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Additive Herstellung von Zerspan-
werkzeugen aus WC-Co-Hartmetall

Potenziale und Herausforderungen

Martin Reuber und Tobias Schwanekamp, Institut für Werkzeug- und Fertigungstechnik, RFH Köln

Für produzierende Unternehmen der spanenden Fertigung lassen sich durch 
den Einsatz anwendungsoptimierter Sonderwerkzeuge signifikante Produk-
tivitätspotenziale erschließen. Konventionelle Verfahren zur Herstellung von 
Zerspanwerkzeugen unterliegen Restriktionen hinsichtlich der realisierbaren 
Innen- und Außenkonturen. Additive Fertigungsverfahren legen hier ein er-
hebliches Innovationspotenzial frei. Durch den schichtweisen Aufbau werden 
Designgrenzen konventioneller Verfahren aufgehoben und die Herstellung 
komplexer und individueller Strukturen ermöglicht. Vor dem Hintergrund die-
ser verfahrensspezifischen Potenziale entwickelt das iWFT im Projekt PräziGen 
gemeinsam mit Verbundpartnern aus Forschung und Industrie eine Prozessket-
te zur additiven Herstellung von Zerspanwerkzeugen aus Hartverbundstoffen.

Additive Manufacturing of Cutting Tools – 
Potentialities and Challenges

Metal-cutting manufacturing companies con-
stantly demand for highly efficient process lay-
outs which can particularly be achieved by the 
utilization of application optimized special tools. 
Conventional methods for the manufacturing of 
cutting tools are subject to restrictions, particu-
larly with respect to the inner and outer shape 
design. At this point, additive manufacturing of-
fers a substantial innovation potential. Through 
the buildup by layers, design limits of conven-
tional methods are repealed and the production 
of complex and individual structures is feasible. 
Against the background of these process-spe-
cific potentialities, the iWFT and associated 
research and industry partners are developing 
a process chain for additive manufacturing of 
tungsten carbide cutting tools in the framework 
of the joint research project PraeziGen. 
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Defizite konventioneller 
Verfahren

Werkzeuge zur spanenden Be-
arbeitung werden heute zum 
überwiegenden Teil aus Hart-
verbundstoffen gefertigt. Das 
Stoffsystem WC-Co aus Wolfram-
karbid als Hartstoff und Kobalt 
als Bindematrix hat sich als 
meistverwendeter Schneidstoff 
etabliert [1-3].

Aufgrund ihrer spezifischen, metastabilen Ei-
genschaften lassen sich Hartverbundstoffe 
schmelzmetallurgisch kaum verarbeiten. Die 
Herstellung erfolgt daher pulvermetallur-
gisch durch Sintern. Einfache Geometrien wie 
Wendeschneidplatten können so in einsatzfä-
higem Zustand hergestellt werden. Für kom-
plexere Geometrien, wie sie insbesondere bei 
anwendungsoptimierten Sonderwerkzeugen 
vorliegen, werden Rohlinge gesintert und 
schleiftechnisch endbearbeitet (Bild 1). Dieses 
Verfahren ist langwierig, kostenintensiv und 
schränkt die geometrische Gestaltungsfrei-
heit ein. Makrogeometrische Merkmale, wie 
beispielsweise die Geometrie der Spannu-
ten, werden durch Form und Kinematik der 
Schleifwerkzeuge limitiert, während sich inne-
re Werkzeugstrukturen, wie Kanäle zur Kühl-
schmierstoffzufuhr, gar nicht oder nur unter 
erheblichem Aufwand integrieren lassen.

Potenziale additiver Verfahren

Additive Verfahren wie das selektive Laser-
sintern ermöglichen eine deutlich erweiterte 
gestalterische und konstruktive Geometriefrei-
heit [4]. Grundlage bildet ein 3D CAD-Modell, 
welches in Schichten konstanter Dicke zerlegt 
wird. Basierend auf dem erzeugten Daten-
satz werden beim selektiven Lasersintern die 
in einem Pulverbett angeordneten Partikel 
schichtweise und lokal durch einen Laserstrahl 
aufgeschmolzen und verfestigt. Nach jedem 
Belichtungsvorgang erfolgt eine Absenkung 
des Pulverbetts um die jeweilige Schichtdicke 
sowie ein erneutes Auftragen der Pulverschicht 
mit anschließender Belichtung der Bauteilkon-
tur durch den Laser (Bild 2). Auf diese Weise 
wird ein Bauteil Schicht für Schicht aus dem 
Pulverbett heraus aufgebaut.

Diese Herangehensweise eröffnet neue Gestal-
tungs- und Optimierungspotenziale bei der 
Herstellung innovativer Produkte, insbesonde-
re erlauben die geometrischen Freiheitsgrade 
eine gezielte Optimierung des Designs hin-
sichtlich der jeweiligen Anwendung. Außer-
dem wird in vielen Fällen Material eingespart, 
da nur die benötigte Werkstoffmenge für ein 
Bauteil verfestigt wird. Demgegenüber stehen 
zusätzliche Aufwände zur Pulverherstellung. 
Die allgemeinen Potenziale additiver Verfah-
ren lassen sich im Wesentlichen den folgenden 
Kategorien zuordnen.
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Bild 1: Klassische Herstel-
lungskette von Hartme-

tall-Zerspanwerkzeugen.

Leichtbau: Komplexe Strukturgeometrien er-
lauben Gewichts- und Materialeinsparungen 
bei gleichbleibenden oder verbesserten me-
chanischen Bauteileigenschaften.

Funktionalität: Durch die gestalterische und 
konstruktive Freiheit additiver Verfahren lassen 
sich Bauteile mit verbesserter Funktionalität, 
z. B. mit integriertem Kühlsystem, herstellen. 
Je nach Bauteil und Konstruktion besteht die 
Möglichkeit, nachgelagerte Montageschritte 
durch Integralbauweise zu reduzieren oder 
vollständig zu vermeiden.

Produktion: Die hohe Flexibilität und Indivi-
dualität prädestiniert das Verfahren für den 
Einsatz in der wirtschaftlichen Fertigung von 
Prototypen und Kleinserien bzw. in der indivi-
dualisierten Massenfertigung.

Additive Verfahren bieten insbesondere dann 
ökonomische Vorteile, wenn eher geringe 
Stückzahlen auf komplexe Bauteildesigns und 
hohe Ansprüche an Funktionalität, Gewicht 
oder Geometrie des einzelnen Bauteils treffen. 

Hinsichtlich anwendungsoptimierter Sonder-
werkzeuge lassen sich konkret die folgenden 
Potenziale des selektiven Lasersinterns identi-
fizieren.

Beeinflussung des mechanischen Werk-
zeugverhaltens: Das statische und dynami-
sche Verhalten des Werkzeugs kann durch 
gezielte Massen- und Steifigkeitsvertei-

lungen optimiert werden. So lassen sich 
Dämpfungseigenschaften lang auskragender 
Werkzeuge durch den Aufbau funktionaler 
Hohlstrukturen mit und ohne Pulverfüllung 
gezielt beeinflussen [5, 6].

Verbesserung des Spanflusses: Losgelöst von 
den Restriktionen konventioneller schleiftechni-
scher Bearbeitung erlauben additive Verfahren 
die Erzeugung optimierter Drall- bzw. Spannut-
geometrien. Diese können beispielsweise einen 
verbesserten Spanablauf bewirken.

Optimierung der Kühlschmierstoffzufuhr: Die 
Verwendung von Kühlschmierstoffen in Zer-
spanprozessen ist mit ökologischen, ökonomi-
schen und gesundheitstechnischen Nachteilen 
verbunden [7-9]. Durch die Möglichkeiten ad-
ditiver Fertigung können innere Kanäle für die 
Zufuhr von Kühlschmierstoff druckverlustopti-
miert ausgelegt und, insbesondere bei mehr-
stufigen Werkzeugen, gezielt in die jeweiligen 
Bearbeitungszonen geführt werden. Hierdurch 
lassen sich Einsparungen im Kühlschmierstoff-
verbrauch und der zugehörigen peripheren 
Anlagentechnik erzielen.

Produktivitätssteigerung bei der schleiftech-
nischen Endbearbeitung: Additiv hergestellte 
Grundkörper werden endkonturnah gesintert. 
Nachbearbeitet werden müssen Spannflächen 
und Schneiden. Einsparungen in Fertigungs-
zeit und -kosten können den höheren Auf-
wand bei der additiven Herstellung teilweise 
kompensieren. 
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Zerspanwerkzeuge aus Hochleistungswerk-
zeugstählen wurden im selektiven Lasersin-
terprozess bereits aufgebaut. Im Vergleich zur 
schmelzmetallurgischen Herstellung konnte 
durch eine prozessbedingte Verfeinerung der 
Gefüge eine Steigerung von Härte und Bruch-
festigkeit erreicht sowie die Funktionsintegra-
tion anhand eines integrierten Kühlsystems 
demonstriert werden [6].

Industrielle Anwendungen additiver Verfah-
ren im Bereich spanender Werkzeuge finden 
sich nur vereinzelt. Veröffentlicht ist die ad-
ditive Herstellung von Werkzeuggrundkör-
pern, Spannfuttern und Außenreibahlen im 
selektiven Lasersinterprozess [10, 11]. Vorteile 
ergeben sich beispielsweise durch reduzier-
te Massen und eine Optimierung der Kühl-
schmierstoffzufuhr im Werkzeuggrundkörper. 
So konnte der maximale Durchfluss bei ver-
besserter mechanischer Stabilität des Bauteils 
deutlich gesteigert werden. Die Fertigung ist 
jedoch zum momentanen Stand der Tech-
nik noch auf Produkte aus Werkzeug- bzw. 
Edelstählen beschränkt. Eine Herstellung von 
schneidenden Werkzeugbereichen aus Voll-
hartmetall im Lasersinterprozess konnte bis-
lang nicht demonstriert werden.

Additive Prozesskette für Hartmetall-
werkzeuge

Im Rahmen des Verbundprojekts PräziGen ent-
wickelt das iWFT mit Partnern aus Forschung 
und Industrie eine vollständige Prozesskette 
zur additiven Herstellung anwendungsopti-
mierter Sonderwerkzeuge aus Hartverbund-
stoffen (Bild 4). Im Fokus steht dabei das 
Verbundsystem Wolframkarbid-Kobalt. Ein 
Kernaspekt der Untersuchungen ist die Quali-
fizierung von Hartverbundstoffen für den addi-
tiven Herstellungsprozess. 

Im ersten Schritt der Forschungsaktivitäten 
erfolgt eine gezielte Analyse der Potenziale ad-
ditiv hergestellter Zerspanwerkzeuge. Dies be-
inhaltet unter anderem die verfahrensgerechte 
Auslegung und Optimierung des Werkzeugs. 
Hier bietet sich die Finite-Elemente-basier-
te Strukturoptimierung an. Bis zum heutigen 
Zeitpunkt ist der Einsatz FE-basierter Ansätze 
in der Werkzeugentwicklung kaum verbreitet, 
da die spätere Herstellbarkeit von FE-optimier-
ten Werkzeuggeometrien mit konventionellen 
Verfahren in den meisten Fällen nicht gegeben 
ist. Ziel ist es, Werkzeugkonzepte zu entwickeln, 
in denen die geometrische Gestaltungsfreiheit 
generativer Verfahren ausgenutzt wird. Kon-
kret werden die individuelle Gestaltung der 
Spannuten, die Kühlmittelzufuhr, das Schwin-
gungs- und Dämpfungsverhalten sowie mögli-
che Materialeinsparungen untersucht.

Neben der Auslegung und Optimierung bein-
haltet das Bild der vollständigen Prozesskette 
auch die dem additiven Fertigungsprozess 
nachgelagerten Schritte, wie die schleiftechni-
sche Bearbeitung der endkonturnahen Grund-
körper und das Beschichten sowie die Bewer-
tung des Werkzeugverhaltens unter definierten 
Einsatzbedingungen im Zerspanprozess.

Herausforderungen

Die Materialentwicklung für künftige indust-
rielle Anwendungen additiver Verfahren wird 
stetig vorangetrieben. Neben zahlreichen 
Kunststoffen lassen sich heute diverse metalli-
sche Legierungen auf Eisen-, Kobalt-, Chrom-, 
Titan-, Nickel- und Aluminiumbasis prozesssi-
cher verarbeiten.

Auch die additive Verarbeitung mehrkompo-
nentiger Pulverwerkstoffe und Hartverbund-
stoffe, insbesondere Wolframkarbid-Kobalt 
(WC-Co), im selektiven Lasersinterprozess 
wurde bereits untersucht. Die prinzipielle 
Prozessierbarkeit von WC-Co wurde vor dem 
Hintergrund einer Anwendung im Formenbau 
demonstriert [3]. Im Vergleich zum Formen-
bau sind die mechanischen Anforderungen 
an Zerspanwerkzeuge, insbesondere in den 
schneidenden Bereichen, deutlich höher. Bis-
herige Untersuchungen belegen, dass eine 
prozesssichere additive Verarbeitung von 
WC-Co in einer ausreichenden Qualität zur 
industriellen Herstellung von Vollhartme-
tall-Schneidwerkzeugen bislang noch nicht 
erreicht werden konnte [12, 14]. Zum aktuel-
len Stand der Technik sind drei Kernheraus-
forderungen zu nennen, welche für einen er-
folgreichen Einsatz des Verfahrens bewältigt 
werden müssen.

Bild 2: Selektives Laser-
sintern.
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Im konventionellen Sinterprozess wird der 
pulverförmige Ausgangswerkstoff vor der Er-
wärmung unter Drücken von bis zu mehreren 
tausend Bar zum sogenannten Grünling vorver-
dichtet. Im Anschluss daran wird der Grünling 
beim Festphasensintern über einen definierten 
Zeitraum unterhalb der Schmelztemperatur 
der Binderphase erhitzt, sodass die Ausbildung 
des Gefüges über Diffusionsvorgänge entlang 
der Korngrenzen stattfindet. Die weitaus ge-
ringere Ausgangsdichte im unkomprimier-
ten Pulverbett beim selektiven Lasersintern 
birgt die Gefahr von Porositäten im gesinter-
ten Material. Die innere Bindung im Werkstoff 
kann aufgrund der kurzen Prozesszeiten nur 
über ein Aufschmelzen der Binderphase, dem 
sogenannten Flüssigphasensintern, erreicht 
werden. In Abhängigkeit der eingebrachten 
Energie liegt dabei eine begrenzte Fließfähig-
keit der Bindephase vor, welche das Füllen von 
Poren und Hohlräumen erschwert.

Die im Vergleich zum konventionellen Sintern 
deutlich heterogenere Art der Energieein-
bringung und die extrem kurzen thermischen 
Einwirkungszeiten erschweren die exakte 
Steuerung der Sinter- bzw. Schmelztempera-
tur in der Bearbeitungszone. Im metastabilen 
System aus WC und Co können sich hierdurch 
in Verbindung mit lokaler Kobalt- und Kohlen-
stoffverdampfung aufgrund hoher Leistungs-
dichten im Fokus des Laserstrahls während 
des Prozesses unerwünschte Werkstoffphasen, 
sogenannte η-Phasen, mit signifikant erhöhter 
Sprödigkeit im Gefüge ausbilden. Dies ver-
schlechtert die mechanischen Werkstoffeigen-
schaften erheblich. Zudem erzeugt die örtlich 
und zeitlich heterogene Energieeinbringung 
starke Temperaturgradienten im lasergesinter-
ten Bauteil, welche zu thermischen Spannun-
gen und Rissen führen können. 

Um Hartmetalle dennoch prozesssicher und 
in ausreichender Qualität mittels Lasersintern 
verarbeiten zu können, verfolgt das Projekt Prä-
ziGen unterschiedliche Ansätze. Diese wurden 
im Wesentlichen basierend auf den Erkenntnis-
sen einer vorgelagerten Machbarkeitsstudie 
erarbeitet [15].

Werkstoffstrategie

Zur Erzeugung ausreichender Gefügequalitä-
ten im gesinterten Bauteil ist der pulverförmi-
ge Ausgangswerkstoff von zentraler Bedeu-
tung. Hier sind insbesondere die chemische 
Zusammensetzung, die Größenverteilung und 
Porosität der Pulverkörner sowie die Partikel-
größen der Hartstoffphase als Einflussfaktoren 
zu nennen. 

So wird etwa durch gezielte Modifikation der 
Korngrößenverteilung eine Maximierung der 
erreichbaren Schüttdichte im Pulverbett an-
gestrebt. Weiterhin werden Modifikationen im 
Stoffsystem, wie die Verwendung unterschied-
licher Hartstoff- und Bindephasenanteile sowie 
alternativer Hartstoffsysteme zu WC-Co als 
vielversprechende Ansätze zur Verbesserung 
der erreichbaren Gefügequalitäten untersucht.

Prozessstrategie

Neben dem Ausgangswerkstoff hat die Pro-
zessführung einen entscheidenden Einfluss 
auf das gesinterte Bauteil. Hier steht zunächst 
eine Optimierung der maßgeblichen Prozess- 
parameterfelder im Vordergrund. Eine weite-
re Verbesserung des Sinterergebnisses wird 
durch Maßnahmen zur Homogenisierung des 
Energieeintrags angestrebt. Ein Ansatz be-
steht in der Erhöhung der Probentemperatur. 
Die Temperatur des bereits erzeugten Proben-
körpers wird näher an den Schmelzpunkt des 
Bindemittels Kobalt herangeführt und erlaubt 
eine Reduzierung des lokalen Energieeintrags 
durch den Laserstrahl. Ziel ist es, einen ausrei-
chenden Bindemechanismus in der Probe zu 
erzielen und dabei die thermischen Spannun-
gen zu reduzieren sowie die Stoffbilanz durch 
die Vermeidung von Verdampfungseffekten zu 
erhalten. Eine mögliche Prozessstrategie hier-

Bild 3: Konzeptideen für 
optimierte, additiv gefer-
tigte Bohrwerkzeuge mit 
komplexen Innengeome-

trien.
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zu ist eine energiereduzierte Nachbelichtung 
bereits verfestigter Schichten und die Verkür-
zung der zeitlichen Belichtungsabstände. Das 
Temperaturniveau der Probe wird erhöht und 
die Abkühlzeit zwischen zwei Belichtungszy-
klen wird reduziert. Der Effekt lässt sich durch 
Maßnahmen verstärken, mit denen der Wär-
meabfluss in die Bauplattform reduziert wird. 
Eine beheizte Bauplattform reduziert das Tem-
peraturgefälle, allerdings sind die Vorheiztem-
peraturen von marktgängigen Standardan-
lagen ohne Sondermaßnahmen für dieses 
Stoffsystem zu gering. Eine weitere Strategie 
zur Prozessverbesserung ist die Erhöhung der 
Dichte im aufgetragenen Pulverbett durch 
eine Modifikation der Anlagentechnik. 

Zusammenfassung

Additive Fertigungsverfahren wie das selek-
tive Lasersintern legen gegenüber kon-
ventionellen Verfahren erhebliche Innova-
tionspotenziale zur Erzeugung komplexer 
Zerspanwerkzeuge frei. Geometrische Rest-
riktionen der klassischen Herstellungskette 
werden aufgehoben und eine gezielte Op-
timierung der Werkzeugstruktur hinsicht-
lich des spezifischen Anwendungsfalls wird 
möglich. Im Vordergrund stehen dabei ins-
besondere die Beeinflussung des mechani-
schen Werkzeugverhaltens, die Verbesserung 
des Spanflusses sowie die Optimierung der 

Kühlschmierstoffzufuhr. Neben der Quali-
fizierung des Hartverbundstoffs WC-Co für 
den selektiven Lasersinterprozess stehen die 
erforderlichen vor- und nachgelagerten Op-
timierungs- und Bearbeitungsschritte sowie 
die Identifikation potenzieller Anwendungss-
zenarien im Fokus der Forschungsaktivitäten. 
Erste Demonstrationswerkzeuge wurden be-
reits erfolgreich hergestellt und getestet. Im 
Verbundprojekt PräziGen bilden acht Partner 
aus Forschung und Industrie die Kompeten-
zen entlang der gesamten zu entwickelnden 
Prozesskette ab und ermöglichen im Erfolgs-
fall eine kommerzielle Verwertung.
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Das Verbundprojekt PräziGen wird im Rahmen 
der Förderinitiative „Photonische Prozessket-
ten“ über den Projektträger Jülich vom Bun-
desministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) gefördert. Verbundpartner sind das 
Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, 
Durum Verschleißschutz GmbH, FIT Production 
GmbH, Hoffmann Fördertechnik GmbH, H-O-T 
Servicecenter Schmölln GmbH & Co. KG, Renis-
haw GmbH, Präzisionswerkzeuge Wurzen und 
das iWFT.

Bild 4: Prozesskette PräziGen.
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