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©  Arbeitswerkzeug  für  Gestein  und  Verfahren  zu  dessen  Herstellung. 

Verfahren  zur  Herstellung  von  mit  Hartmetall-  oder  Dia- 
manteinsätzen  bestückten  Arbeitswerkzeugen  für  Gestein, 
wobei  ein  Grundkörper  (1)  aus  Stahl  vorzugsweise  durch  Dre- 
hen  hergestellt  und  mit  Ausnehmungen  (9)  für  die  Einsätze 
(10) versehen  wird.  Dabei  sollen  im  Grundkörper  (1)  an  den  für 
die  Einsätze  (10)  bestimmten  Stellen  Hilfsbohrungen  (3)  mit 
kleinerem  Lumen  hergestellt  und  darin  mit  Köpfen  (7)  und 
gegebenenfalls  zusätzlichen  Scheibenringen  (4,5)  versehene 
Abdeckteile  fixiert  werden,  deren  Köpfe  (7)  mittelbar  oder 
unmittelbar  eine  Abdeckung  des  zum  gewünschten  Endmaß 
der  Bohrungen  reichenden  Oberflächenbereiches  des  Grund- 
körpers  (1)  bewirken.  Sodann  wird  im  Grundkörper  (1)  eine 
härtbare  Oberflächenschicht  (8),  hergestellt,  die  Oberflächen- 
schicht  (8)  vorzugsweise  nach  Entfernung  der  Abdeckteile 
(4,5)  gehärtet  und  zugleich  der  Grundkörper  (1)  vergütet,  wor- 
auf  die  Hilfsbohrungen  (3)  auf  das  Endmaß  vergrößert  und  die 
Hartmetall-  bzw.  Diamanteinsätze  (10)  in  diese  Ausnehmun- 
gen  (9)  in  an  sich  bekannter  Weise  eingebracht  werden. 



Die  Erfindung  betrifft   ein  Verfahren  zur  Herstellung von  mit  Har tmeta l l -   oder 

Diamante insä tzen   bestückten  Arbeitswerkzeugen  für  Gestein  oder  Mineral ien,  

insbesondere  von  Schneidringen  für  Vollschnittmaschinen,  wobei  ein  Grund- 

körper  aus  Stahl  vorzugsweise  durch  Drehen  hergestell t   und  mit  Ausnehmungen 

für  die  Einsätze  versehen  wird. 

Es  ist  ein  Verfahren  der  angeführten  Art  bekannt,  bei  dem  die  Versch le ißs te l len  

des  Grundkörpers  dadurch  gepanzert  werden,  daß  auf  den  bereits  mit  s t i f t -  

förmigen  Har tmeta l l e insä tzen   versehenen  Grundkörper  ve r sch le iß fes tes  

Material  durch  Auftragsschweißen  aufgebracht  wird.  Hierbei  ist  das  En t s t ehen  

großer  Spannungen  im  Grundkörper  und  in  den  Har tmeta l l e insä tzen   unver-  

meidlich.  Die  Spannungen  können  sofort  oder  schon  nach  einer  ve rhä l tn i smäßig  

kurzen  Betr iebszei t   des  betreffenden  Arbeitswerkzeuges  Brüche  in  den  H a r t -  

metal le insätzen  oder  im  Grundkörper  verursachen.  Die  durch  das  Auf t r ags -  

schweißen  gebildete  Aufpanzerung  neigt  überdies  dazu,  sich  infolge  der  im 

Betrieb  auf t re tenden  Belastungen  vom  Grundkörper  abzulösen.  Jedenfalls   dar f  

zur  Vermeidung  einer  schädlichen  thermischen  Belastung  die  Auf t r agsschwe i -  

ßung  mit  verschleißfes tem  Material  nicht  in  unmit telbarer   Nähe  der  H a r t m e -  

tal leinsätze  vorgenommen  werden.  Deshalb  erfolgt  dort  am  Grundkörper  ein 

verhältnismäßig  rascher  Verschleiß,  der  die  Standzeit  des  betreffenden  Arbei t s -  

werkzeuges  nicht  zuletzt  dadurch  vermindert,  daß  es  zum  Ausbrechen  der 

Har tmeta l l e insä tze   k o m m t .  

Um  ein  solches  Ausbrechen  der  Einsätze  zu  verhindern,  ist  schon  vorgeschlagen 

worden,  den  Grundkörper  pulvermetallurgisch,   u.zw.  in  einer  kompressiblen,  mit  

Metallpulver  gefüllten  und  mit  den  Schneidelementen  versehenen  Form  durch 

isostatisches  Zusammenpressen  (Kaltverdichten)  und  anschließendes  i sos ta t i -  

sches  Nachverdichten  im  erhitzten  Zustand  herzustellen  (DE-OS 28  12 590). 

Den  dabei  erreichten  Vorteilen  steht  der  sehr  erhebliche  Aufwand  dieser  
'  Hers te l lungsmethode  gegenüber .  

Gemäß  der  US-PS  3  003  370  wird  auf  die  Anbringung  von  H a r t m e t a l l e i n s ä t z e n  

bei  konischen  Bohrköpfen  überhaupt  verzichtet   und  statt  dessen  vorgeschlagen,  

aus  dem  Grundwerkstoff   Zahnreihen  best immter   Formgebung  mit  abgerunde ten  



Zähnen  herauszuarbei ten   und  den  Schneidkopf  sodann  einer  speziellen  E insa t z -  

härtung  zur  Schaffung  einer  einheitlichen,  härteren  Oberf lächenschicht   zu 

unterziehen.  Es  versteht  sich  dabei  von  selbst,  daß die  Belastbarkei t   der  aus 

dem  Grundwerkstoff   geformten  Zähne  diejenige  von  Har tme ta l l e insä t zen   bei 

weitem  nicht  erreicht ,   so  daß  dieser  Vorschlag  nicht  als  eine  b r a u c h b a r e  

Problemlösung  be t rach te t   werden  kann. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  die  angeführten  Nachtei le   zu 

vermeiden  und  ein  Verfahren  der  eingangs  genannten  Art  zu  schaffen,  durch  das  

schädliche  Spannungen  im  Grundkörper  sowie  in  den  Har tmeta l l -   bzw.  D i a m a n t -  

einsätzen  des  bet reffenden  Arbei tswerkzeuges  mit  Sicherheit  vermieden  werden  

und  das  auf  einfache  Weise  die  Herstellung  einer  bis  zu  diesen  E i n s ä t z e n  

reichenden  verschleißfesten  Oberf lächenschicht   ermöglicht,  eine  d a u e r h a f t e  

Verankerung  der  Einsätze  im  Grundkörper  sicherstell t   und  damit  eine  w e s e n t -  

liche  Verbesserung  der  Standzeiten  e rbr ingt .  

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch  gelöst,  daß  im  Grundkörper  an 

den  für  die  Einsätze  best immten  Stellen  Hilfsbohrungen  mit  kleinerem  Lumen 

hergestellt ,   und  daß  darin  mit  Köpfen  und  gegebenenfalls  zu sä t z l i chen  

Scheibenringen  versehene  Abdeckteile  fixiert  werden,  deren  Köpfe  m i t t e l b a r  

oder  unmittelbar  eine  Abdeckung  des  zum  gewünschten  Endmaß  der  Bohrungen 

reichenden  Oberf lächenbere iches   des  Grundkörpers  bewirken,  daß  dann  im 

Grundkörper  eine  härtbare  Oberf lächenschicht ,   z.B.  mit  einer  Stärke  von  ca.  

3 mm,  hergestel l t ,   die  Oberf lächenschicht   vorzugsweise  nach  Entfernung  der  

Abdeckteile  gehär te t   und  zugleich  der  Grundkörper   vergütet  wird,  worauf  die 

Hilfsbohrungen  auf  das  Endmaß  vergrößert   und  die  Har tmeta l l -   bzw.  D i a m a n t -  

einsätze  in  diese  Ausnehmungen  in  an  sich  bekannter  Weise  eingebracht  werden .  

Gemäß  einer  bevorzugten  Ausführungsform  der  Erfindung  wird  die  h ä r t b a r e  

Oberflächenschicht ,   z.B.  mit  einer  Stärke  von  3  mm,  durch  Randaufkohlen  des 

Grundkörpers  hergestel l t ,   zweckmäßig  derart,  daß  in  die  Flanken  der  Hilfs-  

bohrungen  ein  Gewinde  geschnitten  und  mit  dem  Kopf  bzw.  der  Bei lagscheibe  

einer  dazupassenden  Schraube  ein  auf  der  dem  Grundkörper  zugewandten  Se i te  

mit  einer  h i tzebeständigen  Abdichtmasse  für  Aufkohlungsarbeiten  ve r sehenes  

Kupferplät tchen  auf  den  Grundkörper  gepreßt,  daß  dann  die  här tbare   Obe r -  



flächenschicht  durch  Randaufkohlen  des  Grundkörpers  hergestellt   und  nach 

Entfernung  der  Schrauben  und  Plättchen  im  Warmbad  gehärtet ,   sowie  der  

Grundköper  vergütet  wird,  und  daß  schließlich  die  Hilfsbohrungen  auf  das 

Endmaß  aufgebohrt  werden  und  jeweils  ein  Har tmeta l l -   bzw.  Diamanteinsatz   in 

an  sich  bekannter  Weise  eingepreßt  wird. 

Es  ist  aber  im  Rahmen  der  Erfindung  auch  in  vortei lhafter   Weise  möglich  und 

vorgesehen,  daß  die  härtbare  Oberf lächenschicht   durch  Auftragsschweißen  auf 

den  Grundkörper  aufgebracht  wird.  Dabei  wird  in  die  Hilfsbohrungen  je  ein  an 

deren  Flanke  satt  anliegender,  einen  Bund  aufweisender  Kupferstift   hineinge-  

steckt,  sodaß  die  Bunde  die  bis  zum  Endmaß  der  Bohrung  reichende  Ober f l äche  

des  Grundkörpers  abdecken,  auf  den  Grudkörper,  vorzugsweise  in  darin  ange-  
brachten  Vertiefungen,  härtbarer   Stahl  durch  Auftragsschweißen  au fgeb rach t ,  

nach  dem  Entfernen  der  Kupferst if te  die  aufgebrachte  Ober f l ächensch ich t  

gehärtet  und  zugleich  der  Grundkörper  vergütet  und  schließlich  die  Hilfs-  

bohrungen  auf  das  Endmaß  aufgebohrt  und  jeweils  ein  Har tmeta l l -   bzw. 

Diamanteinsatz  in  an  sich  bekannter  Weise  e ingepreßt .  

Die  Härtung  der  Oberf lächenschicht   erfolgt  bevorzugt  auf  eine  Härte  zwischen 

58  und  64  HRc  und  die  Vergütung  des  Grundkörpers  auf  eine  Härte  zwischen  40 

und  44  HRc.  

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  in  zwei  Ausführungsbeispielen  e r läuter t ,   die 

durch  die  Zeichnung  in  schematischer   Darstellung  veranschaulicht  sind. 

Die  Fig.  1  bis  4  zeigen  Querschnitte  eines  mit  Har tmeta l le insä tzen   auszu-  

stattenden  Schneidringes  für  eine  Vollschnittmaschine,  die  Fig.  5  bis  8  Quer-  

schnitte  eines  anderen  derartigen  Schneidringes  für  eine  Vol lschni t tmaschine  

und  die  Fig.  9  eine  Draufsicht  auf  den  letzteren.   Der  in  Fig.  7  da rges t e l l t e  

Schnitt  ist  gemäß  der  Linie  a -  b  und  der  in  Fig.  8  gezeigte  Schnitt  nach  der  

Linie  c -  d  der  Fig.  9  ge führ t .  

Für  das  durch  die  Fig.  1  bis  4  veranschaulichte  Ausführungsbeispiel  gilt  

folgendes: 



Der  aus  Vergütungsstahl  (W.-Nr.  1.6746)  bestehende  Grundkörper  1  wurde  durch 

Drehen  hergestellt.   Sodann  wurden  an  den  für  die  Har tmeta l l e insä tze   vorge- 

sehenen  Stellen  Hilfsbohrungen  2  eingebracht,   in  deren  Flanken  Innengewinde  3 

geschnitten  wurden.  Sodann  wurden  zur  Abdeckung  der  Oberfläche  des  Grund- 

körpers  1  in  dem  durch  das  Endmaß  der  Bohrungen  9  best immten  Bereich  jeweils  

ein  an  der  dem  Grundkörper  1  zugewandten  Seite  mit  einer  h i t zebes tänd igen  

Abdichtmasse  4  für  Aufkohlungsarbeiten  (z.B.  einer  solchen  mit  der  Marken-  

bezeichnung  "Condursal")  versehenes  Kupferplät tchen  5  und  jeweils  eine  Beilag- 

scheibe  6  gemeinsam  mittels  einer  passenden  Sechskantschraube  7  durch  Hin- 

eindrehen  derselben  in  das  Innengewinde  3  am  Grundkörper  1  befestigt.   H ie rauf  

wurde  im  Grundkörper  1  durch  Randaufkohlung  eine  härtbare  Ober f lächen-  

schicht  gebildet.  Die  Randaufkohlung  erfolgte  mittels  Karburiergas  in  e inem 

Ofen  bei  925°  C  mit  der  Maßgabe,  nach  einer  dreistündigen  Aufkohlung  und 

Einschaltung  einer  etwa  eineinhalbstündigen  Diffusionszeit  (zum  Ausgleich  des 

Kohlenstoffgehaltes   in  der  bis  etwa  2  mm  Tiefe  reichenden  Randzone  auf  e t w a  

0,85  %  C)  in  etwa  3  mm  Tiefe  noch  einen  C-Gehalt  von  0,45  %  C  zu  erhal ten .  

Nach  dem  Abkühlen  wurden  die  Schrauben  7  einschließlich  der  für  die  exak te  

Abdeckung  verwendeten  Kupferplä t tchen  5  und  Stahlscheiben  6  vom  Grund- 

körper  1  entfernt,  worauf  durch  Härten  (Ablöschen  aus  der  Här te tempera tu r   im 

Warmbad  und  nachfolgendes  Anlassen)  die  gewünschte  verschleißfeste  Ober-  

fläche  8  mit  einer  Härte  von  ca.  58  bis  64  HRc  hergestell t   und  zugleich  eine 

Vergütung  des  Grundkörpers  auf  ca.  40  bis  44  HRc  erreicht  wurde.  Im  von  den 

.Plättchen  5  abgedeckten  Bereich  um  die  Hilfsbohrungen  2  war  die  Ausbildung 

der  gehärteten  Oberf lächenschicht   vermieden,  sodaß  die  Hilfsbohrungen  2  ohne 

weiteres  auf  das  gewünschte  Endmaß  aufgebohrt  werden  konnten.  In  die 

Bohrungen  9  wurde  nun  je  ein  zylindrischer,  s t i f t förmiger   Har tmeta l le insa tz   10 

eingepreßt  (sh.  Fig.  3  und  4).  Die  Standzeit   der  auf  diese  Art  he rges te l l t en  

Schneidringe  konnte  auf  das  Doppelte  angehoben  werden .  

Für  das  durch  die  Fig.  5  bis  9  veranschaulichte  Ausführungsbeispie l   gilt  

folgendes:  

Der  ebenfalls  aus  dem  Vergütungsstahl  W.-Nr.l .6746  durch  Drehen  he rges te l l t e  

Grundkörper  11  des  Schneidringes  wurde  an  den  für  die  H a r t m e t a l l e i n s ä t z e  

vorgesehenen  Stellen  mit  Hilfsbohrungen  12  und  seitlich  davon  mit  Ver- 



t iefungen  13  versehen.  Hierauf  wurden  einen  Bund  15  aufweisende  Kupfers t i f -  

te  14  entsprechender  -   d.h.  satt  anliegender -   Dimension  in  jede  der  Hilfshoh- 

rungen  12  hineingesteckt,   sodaß  durch  die  Bunde  15  die  Oberfläche  des  Grund- 

körpers  11  in  dem  bis  zum  Endmaß  der  jeweiligen  Bohrung  17  re ichenden 

Bereich  abgedeckt  wurde.  Sodann  wurde  durch  Auftragsschweißen  mit  umhüll- 

ten  Stabelektroden  (Sortenbezeichnung  Böhler  FOX  Ledurit  65)  auf  den  Grund- 

körper  11,  insbesondere  in  dessen  Vertiefungen  13  eine  Ha r t au f t r ags sch i ch t  

gebildet.  Nach  Entfernung  der  Kupferst if te  14  vom  Grundkörper  11  wurden  die 

aufgepanzer ten   Teile  einer  Wärmebehandlung  unterzogen,  wobei  die  Härtung  im 

Warmbad  eine  Härte  von  im  Mittel  62  HRc  für  das  Auftragsschweißgut   und  von 

42  HRc  für  den  Grundkörper  ergab.  Die  Fertigstellung  der  Schneidringe  erfolgt  

nun  durch  Einpressen  der  zylindrischen  Har tmeta l le insä tze   18  in  die  en tspre-  

chend  aufgeweiteten  Bohrungen  17. 

Aufgrund  der  auch  auf  diese  Art  erzielten  wesentlich  verbesserten  Verankerung 

der  Einsätze  im  Grundkörper  und  der  bis  unmittelbar  zu  den  Einsätzen  re ichen-  

den  Aufpanzerung  seiner  Oberfläche  konnte  ebenfalls  eine  wesentliche  Stand- 

zeiterhöhung  der  Schneidringe  erzielt  werden.  

Bei  den  erfindungsgemäß  herzustellenden  Arbeitswerkzeugen  für  Gestein  und 

Mineralien  kann  es  sich  auch  um  andere  Ausführungsarten,  beispielsweise  um 

Gesteinsbohrkronen  für  drehendes  und/oder  schlagendes  Bohren  handeln.  



1.  Verfahren  zur  Herstellung  von  mit  Har tmeta l l -   oder  D i a m a n t e i n s ä t z e n  

bestückten  Arbei tswerkzeugen  für  Gestein  oder  Mineralien,  insbesondere  von 

Schneidringen  für  Vollschnit tmaschinen,  wobei  ein  Grundkörper  aus  Stahl  vor-  

zugsweise  durch  Drehen  hergestell t   und  mit  Ausnehmungen  für  die  E insä t ze  

versehen  wird,  dadurch  gekennzeichnet,   daß  im  Grundkörper  an  den  für  die 

Einsätze  best immten  Steller:  Hilfsbohrungen  mit  kleinerem  Lumen  he rges t e l l t ,  

und  daß  darin  mit  Köpfen  und  gegebenenfalls  zusätzlichen  Scheibenr ingen 

versehene  Abdeckteile  fixiert  werden,  deren  Köpfe  mittelbar  oder  u n m i t t e l b a r  

eine  Abdeckung  des  zum  gewünschten  Endmaß  der  Bohrungen  r e ichenden  

Oberf lächenbereiches   des  Grundkörpers  bewirken,  daß  dann  im  Grundkörper  

eine  härtbare  Oberf lächenschicht ,   z.B.  mit  einer  S t ä rke  von   ca.  3  mm,  

hergestell t ,   die  Oberf lächenschicht   vorzugsweise  nach  Entfernung  der  Abdeck-  

teile  gehärtet   und  zugleich  der  Grundkörper  vergütet  wird,  worauf  die  Hilfs-  

bohrungen  auf  das  Endmaß  vergrößert  und  die  Har tmeta l l -   bzw.  D iaman t -  

einsätze  in  diese  Ausnehmungen  in  an  sich  bekannter   Weise  eingebracht  werden.  

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet ,   daß  die  h ä r t b a r e  

Oberf lächenschicht ,   z.B.  mit  einer  Stärke  von  3  mm,  durch  Randaufkohlen  des 

Grundkörpers  hergestel l t   wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet ,   daß  in  die  Flanken  der  

Hilfsbohrungen  ein  Gewinde  geschnitten  und  mit  dem  Kopf  bzw.  der  Bei lag-  

scheibe  einer  dazupassenden  Schraube  ein  auf  der  dem  Grundkörper  zuge-  
wandten  Seite  mit  einer  hi tzebeständigen  Abdichtmasse  für  Aufkohlungs-  

arbeiten  versehenes  Kupferplät tchen  auf  den  Grundkörper  gepreßt,  daß  dann  die  

härtbare  Oberf lächenschicht   durch  Randaufkohlen  des  Grundkörpers  he rges t e l l t  

und  nach  Entfernung  der  Schrauben  und  Plä t tchen  im  Warmbad  gehärtet   sowie 

der  Gründkörper  vergütet  wird,  und  daß  schließlich  die  Hilfsbohrungen  auf  das 

Endmaß  aufgebohrt  werden  und  jeweils  ein  Har tmeta l l -   bzw.  Diamanteinsatz   in 

an  sich  bekannter  Weise  eingepreßt  wird. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet ,   daß  die  h ä r t b a r e  

Oberf lächenschicht   durch  Auftragsschweißen  auf  den  Grundkörper  a u f g e b r a c h t  
wird. 



5.  Verfahren  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekennzeichnet,   daß  in  die  Hilfs- 

bohrungen  je  ein  an  deren  Flanke  satt  anliegender,  einen  Bund  aufweisender  

Kupferstift   hineingesteckt  wird,  sodaß  die  Bunde  die  bis  zum  Endmaß  der  

Bohrung  reichende  Oberfläche  des  Grundkörpers  abdecken,  daß  auf  den  Grund-  

körper,  vorzugsweise  in  darin  angebrachten  Vertiefungen,  härtbarer  Stahl  durch 

Auftragsschweißen  aufgebracht   wird,  daß  nach  dem  Entfernen  der  K u p f e r s t i f t e  

die  aufgebrachte  Oberf lächenschicht   gehärtet  und  zugleich  der  Grundkörper  ver- 

gütet  wird,  und  daß  schließlich  die  Hilfsbohrungen  auf  das  Endmaß  aufgebohr t  

werden  und  jeweils  ein  Har tmetal l -   bzw.  Diamanteinsatz   in  an  sich  bekann te r  

Weise  eingepreßt  wird. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  3  oder  5,  dadurch  gekennzeichnet,   daß  die  Hä r tung  

der  Oberflächenschicht   auf  eine  Härte  zwischen  58  und  64  HRc  und  die  Ver-  

gütung  des  Grundkörpers  auf  eine  Härte  zwischen  40  und  44  HRc  e r fo lg t .  

7.  Arbeitswerkzeug,  insbesondere  Schneidring  für  Vollschnittmaschinen,  das 

nach  dem  Verfahren  gemäß  einem  der  vorangegangenen  Ansprüchen  he rges t e l l t  

ist,  dadurch  gekennzeichnet ,   daß  die  gehärtete  Oberflächenschicht   bis  zu  den 

Hartmetal l -   bzw.  Diamante insä tzen   re icht .  
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