
Wirtschaftliche Zerspanung von CFK mit nanokristallin diamantbeschichteten Werkzeugen  

 

Kohlenfaserverstärkte Kunststoffe sind in Leichtbau, Automobil- und Luftfahrtindustrie kaum noch 
wegzudenken. Während die Nutzung von Materialien wie CFK-Duroplaste, CFK-Thermoplaste oder CK-
Metallstacks viele Vorteile bringen kann, besteht die Herausforderung, bei der Bearbeitung dieser 
Materialien wirtschaftlich zu sein. 

In der zerspanenden Industrie werden oftmals Schneidstoffe aus polykristallinem Diamant als beste 
Antwort auf die Herausforderungen der CFK-Bearbeitungen propagiert. Dies ist aber nicht Stand der 
Technik. Durch geringe Schnittgeschwindigkeiten und hohe Temperaturempfindlichkeit sind PKD-
Werkzeuge alles andere als wirtschaftlich sinnvoll. Die Herausforderung der Zerspanung von 
Kompositwerkstoffen ist es, Schäden wie Delaminationen oder Ausbrüche zu vermeiden und der 
hohen Abrasion der Werkstoffe standzuhalten. Neben besonderen Bearbeitungsstrategien ist hier die 
richtige Werkzeugwahl der Schlüssel zum Erfolg. Studien haben dabei die Überlegenheit von 
Hartmetallwerkzeugen mit spezieller Schneidengeometrie und nanokristalliner Diamantbeschichtung 
belegt. 

Untersuchungen im MAI Carbon Cluster 

Ralph Hufschmied, Geschäftsführer der Hufschmied Zerspanungssysteme GmbH, beschäftigt sich nun 
seit mehr als 30 Jahren mit der wirtschaftlichen Zerspanung von Kunststoffen aller Art. Zu 
carbonfaserverstärkte Kunststoffen hat die Hufschmied Zerspanungssysteme GmbH im Rahmen 
mehrerer Projekte geforscht, wie beispielsweise im Projekt MAI ProCut, an der kosteneffizienten 
Zerspanung von CFK-Serienbauteilen. 

Die Projekte stellten den Hufschmied-eigenen T-REX-Fräser mit Diamantbeschichtung auf den 
Prüfstand. Die Hufschmied Werkzeuge, die speziell für faserverstärkte Kunststoffe entwickelt wurden, 
konnten im direkten Vergleich zu PKD-Werkzeugen einzigartige Ergebnisse erzielen. Mit dem durch 
MAI ProCut gewonnenen Wissen lassen sich die durchschnittlichen Bearbeitungskosten fast aller 
Materialgruppen um ca. 60 Prozent reduzieren. Dies hat maßgeblich dazu beigetragen, die Kosten der 
Komponentenfertigung in der Massenproduktion deutlich zu senken.  

MAI CC4 FastMove 

Im Rahmen des Verbundvorhabens MAI CC4 FastMOVE wurde ein Hochgeschwindigkeits-5-Achs-
System für Bearbeitungsaufgaben der Zukunft mit Hilfe von carbonfaserverstärktem Kunststoff 
entwickelt, Zustandsüberwachungssysteme integriert und das gesamte Demonstrator-System in Form 
eines Enablers realisiert. 

Durch die Neugestaltung dieser Komponenten mit Leichtbauelementen könnten die 
Prozessgeschwindigkeiten unter Beibehaltung hoher Präzision signifikant gesteigert werden. 
Stückkosten lassen sich durch High-Speed-Cutting-Prozesse deutlich reduzieren sowie Ausschüsse und 
Nacharbeit drastisch verringern. Um diese High-Speed-Cutting-Prozesse zu optimieren, ist auch die 
Werkzeugwahl entscheidend. Im Rahmen des Projektes wurden hier Hufschmied Werkzeuge wie der 
TREX mit nanokristalliner Diamantbeschichtung gegen PKD-Werkzeuge gefahren. Auffällig an den 
Forschungen war der starke Werkzeugverschleiß der PKD-Fräser im Vergleich zu den Hufschmied HSC-
Fräsern mit DIP® Beschichtung. Auch im Projekt MAI ZPR, bei dem es um die zerspanende 
Endbearbeitung von CFK-Bauteilen mit Industrierobotern ging, bewährten sich die beschichteten 
Fräswerkzeuge. In der Roboteranwendung wie auch bei labilen Aufspannungen von Werkstücken und 
Werkzeugen sollten Hartmetallwerkzeuge mit Diamantbeschichtung und speziell an den Prozess 
angepassten Geometrien eingesetzt werden. Der wesentlich härtere PKD-Schneidstoff wäre hier 
gänzlich ungeeignet: PKD-Werkzeuge fordern sehr stabile Bearbeitungsverhältnisse, da sie sonst zu 
Mikro- und Makro-Ausbrüchen neigen. 

 

https://composites-united.com/projects/mai-procut/
https://composites-united.com/projects/mai-cc4-fastmove/
https://composites-united.com/projects/mai-zpr/


Hufschmied Diamantbeschichtung optimal für CFK 

Die nanokristalline Diamantschicht DIP® ist genau auf die CFK-Zerspanung ausgerichtet. Da sie extrem 
glatt ist, kann sich Mahlgut nicht in der Oberflächentopografie festsetzen, und das Werkzeug behält 
seine Schärfe. Die DIP® Beschichtung zeichnet sich zudem durch eine Hitzestabilität bis 600°C aus und 
sorgt für die Widerstandsfähigkeit der Werkzeuge gegen chemische Einflüsse. Insbesondere eignet sich 
die Wahl eines Werkzeuges mit DIP®-Beschichtung für faserverstärkte Kunststoffe, da sie von den 
aggressiven Mechanismen schützt, die durch abrasive und inhomogene Werkstoffe entstehen können. 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

Zu welchen Kosten kann ein Zerspanungsergebnis mit der gewünschten Oberflächenqualität erreicht 
werden? Bei der Optimierung eines Prozesses müssen verschiedene Aspekte beachtet werden. Die 
langen Standzeiten von PKD-Werkzeugen verlieren ihren Vorteil, wenn durch Mikroausbrüche die 
Oberflächengüte des Werkstücks nachlässt. Die abrasive Wirkung des Materials ist nur eine der 
Herausforderungen. Delamination und das Aufschmelzen sind andere typische Probleme. Diesen 
kommt man aber nur mit geeigneten Werkzeuggeometrien bei. Dominieren Verschleißmechanismen 
wie etwa Diffusion und Adhäsion sind, Hartmetallwerkzeuge überlegen, da eine angepasste 
Beschichtung den chemischen Verschleiß drastisch reduzieren kann. Mit diamantbeschichteten 
Hartmetallwerkzeugen hat man Freiheiten, die man niemals mit Werkzeugen erreichen kann, bei 
denen PKD-Schneidstoffe auf einen Träger aufgelötet werden müssen. Bei Hartmetallwerkzeugen 
können komplexe Geometrien realisiert werden. Fräser, Bohrer, Reibahlen, Gewindefräser und 
Gewindebohrer sind in nur mit Hartmetall realisierbar. Ein wesentlicher Vorteil ist für die genannten 
Werkzeugtypen, dass kleinste Durchmesser mit hoch komplexen Geometrien bearbeitet werden 
können. PKD- Werkzeugsysteme mit aufgelöteten Hartstoffmaterialen sind in der Geometrie wie auch 
im Längen- und Durchmesserverhältnis vielfach nicht wirtschaftlich oder sogar überhaupt nicht 
herstellbar. 

Diamantbeschichtete Spezialwerkzeuge 

PKD-Werkzeuge haben ihre Einsatzbereiche, für die Zerspanung von CFK lassen sich mit beschichteten 
Hartmetallwerkzeugen bessere Ergebnisse zu geringeren Kosten erreichen – wie in den MAI-Projekten 
bestätigt. Dies vor allem mit einer angepassten Form. Ein Beispiel ist die T-REX-Reihe von Hufschmied. 
Mit seiner variablen Schneidengeometrie verbindet der T-REX die Vorteile der Fräsergeometrie mit der 
delaminationsfreien Trimmqualität eines Kompressionswerkzeugs. Daraus resultiert eine hohe 
Abriebfestigkeit für lange Werkzeugstandzeiten. Das zum Patent angemeldete Design ermöglicht 
durch verschieden schmale, mittlere und grobe Zahngeometrien weitere anwendungsspezifische 
Differenzierungen. Die Werkzeuge dienen gleichermaßen zum Schruppen und Schlichten, sie 
verhindern Faserausrisse und Delaminierung und erzeugen saubere Oberflächen, die keiner 
Nachbearbeitung bedürfen – auch dies ist in der Gesamtbetrachtung ein wichtiger Kostenfaktor. 


