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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Herstel- 
lung  eines  beschichteten  Formkörpers,  bei  dem  auf 
einem  metallischen  Grundkörper  mindestens  eine 
aus  den  Carbiden,  Nitriden  und/oder  Carbonitriden 
der  Elemente  Titan,  Zirkonium,  Hafnium,  Vanadium, 
Niob  und/oder  Tantal  bestehende  Hartstoffschicht 
nach  dem  CVD-Prozeß  aus  einer  reaktiven  Gasphase 
abgeschieden  wird.  Derartige  Formkörper  haben  ei- 
ne  gute  Verschleißfestigkeit  und  werden  deshalb  ins- 
besondere  als  Werkzeuge  zur  spanenden  und  spanlo- 
sen  Formgebung  von  metallischen  Werkstücken  ver- 
wendet. 

Aus  der  CH-PS  507  094  ist  ein  Formkörper  be- 
kannt,  der  aus  einer  Harmetaliunterlage  und  minde- 
stens  einer  Hartstoffschicht  besteht,  wobei  die  Hart- 
metallunterlage  aus  einem  oder  mehreren  Hartstof- 
fen  und  mindestens  einem  Bindemittel  zusammenge- 
setzt  ist  und  wobei  die  Hartstoffschicht  harte  Carbide 
oder  Nitride  enthält.  Derartige  Formkörper  können 
für  Werkzeuge  der  spanabhebenden  und  spanlosen 
Formgebung  verwendet  werden,  da  sie  gute  Ver- 
schleißeigenschaften  besitzen.  Die  bekannten  Form- 
körper  nach  dem  CVD-Prozeß  (Chemical  Vapor  Depo- 
sition-Prozeß)  hergestellt,  wie  er  beispielsweise  in 
der  CH-PS  452  205  beschrieben  ist.  Beim  CVD-Pro- 
zeß,  der  heute  zu  den  gebräuchlichen  Beschich- 
tungsmethoden  gehört,  wird  aus  einer  reaktiven  Gas- 
atmosphäre,  die  in  der  Regel  eine  Temperatur  von 
600  bis  1200°C  hat,  auf  einem  Substrat  eine  Ober- 
flächenschicht  abgeschieden.  Die  Gasatmosphäre 
enthält  mehrere  Verbindungen,  die  bei  der  Reaktions- 
temperatur  miteinander  reagieren  und  den  in  der 
Oberflächenschicht  vorhandenen  Stoff  bilden.  Es  ist 
z.B.  allgemein  üblich,  metallische  Substrate  mit  Hart- 
stoffschichten  aus  Carbiden,  Nitriden  oder  Carboni- 
triden  zu  überziehen,  wobei  die  Gasatmosphäre  Ha- 
logenide  der  Elemente  der  III.  bis  VI.  Gruppe  des  Pe- 
riodensystems  und  eine  stickstoffhaltige  Verbindung 
bzw.  eine  kohlenstoffhaltige  Verbindung  enthält.  So 
wird  auf  einem  Hartmetallgrundkörper  eine  Titancar- 
bidschicht  bei  ca.  1000°C  aus  einer  Gasatmosphäre 
abgeschieden,  die  Titantetrachlorid  und  Methan  ent- 
hält.  Als  kohlenstoffhaltige  Verbindungen  werden 
insbesondere  gasförmige  Kohlenwasserstoffe  ver- 
wendet,  während  als  stickstoffhaltige  Verbindungen 
N  2,  NH3  oder  Amine  zur  Anwendung  kommen. 

Es  hat  sich  gezeigt,  daß  die  Abscheidung  von  har- 
ten  Carbiden,  Nitriden  und  Carbonitriden  auf  metalli- 
schen  Grundkörpern  nach  dem  CVD-Prozeß  eine 
recht  lange  Reaktionszeit  benötigt,  da  die  Abschei- 
degeschwindigkeit  bei  ca.  1  bis  2  um/h  liegt,  und  daß 
die  Hartstoffschichten  eine  zu  grobe  Kornstruktur 
aufweisen,  die  ihre  Haftbefestigkeit  und  Verschleiß- 
beständigkeit  vermindert.  Da  die  Hartstoff  schichten 
in  der  Regel  eine  Dicke  von  8  bis  12  um  aufweisen 
sollen,  ist  es  erforderlich,  daß  die  Hartstoffschichten 
eine  feinkörnige  Struktur  haben. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrunde, 
ein  Verfahren  zur  Herstellung  eines  beschichteten 
Formkörpers  zu  schaffen,  das  einerseits  eine  gegen- 
über  dem  bekannten  CVD-Verfahren  verkürzte  Be- 
schichtungszeit  benötigt  und  das  andererseits  sehr 
feinkörnige  Hartstoffschichten  liefert. 

Die  der  Erfindung  zugrundeliegende  Aufgabe  wird 
dadurch  gelöst,  daß  die  Gasatmosphäre  Aluminium- 
trichlorid,  Aluminiumtribromid  oder  Magnesiumchlo- 
rid  im  Molverhältnis  0,  1  :  1  bis  5  :  1  ,  bezogen  auf  die 

5  Halogenide  des  Titans,  Zirkoniums,  Hafniums,  Niobs 
und/oder  Tantals,  enthält.  Es  hat  sich  nämlich  über- 
raschenderweise  gezeigt,  daß  diese  Verbindungen 
die  Geschwindigkeit  der  Beschichtung  erheblich  er- 
höhen.  Außerdem  haben  die  in  Anwesenheit  dieser 

10  Verbindungen  gebildeten  Schichten  eine  sehr  feine 
Struktur.  Die  nach  dem  erfindungsgemäßen  Verfah- 
ren  hergestellten  Hartstoffschichten  haben  eine  gro- 
ße  Haftfestigkeit  und  Verschleißbeständigkeit,  was 
insbesondere  auf  die  Feinkörnigkeit  der  Schichten 

75  zurückgeführt  wird. 
Nach  der  Erfindung  ist  ferner  vorgesehen,  daß  der 

metallische  Grundkörper  aus  Hartmetall  besteht, 
denn  auf  diese  Weise  können  besonders  verschleiß- 
feste  Formkörper  hergestellt  werden,  die  sich  insbe- 

20  sondere  zur  zerspanenden  Bearbeitung  metallischer 
Werkstücke  eignen. 

In  weiterer  Ausgestaltung  der  Erfindung  ist  vorge- 
sehen,  daß  der  CVD-Prozeß  bei  800  bis  1100°C 
durchgeführt  wird.  In  diesem  Temperaturbereich 

25  wird  der  Abscheidungsprozeß  in  günstiger  Weise 
beeinflußt,  denn  auch  bei  den  niedrigen  Temperatu- 
ren  stellt  sich  eine  hinreichend  hohe  Abscheidege- 
schwindigkeit  ein  und  bei  den  hohen  Temperaturen 
bildet  sich  ein  feinkörniges  Gefüge. 

30  Der  Gegenstand  der  Erfindung  wird  nachfolgend 
anhand  der  Abbildungen  und  eines  Ausführungsbei- 
spiels  näher  erläutert. 

Es  zeigen: 
Fig.  1  Fotografie  des  Bruchgefüges  eines  nach 

35  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  hergestellten 
beschichteten  Formkörpers, 

Fig.  2  Ergebnis  der  Schneidhaltigkeitsuntersu- 
chung  von  Wendeschneidplatten,  die  nach  dem  er- 
findungsgemäßen  Verfahren  beschichtet  wurden. 

40  In  einem  elektrisch  beheizten  Reaktionsgefäßt  aus 
hitzebeständigem  Stahl  wurden  Wendeschneidplat- 
ten  aus  Hartmetall  mit  der  Zusammensetzung  82,5% 
W,  11%  (Ti,  Ta,  Nb)  C  und  6,5%  Co  (Massenprozente) 
gelagert.  Diese  Wendeschneidplatten  wurden  inner- 

45  halb  eines  Zeitraums  von  90  Minuten  in  einer  Inert- 
gasatmosphäre  auf  eine  Temperatur  von  1005°C  er- 
wärmt.  Nach  dem  Erreichen  der  Temperatur  wurde 
der  Druck  von  anfangs  100000  Pascal  auf  50000 
Pascal  gesenkt  und  ein  aus  0,9%  TiCU,  1,5%  AiCI3, 

so  27%  N2  und  70,6%  H2  (Atom-%)  bestehendes  Gas- 
gemisch  über  die  Wendeschneidplatten  geleitet. 
Nach  Ablauf  von  165  Minuten  wurde  der  Abschei- 
dungsprozeß  beendet,  und  die  beschichteten  Wen- 
deschneidplatten  wurden  in  einer  Wasserstoffatmo- 

55  Sphäre  auf  Raumtemperatur  abgekühlt.  Die  auf  den 
Wendeschneidplatten  abgeschiedene  Hartstoff- 
schicht  hatte  eine  Dicke  bis  zu  17  u,m,  was  außeror- 
dentlich  überraschend  war,  da  durch  Erfahrung  be- 
kannt  ist,  daß  unter  gleichartigen  Bedingungen,  je- 

60  doch  ohne  Zugabe  von  AICI3,  nur  Schichtdicken  von 
etwa  6  bis  8  um  erwartet  werden  können.  Die  Be- 
schichtung  hatte  eine  goldglänzende  Farbe,  was  auf 
eine  hohe  Oberflächengüte  zurückzuführen  ist.  Eine 
der  beschichteten  Wendeschneidplatten  wurde  zer- 

65  brachen,  und  danach  wurde  das  Gefüge  des  Bruchs 
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mit  einem  Rasterelektrodenmikroskop  untersucht. 
Die  fotographische  Abbildung  dieses  Bruchgefüges 
(Fig.  1  )  zeigt,  daß  die  Hartstoffschicht  aus  sehr  dicht 
gewachsenem  feinkörnigem  Material  besteht. 

Eine  Röntgenbeugungsuntersuchung  zeigte,  daß 
das  Material  der  Hartstoffschicht  aus  polykristalli- 
nem  Titannitrid  mit  einer  Gitterkonstanten  von  a  = 
0,4242  nm  besteht.  Andere  Phasen  konnten  nicht 
identifiziert  werden.  Die  Mikrohärte  HV  0,05  der 
Hartstoffschicht  lag  im  Bereich  von  2200  bis  2600. 
Auch  die  Prüfung  der  Haftfestigkeit  der  Hartstoff- 
schicht  ergab  überdurchschnittlich  hohe  Werte. 
Durch  Analysen  mit  einer  Elektronenstrahlmikroson- 
de  und  mit  einem  Röntgenfluoreszenzgerät  konnte 
innerhalb  der  Nachweisgrenze  der  Geräte  (kleiner  als 
0,05  Massen-%  AI)  kein  Aluminium  nachgewiesen 
werden.  Auch  dieses  Ergebnis  ist  angesichts  der  zu- 
geführten  AICb-Mengen  überraschend.  Alle  Ergeb- 
nisse  zeigen,  daß  das  Aluminiumchlorid  einen  positi- 
ven  katalytischen  Einfluß  auf  die  Abscheidung  von 
Titannitrid  hat.  Bei  der  Abscheidung  wird  kein  Alumi- 
nium  in  die  Titannitridschicht  eingelagert.  Das  Alumi- 
niumchlorid  wird  nach  dem  Verlassen  des  Reaktors 
in  einer  basischen  Waschlösung  als  Aluminiumoxid 
ausgefällt. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  wurde  mehr- 
fach  wiederholt,  wobei  auch  Änderungen  der  Kon- 
zentration  des  Aluminiumchlorids,  der  Abscheide- 
temperatur  und  der  Beschichtungszeit  vorgenom- 
men  wurden.  In  allen  Fällen  konnte  eine  Beschleuni- 
gung  der  Abscheidungsgeschwindigkeit  beobachtet 
werden. 

Die  nach  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  be- 
schichteten  Wendeschneidplatten  wurden  verglei- 
chenden  Schneidhaltigkeitsuntersuchungen  durch 
Drehen  von  Stahl  C60N  im  glatten  Schnitt  unterwor- 
fen.  Als  Vergleichsmaßstab  wurde  eine  handelsübli- 
che  Wendeschneidplatte  SNUN  1  20408  verwendet, 
die  mit  einer  insgesamt  13  |im  dicken  Mehrfachbe- 
schichtung  aus  Titancarbid,  Titancarbonitrid  und  Ti- 
tannitrid  überzogen  war.  Die  Beschichtungszeit  der 
Vergleichs-Wendeschneidplatte  betrug  300  Minu- 
ten.  Derartig  beschichteten  Wendeschneidplatten 
werden  in  der  Maschinenbauindustrie  in  großem  Um- 
fang  für  die  Zerspanung  von  Eisenwerkstoffen  bei 
mittleren  bis  hohen  Schnittgeschwindigkeiten  und 
großen  Spanungsquerschnitten  verwendet.  Das  Er- 
gebnis  dieser  Schneidhaltigkeitsuntersuchungen  ist 
in  Fig.  2  dargestellt.  Zur  Beurteilung  der  Verschleiß- 
beständigkeit  wurde  nach  den  Drehbearbeitungen 
der  Kolkverschleiß  KT  und  der  Freiflächenverschleiß 
VB  bestimmt.  Die  Drehbearbeitungen  von  Stahl 
C60N  erfolgten  unter  folgenden  Bedingungen: 

Drehzeit  tc  =  10  Minuten, 
Schnittgeschwindigkeit  vc  =  220  m/min, 
Spanungsquerschnitt  apxf  =  1,5  x  0,28  mm2/ 

Umdrehung. 
Die  nach  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  be- 

schichtete  Wendeschneidplatte  TiN-l  zeigt  trotz  ge- 
ringerer  Schichtdicke  von  9,2  um  einen  erheblich 
niedrigeren  Kolk-  und  Freiflächenverschleiß  als  die 
zum  Stand  der  Technik  gehörende,  mit  einer  1  3  um 
dicken  TiC-Ti(C,  N)-TiN-Beschichtung  überzogene 
Wendeschneidplatte.  Die  guten  Verschleißkennwer- 

te  der  nach  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  be- 
schichteten  Wendeschneidplatte  TiN-l  werden  noch 
übertroffen  von  der  nach  dem  erfindungsgemäßen 
Verfahren  hergestellten  Wendeschneidplatte  TiN-ll, 

5  deren  Hartstoffschicht  eine  Dicke  von  1  5  um  hat. 
In  weiteren  Untersuchungen  wurde  gefunden,  daß 

der  katalytische  Effekt  des  AICI3-Zusatzes  auch  bei 
der  Abscheidung  von  Titancarbid-  und  Titancarboni- 
tridschichten  sowie  von  Zirkonnitridschichten  vor- 

w  handen  ist.  In  bezug  auf  die  Wachstumsgeschwin- 
digkeit  wurden  die  größten  Effekte  bei  der  Abschei- 
dung  von  Nitriden  und  von  Stickstoff  reichen  Carboni- 
triden  festgestellt.  Auch  die  Verwendung  von 
Aluminiumtribromid  und  Magnesiumchlorid  bewirk- 

16  te  eine  Erhöhung  der  Wachstumsgeschwindigkeit 
bei  der  Abscheidung  von  Carbid-,  Carbonitrid-  und 
Nitridschichten. 

20  Patentansprüche 

1  .  Verfahren  zur  Herstellung  eines  beschichteten 
Formkörpers,  bei  dem  auf  einem  metallischen  Grund- 
körper  mindestens  eine  aus  den  Carbiden,  Nitriden 

25  und/oder  Carbonitriden  der  Elemente  Titan,  Zirkoni- 
um,  Hafnium,  Vanadin,  Niob  und  oder  Tantal  beste- 
hende  Hartstoffschicht  nach  dem  CVD-Prozeß  aus 
einer  reaktiven  Gasphase  abgeschieden  wird,  die 
mindestens  ein  Halogenid  der  Elemente  Titan,  Zirko- 

30  nium,  Hafnium,  Niob  und/oder  Tantal,  eine  stickstoff- 
haltige  Verbindung  und/oder  eine  kohlenstoffhaltige 
Verbindung  enthält  und  die  frei  von  Sauerstoff  sowie 
sauerstoffhaltigen  Verbindungen  ist,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  eine  Gasphase,  die  Aluminium- 

35  trichlorid,  Aluminiumtribromid  oder  Magnesiumchlo- 
rid  im  Molverhältnis  0,1  :  1  bis  5  :  1,  bezogen  auf  die 
Halogenide  des  Titans,  Zirkoniums,  Hafniums,  Niobs 
und/oder  Tantals,  enthält,  eingesetzt  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
40  zeichnet,  daß  ein  metallischer  Grundkörper  aus  Hart- 

metall  beschichtet  wird. 
3.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  bis  2,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  der  CVD-Prozeß  bei  800 
bis  1  100°C  durchgeführt  wird. 

45 

Claims 

1.  A  process  for  the  preparation  of  a  coated 
so  moulding,  wherein  at  least  one  layer  of  a  mechanical- 

ly  resistant  material  consisting  of  the  carbides,  ni- 
trides  and/or  carbonitrides  of  titanium,  zirconium, 
hafnium,  vanadium,  niobium  and/or  tantalum  is 
separated  by  the  CVD  (chemical  vapour  deposition) 

55  process  on  a  metallic  base  member  from  a  reactive 
gaseous  phase  which  contains  at  least  one  halide  of 
titanium,  zirconium,  hafnium,  niobium  and/or  tanta- 
lum,  a  nitrogen-containing  Compound  and/or  a  car- 
bon-containing  Compound  and  is  free  from  oxygen 

60  and  oxygen-containing  Compounds,  characterized  in 
that  a  gaseous  phase  is  used  which  contains  alumini- 
um  trichloride,  aluminium  tribromide  or  magnesium 
Chloride  in  a  molar  ratio  of  0.  1  :  1  to  5  :  1  ,  ref  erred  to 
the  halides  of  titanium,  zirconium,  hafnium,  niobium 

65  and/or  tantalum. 
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2.  A  process  according  to  claim  1  ,  characterized 
in  that  a  metallic  base  member  of  a  mechanically 
resistant  material  is  coated. 

3.  A  process  according  to  Claims  1  to  2,  charac- 
terized  in  that  the  CVD  process  is  performed  at  800 
to  1100°C. 

Revendications 

1  .  Procede  de  realisation  d'un  corps  de  formage, 
revetu  d'une  couche,  pour  lequel,  sur  un  corps  metal- 
lique  de  base,  a  ete  deposee  au  moins  une  couche 
constituee  des  carbures,  des  nitrures  et/ou  des  car- 
bonitrures  des  elements  titane,  zirconium,  hafnium, 
vanadium,  niobium  et/ou  tantale,  suivant  le  procede 
CVD,  ä  partir  d'une  phase  gazeuse  reactive,  qui  con- 

tient,  au  moins,  un  halogenure  des  elements  titane, 
zirconium,  hafnium,  vanadium,  niobium  et/ou  tan- 
tale,  un  compose  nitre  et/ou  un  compose  carbone, 
et  qui  ne  contient  pas  d'oxygene,  ni  de  composes 

5  oxygenes,  caracterise  en  ce  que  Ton  met  en  ceuvre 
une  atmosphere  gazeuse  contenant  du  trichlorure 
d'aluminium,  du  tribromure  d'aluminium  ou  du  chlo- 
rure  de  magnesium  dans  un  rapport  molaire  compris 
entre  0,  1  :  1  et  5  :  1  par  rapport  aux  halogenures  de 

io  titane,  de  zirconium,  de  hafnium  de  nobium  et/ou  de 
tantale. 

2.  Procede  suivant  la  revendication  1  ,  caracterise 
en  ce  qu'un  corps  de  base  metallique  est  recouvert 
d'une  couche  de  metal  dur. 

15  3.  Procede  suivant  les  revendications  1  et  2, 
caracterise  en  ce  que  le  procede  CVD  est  mis  en 
ceuvre  de  800  ä  1  100°C. 
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