Hartmetall zum Ziehen
von Stahldrähten*
Vaun Thompson

Ul'hllctalie kann man zu den

Die Entdeckung, die folgte, wurde

..'folgreichstcn Kompositwel'kstoffen zählen, Seit dem Beginn ih-

1922 in Deutschland von K, SchroLel'

H

rer Entwicklung werden aus ihnen

Ziehwerkzeuge für die DrahtherstelIlIlIg gefertigt, lind noch hellte sind
""I'tmetalle das Matel'ial fiir Ziehsteine in der modernen Drahtziehindustrie, Ihre wichtigste Eigenschaft

gemacht , als er die harte Wolrramkar-

bidphase mit Eisen- (Fe) , Nickel- (Ni)
und Kobaltpul vel' (Co) vermischte,
Jene Mischung wurde gesinterl , um einCn dichten KompositwerkslOrr zu er-

halten, wobe i die Merallpul ver als ßindephase dienten,

ist die cinzigurtige Verbindung vOn

In j edem KompOSit wurden die

Verschleißbesttindigkeit und Zähigkeit, die ill ihrer Mikrostl'llktur begründet liegt, Diesel' Artikel gibt einen Überblick übel' die Geschichte,
Herstellllng lind Entwicklung der
""rtmetallsol'ten, die auflcrordcntlieh erfolgreich in der Drahtziehindustric verwendet werden, Die ""rtmctallsortcn ~ vOn einem schwedischen Hartstornlerstell.r für das
Drahtziehen entwickelt, werden be-

harlen Wolframkar'bidparLikel dUl'ch
eine kleine Menge (ungef1i hr 10 Ge-

schrieben und die wichtigsten Auswahlkriterien diskutiert.

Bild J, Gefüge verschiedener S(mdvikHal'flllewllkfassell fil" Dm!mjehsreine
0) Salldvik N3F
b) Salldvik H6F
c) Swu/vik IflOF
d) Sandvik H6M

Entwicklung der Hartmetalle
Zum ersten Mal wurde die harte Verbindung Wolframkarbid (WC) 1893
von

dem

französischen

Chemiker

wi chtsprozent) des Bindcrmctalls zus3Il1i"l1engehalten. Bald stellte sich hel'au s, daß Kobalt als Bi ndephase das geeignetste Material ergnb. Darnuf aufbauend wu rde eine Reihe VO ll Wolframkarbid-Kobalt-Kompos iten
entwi ckelt , aus denen dic heute bekannt cn
Güteklassen entstanden. KUI'ioseJ'weise

"
fa nden diese\Hartmetalle
ihre erste An wendung in Drahtziehprozessen. Al s
Materi al für Z ichdüsen dienten sie der
Herstellung von · Wolfmmfilamcnten
für die sich in den 20er Jahren dieses
Jah rhund erts ausbreitenden Lampenindustrie,

Hcrstcllung
Die besonderen Eigenschaften der
Hartmetall e werden durch die Herstcl -

lungs bedingungen hervmge b... ch!. Die
Produktion selbst beruht auf pulvermeHlliurgischen Methoden, da dic ZCrSCIzungsterrlperatur von Wolframkai'bid
niedriger ist als seine Schmelztemperatur. Der erste Schritl ist die Gew innung
metall ischen Wol rJ'aillpul vel'S aus chemisch gerei lligten, wolframhaItigen
Salzen mittels WasscrstolTrcduktion.
Wahrend der Entstehung des metallischen Wol fl'a mpulvers kann die gewünschte Korngröße des sp[iterell
Wol rramkarbid s durch eine genallc

Kontrolle der Reduktionsbedingungen
eingestellt werden. Im zweiten Schritt
wi rd das metalli sche Wolframpul ver

mit Kohlenstoff durch Kal'burierung
unter Wasserstofhlt mosphäre bei hohen

Temperaturen (1600 bis 1800 · )

ZLI

Wolfl'amkal'bid umgesetzt. So kann mit
Hilfe einer genauen Kontrolle der chemi schen Reinheit und Steuerung der

KOl'l1größe des metallischen Wolframs
c)

Henry Moissan , während des Versuches, künstliche Diamanten zu produzieren, entdeckt. Er ließ Zucker und

WOlframoxid in einem clckll'ischen
Lichtbogenofen bei hohen Temperaturen

miteinander

reagieren ,

wobei

durch Reduktion metallisches Wolfram
aus dem Oxid entstand, das mit dem

Kohlenstoff WOlframka rbid bildeIe.
Moissans Wolframkarbide waren sehr
fest lind folglich sehr spröde, 1906 erhielt er für seine Entdeckung den Nobelpreis fIlr Chemie, sLarb aber im fol-

d)

genden Jahr, ohne zu wissen, daß er
den Grundstein für die Entwicklung

harter, verschleißeester Verbunde gelegt hatte, die als Hartmetalle bekannt
geworden sind und die die harte Phase

Wol framkarbid als einen Hauptbestandteil verwenden,
'" Übcrsct7.t1ng aus dem Englischen von Dip!.Ins. Kiltju Heck, Unive:rsiliit Erlangen-Nürilberg
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Draht und Stabstahl
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Bild 2. il.fsamme"hwIM zwischen Härte.

..

,

~> ',J-2.oJ1III)

(> 1.3-2.0 11111)

,

~

.,,,'.,"

{O)j bis 0,9 J1III}

Koba llgllhall In wl%

Bild 3. Zusamfll(mlulIIg zwischell Querbruch!est;Kke;t ulld KobllltgeJUllr lill'

Bild 4, ZusammellJllIlIg l. wischcm Druckfestigkeil uud Kuba/lgehalt für WC-Co

WC-Co

die Korngröße des Wolfrarnkarbidpulvers genaucstens eingestellt werden.
Folglich kann auf diesem Wege jede

Für Drahtziehanwenduugen lieg t der
Gewichtsprozent bei einer Wol fram -

und der minieren Korngrößc des WC

gewünschte Korngröße des Wol {"ram-

ka rbidkorngröße zw ischen 0,8 und
2 1'111. Bi ld I zeigt die Gefüge inner-

ab. Diese Fi:lktoren bestimmen dic

karbids zw ischen 0,5 I'm und 10 I'In
hergestellt werden. Der dritte Prozeßschrilt um faß t die Zugabe des feinen
Kobaltpulvers, das Mischen und Mahlen der beiden Komponenten in Alkohol , sowie das Sprühlrock nen des
Mahlgules, so daß am Ende ein riese 1ftihiges Pulver aus ku gelförmigen
Agglomeraten

vorliegt.

DaraUnlin

Ge halt an Kobalt zwischen 3 und 15

halb des Bereiches der verschiedenen
Hartmetallkla ssen, die fü r Drahtziehsteine eingesetzt werden,

Die Eigenschaften eier WC-Co-SoI'tcn
leiten sich aus dem Gehalt an Kobalt

dUI'chsehn inliche Miliiere Freie Weglänge oder die Dicke der Kobaltsch ichi
zwischen aneinandergrenzenden WCKörnern lind somit den Anteil der wei-

chen dukt ilen Beslandleile.

Grundlegende Eigenschaften

Der

Der Grund dafü r, daß Wolfmmkmb id-

Kobalt (W -Co)-Hartl11etalle so erfo lgreich als Malerial für Drnhlzieh-

Zusammenhang

zw ischen

Härle, Querbruchfesl igkeit (WBF),
Druckfesligkeil und Kobaltgehall , sowie WC -Korngl'öße ist in den Bil-

wird das Pulver in zweistufIgen aulOmatischen Pressen in die Form der
Ziehdüsen gepreßt und bei 1500 °C unter Vakuum gesinlert. Dabei schmilzt
das Kobalt auf, so dan bei der Erstarrung die WOlframkarbidkristalle mit-

steine eingesetzt werden , liegt in dei'
exzellen tcn Eigenschaftskombination

lien läßt sich mil dcn folgenden Slich-

Hiirte allerdings nimmt ab, Wird die

einander verbund en we rden. Dieser

worten beschreiben:
Hohe Hiirtc, um
genzuwirken;

Größe der Wolframkarb idkörner bei

harte, ve rschleißfeste Sinterkörper iSI
das sogenannte Harlmelall.
Hanmetall als ein Material für
Drahtziehdüsen ist somit ein Komposit.werkstoff, der aus feinen Kri stall en

der harten Phase Wolfrall1karbid besteht) die in ein kleines Volumen Ko-

balt eingelagert sind . Die relaliven Volumina der harten Phase und des Binders können va riiert werden ) um die
angemessene Kombination zwischen

von Verschleißbesländigkeil und Zähigkeit, Dns grund sätzliche Anfol'dc1'1Ingsprofil an Drahtwerkzeugmateria-

Hohe

Verschle if~

entge-

Festigkeit/Zähigkeit,

dern 2, 3 und 4 dargestellt. Wenn de r
Koba llgehali bei konsta nl gehaltener
Korngröße des Wolframkarbids erhöhl
wird , wachsen auch die Fes tigkeit und
Zähigkeil einer HarlmClalisorlc, die
kon stantem Kobaltanteil erhüht , so

steigen "uch hier Fesligkeilu nd Zähigum

Bruch zu verhindern ;
Gute Wäl'llleleiU1thigkei t, um wirkungsvoll die Wärme abzuführen,
die durch die Verformung des

Dl'ahtes und die beim Prozeß aufIretende Reibung entsteht.
Die WC-Co- Komposite erfüllen dieses
Anfordel'lillgsprofil weilgehend , und

keit an, wiihrend die HHrte wiederum

abfallt.

Ve"chleißfestigkeit

wiichsl

proporti onal mit zunehmendei' Härte.
Deshalb sind für maximal e Verschleißfestigkeit Hal'tmetall sortcIl mit niedri-

gem Kobaltgehalt und feinem Wolframkarbidkorn gefordert.

Mechanislllus der Belastung
VOll Zieh düsen

der Verschleißbesländigkeit
die
Härte wird durch die Wolframkarbidkörner er~e u g t - und der Zähigkeit abhängig vom Gehalt der duktilen Bin-

Eigenschaften der Wolframkarbid(WC)-Phase und der Erhalt dieser Eigenschaften durch Verwendung von

zeigl, dall Verschleißfesligkeil niehl

dephase aus Kobalt - zu erzielen,

Kobalt (Co) als Binder.

das einzige Kriteriulll ist, nach dem
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zwar aufgrund der außerordentlichen

Zahlreiche Anwendu ilgstcsts haben ge-

rä te un

•
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sprint metal
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Bild 5.

Ziehstein aus WC-Co

dung von Ri ssen, die sich von diesem
Bereich aus in das Düsenmateri al hinein ausbreiten können, D ies kann zum

Prinzipiellc
Vel:'icltleißmec/ulllismen

Ringverschleiß
- mechanisch , thermisch.

kompletten Bruch der Düse sowohl in

KOlf(lSion

Quer- als auch in Längsebene fü hren,
insbesondere bei Verwe ndung von

Draht

Hartmetallsorten sehr hoher Härte.
Im Gegensatz dazu herrschen im
Düseninneren als Verschleißmechanismen Abl'asion und Erosion vo r. Des
weiteren können hier hohe Temperaturen en tstehen. Ei n Riß im Schmienn ittelfil m führt Zu einem direkten Kontakt
zwischen Draht und Düse, der ZUIll

Verschleiß Im
Düseninneren
- AbraSion,

Erosion

Verschleiß der WC-Köl'I1er führt. WeiHartmctallsorlCn für bestimmte An-

ScilInieJ'Il"Iiuels

wendungen ausgewählt werden solltel1.
Es ist wichtig, auch Festigkeit und Zä-

Schmiermittel sauren Charaktei', so

higkeit in die Überlegungen mit einzubeziehen, um das Risiko eines Düsenbruchs bei Anwendung zu minimieren.
Aufgrund des ZusH mmenhangs
zwischen den Gefügen tier ein zelnen
H anmetnllsortcn und ihJ'cn physiknlischen EigenschHften ist klm, daß verminderte Vcrschlcil3bcstHndigkeit in
Ka li f genommen werden muß, we nn

beruh t,

das

beim

Drahtziehen verwendet wird . Hat das
wi rd die Koballphase aus de m Gefüge

Binde r durch einen Erosionsprozeß

gelöst, ist das Schmiermittel basisch,

so wird dus Wolframka rbid angegri ffen.
Schreitet dei' RingverRchlcil\ weiler fort , werden Teile oder gan,e WOlf-

entfern t und chemisch im Draht gelöst
werden. Bruchstücke, aus vorhergehenden ZiehSteinen ausgebrochen und
in der D rahtobel'Oäehe eingebettet, beschleunigen die Abrasion und damit

ramkarbidkürner au s der beschäd igten

den Verschleiß der Düse. Damit wird

Oberfläche hcrauRgebrochen. Diese
Bruchstücke werden durch den gezoge-

noch einmal die Notwendigkeit betont,
geschiidigte Ziehsteine reChtzeitig zu
ent fe rncn und aufzuarbei ten, Für alle
VCl'schleißmechanismen gilt zudem,
daß sie durch die Wärme, die durch
Reibung an j eder Kontakt fläche inner·

erhöhte Ziihigkeit fü r eine Anwe ndung
gefordert wird .
Bild 5 zeigt einen schematischen
Schnin durch einen Ziehstein und ",elit

nen Draht mitgeri ssen und in ihn ein-

die üblichen VcrschleiUmcchanismcll
lind ihre Position dar. Ringverschlein
ist der zusammenfassende Begriff, der

diese AtlriLionsprozcsse hervorgenlfen
wird , im Ringbel'cich itn Lauf'e der
Anwendung zu groß, weist der gczogene Draht an seiner Oberfläche nicht

benut zt wird , um die Lage verschiedener kombinierter Verschleißll1cch(lni smen zu beschreiben, die am Z icllfaeineingang. wo die D ra ht vel' formung
staUllndel, auftritt.
D ie mechanischcn Spannungcn in

diesem Bereich sind hoch und hängen
direkt vOn der Zugfestigkeit des eintretenden D rahtes und der verwendeten

Querschnittsverminde rung ab.

gelage rt. DieR wiederum führt zur Zerstörung der fo lgenden Ziehdüsen.
Wird der Verschleiß, dei' durch

tolerierbare Schäden auf. Es ist deshalb wesentlich, die ve rRchliRRencn
DURe n aus der Produ kl ion früh genug
zu ent fc men, um eine wirkungsvolle

Aufarbeitung des Ziehsteins Zu gewährleisten.
Läuft der Ringverschleiß dagegen
unentdeckt wei ter, kommt es Zur Bil-

grund der an dieser Zone i.lIlgrenzenDruckspanntlllgen
Zugspannungcn
hervor, die zu Schiiden an den Ka rb idkÖl'Ilcm führen könncn. Wenn die Belastung zu hoch wird , können Teil e
oder ganze Wolfmmknrbidkörnel' brechen. ZusätZlich zu diesen mechi.misehen Verschleißmechanismen können
die hohen Temperaturen, hervorgeru-

Auswahl der Hartmetallsorte
fiir Ziehsteine
Als erSle Güteklasse wurde in den 20er
Jahren dieses Jahrhunderts ein Hmtmewll der Zusammensetzung mit 6 %

Kobalt und Wolframkarbiden der
KOl'llgl'öße 1,5 J.L1ll benutzt. Diese
Hart metallklasse wurde schnell zum

Bild 6. Physikalische F:igellschajtefl der SamlvikwHartJllcwllkltlssen fiir DraluzielulflwendUrigen

Güte-

Co-Gehalt WC Korngröße
wt %

J,t1l1

H3P

3

0.8

H6P

6

0 .8

fen durch den Drnhtve rformullgspro-

H IOF

10

0.8

zeß, zu therm ischen Spannungen führen, die die Vel'schleißsituation weitcr
komplizieren. Zusiitzlich tritt ein weiterer Schadenslllechanisl1lus auf, der
auf der korrosiven Wirkung des

H6M
(ISO
K20)

6

1.4
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halb der Zichdüse entsteht , beschleunigt werden.

Auf-

de n freien Oberfläche rufe n die hohen

172

terh in kann es zu M ikroverschweißungen zw ischen D raht und der Kobaltphase kommen, Dadu l'ch könnte der

kJ asse

Härte
HV30

Q6F
N/mm1

Dru Ck fcs ti ~ kei t

1950
(94.0)
1775
(93. 1)
1600
(92. 1)
1600

2200
(3 19 ,000)
2600
(377.000)
3000
(435,000)
2600

7800
( 1, 13 1,000)
6900
( 1,000,500)
6300
(9 13,500)
6400

(92 1)

(377 ,(00)

(928,000)

NImm

i,
i
traditionellen Standard für das Ziehen
des gesamten Spektrums von Inge-

ren, dall der Aurit ionsverschleiß (das

Zähigkeit der Düsen aill besten durch

heißt , der systcmati sche Verlu ~ t ganzer

den Gebrauch

nieul'wcrkstorrcll.

wird

Körne r oder Teile von Kömern) mit
abnehmender Korngröße verringert
wird , da dcl' Volumenvc rlu SI pro indi -

I.

diesel' Hanmetal ltyp in weiten Bereichen benutzt, die Zusammensetzung
ist in den ISO K 20 Standard eingegangen. Die moderne Version mit ihrer
engen Korngrößcllverteilung, ihrer ho-

Sandvi k H6F (6 % Co, 0,8 11m WCKorngröße) erhöht. Der Geb rauch die-

i:

hen chemischen Reinheit und ihrem

i

Heutzutage

viduellem Korn fol gerichtig geringer
i". ZuSätzlich sichert die größere
Oberfläc he der kleineren Körner eine
optimale Bi ndung mit dem Kobalt.

geringen Porcnvolumen, spiegelt die

Au s diesen Gründen hat die Ver-

weitreichenden Veriinderungen in der
Qualität wider, di e in der Hartmetallin-

wendung kleiner Korngrößen in den

dustrie aufgetreten sind lind die allein

nal zugenommen. Auch die Probleme
der Festigkeit sind gelöst worden, indem sichergestellt wird , daß die Ziehkräfte nicht die mechanische Festigkeit

zu einer enormen Verbesserung in der

Anwendung geführt haben.
Der Zusammenhang zwischen
WC-Korngrölle und Hüne macht demlieh , daß eine verbesserte Verschleißfestigkeit durch die Wahl ei ner fe ineren
WC Korngrüne in demselben Anteil an
Co-Binder erzielt wCl'den kann, weil

dic Verschleilltestigkeit direkt proporti ona l zur Hä rte ist. Das Problem liegt
darin , daß mit zunehmender H ärte die

D rahtziehanwendungen liberpJ'Opol'l io-

des Düsenmaterial s überschreiten. Die

Gefahr eines ka tastrophalen Bruchs der
Z iehdüse wi rd dadurch vermind ert ,
daß erstens durch Einkapselung
Druckspannungell auf die Ziehdüse
aufgebracht lind zweitens reChtzeitige
Wiederaufarbeitllngsl'outincn durchgc-

füh rt werden.

mechanische Festigkeit · (QBF) der

Diesen Prinzipicn folgend hat ein

Harlll1clall klassen abnimm t. D cs hulb

schwedischer Banstorn,ersteller eine
Seri e von Hartmetall sorten entw ickelt ,
die auf fcinkörnigcm Wolfral11karbid

gibt es einen Kompromiß zwischen der
ve rbessertcn Verschleißbeständigkeit ,
die mit Düsentypen hoher Härte ve r-

hoher Qualitä( basicl'cn und spczicll

fügbar ist und der Verminderung der

den

mechanischen Festigkeit, die aufgrund
ihrer reduzierten ZIihigkeit auftritt.

Drahtziehprakliken angepaßt si nd.

Du rch die Redlizielling der Korngröße
kommt e~ neben der H ärtesteigel'ung
zu einem wei tercn pOSiti ven Effekt.
Die AUl' itions- und El'Osionsprozesse.
die wä hrend des Z iehens auftreten,
werd en dU l'ch feinere Korngrößen reduziert. Dies ist darauf zurückzuCilh-

Anforderungen der

der

Hartmetallsorte

ser feinen Korngröße gara ntiert die be-

ste Kombination vO n Verschleillbeständigkeit bei gleichzeitiger hoher Festigkeit , die durch die 6 % Kobalt als Bindephase erreicht wird . Den traditionellen Bereich stellt die Hartmetallklasse
K20, 6 % Co, 1,4 11m Korngröße dar.
Jedoch habcn Anwendungstests übereinstimmend gezeigt, daß die Feinkorngüteldusse i n allen Anwendungen
überlcgen ist.

Für Drahtdlll·chmesser größer als
6,0 mm eignet sich der Standard ISO
K20 mit 6 % Co, 1,4 11m WC-Korngröße für die meisten üblichen Anwendungen. Wo jedoch hohe Festigkeit die Hauptfo rderung ist, l eigt die
Hanmetallsone mit 10 % Co, 0,8 11m
WC-Korngröße bessere Ergebnisse.
Diese Hartmetallsone übersteigt den
K20-Ty p weit an Festigkeit bei gleichzcitig exzellellter Verschleißbeständig-

keit aufgrund ihrer reinen Korngröße
(Bild 6).
•

modem cn

Fü r die klei nsten DrahtdurchmcsseI' im Bereich 0,10 bi s 0,5 mm , das

heißt, für Stahlseile hoher Zugefestigkeit, erzielte die HartIllctalisorte Sandvik H3F mit 3 % Co und einer WCKorngröße VOn 0,8 11m die besten
Ergebnisse. Für größere Drahtdurchmesser vo n 0,5 bi s 0,6 mm wird die

Dr. V:1II 1l Thompson, C. Eng " PI M. bcschlif1igl
sich seit l11ehr als zwanzig Jahren mit (lcr EIlIwicklung VOll HarlnlClallclI . Sei ne grolle Erfahrung basic!'t auf Arhei lcll ill dct Dohr- und Mclallbcarbc itullgs industric, Bis jctzt vcröffCntlichte cr 15 technisc he Bei träge allf diese n Gcbietcn,

Dic Entwicklung v()n rei nkorngiitesortell für
Dmhtzichanwcndutlgcn hatlc cine llußerördcnl liehe Yerbesscnmg der Lebcnszcit det Zlchwerkzeuge zur Folge.
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ANLAGEN
)Cl-ldnAUlR
SYSTEME _
_ 1_ _ 1
_
UTEC-Anlagensys!eme
Schönauer GmbH
WipporfOrthor Straße 48
0 ·51709 Marlanhelde
Tol . 02269/7454 und 7445
Fax 02269/7455

Verkaufsbtlro Ost:
Schönauer GmbH
Markt 55 . 0 ·06333 Hettstedt

Probleme in der

AUFBEREITUNG

u. RE-KONDITIONIERUNG ?

Bei flüssigen Medien?
Wir planen und bauen für Sie
komple tte Anlagensysteme oder gezlelte Kompaktanlagen.
Hierz.u gehören Reinlgungs- und Kühlanlage n fü r Emulsionen
und Oie Im Zieh-, Glühen- und Schleifbereich .

Tel. 03476/2306 . Fax 03476 /2306

Verkaufsbüro Süd :
Dipl. -Ing. HellmUlh Ruf
Bresleuer Straße 1 a . 0 -79511 Lörrach

Tol. 0 7621/88722

und 49809 . Fax 076 21/89326
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GERÄUSCHARM, 'SCHNELL, KONTINUIERLICH UND SANFT ZIEHEN

~

Unter Lizenz von Danieli
Ccntro Maskin konstnl"
ierl, baut und verkaufi
EM.1. S.p.A. Anlagen zur Bearbeitung VOn Drühton. Stangen und Roh·
ren: • Raupcnkcucn-Ziehmaschincn •
Kombiniene Ziehmaschinen • Ziehbänke mit hydrilulischcm oder Ketten·

antrieb • Profilrichtmasehinen (in
zwei Ebenen) • 2·Wal,~n -Stangcn
richtmaschincn • Anfasmaschincll •
Stangenadjustagemaschinen

DAN/EU CENTRO MASKlN
wir. 94 lJiisscldorf, Halle 7, Stand 6 02

Alleinige Lizenz

Via Danle n. 56

33040 Pradamano
(Udine) 1
Tel 0432.671222
Fax 0432.609 107
0432.67 1171
Fabb .. lca Macchlne
Industrlall

