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PHOSPHATE COATINGS AGAINST FRICTIONAL 
CORROSION AT SHAFTHUB PRESS-FIT 
CONNECTIONS AND AS TRANSMISSION ELEMENT 
FOR FORCES AND MOMENTS IN PRESS-FIT 
CONNECTIONS

Phosphating baths are mostly 
developed for microcrystalline sin-
gle-phase coatings which can be 
precipitated with high reproduc-
ibility. The titanium phosphate 
pretreatment of steel promotes the 
formation of hopeite. This reaction 
leads to a deceleration of the cover-
ing process of the free surface and 
consequently to an increase in the 
amount of iron containing phos-
phophyllite. The different alloys 
and structures of the steel types is 
the reason for different rates of the 
pickling attack. Multiphase phos-
phate coatings containing phospho-
phyllite show improved tribological 
properties compared to zinc calcium 
phosphate coatings. This can be 
seen especially on the significantly 
decreased stick-slip inclination. 
The use of manganese phosphate 
coatings is to be preferred for many 
press-fit connections because they 
can be reproducibly...
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1 Introduction, initial situation, objectives
Phosphate coatings are well-known and well-
researched conversion coatings. First patents were 
already filed as early as 1860. Phosphate coatings 
are still traditionally and successfully applied in 
temporary corrosion protection as carrier substrate 
for soaps, oils, fats, waxes and paints, in electrical 
engineering et al. [1]. Relatively granular crystal-
line zinc phosphate has proved itself as thick carrier 
coating for drawing soap which facilitate cold-form-
ing and has tool-protective effects. The more micro-
crystalline and thus thinner zinc calcium phosphate 

1 Einleitung, Ausgangssituation, Zielstellung
Bekannte und relativ gut verstandene Konversions-
schichten sind die Phosphatschichten. Erste Patente 
wurden um 1860 angemeldet. Noch immer werden 
Phosphatschichten traditionell und erfolgreich im 
temporären Korrosionsschutz, als Träger für Seifen, 
Öle, Fette, Wachse und Farben oder in der Elek-
trotechnik eingesetzt [1]. Relativ grobkristallines 
Zinkphosphat bewährt sich als dicke Trägerschicht 
für Ziehseifen, die die Kaltumformung erleichtern 
und werkzeugschonend wirken. Feinkristallinere 
und somit auch dünnere Zink-Calcium-Phosphat-
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Kurzfassung
Phosphatierlösungen werden meist für feinkristalline ein-
phasige Beschichtungen entwickelt, die gut reproduzier-
bar abscheidbar sind. Eine Titanphosphatvorbehandlung 
bei Stahl fördert die Bildung von Hopeit. Diese Reaktion 
verlangsamt den Bedeckungsvorgangs der freien Ober-
fläche und erhöht folglich den Anteil an eisenhaltigem 
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Abstract
Phosphating baths are mostly developed for microcrys-
talline single-phase coatings which can be precipitated 
with high reproducibility. The titanium phosphate pre-
treatment of steel promotes the formation of hopeite. This 
reaction leads to a deceleration of the covering process 
of the free surface and consequently to an increase in the 
amount of iron containing phosphophyllite. The different 
alloys and structures of the steel types is the reason for 
different rates of the pickling attack. Multiphase phos-
phate coatings containing phosphophyllite show impro-
ved tribological properties compared to zinc calcium 
phosphate coatings. This can be seen especially on the 
significantly decreased stick-slip inclination. The use 
of manganese phosphate coatings is to be preferred for 
many press-fit connections because they can be reprodu-
cibly precipitated, guarantee a higher torque transmission 
und successfully prevent tribo-oxidation. 
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Schichten werden besonders als Haftgrund für 
Anstriche favorisiert. Zur Erleichterung von Ein-
laufvorgängen hat sich in den letzten Jahren Mangan-
phosphat als Schmierstoffträger durchgesetzt [2]. 
1980 wurden verbundstabilen Konversionsschichten 
in Form feinkristalliner Phosphatschichten erstmals 
als Übertragungselement für Kräfte und Momente 
in Pressverbindungen eingesetzt [3]. Dabei wurde 
die Pressfläche der Welle oder Nabe mit einer ca. 
3 bis 5 µm dicken verbundstabilen, feinkristalli-
nen Zink-Calcium-Phosphat-Schicht (Phosphorsal 
P150, VEB Härtol-Werk Magdeburg) versehen. 
Diese neue Generation von Pressverbindungen 
fand erfolgreiche industrielle Anwendung z. B. in 
Achsgetrieben für die Athener Metro, die Berliner 
U-Bahn oder in Fahrwerk- / Drehwerkgetrieben für 
Bagger und der Landtechnik [3-5]. Die neue Gene-
ration von Pressverbindungen wurde 1987 auf der 
Leipziger Messe und 1996 auf der Hannover Messe 
ausgestellt, wobei die Anwendung auch für die Her-
stellung gebauter Nockenwellen empfohlen wurde. 
Mit dieser Art Pressverbindungen wurden folgende 
Effekte erreicht:
– Erhöhung der Drehmomentübertragungsfähig-

keit gegenüber konventionellen Pressverbindun-
gen auf etwa 200 % (Reibungszahl µ ≥ 0,2);

– Verhinderung von Tribokorrosion (Passungsrost-
bildung) bei örtlichem Gleiten in der Pressfuge 
(schlupfunempfindlicher, kaum Mikroschlupf);

– mehrfaches zerstörungsfreies Lösen und erneu-
tes Fügen;

– keine oder nur geringe Adhäsionsneigung;
– Fügen als Längspressverbindung ohne Schmier-

stoffe;
– besondere Eignung für Pressverbindungen mit 

dünnwandigen Naben, Hohlwellen oder beidem, 
da hier nur eine relativ geringe Fugenpressung 
möglich ist und somit für eine hohe Übertra-
gungsschubspannung (τ = µ · p) eine hohe Rei-
bungszahl µ erforderlich ist;

– hohe Kosteneinsparung gegenüber formschlüssi-
gen Welle-Nabe-Verbindungen;

– hohe Betriebssicherheit.
Die Kraftübertragung in Pressverbindungen ergibt 
sich in erster Linie durch die konstruktive Aus- 
legung. Eine geeignete Phosphatierung eines oder 

coatings are particularly preferred as undercoat for 
paints. In order to facilitate inflow processes, man-
ganese phosphate as lubricant substrate has increas-
ingly become accepted in recent years [2].
In 1980 conversion coatings with stable bonds in 
the form of microcrystalline phosphate coatings 
were applied for the first time, using the press-fit 
area of the shaft or the hub coated with a micro- 
crystalline zinc calcium phosphate coating of about 
3 to 5 µm (Phosphorsal P150, VEB Härtol-Werk 
Magdeburg). This new generation of press-fit con-
nections was successfully applied, for example, in 
axle drives for the Athens Metro, the Berlin under-
ground or in moving and slewing gear for excava-
tors as well as in agricultural engineering [3-5]. 
The new generation of press-fit connections was 
exhibited at the Leipzig Trade Fair in 1987 and at 
the Hannover Trade Fair in 1996, where the appli-
cation was recommended for the production of built 
camshafts as well. 

With this kind of press-fit connections the follow-
ing effects were achieved:
– increase in torque-transfer capability compared 

to conventional press-fit connections to about 
200 % (coefficient of friction µ ≥ 0.2);

– prevention of tribo-corrosion (frictional corro-
sion) with local sliding in the press joint (more 
insensitive to slipping, microslipping);

– multiple non-destructive separation and renewed 
assembly;

– minimal tendency for adhesion;
– assembly as longitudinal press-fit connection 

without lubricants;
– special applicability for press-fit connections 

with thin-walled hubs, hollow shafts or both, 
because in this case only a relatively low joint 
pressure is possible and therefore a high coef-
ficient of friction µ is necessary for a high trans-
mission shearing stress τ = µ . p;

– high cost efficiency compared to form-fit shaft-
hub connections;

– high reliability.
The power transmission in press-fit connections 
is determined primarily by the structural design. 
A suitable phosphatization of one or both part-
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ners increases the power transmission ability. The 
mechanisms are not yet completely clarified. Prob-
ably change of the phosphate coating characteris-
tic occurs due to high pressures. The strength rises 
strongly and the intimate connection between steel 
and phosphate can lead to extreme local strength-
ening of the connection. This phenomena is well 
know e.g. from lubricants. The strength is larger 
with manganese phosphate than with zinc calcium 
phosphate coatings. 

Fine-grained layers are proved as more favourable, 
because coarse-grained layers are homogeneous 
and ensure the formation of a closed phosphate 
pressing pattern between the partners of the press-
fit connections. 
Phosphorsal P150 is now no longer available and 
only test coatings with alternatives could be made. 
For this reason extensive scientific work has taken 
place at Chemnitz University of Technology to 
develop a new process technology and a new con-
version coating that serves as a load-transfer ele-
ment for forces and moments and prevents tribo-
corrosion. These coatings were examined in press-in 
and press-out tests as well as in static and dynamic 
changing-torsion tests on press-fit connections. 
By means of intensive interdisciplinary research, 
TU Chemnitz succeeded in developing a new press-
fit area coating with stable bonds. First the influence 
of an activation rinsing based on titanium phosphate 
suspension on the formation of zinc phosphate and 
zinc calcium phosphate coatings was examined. 
In this particular application the positive effect of 
phosphophyllite in zinc calcium phosphate coatings 
was revealed. Since the phosphophyllite content is 
difficult to adjust, other possibilities were looked 
for. Based on these experiments, the application 
of manganese phosphate coatings is preferred. 
Introduction in the industry was realised through 
co-operation with Paatz Viernau GmbH, which 
produce multispindle drill heads as their main pro- 
duct. Because of the higher efficiency parameters 
requested the form-fit feather key connections  
previously used were replaced by longitudinal press-
fit connections with phosphated press-fit areas.

beider Partner erhöht die Kraftübertragungsfähig-
keit. Die Ursachen sind noch nicht restlos geklärt. 
Vermutlich tritt eine Eigenschaftsänderung der 
Phosphatschicht durch hoher Drücke auf. Die Fes-
tigkeit steigt stark an und zwischen Stahl und Phos-
phat können lokal extrem feste Verbindung entste-
hen. Bekannt sind solche Phänomene auch aus dem 
Verhalten anderer Zwischenstoffe, z.B. in Form des 
Druck-Viskositäts-Gesetzes bei Schmierstoffen. 
Die sich aufbauende Festigkeit ist bei Manganphos-
phat größer als bei Zink-Kalzium-Phosphat.
Feinkörnige Schichten haben sich als günstiger 
erwiesen, da diese homogener als grobkörnige sind 
und die Ausbildung eines geschlossenen Phosphat-
ziehspiegels zwischen den Partnern der Pressver-
bindungen beim Einpressen gewährleisten. 
Später stand das Phosphorsal P150 nicht mehr zur 
Verfügung. Aus diesem Grund erfolgten an der TU 
Chemnitz umfangreiche Forschungsarbeiten, um 
eine neue als Übertragungselement für Kräfte und 
Momente sowie die Tribokorrosion verhindernde 
verbundstabile Konversionsschicht und Verfahrens-
technologie zu entwickeln. Diese Beschichtungen 
wurden durch Ein- und Auspressversuche sowie 
statische und dynamische Wechseltorsionsversuche 
an Pressverbindungen geprüft. 
Durch intensive interdisziplinäre Forschungsarbeit 
konnte an der TU Chemnitz eine neue verbundsta-
bile Pressflächenbeschichtung entwickelt werden. 
Zunächst wurde der Einfluss einer Aktivierungs-
spülung auf Basis einer Titanphosphatsuspension 
auf die Ausbildung von Zink- und Zink-Calcium-
Phosphat-Schichten untersucht. Dabei zeigte sich 
für den speziellen Anwendungsfall die positive 
Wirkung von Phosphophyllit in Zink-Calcium-
Phosphat-Schichten. Da der Phosphophyllitanteil 
in der Konversionsschicht jedoch schwer einstell-
bar ist, wurde nach anderen Möglichkeiten gesucht. 
Basierend auf diesen Untersuchungen werden 
Manganphosphatschichten bevorzugt. Durch die 
Zusammenarbeit mit der Paatz Viernau GmbH, die 
hauptsächlich Mehrspindelbohrköpfe herstellt, bei 
denen die bisherigen formschlüssigen Passfeder-
verbindungen infolge der geforderten höheren Leis-
tungsparameter durch Längspressverbindungen mit 
phosphatierten Pressflächen ersetzt werden, wurde 
der Eingang in die Industrie realisiert. 
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2 On the active principle of phosphating
Phosphate coatings are deposited preferentially 
from aqueous solutions through immersion or 
spray-on processes. In the following discussion a 
correct pre-treatment of the substrates is assumed 
which is essential for every coating technology. The 
formation of the phosphate coating finally depends 
on the tribasicity of the ortho-phosphoric acid and 
the formation of tertiary, insoluble phosphates. The 
chemical balance of an aqueous electrolytic solu-
tion containing free phosphoric acid, primary (and 
secondary) phosphates and special additives is 
disturbed through contact with a base metal which 
finally leads to the precipitation of insoluble phos-
phates and the formation of the phosphate coating. 
Depending on the existing conditions, coatings of 
varying composition, crystallinity and adherence to 
the substrate material are formed (Fig. 1).

Precipitation reactions, however, also lead to the 
formation of unwanted sludge at the bottom of the 
bath. The hydrogen arising at the iron is oxidized 
to water by means of oxidizing agents for example 
nitrite-, nitrate- or chlorate-based activators. Coat-
ing formation is accelerated and sludge deposition 
is reduced. The formation of the coating as a result 
of the etching reaction dies down when the cover-
ing of the free surface areas is completed. Therefore 
only limited film thicknesses can be obtained. 

The following reactions take place in the zinc cal-
cium phosphating of iron: 

2 Zum Wirkprinzip des Phosphatierens
Phosphatschichten werden bevorzugt aus wässri-
gen Lösungen durch Eintauchen oder Aufspritzen 
abgeschieden. Vorausgesetzt wird bei den weiteren 
Erörterungen eine einwandfreie Vorbehandlung der 
Substrate, die immanenter Bestandteil einer jeden 
Beschichtungstechnologie ist. Die Phosphatschicht-
bildung beruht letztlich auf der Dreibasigkeit der 
Ortho-Phosphorsäure und der Bildung tertiärer, 
unlöslicher Phosphate. Das chemische Gleichge-
wicht einer wässrigen Elektrolytlösung mit freier 
Phosphorsäure, primären (auch sekundären) Phos-
phaten und speziellen Zusätzen wird durch Kontakt 
mit einem unedlen Metall gestört, was letztendlich 
zur Ausfällung unlöslicher Phosphate und damit zur 
Ausbildung der Phosphatschicht führt. Je nach den 
vorliegenden Bedingungen bilden sich Schichten 
unterschiedlicher Zusammensetzung, Kristallinität 
und Anbindung an den Substratwerkstoff (Abb. 1). 
Fällungsreaktionen führen allerdings auch zur Bil-
dung eines unerwünschten Bodensatzes. Mit Oxi-
dationsmitteln bzw. Beschleunigern auf Nitrit-,  
Nitrat- oder Chloratbasis wird der am Eisen entste-
hende Wasserstoff zu Wasser oxidiert. Die Schicht-
bildung wird beschleunigt und die Bodensatzbil-
dung wird verringert. Die Schichtbildung als Folge 
der Beizreaktion kommt zum Stillstand, wenn die 
Bedeckung der freien Oberfläche abgeschlossen 
ist, weshalb nur begrenzte Schichtdicken erreicht 
werden können.
Bei der Zink-Calcium-Phosphatierung von Eisen 
finden folgende Reaktionen statt:

 2Zn2+ + 4H2PO4
- + Fe → Zn2Fe(PO4)2↓ + 4H+ + 2H2PO4

-  <1>
 3Zn2+ + 6H2PO4

- → Zn3(PO4)2↓ + 4H+ + 4H2PO4
- <2>

 Ca2+ + 2Zn2+ + 6H2PO4
- → CaZn2(PO4)2↓ + 4H+ + 4H2PO4

-  <3>

Consequently, the film shows different phases: 

 hopeite (Zn3(PO4)2·4H2O), 
 phosphophyllite (Zn2Fe(PO4)2·4H2O) and 
 scholzite [CaZn2(PO4)2·2H2O) 
or more dehydrated compounds depending on the 
film-drying conditions. Phosphating is normally 
optimized for the quick formation of microcrystal-
line dense coatings of low thickness. Single-phase 
coatings are preferentially formed, i.e. hopeite in 
zinc phosphate coatings, scholzite in zinc calcium 

Dementsprechend lassen sich in der Schicht unter-
schiedliche Phasen nachweisen: 
 Hopeit (Zn3(PO4)2·4H2O), 
 Phosphophyllit (Zn2Fe(PO4)2·4H2O) und 
 Scholzit (CaZn2(PO4)2·2H2O) 
oder auch stärker dehydratisierte Verbindungen 
in Abhängigkeit von den Schichttrocknungsbe-
dingungen. Das Phosphatieren ist in der Regel 
auf die schnelle Bildung feinkristalliner, dichter 
Schichten geringer Dicke optimiert. Es werden 
bevorzugt einphasige Schichten, d.h. Hopeit in 
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Fig. 1: The active principle of the formation of conversion coatings
Abb. 1: Das Wirkprinzip der Konversionsschichtbildung

Zinkphosphatschichten, Scholzit in Zink-Calcium-
Phosphat, Mangan-Hureaulith (Mn5H2(PO4)4) in 
Manganphosphatschichten gebildet. Kommerzielle 
Lösungsansätze für Zink-Calcium-Phosphat ent-
halten deshalb so genannte eingebaute fine grainer 
(Feinkornbildner). Bei Zink- und Manganphos-
phatierungen erreicht man durch geeignete Ober-
flächenvorbehandlungen, insbesondere durch Vor-
spülen mit feindispergiertem Titanphosphat bzw. 
Manganphosphat, feinkristalline Schichten. Die 
Abbildungen 2a und 2b zeigen eindrucksvoll den 
Einfluss der Vorspülung auf die Größe der Kristal-
lite in Manganphosphatschichten.

3 Einfluss von Rauheit, Gefüge und 
Vorspülung auf die Kristallitgröße

Das Ziel der Arbeiten bestand darin, die chemische 
Zusammensetzung der Phosphatschichten so zu 

phosphate, manganese-hureaulithe (Mn5H2(PO4)4) 
in manganese phosphate coatings. Commercial 
solution preparations for zinc calcium phosphate 
therefore contain the so-called embedded fine 
grainer. Microcrystalline films are obtained with 
zinc and manganese phosphating by means of suit-
able surface pre-treatment, especially through pre-
rinsing with finely dispersed titanium phosphate or 
manganese phosphate respectively. Figure 2a and 
2b impressively reveal the influence of pre-rinsing 
on the size of the crystallites in manganese phos-
phate coatings.

3 Influence of roughness, texture  
and pre-rinsing on the crystallite size

The aim of the experiment was to influence the 
chemical composition of the phosphate coatings 
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beeinflussen, dass sie für den Einsatz in Pressverbin-
dungen und anderen Kraftübertragungselementen 
optimale Eigenschaften (Feinkörnigkeit, feste Ver-
bindung zum Trägermaterial, Gleitfähigkeit beim 
Einpressen) aufweisen. Dies lässt sich erreichen, 
wenn die Schichten einerseits feinkristallin sind 
und andererseits über eine ausreichende Verbund-
stabilität verfügen. Beides wird durch Auswahl der 
Phosphatierungsvariante, aber auch durch die Wahl 
der Vorbehandlung der Teile bestimmt (Wärme- 
behandlung, mechanische Bearbeitung, Reinigen 
und Entfetten, Beizen, Spülen, Aktivieren). 

3.1 Experimentelles
Phosphatschichten wurden auf kaltgewalzten 
Blechen (DIN 1623 T1) sowie auf gedrehten und 
maschinengeschliffenen Testkörpern (C45N) durch 
Tauchapplikation erzeugt. Nach Entfettung (P3 
Upon, Henkel), Salzsäurebeizung (1:1), Wasser-
spülung und z.T. einer Aktivierungsspülung zur 
Bekeimung wurde aus kommerziellen Lösungen 
phosphatiert. Die Tauchzeiten lagen zwischen 0,5 
und 20 Minuten. Die Schichtmorphologie und die 
Kristallitgrößen wurden rasterelektronenmikrosko-
pisch (LEO 1455VP) dokumentiert. Der Phasen-
bestand wurde mittels Röntgenbeugung (Siemens 
D5000) ermittelt. Die Kristallitgröße wurde mit der 
aus Profilometermessungen (Hommel T4000, Tast-
spitzenradius 5 µm, Tastspitzenkraft 5 mN) ermit-
telten Oberflächenrauheit visuell verglichen. 
Zunächst wurden Scheiben beschichtet, deren 
Oberfläche auf Siliziumkarbidpapier mit den Kör-

in such a manner that they exhibit optimal proper-
ties for the application in press-fit connections and 
other load-transfer elements. This can be achieved 
if the coatings are microcrystalline on the one hand 
and dispose of sufficient bond stability on the other. 
Both criteria are determined by the choice of phos-
phating, but also by the choice of pre-treatment of 
the component parts (heat treatment, mechanical 
processing, cleaning and degreasing, etching, rins-
ing and activating). 

3.1 Experimental
Phosphate coatings were produced on cold-formed 
sheet metals (DIN 1623 T1) as well as on turned 
and machine-ground test specimens (C45N) by 
means of dipping application. After degreasing (P3 
Upon, Henkel), hydrochloric acid pickling (1:1), 
water rinsing and to some extent activation rinsing 
for nucleation, commercial phosphating dispersions 
were used for phosphating. Dipping times were 
between 0.5 and 20 minutes. Layer morphology and 
crystallite sizes were documented by scanning elec-
tron microscopy (LEO 1455VP). X-ray diffraction 
(Siemens D5000) was applied to measure the phase 
ratio. The crystallite size was visually compared 
with the surface roughness determined by means of 
a profilometer (Hommel T4000, stylus radius 5 mm, 
stylus force 5 mN).
At first, discs were coated, the surfaces of which 
were ground on silicon carbide paper grade 80 and 

Fig. 2: Manganese phosphate; with pre-rinsing for activation (a) and without pre-rinsing for activation (b)
Abb. 2: Manganphosphat mit Vorspülung zur Aktivierung (2a) und ohne Vorspülung zur Aktivierung (2b)
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nungen 80 und 600 geschliffen bzw. mit Alumini-
umoxid poliert wurde. Durch Schleifen erhält man 
arithmetische Mittenrauwerte von 0,56 µm bzw. 
0,06 µm und durch Polieren Werte von 0,03 µm.  
Die aufgebrachte Phosphatschicht gleicht Rauheiten 
der geschliffenen Oberfläche bis zu einem gewissen 
Grad aus. Einen Mittenrauwert um 0,2 µm weist sie 
jedoch selbst bei Abscheidung auf polierter Ober-
fläche auf, der damit charakteristisch für feinkris-
tallines Zink-Calcium-Phosphat ist. Abbildung 3 
zeigt diesen Einfluss der Rauheit auf die Morpholo-
gie von Zink-Calcium-Phosphatschichten. 

Die Betrachtung im Rasterelektronenmikroskop 
bestätigt, dass der arithmetische Mittenrauwert 
unmittelbar der Größe der Zink-Calcium-Phosphat-
Kristallite zuzuordnen ist. Bei einem Flächenge-
wicht von 2,5 g/m2 erfolgt noch keine vollständige 
Einebnung der Schleifriefen. Auffällig ist vor allem, 
dass die Kristallite in zwei verschiedenen Größen-
klassen fallen. Dieses Verhalten wird umso deutli-
cher, je glatter die Oberfläche vor der Beschichtung 
war. Durch Ätzen des Grundmaterials zur Entwick-
lung des Gefüges ist nachweisbar, dass auf Perlit 
feinere Kristallite gebildet werden als auf Ferrit 
(Abb. 4). Dies kann bei der Werkstoffauswahl und 
der Gestaltung von Wärmebehandlungsparametern 
für zu beschichtende Teile berücksichtigt werden.

Den Reaktionsverlauf in der Anfangsphase einer 
Zink-Calcium-Phosphatierung auf einem kaltge-
walzten Blech (DIN 1623 T 1, Werkstoff nach ISO 
3574 Typ CR1) demonstriert Abbildung 5. Nach 
ein bis zwei Sekunden sind erste Kristallkeime zu 
erkennen (Abb. 5a und 5b), die nach drei Sekunden 
bereits bis auf 0,5 µm Kristallitgröße angewachsen 
sind (Abb. 5c). Nach 5 s ist mehr als die Hälfte der 
Oberfläche mit granularen Phosphatkristalliten 
bedeckt, die sich zum Teil berühren und in der Folge 
nicht wesentlich größer werden (Abb. 5d).

Man erhält dreiphasige Schichten mit deutlich grö-
ßeren Kristalliten und somit höheren Flächenge-
wichten, Schichtdicken und mittleren Rauheiten als 
es sonst bei konventionellen Schichten der Fall ist. 
Das Phasenverhältnis der mehrphasigen Konversi-
onsschichten wird durch die Zeitdauer des Beiz-
angriffs aber auch von der Zusammensetzung des 
Stahls beeinflusst. Umgekehrt hängt die flächen-
mäßige und zeitliche Beteiligung der freien Ober-

600 or polished with alumina. Arithmetical mean 
deviations of the surface of 0.56 µm and 0.06 µm 
respectively are achieved through grinding and of 
0.03 µm through polishing. The deposited phosphate 
coating levels roughnesses of the ground surface to 
a certain extent. However, it shows an arithmetical 
mean deviation of 0.2 µm even with deposition on 
the polished surface and is therefore characteristic 
for microcrystalline zinc calcium phosphate. Figure 
3a to 3c shows this influence of the surface rough-
ness on the morphology of the zinc calcium phos-
phate coatings. 

Examination in the scanning electron microscope 
confirms that the arithmetical mean deviation is to 
be assigned directly to the size of the zinc calcium 
phosphate crystallites. Complete levelling of the 
chatter marks does not yet occur at a mass per unit 
area of 2.5 g/m2. It is particularly noticeable that 
the crystallites can be attributed to two different 
classes. This behaviour is even more pronounced the 
smoother the surface was before coating. Through 
pickling of the base material in order to develop 
the structure, it is verifiable that finer crystallites 
develop on perlite than on ferrite (Fig. 4a and 4b). 
This can be taken into account in the choice of the 
material and the design of heat treatment para- 
meters for the component parts to be coated.

Figure 5 demonstrate the course of reaction in the 
starting phase of zinc calcium phosphating on a 
cold-rolled sheet metal (DIN 1623 T 1, material 
according to ISO 3574 Type CR1). After one to 
two seconds first crystal seeds are detectable (Fig. 
5a and 5b) which will grow to 0.5 µm crystallite 
size after three seconds (Fig. 5c). After 5 seconds 
more than half of the surface is covered with granu-
lar phosphate crystallites which partly touch each 
other and consequently stop growing considerably 
bigger (Fig. 5d).

It is possible to obtain three-phase coatings with 
significantly bigger crystallites and therefore higher 
masses per unit area, film thicknesses and arithme- 
tical mean deviation as is the case with conventional 
coatings. The phase ratio of the multi-phase conver-
sion coatings is influenced by the duration of the 
pickling attack but also by the composition of the 
steel. Contrarily, the participation of the free sur-
face with regard to the area and the time depends on 
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Fig. 5: Zinc calcium phosphate in the starting phase of the coating (without pre-rinsing); after 1 s (a), after 2 s (b), after 
3 s (c) and after 5 s (d)
Abb. 5: Zink-Calcium-Phosphat in der Phase des Schichtbildungsbeginnes (ohne Vorspülung); nach 1 s (a), nach 2 s 
(b), nach 3 s (c) und nach 5 s (d)

Fig. 4: Influence of the structure; ferrite-perlite structure of test specimen (a) and zinc calcium phosphate coating (b)
Abb. 4: Einfluss des Gefüges; Ferrit-Perlit-Gefüge des Probekörpers (a) und Zink-Calcium-Phosphat-Schicht (b)

a) b)

a) b)

c) d)

Fig. 3: Influence of the surface roughness on the morphology of the zinc calcium phosphate coatings; ground on SiC 
grade 80 (a), ground on SiC grade 600 (b) and polished with alumina (c)
Abb. 3: Einfluss der Oberflächenrauheit auf die Morphologie von Zink-Calcium-Phosphatschichten; geschliffen auf 
SiC-Körnung 80 (a), geschliffen auf SiC-Körnung 600 (b), poliert mit Aluminiumoxid (c)
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the habit and the growth rate of the different crys-
talline phases such as hopeite, parascholzite and 
phosphophyllite because the crystallite forms and 
sizes influence the size of the free surface.

4 Influence of pre-rinsing on morphology 
and phase ratio 

Other relations present when the surface is pre-
rinsed with a titanium phosphate suspension. Such 
pre-treatment is regularly applied to produce more 
micro-crystalline zinc phosphate coatings through 
the creation of numerous seeds on the surface to 
be coated. In addition specialized companies offer 
pre-rinsing solutions which contain very small tita-
nium phosphate and/or manganese phosphate crys-
tallites. The number of these crystallites (influenced 
by treatment time, temperature and concentration) 
affects growth and size of the grains in the layer as 
well as the layer thickness. 

Titanium phosphate pre-rinsing promotes the crys-
tallisation of tabular zinc phosphate crystallites 
alongside the formation of granular zinc calcium 
phosphate. For geometrical reasons the covering of 
the free surface is delayed so that the pickling attack 
can take place over a longer period of time and addi-
tional zinc iron phosphate is formed (Fig. 6).
Without surface activation, i.e. seeding by titanium 
phosphate suspen-
sion, crystalline zinc 
phosphate coatings 
that develop through 
dipping in commercial 
dipping baths are quite 
granular crystalline. 
Not only zinc phos-
phate hydrates of dif-
ferent hydration states, 
which are confined to 
the hopeite at adequate 
drying temperature, 
are part of the phase 
ratio. The coatings 
include iron contain-
ing phosphophyllite as 

fläche vom Habitus und den Wachstumsgeschwin-
digkeiten der verschiedenen kristallinen Phasen wie 
Hopeit, Parascholzit und Phosphophyllit ab, weil 
die Kristallitformen und -größen Einfluss auf die 
Größe der freien Oberfläche nehmen. 

4 Einfluss der Vorspülung auf Morphologie 
und Phasenbestand 

Andere Verhältnisse liegen vor, wenn die Ober-
fläche zuvor mit einer Titanphosphatsuspension 
vorgespült wird. Eine solche Vorbehandlung wird 
regelmäßig eingesetzt, um durch das Schaffen zahl-
reicher Keime auf der zu beschichtenden Oberflä-
che feinkörnigere Zinkphosphatschichten zu erzeu-
gen. Dazu werden von den Fachfirmen so genannte 
Vorspülungen angeboten, die sehr kleine Titanphos-
phat- und/oder Manganphosphatkristallite enthal-
ten und auf der Oberfläche abscheiden. Die Anzahl 
dieser Kristallite (gesteuert über die Behandlungs-
zeit, Temperatur und Konzentration der Vorspülung) 
beeinflusst das Wachstum und damit die Größe der 
Körner in der Schicht sowie die Schichtdicke.
Die Vorspülung mit der titanphosphathaltigen 
Lösung begünstigt neben der Bildung granularen 
Zink-Calcium-Phosphats die Kristallisation von 
tafelförmigen Zinkphosphatkristalliten. Schon aus 
geometrischen Gründen verzögert sich dadurch die 
Bedeckung der freien Oberfläche, so dass der Beiz- 
angriff länger stattfinden kann und die zusätzliche 
Bildung von Zink-Eisen-Phosphat erfolgt (Abb. 6). 

Ohne Oberflächenak-
tivierung, d.h. Bekei-
mung mittels Titanphos-
phatsuspension, sind 
Zinkphosphatschichten, 
wie sie durch Tauchen in 
kommerziellen Lösun-
gen entstehen, relativ 
grobkristallin. Zum 
Phasenbestand gehören 
nicht nur Zinkphospha-
thydrate verschiedener 
Hydra t i s i e r ungszu -
stände, die sich bei adä-
quater Trocknungstem-
peratur auf das Hopeit 
beschränken lassen. Die 

Fig. 6: Zinc calcium phosphate in the starting phase of 
the coating formation after 10 s (with pre-rinsing)
Abb. 6: Zink-Calcium-Phosphat in der Phase des Schicht-
bildungsbeginnes nach 10 s (mit Vorspülung)
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Schichten enthalten als weitere Phase eisenhaltiges 
Phosphophyllit, das im REM-Bild in Form radial-
strahliger Kristallite auffällt. Diese verursachen die 
starke Rauheit der Schicht, die sich durch einen 
arithmetischen Mittenrauwert um 1 µm und eine 
maximale Rautiefe von 10 µm ausdrückt. Im Rönt-
genbeugungsdiagramm dominiert der (100)-Reflex 
des monoklinen Phosphophyllits gegenüber dem 
(002)-Reflex des orthorhombischen Hopeits und 
dem (004)-Reflex des monoklinen Zinkphosphat-
Dihydrats. Höherindizierte Phosphophyllit-Reflexe 
deuten auf eine bevorzugte Kornorientierung hin, 
wie sie auch in der Sekundärelektronenabbildung 
der Oberfläche zum Ausdruck kommt (Abb. 7a und 
7b). Außerdem wird sichtbar, dass trotz einer Tauch-
zeit von 10 min noch immer ein Teil der Stahlober-
fläche unbedeckt bleibt. Auch im Bodensatz sind 
merkliche Anteile von Eisen nachweisbar.
Durch die Aktivierungsspülung mit Titanphosphat 
wachsen sehr viele sehr kleine tafelförmige Kristal-
lite (Abb. 7c), die die Oberfläche schnell und voll-
ständig bedecken und somit frühzeitig den Beiz-
prozess während der Phosphatierung beenden. Im 
Ergebnis bilden sich reine Zinkphosphatschichten 
ohne Eisenanteil, die nach Trocknung bei 100 °C 
sogar einphasig (nur Hopeit) vorliegen. Auf diese 
Weise gebildete Konversionsschichten sind gut 
reproduzierbar abzuscheiden. Die Kornfeinung 
zeigt sich in den Rauheitsparametern; z.B. sinkt 
der Mittenrauwert von 1 µm  auf 0,5 µm. Rauheit 
und Porosität sind noch immer ausreichend, um  
z. B. Ziehseifen oder Korrosionsschutzwachse auf-
zunehmen. Für die Pressflächenbeschichtung erwei-
sen sich diese Zinkühosphatschichten jedoch als 
ungeeignet, weil schon beim Einpressen (Abschnitt 
5) starke Stick-Slip-Erscheinungen auftreten. 
Der Stick-Slip-Effekt (engl. stick haften, slip glei-
ten) bezeichnet das Ruckgleiten von gegeneinan-
der bewegten Festkörpern. Dabei üben gedämpft 
gekoppelte Oberflächenteile eine schnelle Bewe-
gungsfolge aus Haften, Verspannen, Trennen und 
Abgleiten aus. Dies führt je nach Tribosystem 
zur Anregung von Schwingungen, die von einer 
resonanzfähigen Oberfläche als Geräusch abge-
strahlt werden. Der Effekt verschwindet zumeist, 
sobald die Reibpartner durch einen Zwischen- bzw. 
Schmierstoff getrennt werden.

a further phase, which stands out in the SEM picture 
as radiating crystallites. These crystallites cause the 
strong roughness of the coating which is expressed 
by an arithmetical mean deviation of about 1 µm 
and a maximum surface roughness of 10 µm. The 
X-ray diffraction diagram is dominated by the (100) 
peak of the monoclinic phosphophyllite in contrast 
to the (002) peak of the orthorhombic hopeite and 
the (004) peak of the monoclinic zinc phosphate 
hydrate. Higher-induced phosphophyllite peaks 
point to a preferred grain alignment as illustrated 
in the secondary electron image of the surface (Fig. 
7a and 7b). In addition, it is noticeable that a part of 
the steel surface is still uncovered despite a dipping 
time of 10 min. The sludge at the bottom of the bath 
consists of significant fractions of iron. 

The activation rinsing with titanium phosphate 
leads to the growth of a great many very small tabu-
lar crystallites (Fig. 7c) which quickly completely 
cover the surface and therefore finish the pickling 
process during phosphating at an early stage. As a 
result, pure zinc phosphate coatings without iron 
content develop, which even occur in single-phase 
form after drying at 100 °C (only hopeite). The dep-
osition of conversion coatings formed in this way 
is well reproducible. The grain refinement becomes 
apparent in the roughness parameters, e.g. the 
arithmetical mean deviation decreases from 1 µm 
to 0.5 µm. Roughness and porosity are still suffi-
ciently high to absorb, for example, drawing soap or 
corrosion protection waxes. These zinc phosphate 
coatings prove to be unsuitable for press-fit area 
coating because strong stick-slip features occur 
already during press-in (chapter 5). 
The stick slip effect develops on damped coupled 
surface exercising a fast motion sequence made of 
sticking, staying, separation and gliding. This leads 
depending on the tribological system to oscilla-
tions, which are radiated from a resonating surface 
as noise. The effect disappears mostly, as soon as 
the friction partners are separated by a lubricant. 
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Fig. 7: Zinc phosphate with and without pre-rinsing; (a) 
X-ray diffraction diagram for 7b and c, zinc phosphate 
without pre-rinsing (b), zinc phosphate with pre-rinsing 
(c), (d) X-ray diffraction diagram for 7e und f (black 
– without pre-rinsing, blue – with pre-rinsing), zinc phos-
phate without pre-rinsing (e), zinc phosphate with pre-
rinsing (f)
Abb. 7: Zink-Phosphat mit und ohne Vorspülung; (a) 
Röntgenbeugungsdiagramm zu 7b und c, Zinkphosphat 
ohne Vorspülung (b), Zinkphosphat mit Vorspülung (c), 
(d) Röntgenbeugungsdiagramm zu 7e und f (schwarz – 
ohne Vorspülung, blau – mit Vorspülung), Zinkphosphat 
ohne Vorspülung (e), Zinkphosphat mit Vorspülung (f)

a) b)

c)

d)

e)

f)
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Tauchlösungen für Zinkphosphatierungen können 
aber auch so formuliert sein, dass ohne titanphos-
phathaltige Vorspülung nahezu nur Phosphophyllit 
gebildet wird (Abb. 7d und 7e). Durch Vorspülen 
wird nicht nur eine Kornfeinung erreicht, wodurch 
der arithmetische Mittenrauwert ausgehend von 
1,4 µm halbiert wird. Auch die Bildung von Hopeit 
wird dadurch bewirkt, wobei das Mengenverhältnis 
in der Phosphatschicht von der Konzentration und 
Dauer der Vorspüllösung abhängt. Als Folge der  
Hopeitbildung zeigt auch diese Schicht beim Ein-
pressen unerwünschte Stick-Slip-Erscheinungen.
Zink-Calcium-Phosphat-Schichten bestehen, bei 
Bildung unter Standardbedingungen, überwiegend 
aus feinkörnigen Parascholzit-Kristalliten (Abb. 8a 
und 8b). Schon eine Dicke von 1 µm reicht aus, um 
eine geschlossene Schicht zu erhalten. Mit auffäl-
lig niedrigen Rauheitskennwerten (0,1 µm für den 
arithmetischen Mittenrauwert und 2 µm für die 
maximale Rautiefe) sind sie damit als Trägerschicht 
für Anstrichstoffe geeignet; jedoch traten beim Ein-
pressvorgang auch Stick-Slip-Erscheinungen auf. 

However, dipping baths for zinc phosphating can be 
formulated in such a way that pre-rinsing without 
titanium phosphate nearly uniquely generates phos-
phophyllite (Fig. 7d and 7e). Pre-rinsing not only 
leads to grain refinement which halves the arith-
metical mean deviation starting from 1.4 µm. It also 
causes the formation of hopeite, the quantitative 
composition of which in the phosphate coating is 
dependent on the concentration and duration of the 
pre-rinsing bath. As a consequence of the formation 
of hopeite, this coating also shows the undesired 
stick-slip features at press-in.
Zinc calcium phosphate coatings predominantly 
consist of fine-grained parascholzite crystallites 
when they are formed under standard conditions 
(Fig. 8a and 8b). A film thickness of 1 µm is already 
sufficient to obtain a closed film. Having noticeably 
low roughness parameters (0.1 µm for the arith-
metical mean deviation and 2 µm for the maximum 
surface roughness), they are suitable as carrier coat-
ing for paints but stick-slip features also occur at 
the press-in process. 

Fig. 8: Zinc calcium phosphate with and without pre-rins-
ing; X-ray diffraction diagram (a), zinc calcium phos-
phate without pre-rinsing (b) and zinc calcium phosphate 
with pre-rinsing (c)
Abb. 8: Zink-Calcium-Phosphat mit und ohne Vorspü-
lung; Röntgenbeugungsdiagramm (a), Zink-Calcium-
Phosphat ohne Vorspülung (b), Zink-Calcium-Phosphat 
mit Vorspülung (c)

a) b)

c)
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Die Phosphatierungsvorschrift sieht üblicherweise 
für Zink-Calcium-Phosphat-Schichten keine Ober-
flächenaktivierung durch Vorspülen mit einer Titan-
phosphatsuspension vor. Zum einen wird durch die 
Rezeptur der Tauchlösung bereits Feinkörnigkeit 
erreicht, zum anderen ist von Zink-Calcium-Phos-
phat-Schichten bekannt, dass sie häufig unterschied-
lich auf eine zusätzliche Keimbildung reagieren. 
Unter den beschriebenen Untersuchungsbedingun-
gen provoziert die Vorspülung mit Titanphosphat die 
Bildung weiterer kristalliner Phasen. Die Kristallite 
wachsen in Konkurrenz und bilden ungleichmäßige 
Formen. Die Schichten weisen zunächst eine mode-
rate Vergröberung der Oberfläche auf, die nach 
20 min Tauchzeit in den Rauheitsparametern um 
eine Größenordnung höher liegt als bei Zink-Cal-
cium-Phosphat ohne Vorbehandlung (1 µm für den 
arithmetischen Mittenrauwert Ra und 10 µm für die 
maximale Rautiefe Rz). Rasterelektronenmikros-
kopisch lässt sich eine Schicht mit unterschiedlich 
großen Kristalliten nachweisen (Abb. 8c). Es bleibt 
– ähnlich wie bei Zinkphosphatschichten ohne 

Vorspülung – während der 
ersten Minuten der Tauch-
zeit bzw. Konversions-
schichtbildung ausreichend 
Stahloberfläche unbedeckt, 
die als Eisenquelle für die 
Bildung von Phosphophyl-
litkristallen dient. Nach 
einer Tauchzeit von weni-
gen Minuten bestehen die 
Schichten aus körnigen 
Parascholzitkristallen und 
aus tafelförmigen Zink-
phosphathydrat- und aus 
Zink-Eisen-Phosphat-
Kristallen. Röntgen-Beu-
gungsexperimente nach 2, 
10 und 20 min Tauchzeit 
(Abb. 9) belegen, dass 
letztlich eisenhaltiges 
Phosphophyllit dominiert.

Die Verbundstabilität 
von Phosphatschichten 
und Grundmaterial wird 
durch chemische Reaktion 

Phosphating instructions for zinc calcium phos-
phate coatings do not normally schedule surface 
activation by pre-rinsing with titanium phosphate 
suspension. On the one hand, fineness of grain is 
already achieved because of the formulation of the 
dipping bath, on the other hand, it is a fact that the 
zinc calcium phosphate coating reacts differently to 
additional nucleation. Under the terms of the test 
the titanium phosphate pre-rinsing provokes the 
formation of further crystalline phases. The crystal-
lites grow in competition and form irregular shapes. 
The layers first exhibit a moderate coarsening of the 
surface which after 20 min lies one grade higher 
in the roughness parameters than with zinc cal-
cium phosphate without pre-rinsing (1 µm for the 
arithmetical mean deviation Ra and 10 µm for the 
maximum surface roughness Rz). A layer with dif-
ferent crystallite sizes can be documented by scan-
ning electron microscopy (Fig. 8c). Similar to the 
zinc phosphate coatings without pre-rinsing, suffi-
cient steel surface is left uncovered during the first 
minutes of dipping and formation of the conversion 
coating respectively, 
which serves as an 
iron source for the 
formation of phos-
phophyllite crystals. 
After a dipping time 
of a few minutes 
the layers consist 
of granular para-
scholzite crystals 
as well as of tabu-
lar zinc phosphate 
hydrate and zinc 
iron phosphate crys-
tals. X-ray diffrac-
tion experiments 
after 2, 10 and 20 
min of dipping 
time (Fig. 9) show 
that iron containing 
phosphophyllite is 
dominant. 

The bond stability of 
phosphate coating 
and base material is 

Fig. 9: Phase ratio of the zinc calcium coating after 2, 10 
and 20 min dipping time
Abb. 9: Phasenbestand der Zink-Calcium-Schichten nach 
2, 10 und 20 min Tauchzeit
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über Nebenvalenzen bis zum heteroepitaktischen 
Wachstum erreicht [6]. Dementsprechend hängt die 
Schicht-Grundmaterial-Verbundstabilität stark von 
der chemischen Zusammensetzung der Konver- 
sionsschicht ab. Die unterschiedlichen Anteile kris-
talliner Phasen wie Hopeit und Scholzit und eisen-
haltige Verbindung Phosphophyllit beeinflussen 
somit die Bindungsstärke erheblich. Erfahrungs-
werte und Versuche zeigten [1], dass der Phospho-
phyllitanteil in der Phosphatschicht sowohl bei der 
Bildung des Phosphatziehspiegels (beim Umfor-
men) als auch für die Korrosionsschutzwirkung 
in Anstrichsystemen eine wesentliche Rolle spielt. 
So überrascht es nicht, wenn Einpressversuche für 
Welle-Nabe-Pressverbindungen (s. o.) dann positive 
Ergebnisse zeigen, wenn die Konversionsschicht 
einen gewissen Phosphophyllitanteil aufweist. 

5 Tribologische Eigenschaften 
phosphatierter Pressflächen 

Die Beurteilung der mechanischen und tribologi-
schen Eignung der auf den Pressflächen von Press-
verbindungen aufgebrachten Phosphatbeschichtung 
als Übertragungselement für Kräfte und Momente 
erfolgte durch statische Ein- und Auspressversu-
che, statische Verdrehversuche sowie durch dyna-
mische Wechseltorsionsversuche. Beurteilt wurden 
die statische und dynamische Übertragungsfähig-
keit sowie das tribologische Verhalten (Einpress-
kraftverlauf, Stick-Slip-Verhalten, Tribokorrosion, 
Reib-Dauerbruch-Gefährdung). Die Verbundstabi-
lität der Beschichtung wurde unter harten Bedin-
gungen getestet, u.a. durch mehrfaches Ein- und 
Auspressen der Wellen und mehrfaches statisches 
Verdrehen der Wellen in den Naben. Dynamische 
Wechseltorsionsversuche dienten dabei vorrangig 
zur Beurteilung der Tribooxidationsbeständigkeit 
(Passungsrostbildung) und damit auch der Reib-
Dauerbruch-Gefährdung. 

Einpressversuche vermitteln einen ersten Eindruck 
über die Eignung der weiter entwickelten Phosphat-
schichten. Abbildung 10 zeigt das Testsystem aus 
phosphatierter Welle und unbeschichteter Nabe. 
Während z.B. eine Welle mit Zinkphosphat nur 
unvollständig in die Nabe eingepressbar war (Abb. 
10a), lässt sich eine manganphosphatierte Welle mit 
der gleichen Kraft vollständig und ohne Stick-Slip-

obtained by chemical reaction via semivalences to 
the point of heteroepitaxial growth [6]. The bond 
between coating and base material is therefore 
dependent on the chemical composition of the con-
version coating. The different ratios of crystalline 
phases such as hopeite and scholzite and the iron 
containing phosphophyllite thus considerably influ-
ence the bond strength. Experience and experiments 
[1] have shown that the phosphophyllite ratio in the 
phosphate coating plays an important role in form-
ing the phosphate pressing pattern (in plastic defor-
mation) as well as in corrosion protection effects 
for paint systems. It is not astonishing that press-in 
tests for shaft-hub press-fit connections (see above) 
have positive results when a certain phosphophyl-
lite ratio is available in the conversion coating.

5 Tribological properties  
of phosphated press-fit areas 

Static press-in and press-out tests, static twisting 
tests as well as dynamic changing-torsion tests were 
carried out to evaluate the mechanical and tribolog-
ical applicability of the phosphate coatings as load-
transfer element for forces and moments which 
are deposited on the press-fit areas of the press-fit 
connections. The static and dynamic load-transfer 
capability and the tribological behaviour (course 
of press-in force, stick-slip behaviour, tribo-corro-
sion, the danger of frictional fatigue fracture) were 
assessed. The bond stability of the coating was 
tested under severe conditions, e.g. through mul-
tiple press-in and press-out processes of the shaft 
and multiple static twisting of the shafts in the hubs. 
Dynamic changing-torsion tests predominantly 
served to evaluate the resistance to tribo-oxidation 
(frictional corrosion) and therefore also the danger 
of frictional fatigue fractures. 

Press-in tests give a first impression of the applica-
bility of the advanced phosphate coatings. Figure 
10 shows the test system consisting of the phos-
phated shaft and the uncoated hub. Whereas, for 
example, a shaft coated with zinc phosphate could 
only incompletely be pressed-in into the hub (Fig. 
10a), a manganese phosphated shaft can be pressed-
in completely under the use of the same force and 
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without any stick-slip features (Fig. 10b). After the 
press-out the phosphate pressing pattern on the 
shaft is visible in Figure 10c. Whereas zinc phos-
phate coatings show strong stick-slip features to the 
point of complete abrasion of the conversion film, 
phosphophyllite containing zinc calcium phosphate 
coatings and manganese phosphate coatings form 
shiny well-preserved pressing pattern at press-in. 
At press-in the phosphate coatings which exclusively 
consist of hopeite or scholzite crystals revealed 
unwanted stick-slip features. These can be avoided 
by using multiphase zinc calcium phosphate coat-
ings (Fig. 11), espe-
cially through embed-
ding iron containing 
phosphophyllite. In 
series of experiments 
with different dipping 
baths it was docu-
mented that on the 
one hand the positive 
properties of mul-
tiphase zinc calcium 
coatings depend on 
the quantitative com-
position of the phase 
ratio and that on the 
other hand this com-

Erscheinungen einpressen (Abb. 10b). Nach dem 
Auspressen ist in der Phosphatziehspiegel auf der 
Welle erkennbar (Abb. 10c). Während Zink-Phos-
phat starke Stick-Slip-Erscheinungen bis zum voll-
ständigen Abreiben der Konversionsschicht aufwei-
sen, bilden phosphophyllithaltiges Zink-Calcium-
Phosphat und Manganphosphat beim Einpressen 
glänzende, gut erhaltene Ziehspiegel. 
Dabei zeigten Phosphatschichten, die ausschließ-
lich aus Hopeit- oder Scholzit-Kristallen bestehen, 
unerwünschte Stick-Slip-Erscheinungen beim Ein-
pressen. Diese lassen sich durch Anwendung mehr-

phasiger Zink-Calcium-
Phosphat-Schichten ver-
meiden (Abb. 11), insbe-
sondere durch Einbau 
eisenhaltigen Phospho-
phyllits. In Versuchsrei-
hen mit verschiedenen 
Tauchlösungen wurde 
belegt, dass einerseits die 
positiven Eigenschaften 
mehrphasiger Zink-Cal-
cium-Phosphat-Schich-
ten von der quantitativen 
Zusammensetzung des 
Phasenbestandes abhän-
gen, und andererseits 

Fig. 10: Press-in tests with different phosphate coatings; shaft incompletely pressed in (a) and shaft 
completely pressed in and hub pressed out with phosphate pressing pattern (b and c)
Abb. 10: Einpressversuche mit verschiedenen Phosphatschichten;  Welle unvollständig eingepresst 
(a), Welle vollständig eingepresst (b) und Welle ausgepresst mit Phosphatziehspiegel (c)

Fig. 11: Press-in diagram of a press-fit connection with 
phosphated shaft without stick-slip features
Abb. 11: Einpressdiagramm einer Pressverbindung mit 
phosphatierter Welle ohne Stick-Slip-Erscheinungen
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diese Zusammensetzung mit den meisten derzeit 
verfügbaren kommerziellen Tauchlösungen für 
industrielle Anwendungen nicht reproduzierbar 
einzustellen ist. Hinzu kommt, dass die Zusammen-
setzung des zu beschichtenden Stahls und dessen 
Oberflächenbearbeitung weitere, noch wenig unter-
suchte Einflussfaktoren auf die Güte der Phosphat-
schicht sind. 

Durch den Einsatz von Manganphosphatschichten 
lassen sich diese Schwierigkeiten umgehen. Sie 
bewähren sich bei Versuchen unter dynamischer 
Belastung, eignen sich hervorragend zur Übertra-
gung von Drehmomenten und verhindern die Ent-
stehung von Passungsrost (Tribokorrosion). Dies 
wird eindrucksvoll durch die erzielten Ergebnisse 
im praxisnahen Einpress- und Verdrehversuch mit 
realen Bauteilgeometrien belegt (Abb. 12 und 13).

Zum Test von Längspressverbindungen unter dyna-
mischer Belastung (nach Gropp [4]) wurden Wellen 
mit einem Füge-Nenndurchmesser von 30 mm in 

position is not reproducibly adjustable for industrial 
applications with most of the commercial dipping 
baths available at present. To add to this, the com-
position of the steel to be coated and its surface 
treatment are further, not yet very well examined 
factors which influence the quality of the phosphate 
coating. 

The application of manganese phosphate coatings 
helps avoid these difficulties. They prove their 
worth in tests under dynamic load, they are excel-
lently suitable for the transmission of torques and 
prevent the formation of frictional corrosion (tribo-
corrosion). This is impressively documented by the 
results of the practical press-in and twist test with 
real component geometry (Fig. 12 and 13).

For testing the longitudinal press-fit connections 
under dynamic load (according to Gropp [4]), 
shafts with a jointing nominal diameter of 30 mm 

Fig. 12: longitudinal press-fit connection for torque trans-
mission tests; uncoated hub (top left), phosphated shaft 
(top right), press-fit connection after 10,000,000 load 
alternations, one hub halve removed (bottom)
Abb. 12: Längspressverbindung für die Versuche zur 
Drehmomentübertragung; unbeschichtete Nabe (oben 
links), phosphatierte Welle (oben rechts), Pressverbin-
dung nach 10.000.000 Lastwecheln, eine Nabenhälfte 
entfernt (unten)

Fig. 13: Static twists of a longitudinal press-fit connec-
tion with phosphated shaft; before dynamic torque load 
(a) and after dynamic torque load (b)
Abb. 13: Statische Verdrehungen einer Längspressver-
bindung mit phosphatierter Welle; vor der dynamischen 
Drehmomentbelastung (a), nach der dynamischen Dreh-
momentbelastung (b)
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Naben eingepresst und mit wechselnden Drehmo-
menten beaufschlagt. Infolge der Drehmomentü-
bertragung entsprechender Größe kommt es zum 
örtlichen Gleiten, und in den Gleitzonen kommt 
es ohne Phosphatschicht zu Passungsrostbildung. 
Als geeignet erwiesen sich Zink-Calcium-Phos-
phat-Schichten mit Zink-Eisen-Phosphatanteil 
sowie feinkristalline Manganphosphatschichten. 
Abbildung 12 zeigt beispielhaft eine mit Mangan-
phosphat beschichtete Längspressverbindung, bei 
der nach dem Test die Nabe aufgeschnitten wurde. 
Deutlich sichtbar ist die gut ausgeprägte vordere 
Gleitzone. Auch nach mehr als 10.000.000 Last-
wechseln sind die vordere und hintere Gleitzone frei 
von Passungsrost. Als weiterer Vorteil der Phospha-
tierung erwies sich die hohe Übertragungsfähigkeit 
der Längspressverbindung.

Die in den Abbildung 13a und 13b sichtbaren Stick-
Slip-Erscheinungen sind hier für den praktischen 
Einsatz bedeutungslos, da sie weit über der reali-
sierbaren dynamischen Betriebsbelastung liegen, 
die durch die Dauergestaltfestigkeit der Welle und 
eine entsprechende Sicherheit begrenzt wird.

Während der Versuche zeigte sich, dass ungünstig 
bearbeitete Oberflächen das Phosphatierungsver-
halten stark verändern. So verdeutlicht Abbildung 
14 die vergröberte Kristallisation der Konversions-
schicht, die durch Bearbeitungsfehler beim Schlei-
fen der Wellenoberfläche hervorgerufen wurde. Zur 

Kontrolle gleichzeitig 
mitbeschichtete Pro-
bebleche zeigten eine 
reproduzierbar feinkris-
talline Phosphatierung. 
Grobe Kristallite neben 
unbedeckten Rauheits-
spitzen, die sich auf einer 
ungleichmäßig geschlif-
fenen Oberfläche entwi-
ckelten, führten zu star-
ken Stick-Slip-Erschei-
nungen. 

Nach dem Auspressen der 
Verbindung waren Schä-
den am Ziehspiegel im 
Phosphat-Stahl-Verbund 

were pressed-in into hubs and loaded with changing 
torques. Torque transmission of the corresponding 
size leads to local sliding and without the phosphate 
coating consequently to the formation of frictional 
corrosion in the sliding areas. Zinc calcium phos-
phate coatings with zinc iron phosphate content 
as well as microcrystalline manganese phosphate 
coatings proved suitable. Figure 12 shows, for 
example, a longitudinal press-fit connection coated 
with manganese phosphate, the hub of which was 
cut open after the test. The well-pronounced front 
sliding area is clearly visible. The front and the back 
sliding areas are free from frictional corrosion even 
after more than 10,000,000 load alternations. A 
further advantage of phosphating turned out to be 
the high load-transfer capability of the longitudinal 
press-fit connection. 

In this case, the stick-slip features visible in Figure 
13a and 13b are irrelevant for the practical appli-
cation since they lie far in excess of the realisable 
dynamic work load which is limited by the fatigue 
design strength of the shaft and the relevant safety.

During the tests it became apparent that inappro-
priately treated surfaces strongly change the phos-
phating behaviour. Figure 14 demonstrates the 
coarsened crystallisation of the conversion coating 
on the shafts which resulted from faulty grinding of 
the shaft surface. Sample sheet metals coated for 
checking purposes 
at the same time 
revealed reproduc-
ible microcrystalline 
phosphating. Coarse 
crystallites next to 
uncovered roughness 
peaks which devel-
oped on an unevenly 
ground surface led to 
strong stick-slip fea-
tures. 

Defects at the press-
ing pattern in the 
phosphate steel com-
pound became visible 
after the press-out of 

Fig. 14: Coarsened phosphate crystallisation through 
faulty grinding of the shaft surface
Abb. 14: Vergröberte Phosphatkristallbildung durch 
Schleiffehler der Wellenoberfläche
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Fig. 15: Damaged coating of a phosphated shaft; separa-
tions in the pressing pattern (horizontal: chatter marks, 
vertical: press-in direction) (a), cross section (middle: 
phosphate coating, left: shaft, right: embedding) (b), sec-
tion of 15b; middle: phosphate-filled chatter marks (c)

Abb. 15: Geschädigte Beschichtung einer phosphatierten 
Welle; Ablösungen im Ziehspiegel (horizontal: Schleif-
riefen, vertikal: Einpressrichtung) (a), Querschliff (Mitte 
Phosphatschicht, links Welle, rechts Einbettung) (b), 
Ausschnitt von 15b; Mitte: Phosphatgefüllte Schleifrie-
fen (c)

sichtbar. Das Schadbild (Abb. 15a) zeigt zahlreiche 
Risse und Ablösungen im Ziehspiegel. Neben der 
vertikalen Einpressrichtung ist die Schleifrichtung 
noch immer an den horizontalen Spuren zu erken-
nen. An Querschliffen sind zwischen den phosphat-
gefüllten Schleifriefen Oberflächenspitzen sichtbar, 
von denen die Phosphatschicht durch den Einpress-
vorgang entfernt wurde (Abb. 15b und 15c).

6 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
Kommerzielle Phosphatierlösungen werden zu- 
meist für feinkristalline einphasige Beschichtun-
gen entwickelt, die mit hoher Reproduzierbarkeit 
abscheidbar sind. Die Titanphosphatvorbehand-
lung von Stahloberflächen fördert die Bildung von 
Hopeit. Diese Reaktion führt zu einer Verlangsa-
mung des Bedeckungsvorgangs der freien Oberflä-
che und folglich zur Erhöhung des Anteils an eisen-
haltigem Phosphophyllit [7]. Einfluss hierauf haben 
auch verschiedene Stahlsorten, die bedingt durch 
unterschiedliche Legierungen und Gefüge unter-

the bond. The image of damage (Fig. 15a) shows 
numerous cracks and separations in the pressing 
pattern. Apart from the vertical press-in direction 
the horizontal marks of the grinding direction are 
still observable. Cross sections show surface peaks 
between the phosphate-filled chatter marks, the 
phosphate coating of which was removed by the 
press-in process. (Fig. 15b and 15c).

6 Summary and conclusion 
Commercial phosphating baths are mostly devel-
oped for microcrystalline single-phase coatings 
which can be precipitated with high reproducibility. 
The titanium phosphate pre-treatment of the steel 
surfaces promotes the formation of hopeite. This 
reaction leads to a deceleration of the covering 
process of the free surface and consequently to an 
increase in the amount of iron containing phospho-
phyllite [7]. The different steel types also have an 
influence. Because of the different alloys and struc-
tures of the steel types they react at different rates 
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schiedlich schnell dem Beizangriff unterliegen. 
Hier sind weitere Forschungsarbeiten erforderlich. 
Mehrphasige Phosphatschichten, die Phosphophyl-
lit enthalten zeigen im Vergleich zu einphasigen 
Zink-Caclium-Phosphat-Schichten verbesserte tri-
bologische Eigenschaften, was insbesondere an der 
deutlich verringerten Stick-Slip-Neigung erkennbar 
ist. Aus jetziger Sicht jedoch ist der Einsatz von 
Manganphosphatschichten für viele Pressverbin-
dungen vorzuziehen, da sich diese sowohl gut repro-
duzierbar abscheiden lassen, eine höhere Drehmo-
mentübertragung gewährleisten und Tribooxidation 
zuverlässig verhindern. Diese Empfehlung stützt 
sich insbesondere auf die hier dargestellten und in 
mikrostrukturellen Untersuchungen sowie in tech-
nologischem Maßstab durchgeführten Einpress- 
und Verdrehtests gefundenen Ergebnisse. 

to the pickling attack. More research needs to be 
conducted here. 
Multiphase phosphate coatings containing phos-
phophyllite show improved tribological properties 
compared to zinc calcium phosphate coatings. This 
can be seen especially on the significantly decreased 
stick-slip inclination. From today’s point of view the 
use of manganese phosphate coatings is to be pre-
ferred for many press-fit connections because they 
can be reproducibly precipitated, guarantee a higher 
torque transmission und successfully prevent tribo-
oxidation. This recommendation is especially based 
on the investigation described in this paper and 
on the micro-structural experiments as well as the 
results of the press-in tests and twist tests carried 
out on a technological scale. 
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