombination 
mit Waschölen, die eine gleichmäßige 
Ölverteilung sicherstellen sollen, und 
Spotlubes für besonders schwierige 
 Tiefziehteile schon eine erhebliche Redu-
zierung des Zinkabriebs auf GI+PL2 
erreicht werden konnte. Damit ermög-
licht PL2 die Fertigung von Außenhaut-
teilen aus feuerverzinktem Stahl – aller-
dings nicht in allen Bauteilformen, denn 
die positiven Ergebnisse lassen sich 
nicht auf Pressteile mit scharfen Kontur-
linien im Werkzeug übertragen. Bei die-
sen Außenhautteilen kommt es darauf 
an, dass der Reibungskoeffizient nicht 
zu niedrig sein darf. Das Blech muss 
hinreichend in der Sicke gehalten wer-
den, um die notwendige Streckdehnung 
im Werkzeug auf der gesamten Kontur-
linie hinweg aufzubringen – und das 
ohne Zinkaufbau in dieser hochbe-
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BILD 1 Effekt von PL2 mit Waschöl und Spotlube auf das Zinkabriebverhalten (© Tata Steel)
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lasteten Werkzeugzone. Es wird also 
eine zusätzliche Ziehhilfe benötigt, 
die mit möglichst gleichbleibendem Rei-
bungskoeffizienten das Einlaufverhalten 
über Ziehsicken kontrollierbar gestaltet, 
aber die Zinkschicht vom Werkzeug 
trennt, um die Zinkübertragung auf die 
Bauteiloberfläche zu verhindern. 

TRENNEN UND SCHMIEREN

Konventionelle Zusatzschmierungen im 
Presswerk, die in Kombination mit dem 
Prelube für eine niedrigere Reibung sor-
gen könnten, lösen das Problem des Zink - 
abriebs nur unzureichend. Dies gilt ins-
besondere, wenn eine Umstellung von 
EG oder EG-p zu GI mit auf EG ausgeleg-
ten Werkzeugen erfolgt.

Daher entwickelte Tata Steel zusam-
men mit dem niederländischen Chemie-
zulieferer Coil Coating Technologies, 
Teil der AD International Gruppe, einen 
Zusatzschmierstoff: Prime Lubrication 
Treatment (PLT). Die wässrige Flüssig-
keit wird als 20 bis 50 nm dünne, reak-
tive Trennschicht zwischen der Zink-
schicht des Blechs und dem Prelube auf-
getragen und besteht aus weichen 
schmierenden Nanokugeln. Die Trenn-
schicht soll die Zinkübertragung über 
das Werkzeug reduzieren und ist auf 
das Zusammenspiel mit dem Prelube-
Korrosionsschutzöl ausgelegt [3]. 

Die Wirkung von PLT wurde zunächst 
in einem modifizierten Streifenziehver-
such von Renault überprüft [1]. Der Kon-
takt einer Zylinderebene simuliert dabei 
die hohe Kontaktnormalspannung im 
Ziehsickenbereich beziehungsweise die 
scharfen Radien, um das Risiko von  

Zinkaufschweißungen oder Werkstoff-
beschädigungen von möglichen Außen-
hautteilen überprüfen zu können. BILD 2 
zeigt die Ergebnisse dieses Streifenzieh-
versuchs mit GI und MagiZinc jeweils 
mit PL1 und PLT+PL1. Die GI-Streifen 
mit zusätzlicher PLT-Behandlung geben 
im Vergleich zu GI+PL1 deutlich weni-
ger Zinkpartikel durch Adhäsion an die 
Werkzeuge ab. Zwar liegt der initiale 
Reibwert etwas höher, fällt dann aber  
ab und ist anschließend gleichbleibend 
niedriger. Damit verbundene Kratzer 
oder Beschädigungen im Werkstoff sind 
entsprechend auch signifikant geringer. 
So lassen sich auch Außenhautteile mit 
scharfen Konturlinien mithilfe von PLT 
aus dem kostengünstigeren GI fertigen. 
Die Auswirkung von PLT auf ein stabi-
les, niedriges Reibverhalten ist bei GI 
deutlich größer als bei MagiZinc. Denn 
Tata Steel hat dieses Stahlblech so ent-
wickelt, dass die Oberflächenbeschaffen-
heit bereits auf eine stark verringerte tri-
bologische Wechselwirkung zwischen 
Werkzeug und Blech ausgelegt ist.

KOMPATIBILITÄT MIT 
FÜGEPROZESSEN

In der Fahrzeugfertigung bilden Kleben 
und Punktschweißen die wichtigsten 
Methoden, um Metallteile miteinander 
zu verbinden. Üblicherweise gilt, dass 
eine gute Leistung von Schmiermitteln 
in Kombination mit Ziehhilfen oder 
Zusatzbeschichtungen im Presswerk zu 
einem negativen Klebeverhalten führt. 
Auch berichten einige OEMs über Pro-
bleme mit dem Kleben auf Zink-Alumi-
nium-Magnesium-Beschichtungen. Im 

Unterschied zu herkömmlichen GI-
Zusatzbeschichtungen, die sich aus-
schließlich im Presswerk positiv auswir-
ken, wurden bei der Entwicklung von 
PLT neben der Zinkabriebminimierung 
auch die nachfolgenden Fertigungs-
schritte berücksichtigt: Punktschweißen 
ohne Elektrodenkappenkleben, gutes 
Klebeverhalten und rückstandslose Ent-
fernung in der Vorbehandlung vor dem 
Lackieren [3].

Das Klebeverhalten von mit PLT 
behandeltem GI und MagiZinc wurde 
gemäß VDEh-SEP-1220/6 im Zugscher-
test überprüft. Dabei wurden die Zug-
scherfestigkeit und Ausfallerscheinun-
gen für unterschiedliche Epoxidharz- 
und Kautschukklebstoffe und Fül lungs- 
klebstoffe initial getestet. Auch die Kor-
rosionsanfälligkeit wurde sowohl initial 
als auch nach dem VDA 621-415 Klima-
wechseltest ermittelt. BILD 3 zeigt das 
Klebeverhalten von GI und MagiZinc mit 
und ohne PLT, wobei grün ein positives 
Bruchbild darstellt. Die Bruchbilder von 
GI mit und ohne PLT fallen fast iden-
tisch aus und weisen auf die positiven 
Klebeeigenschaften von PLT hin. Bei 
MagiZinc zeigt sich, dass die Bleche mit 
PLT-Behandlung ein deutlich besseres 
Klebeverhalten zeigen. 

Bei herkömmlichen schwefelhaltigen 
Zusatzschmierungen besteht das Pro-
blem, dass auf dem GI die Kupferelek-
trode bei hoher Stromstärke nach nur 
100 bis 200 Schweißvorgängen immer 
stärker am Blech anhaftet. Die Ursache 
dafür ist der zunehmende Übergangswi-
derstand und damit die höhere Tempera-
tur der Elektrodenoberfläche. Haftet die 
Elektrodenkappe so stark am Blech, 
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BILD 2 Streifenziehversuch mit GI und MagiZinc 
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dass sie abgezogen wird, können Kühl-
wasserschäden zu gravierenden Schäden 
führen. Tata Steel hat daher die Anfäl-
ligkeit von PLT für Elektrodenkappen-
kleben untersucht. Dazu wurde mit 
einer Stromstärke etwas unterhalb der 
Spritzergrenze im Schweißbereich die 
Schweißneigung von relativ dünnen und 
weichen Blechvarianten (BH 180, DX57  
in 0,7 mm) getestet. Die Ergebnisse 
 zeigen ein ausgezeichnetes Schweiß-
verhalten mit PLT von 3,2 kA. Mit PLT 
kam es zu keinem Elektrodenkappen-
kleben. Eine Prüfung nach SEP1220-2 
zeigte eine Elektrodenstanddauer von 
über 1000 Schweißpunkten.

REALE FERTIGUNGSUMGEBUNG 

Damit OEMs den Einsatz von PLT in 
ihren Werken in Betracht ziehen, muss 
die Zusatzbeschichtung PLT in sämtli-
chen Fertigungsprozessen mindestens 
gleichwertig oder besser zu bearbeiten 
sein als die herkömmlicherweise ver-
wendeten Ziehhilfen, Trennschichten 
oder Nachbehandlungen. Audi hat für 
die Qualifizierung von PLT in seinem 
sogenannten Dauerläuferwerkzeug ein 
500 mm breites Minicoil über unter-
schiedliche Ziehsicken umgeformt, 
geschnitten und abgekantet. Die Zink-
abriebresultate und die Menge an 
Schneidspänen mit PLT sind positiv 
bewertet worden. 

Anschließend hat Audi die ersten 500 
Abpressungen von Kotflügeln in GI+PLT 
vorgenommen und dabei keinerlei 
Unterschiede zum Serienwerkstoff ent-
deckt – weder im Presswerk noch nach 

dem Lackieren. Als zweites Testbauteil 
wurde eine Motorhaube gewählt, um 
auch Klebeverhalten und Punktschwei-
ßungen einzubinden. Auch dabei sind 
500 Abpressungen erfolgreich verlaufen. 

Parallel hat auch Skoda erfolgreiche 
Abpressungen von Kotflügeln und 
Motorhauben in seinem Presswerk vor-
genommen. In der realen Fertigung 
zeigte sich kein negativer Einfluss des 
Platinenwaschens auf die PLT-Schicht, 
wie sie noch zuvor in Laborexperimen-
ten vorhergesagt wurde. Denn Skoda hat 
zusammen mit der Technischen Univer-
sität in Liberec die Tribologie von GI+PLT 
mit und ohne Platinenwaschen getestet. 
Untersucht wurden dabei Reibwert und 
Haftreibung nach Streifenziehversuchen 
bei zunehmender Kontaktnormalspan-
nung von 8 bis 83 MPa. Der Laborver-
such zeigte eine niedrigere Reibung mit 
GI+PLT ohne Waschen gegenüber GI 
ohne PLT und nur einen leicht nega-
tiven Einfluss des Waschprozesses 
auf die PLT-Schicht, der sich im Press-
werk aber nicht zeigte [4]. 

AUSBLICK

Je nach Bauteilgeometrie können OEMs 
mit den Schmierstofflösungen PL2 oder 
PLT beziehungsweise einer Kombination 
aus beiden ihre Außenhautteile auch mit 
kostengünstigerem feuerverzinktem 
Stahl fertigen. Denn Tata Steel konnte 
nachweislich den Zinkabrieb reduzieren 
und das Pressverhalten verbessern – 
ohne nachteiligen Einfluss auf nachfol-
gende Fertigungsschritte. Mit der Trenn-
schicht PLT lassen sich sogar Probleme 

beim Klebeverhalten auf Zink-Magne-
sium-Beschichtungen lösen. Gleichzeitig 
lässt sich sowohl mit PL2 als auch mit 
PLT die benötigte Menge mineralöl-
basierter Schmiermittel reduzieren und 
damit die Fertigung nachhaltiger und 
kostengünstiger gestalten.
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Unser Prime Lubrication Treatment (PLT) erleichtert den Wechsel von elektrolytisch 
verzinktem Stahlblech zu kostengünstigeren feuerverzinkten Stählen. Die dünne 
Trennschicht, die wir im Feuerverzinkungsprozess vor dem herkömmlichen Öl aufbringen, 
sorgt für eine gleichmäßige Reibung beim Pressen hochwertiger Außenhautteile. 

Mit PLT lässt sich die Fertigungseffizienz steigern: Ein höherer Durchsatz durch 
weniger Werkzeugverschleiß und -verschmutzung sowie ein niedriger und konstanter 
Reibungskoeffizient während der Pressvorgänge sind die Ergebnisse. Die einzigartige 
Zusammensetzung von PLT beeinträchtigt nicht die nachfolgende Verarbeitung wie 
Punktschweißen oder Kleben. Es handelt sich um eine umweltfreundliche Substanz,  
die im Reinigungsbad rückstandsfrei entfernt wird. 

Together we make the difference
www.tatasteeleurope.com/automotive

PLT für problemlosen 
Wechsel zu 
feuerverzinktem Stahl 

Mehr zum Thema tribologische  
Optimierungen erfahren Sie  

in dieser Ausgabe auf Seite 36.  

Bei Fragen erreichen Sie uns unter: 
 connect.automotive@tatasteeleurope.com 


