
 
 
Kurzfassung Abschlussbericht „ta-C-Beschichtungen in Lebensmittelverarbeitung“ 
 
Es besteht die Notwendigkeit, antiadhäsive, easy to clean-Oberflächen für sensible 
industrielle Bereiche bereitzustellen. Im Projekt lag der Fokus lag auf ta-C-
beschichteten Messerklingen. 
 Grundlage sollten ta-C-Beschichtungsvarianten auf Edel- bzw. Messerstahl 
vom Fraunhofer IWS Dresden sein. Sie wurden weder termingerecht noch 
entsprechender Qualität geliefert, Damit reduzierten sich Versuchsvarianten und 
bereitgestellte Proben. Alternative Beschichter mussten eingebunden werden.  
 In den Forschungsstellen wurden sehr sorgfältig und umfangreich die 
erforderlichen Testroutinen etabliert, wobei z. T. völlig neue Methoden entwickelt 
werden konnten, z. B. (i) Protokolle für die Rasterkraftmikroskopie basierte 
Einzelzellkraftspektroskopie, (ii) eine neuartige Durchflusskammer zur 
mikroskopischen Detektion von Bio¬fouling im Fluss auf opaken Oberflächen, (iii) 
eine Verschmutzungsroutine mit Stärke, (iv) das Aufbringen einer Testver-
schmutzung aus WPC-Gel, (v) das Aufbringen von gezielt thermisch gealtertem 
Pflanzenöl. 
 Weiterhin musste das Methodenspektrum erweitert werden um (i) geeignete 
Verfahren zum definierten Verschleiß von Klingen und zur Charakterisierung des 
Verschleißzustandes, (ii)  Routinen zur Untersuchung des chemischen Verschleißes, 
(iii) Reinigungsroutinen. 
Die Ergebnisse der Projektbearbeitung lassen sich wie folgt zusammenfassen: (i) Bei 
den vom IWS bereitgestellten Oberflächenmodifikationen hatte die Schichtdicke 
keinen Einfluss auf die Härte der Schichten. Eine Beschichtung mit Filterung erhöhte 
tendenziell die Härte der Schichten, da sie einen homogeneren Aufbau mit weniger 
Kohlenstoff-Fehlstellen aufweisen. (ii) Die für Messerstahl typische topographische 
Anisotropie wird durch die ta-C-Beschichtung abgebildet. (iii) Sowohl auf den vom 
IWS ta-C-beschichteten Messerstahl als auch bei elektro-polierten Proben waren 
partikuläre Ablagerungen zu detektieren. Daraus resultierte eine z. T. gravierende 
Zunahme der Rauheit. Zudem wiesen die Beschichtungen sowohl Risse als auch 
Löcher auf. (iv) Durch die Verwendung eines Ablationslasers bei der Pulsed Laser 
Deposition (HS Mittweida) konnten homogenere Schichten zur Verfügung gestellt 
werden. (v) Die Inhomogenität der Oberflächenbeschaffenheit von Substrat und 
Beschichtung (IWS-Proben) erschwerte die Auswertung der Benetzbarkeit 
unterschiedlich beschichteter Messerstähle bzw. machte sie unmöglich. Die 
unbeschichte Messerstahl-Referenz zeigte gegenüber den beschichteten Varianten 
eine erhöhte Oleophobie.  
Ein Hauptaugenmerk lag auf dem Abgreifen von Informationen zum 
Betriebsverhalten der ta-C-Beschichtungen: (i) Keine der getesteten ta-C-
Beschichtungen (Messerstahl oder elektropolierter Stahl, Beschichter IWS oder HS 
Mittweida) war geeignet, die initiale Adhäsion von Bakterien auf Oberflächen zu 
minimieren. Diese Ergebnisse lassen sich für die IWS-Proben vor dem Hintergrund 
der gefundenen Inhomogenität der ta-C-Beschichtungen interpretieren. (ii) Bei 
Fettauftrag ergab sich bei den vom IWS zur Verfügung gestellten Beschichtungen 
keine veränderte Anhaftungsneigung zwischen Referenz und beschichteten 
Oberflächen. Eine von der  HS Mittweida be-schichtete Probe zeigte geringere 
Anhaftung des Triglycerids. (iii) Nach Auftrag von Stärke war das mittlere 



 
 
Verschmutzungsgewicht bei allen Referenz¬¬proben kleiner. (iv) Die Arbeit beim 
Schneiden von Lebensmitteln wurde in ihrem Betrag durch die Art des Lebensmittels 
beeinflusst nicht aber durch eine Beschichtung des Messers mit ta-C-Beschichtung. 
Es konnte gezeigt werden, dass weder Fluor-dotierte noch undotierte Schichten die  
Reib-koeffizienten zwischen den Schichten und den untersuchten Lebensmitteln 
verringerten. Allerdings wiesen haft-fähige ta-C-Schichten eine erhöhte 
Verschleißbeständigkeit gegenüber unbeschichteten Referenzklingen auf. Eine 
Elektropolitur des Messerstahls vor der Beschichtung erhöhte die Haftfähigkeit der 
Schichten. (v) Bei Reinigungsuntersuchungen sowie bei thermo-chemischer und 
chemischer Korrosion zeigte sich, dass keine der Beschichtungen ein an sich 
korrosionsanfälliges Substrat schützen kann.  
Damit sind die mit den genannten Beschichtungsverfahren auf Edelstahl 
aufgebrachten ta-C-Modifizierungen für einen Einsatz in sensiblen Bereichen mit 
mikrobieller, mechanischer und chemisch-thermischer Belastung ungeeignet. Es 
konnten weder anti-adhäsive noch easy to clean Eigenschaften nachgewiesen 
werden.  
 Dennoch stehen sowohl für die Übertragung auf betriebsbedingte, 
lebensmittelrelevante Fragestellungen aus der Praxis als auch die für die 
Bearbeitung weiterführender Projekte bzw. anderer Forschungsvorhaben viele neue, 
innovative Methoden zur Verfügung, die Industrievertretern während der 
Meilensteintreffen und Fachkollegen bereits im Rahmen zahlreicher Publikationen 
vorgestellt werden konnten. 
Für den Bereich der Lebensmittelindustrie könnte die Untersuchung von einem 
zuverlässigen Beschichter definiert und reproduzierbar aufgebrachter ta-C-Schichten 
unterschiedlicher Dicke und die Beschichtung beider Klingenseiten in einem oder 
zwei Durchgängen Gegenstand weiterer Forschungen sein. 

 
Das IGF-Vorhaben 16597 BR der Forschungsvereinigung 
Industrievereinigung für Lebensmitteltechnologie und 
Verpackung e. V. – IVLV, Giggenhauser Str. 35, 85354 
Freising, wurde über die AiF im Rahmens des Programms zur 
Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) und 
–entwicklung vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen 
Bundestags gefördert.  

 
IVLV-Mitglieder können den vollständigen Projektabschlussbericht auf unserer 
Homepage herunterladen. Hierzu ist nur eine Anmeldung in der Rubrik „Meine IVLV“ 
erforderlich. Nicht-Mitglieder können den Abschlussbericht gegen einen 
Unkostenbeitrag bei der IVLV-Geschäftsstelle unter office@ivlv.de anfordern. 
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