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Die meisten Schneidwerkzeugeinsätze sind aus beschichtetem Hartmetall.  
Die Kombination aus Verschleißfähigkeit und Zähigkeit sowie der Fähigkeit zu 
komplexen Strukturen geformt werden zu können, ist entscheidend. Hartmetall 
und Beschichtung bilden in Kombination das Material, das für spezielle 
Anwendungen wie beispielsweise bei der Zerspanung (Drehen, Bohren, 
Fräsen und Reiben) benötigt wird. 
 
 
 
HEC3T-Optimierung  
von TiAITaN-Schichten 
 
Aktuell liefert die Forschung und Weiterentwicklung 
innerhalb des HEC

3
T Projektes mithilfe der Finanzierung 

durch die FFG neue Ergebnisse.  
 
Dabei werden TiAlTaN-Hartstoffschichten für 
unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten deutlich 
verbessert. In der Metallkunde und Werkstoffprüfung ist 

HEC
3
T (highly economic coated carbide cutting) ein 

maßgebender Faktor. 
 
Die wichtigsten Argumente für Beschichtungen sind wohl 
die Steigerung der Oberflächenhärte, die die Verschleiß-
festigkeit des Werkzeuges erhöht, die Reduzierung des 
Gleitwiderstandes bei der Spanabfuhr und die Isolier-
wirkung der Schicht, um die Warmhärte zu steigern. 

 
Durch die verbesserte thermische Stabilität von  

Ceratizit Hartmetallen können künftig sowohl die  
Schnittgeschwindigkeit als auch die Standzeit der 
beschichteten Werkzeuge erhöht werden, was durch  
den erhöhten Werkstückdurchsatz ökonomische und 
finanzielle Vorteile mit sich bringt. 

 

Der Aluminiumgehalt auf dem Prüfstand 
 
Als Schutzschichten von Werkzeugen sind TiAlN-basierte 
Hartstoffschichten seit Jahren ein wichtiger Bestandteil 

der Zerspanungstechnik. Der Vorteil dieser Schichten liegt 
in der der metastabilen kubisch-flächenzentrierten (kfz) 
Phase, die sich bis zu einem bestimmten Aluminiumgehalt 
ausbildet. Mit Anstieg des Aluminiumgehaltes kann ein 
wesentlicher Härteanstieg beobachtet werden. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Wird das Löslichkeitslimit von Aluminium überschritten, 

kommt es zur Bildung der hexagonalen wurtzitischen (w)-
AlN Phase, die sich negativ auf die mechanischen 
Eigenschaften der Schicht auswirkt.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei erhöhten Temperaturen (700-900 °C, je nach 
Abscheideparameter) entmischt sich die metastabile kfz-
Phase in stabiles kfz-TiN sowie metastabiles kfz-AlN. Diese 
spinodale Entmischung bewirkt aufgrund des sogenannten 
‚age hardening‘ Effektes eine Härtesteigerung im 
angegebenen Temperaturbereich. Allerdings führt eine 
weitere Temperaturerhöhung zur Bildung der stabilen, 
jedoch ungewollten w-AlN Phase, was eine drastische 
Härteminderung zur Folge hat.  

 
Das zusätzliche Legierungselement Tantal kann durch 

Stabilisierung der kfz-Phase bei erhöhtem Aluminiumgehalt 
sowie bei erhöhten Temperaturen eine Härtesteigerung 
der Schicht bewirken und auch die Oxidations-
beständigkeit der Schicht deutlich erhöhen. 

 

Hartmetall-Werkzeuge mischen kräftig 
bei der Wirtschaftlichkeit mit 

Ceratizit Austria GmbH (Unternehmen der Plansee-Gruppe) 
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Abscheiden der Schichten und 
Charakterisierung 
 
Im Zuge des HEC

3
T Forschungsprojektes wurde eine 

Matrix verschiedenster chemischer Zusammensetzungen 
der Schichten durch Variation von Tantal- und 
Aluminiumgehalt erstellt und Schichten mit unterschied-

lichen Abscheideparametern hergestellt. Diese wurden 
dann bezüglich ihrer mechanischen und tribologischen 
Eigenschaften untersucht, und ihre thermische Stabilität 
wurde durch kalorimetrische Tests sowie Glühungen in 
Vakuum und unter synthetischer Luftatmosphäre mit 
nachfolgender Bestimmung der Mikrostruktur ermittelt.  
 

Ergebnisse  
 
Schon bei Einsatz geringer Mengen Tantal konnte eine 

Stabilisierung der kfz-Phase bei Schichten mit erhöhtem 
Aluminiumgehalt erreicht werden. Sowohl spinodale 
Entmischung sowie Phasenumwandlung werden zu 
höheren Temperaturen verschoben. Somit kann einem 
temperaturbedingten Abbau der mechanischen und 
tribologischen Eigenschaften vorgebeugt und die hohe 
Härte von TiAlTaN-Schichten bis zu 1000 °C erhalten 
werden (siehe Abbildung).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Abbildung visualisiert eine Zusammenfassung 
der Auswirkungen von Tantal auf TiAlN-Schichten, 
sowie den positiven Effekt von unterschiedlichen 
Tantal-Gehältern auf die Härte von 
vakuumgeglühten Schichten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dies kann sich bei den erhöhten Einsatztemperaturen, die 
beispielsweise beim Drehen und Fräsen auftreten, 
maßgeblich für die Standzeit des Werkzeuges auswirken.  
 
Des Weiteren konnte gezeigt werden, dass durch den 
Einbau von Tantal auch der Widerstand gegen Oxidation 
bei hohen Temperaturen verbessert wird, da die poröse 
TiO2 Phase, welche bei der Oxidation entsteht, verdichtet. 
Dadurch können Diffusionswege blockiert werden, was zu 
einer Abnahme des Sauerstofftransports innerhalb der 
Schicht führt und somit die Oxidationsbeständigkeit steigert. 
 
 
Unter der Marke Cutting Solutions by Ceratizit bietet der 

Spezialist für Hartmetall-Lösungen für die Zerspanung sein 
eigenes breites Spektrum an Produkten für die Technolo-
gien Drehen, Bohren, Fräsen und Reiben für zahlreiche 
Branchen an. Ceratizit zählt zu den weltweit führenden 
Unternehmen der hochwertigen Metallbearbeitung mit Sitz 
in Reutte (ein Unternehmen der Plansee-Gruppe). 
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Ceratizit Austria GmbH 

Metallwerk-Plansee-Straße 71, 6600 Reutte 

Kontakt: Christoph Czettl 

Tel. +43 (0)5672/200-2395 

christoph.czettl@ceratizit.com     

www.ceratizit.com 
 
Wenn auch  Ihr Unternehmen  

ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt  

umsetzen möchte, nutzen Sie die vielfältigen 

Förderungsmöglichkeiten der FFG.       

Beratung: +43(0)5 7755 - 5000 

bp@ffg.at    

www.ffg.at/basisprogramme   
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