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Bohren  und  Fräsen  sind  häu-
fig  eingesetzte  Bearbeitungs-
verfahren  für  CFK-Werkstoffe. 
Die  Werkzeuge  sind  wäh-
rend  der  Zerspanung  einem 
erheblichen  abrasiven  Ver-
schleiß  ausgesetzt,  in  der  Kon-
sequenz  wird  vornehmlich  Dia- 
mant  als  Schneidstoff  ein-
gesetzt.  Sowohl  Hartmetall-
werkzeuge  mit  einer  nanokris- 
tallinen  CVD-Diamantschicht 
als  auch  PKD-Werkzeuge  finden 
breite  Anwendung  in  der  spa-
nenden  Bearbeitung  von  CFK. 
Während  PKD-Werkzeuge  klas-
sischerweise  über  eine  bessere 
Standzeit verfügen und nachge-
schliffen  werden  können,  zeich-
nen  sich  diamantbeschichtete 
Hartmetallwerkzeuge  durch  ih-
ren  geringeren  Preis  und  die 
besseren  Adaptionsmöglich-
keiten  der  Werkzeuggeometrie 
aus.

Beide  Werkzeugarten  erleben 
eine  intensive  Weiterentwick-
lung  der  jeweiligen  Technolo-
gie.  PKD-Werkzeuge  können 
beispielsweise  mittels  Laser  ef-
fektiv,  mit  minimalen  Schneid-
kantenradien  und  ohne  Korn-
schädigungen  bearbeitet  wer-
den[1, 2]. Vor gut 10 Jahren erhält-
liche  Diamantschichten  zeigten 
in  vielen  Fällen  noch  eine  un-

Schneidkantenmikrogeometrie 
entscheidet über die Standzeit 
beim Bohren von CFK

 Kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe (CFK) verfügen über eine herausragende Stei-
figkeit und Festigkeit bei geringem Gewicht. Diese Eigenschaften macht die Verwen-
dung des Werkstoffes insbesondere für die Luftfahrtindustrie, den Automobilbau, Sport-
gerätehersteller sowie die Energiegewinnung interessant. Das Material ist sehr abrasiv 
in der Zerspanung, es erfordert hochharte Schneidwerkstoffe bei gleichzeitig scharfer 
Schneidkante[1]. Diamantbeschichtete Bohrwerkzeuge zeigen klassischerweise eine gute 
Schneidleistung, solange die Schneidkante von der Diamantschicht geschützt ist. Mittels 
einer leistungsfähigen Charakterisierung der Schneidkantenmikrogeometrie ist es nun 
gelungen, neuartige Bohrwerkzeuge zu entwickeln, bei denen trotz Verschleiß der Dia-
mantschicht die Schärfe der Schneidkante erhalten bleibt.

zureichende  Standzeit  aufgrund 
mangelnder  Schichthaftung[3, 4]. 
Bei  geeigneter  Wahl  der  Werk-
zeuggeometrie  tritt  bei  aktuell 
erhältlichen  Diamantschichten 
kein vorzeitiges Abplatzen mehr 
auf[5].  Aktuelle  Forschung  und 
Produkte  im  Bereich  der  Dia-
mantschichten  zielen  auf  eine 
weitere  Steigerung  der  Schicht-
haftung  sowie  der  Werkzeug-
stabilität,  geringeres  Risswachs-
tum  innerhalb  der  Schicht  so-
wie  höhere  Applikationsraten 
im  Beschichtungsprozess.  Diese 
Weiterentwicklungen  ermögli-
chen leistungsfähigere und öko-
nomischere  Werkzeuge  für  die 
CFK-Bearbeitung.  Die  gewähl-
te  Werkzeuggeometrie  beein-
flusst  die  Standzeit  der  Werk-
zeuge  massiv.  Insbesondere 
eine  aussagekräftige  Evaluation 
der  Schneidkantenmikrogeome-
trie  hilft  in  der  Weiterentwick-
lung  der  Werkzeuge.  Die  vor-
liegende  Studie  zeigt  auf,  wie 
die  Schneidkantenmikrogeome-
trie  aussagekräftig,  robust  und 
wiederholbar  evaluiert  werden 
kann.  In  den  Zerspanergebnis-
sen  wird  am  Beispiel  der  CFK-
Bohrbearbeitung  aufgezeigt, 
wie  Zerspanwerkzeuge  mithil-
fe  der  Schneidkantencharakteri-
sierung weiterentwickelt werden 
können.
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Standzeit diamantbe-
schichteter Hartmetall-
werkzeuge

Die  üblicherweise  6 – 10  μm  di-
cken  Diamantschichten  um-
schließen das Hartmetall  für  ei-
nen  begrenzten  Standweg,  bei 
einem  Bohrungsdurchmesser 
von  6,35  mm  nach  dem  Stand 
der Technik für einen Vorschub-
weg  von  etwa  3  m[5].  Hiernach 
ist  die  Diamantschicht  an  der 
Schneidkante  sowie  in  zuneh-
mendem  Maß  auf  der  Freiflä-
che verschlissen, das Hartmetall 
mit  seiner  glänzenden  Ober-
fläche  tritt  deutlich  hervor,  sie-
he  Bild 1.  Herkömmliche  Werk-
zeuge zerspanen mit guter Qua-
lität,  solange  die  Hauptschnei-
de  von  der  Diamantschicht  ge-
schützt  ist.  Hiernach  fällt  die 
Zerspanungsqualität  ab.  Der 
Verschleiß ist üblicherweise sehr 
gut am Vorschubkraftverlauf ab-
zulesen,  Bild 2  zeigt  den  Vor-
schubkraftverlauf schematisch. 

Solange  die  Werkzeugoberflä-
che von der Diamantschicht ge-
schützt  ist,  zeigt  das  Werkzeug 
einen  nur  geringen,  linearen 
Anstieg  der  Vorschubkraft  so-
wie  gute  Bohrungsergebnisse, 
siehe Bild 1, Phase 1. In Phase 2 
zeigen sich erste Stellen auf der 
Schneidkante,  die  nicht  mehr 
durch  die  Diamantschicht  ge-
schützt  sind,  die  Vorschubkraft 
zeigt  einen  progressiven  Ver-
lauf.  In  Phase  3  liegt  das  Hart-
metall  entlang  der  Schneidkan-
te  frei.  Die  Diamantschicht  auf 
der  Freifläche  wird  in  immer 
stärkeren Umfang abgelöst, und 
die Freifläche durch das CFK ab-
geschliffen.  Die  Schneidkante 
wird  während  der  Bearbeitung 
zum  Teil  um  über  100  μm  zu-
rückgesetzt,  die  Mikrogeome-
trie der Schneidkante verändert 
sich  massiv.  Die  Vorschubkraft 
steigt auch in Phase 3 linear an, 
jedoch  mit  einer  deutlich  grö-
ßeren  Steigung  als  in  Phase  1. 
Aufgrund  der  hohen  Vorschub-
kraft  wird  in  Phase  3  sowohl 
der Bohrungskanal als auch der 
Bohrungsaustritt massiv geschä-
digt[6]. 

Bild 1
Schneidkante und 
Freifläche eines 
Bohrwerkzeugs mit 
verschlissener Dia-
mantschicht.

Die  präsentierte  Studie  zeigt 
auf, dass Werkzeuge derart  aus-
gelegt  werden  können,  dass 
sie  in  Phase  3  selbstschärfend 
sind. Der Anstieg der Vorschub-
kraft  kann  dadurch  soweit  be-
grenzt  werden,  dass  die  Werk-
zeuge  bei  einem  Durchmes-
ser  von 6,35 mm  für  einen Vor-
schubweg  von  über  8  m  Werk-
stücke  mit  guter  Bohrungsqua-
lität  bearbeiten  können.  Am  In-
stitut  für  Werkzeugmaschinen 
und  Fertigung  der  ETH  Zürich 
ist  ein  Analysetool  für  Schneid-
kanten,  der  Cutting  Edge  Ana-
lyser  (CEA),  entwickelt  worden, 
um  die  Schneidkantenmikroge-
ometrie  wiederholbar,  robust 
und aussagekräftig charakterisie-
ren zu können. Durch geeignete 
Auswahl  der  Analyseparameter 
kann  die  Schneidhaltigkeit  der 
Hauptschneide,  die  für  die  Be-
arbeitung von CFK essentiell  ist, 
erfasst werden.

Dickere  Diamantschichten  stel-
len keine Alternative dar, um die 
Standzeit der Werkzeuge zu ver-
längern.  Einerseits  würde  dies 
den  Werkzeugpreis  deutlich  er-
höhen, da die Schicht nur  lang-
sam  aufwächst  und  damit  die 
Werkzeuge  deutlich  länger  in 
den  Beschichtungsanlagen  wä-
ren.  Zum  anderen  würde  eine 
dickere  Schicht  den  Schneid-
kantenradius  erhöhen,  was  zu 
schlechten  Bohrungsergebnis-
sen  führen  würde.  Eine  scharfe 
Schneidkante ist eine der Schlüs-
seleigenschaften  für  gute  Zer-

spanergebnisse in der CFK-Bohr-
bearbeitung[1].

Der Cutting Edge 
Analyser (CEA)

Der  Cutting  Edge  Analyser 
(CEA) wurde entwickelt, um die 
Schneidkantenmikrogeometrie 
zu  analysieren.  Für  die  Analyse 
wird die Schneidkante des Werk-
zeugs  an  einer  oder  mehreren 
Stellen  mittels  eines  3D-Mikro-
skops  aufgenommen.  Aus  dem 
über  eine  definierte  Länge  ge-
mittelten Profil entsteht eine Pro-
fillinie, siehe Bild 3. Der CEA baut 
auf Arbeiten von Wyen und We-
gener[7]  sowie  Denkena  et  al.[8] 
auf. Entsprechend Denkena et al. 
bildet die Methode in einem ers- 
ten Schritt eine Geradeninterpo-
lation  von  Span-  und  Freifläche 
bis zum Schnittpunkt dieser bei-
den Tangenten, siehe Bild 3. An-
schließend  wird  äquivalent  zu 

Bild 2 
Prinzipskizze Vor-
schubkraftverlauf 
diamantbeschichte-
ter Bohrwerkzeuge 
in CFK.
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Wyen  und  Wegener  eine  Win-
kelhalbierende  zum  Keilwinkel, 
genannt  β/2,  eingefügt.  Diese 
Winkelhalbierende  wird  durch 
eine  Normale  zur  Winkelhalbie-
renden,  nβ/2,  ergänzt.  nβ/2  ver-
läuft  im  CEA  als  Tangente  des 
Schneidkantenprofils.  Abschlie-
ßend  wird  ein  Kreis,  rideal,  tan-
gential an die Geradeninterpola-
tionen  sowie  nβ/2  eingefügt.  Im 
Folgenden  werden  Charakteri-
sierungsmerkmale  vorgestellt, 
welche  speziell  für  die  CFK-Zer-
spanung von Interesse sind.

Der  Verschleiß  sowie  dessen 
Asymmetrie werden robust über 
Verschleißflächen  beschrieben, 
siehe  Bild 4.  Hierzu  werden  die 
eingeschlossenen  Flächen  zwi-
schen  Schneidkantenprofil,  Ge-
radeninterpolation  und  Nor-
malen  zur  Winkelhalbierenden, 
nβ/2,  ermittelt.  Jene  Verschleiß-

Bild 3
In Cutting Edge 
Analyser übernom-
mene Analysein-
strumente[7; 8] am 
typischen Schnei-
denverschleißbild 
einer CFK-Bearbei-
tung.

Bild 4 (links)
Robuste Verschleiß- 
und Asymmetrie-
Ermittlung mittels 
Verschleißflächen.

Bild 5 (rechts)
Visualisierung 
der Eingriffsbe-
dingungen am 
Schneidkanten-
profil.

fläche welche  zur  Freifläche hin 
geneigt  ist,  wird  als  Aα,  wear,  in 
Bild 4  hellblau  dargestellt,  jene 
zur  Spanfläche  geneigt  als  Aγ, 

wear,  in  Bild 4  hellgrün  darge-
stellt,  bezeichnet.  Weiterhin 
kann  äquivalent  zwischen  dem 
Umfang des idealen Kreises, ride-

al, sowie der Geradeninterpolati-
on und der Normalen zur Win-
kelhalbierenden, nβ/2, die Fläche 
Aideal gebildet werden, nicht ab-
gebildet.  Für  die  Bestimmung 
der  Flächen  ist  äquivalent  zur 
Bestimmung der Längen Sα und 
Sγ nach Denkena[8] ein Abbruch-
kriterium  erforderlich,  da  die 
Profillinie  sich  asymptotisch  an 
die  Geradeninterpolationen  an-
nähert.  Allerdings  ist  die  Grö-
ße  von  Flächen  ist  im  Gegen-
satz zur Länge von Geraden na-
hezu  unabhängig  vom  gewähl-
ten  Abbruchkriterium.  Ein  Ver-
gleich  der  beiden  Flächen  Aα, 

wear  sowie Aγ, wear beschreibt die 
Asymmetrie  des  Werkzeugver-
schleißes, ein Vergleich der Grö-
ße einer Verschleißfläche mit Ai-

deal zeigt an, ob die Schneidkan-
te  eher  rund  oder  spitz  ausge-
legt  ist.  Es  empfiehlt  sich,  für 
die Koeffizienten Bildung jeweils 
die Wurzel des Flächenwertes zu 
verwenden.

Die  Schneidkantenanalyse  des 
CEA  berücksichtigt  erstmals  die 
Eingriffsbedingungen  des  Werk-
zeugs. Durch Eingabe des Span- 
oder  Freiwinkels  in  der  Keil-
messebene  sowie  des  Zahnvor-

schubs,  fz,  können  die  Eingriffs-
bedingungen  visualisiert  wer-
den, siehe Bild 5. Mittels der Ein-
griffsbedingungen  werden  jene 
Längen bestimmt,  in denen ne-
gative Span- bzw. Freiwinkel vor-
liegen, im Folgenden als lγ und lα 
bezeichnet,  siehe Bild 6.  lα  zeigt 
in  Schnittrichtung,  lγ  senkrecht 
dazu.  Für  die  CFK-Zerspanung 
ist  insbesondere  lγ  von  Interes-
se, in dieser Höhe werden die Fa-
sern  nicht  sauber  durchtrennt, 
sondern unter die Freifläche ge-
staucht.  Diese  tauchenden  Fa-
sern erhöhen zum einen die Vor-
schubkraft und damit die entste-
henden  Delaminationen.  Zum 
anderen  schleifen  diese  Fasern 
mit  hoher  Normalkraft  entlang 
der  Freifläche  und  erhöhen  den 
Verschleiß.

An  der  Schneidkante  werden 
für die Verschleißbeurteilung im 
CFK  zusätzlich  zwei  Radien  er-
fasst. Im Bereich des Übergangs 
von  positivem  zu  negativem 
Spanwinkel rpeak, siehe Bild 7. An 
dieser  Stelle  findet  die  Materi-
altrennung zwischen CFK-Werk-
stück und Spänen statt. Ein ge-
ringer  Radius  ist  entscheidend 
für eine kraftarme Materialtren-
nung.  Der  zweite  Radius,  Radi-
us of Surface Generation, rsg, si-
ehe  Bild 8,  wird  vor  dem  Über-
gang  von  negativem  zu  posi-
tivem  Freiwinkel  erfasst.  Hierzu 
wird der Radius über eine Höhe 
6 μm  in Vorschubrichtung, ent-
sprechend der Dicke einer Koh-
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Bild 6 (links)
Bereiche negativer 
Span- und Freiwin-
kel, lγ und lα.

Bild 7 (rechts)
Eingefitteter Radius 
im Bereich der Ma-
terialtrennung, rpeak.

lenstofffaser,  gemessen.  Eine 
besonders  ebene  Oberfläche 
sorgt  für  eine  gleichmäßige 
Komprimierung des Werkstoffes 
unter der Freifläche, hier  ist  ein 
besonders  großer  Radius  anzu-
streben.

Qualitätskriterium zur 
Schneidkantenevaluation

Die  Bildung  von  Qualitätskenn-
zahlen im Cutting Edge Analyser 
ermöglicht eine effiziente Evalu-
ation

  des Werkzeugverschleißes

  des Werkzeugdesigns bzw. 
der Konditionierung

  der Produktionsqualität des 
Werkzeugschleifens.

Für  das  jeweils  zu  zerspanende 
Material,  aber  auch  für  die  Art 
des  Schneidstoffs  ist  eine  adap-
tierte  Qualitätskennzahl  zu  ent-
wickeln.  Die  Adaptierung  für 
weitere  Werkstoffe  ist  Gegen-
stand  aktueller  Forschung.  Die 
Zerspanungsqualität  von  CFK 
mittels  PKD-Werkzeugen  bei-
spielsweise  nimmt  mit  stei-
gendem Aα, wear ab, während die-
ser Einfluss für diamantbeschich-
tete Hartmetallbohrer nicht beo-
bachtet werden kann. Die entwi-
ckelte Qualitätskennzahl  für dia-
mantbeschichtete  Hartmetall-
bohrer lautet:

Bild 8
Eingefitteter Radius, 
rsg, im Bereich der 
höchsten Normal-
kraft auf der Frei-
fläche.

  vi: Skalierungsfaktoren. Das je-
weilige Produkt aus vi · xi soll 
im ungünstigsten Fall 5 nicht 
überschreiten

  wi: Gewichtungsfaktoren, es 
gilt: ∑wi = 1. Die Gewichtungs-
faktoren müssen je nach Festig-
keit und Steifigkeit des CFK-Ma-
terials angepasst werden.

  Werkzeuge mit einem Qkrit < 1 
verfügen über eine Haupt-
schneide mit guten Schnittbe-
dingungen

  Alle Messgrößen sind in [μm] 
einzufügen, der Winkel α in [°]

Zerspanungsergebnisse

Die Zerspanungswerkzeuge wer-
den  zusammen  mit  der  RUAG 
Schweiz  AG,  Heule  Werkzeug 
AG,  Dixi  Polytool  und  Oerli-
kon  Balzers  Coating  entwickelt. 
Das  verwendete  unidirektionale 
CFK-Material  mit  einer  IMA-Fa-
ser wird für Flügelstrukturen ver-
wendet  und  ist  für  sein  beson-
ders  abrasives  Zerspanverhalten 
bekannt. Auf eine gewebte Glas-
faserdecklage  wurde  verzichtet, 
um die Prozesssicherheit  für alle 
Anwendungsfälle  sicherzustel-
len. Getestet wurden bisher total 
26  unterschiedliche  Werkzeug-

modelle  von  elf  Herstellern.  Die 
im  Folgenden  vorgestellten  Er-
gebnisse  sind  jeweils  ein  Werk-
zeug  von  Dixi  Polytool,  eines 
von Heule  sowie das  am besten 
getestete  Benchmarkwerkzeug, 
welches  aktuell  umfangreich 
in  der  Serienproduktion  einge-
setzt  wird.  Die  drei  vorgestell-
ten  Werkzeuge  sind  diamantbe-
schichtete  Hartmetallbohrer,  in 
Tabelle 1  sind  die  Prozesspara-
meter dargestellt.

Bild 9  zeigt  die  Bohrungsaus-
tritte  ausgewählter  Bohrungen 
für  die  drei  Werkzeugmodelle. 
Es  ist  jeweils  sowohl die Anzahl 
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Tabelle 1
Prozessparameter 
der durchgeführten 
Bohrbearbeitung.

Bohrungen  als  auch  der  bishe-
rige  totale  Vorschubweg  ange-
geben.  Alle  Werkzeuge  erzeu-
gen  eine  sehr  glatte,  einwand-
freie  Bohrungswand,  Eintritts-
delamination tritt nicht auf. Die 

farbliche  Kennzeichnung  ne-
ben der Bohrung gibt den Um-
fang  an  Austrittsdelaminati-
on an. Ein grüner Punkt bedeu-
tet  eine Einsetzbarkeit der Boh-
rung  ohne  Nachbearbeitung, 

Bild 9
Bohrungssaustritte 
für unidirektionales 
CFK.

ein  gelber  Punkt  bedeutet  ein 
notwendiges  Entfernen  über-
stehender  Fasern  durch  eine 
nachgelagerte  Entgratoperati-
on. Im Falle eines roten Punktes 
reichen  Delamination  mehr 
als  1 mm  in das  Bauteil  hinein, 
die  Bohrung  ist  Ausschuss.  Die 
Bohrwerkzeuge  von  Dixi  Poly-
tool sowie das Benchmarkwerk-
zeug  benötigen  eine  Einlauf-
phase  von  10 – 15  Bohrungen, 
hiernach  liefern  die  Werkzeuge 
eine  Bohrungsqualität  wie  sie 
an  der  200.  Bohrung  abgele-
sen werden kann. Ursächlich für 
die  Einlaufphase  ist die erhöhte 
Oberflächenrauheit  der  Dia-
mantschicht im Neuzustand.

Wie  in Bild 9  zu erkennen, kann 
das mit Dixi  Polytool  im Projekt 
entwickelte  Werkzeug  aufgrund 
des  selbstschärfenden  Effektes 
der  Hauptschneide  eine  gleich-
bleibende Bohrungsqualität über 
1.000 Bohrungen erzeugen. Das 
Bohrwerkzeug  von  Heule  zeigt 
eine  lange Einlaufphase von gut 
400  Bohrungen.  In  dieser  Pha-
se sind die Bohrungen verwend-
bar,  bedürfen  aber  einer  Nach-
bearbeitung.  Das  Benchmark-
Werkzeug  erzeugt  einen  sehr 
guten  Bohrungsaustritt  von  der 
15ten bis  zur  etwa 350ten Boh-
rung.  Hiernach  wird  das  Werk-
zeug  stumpf,  die  Qualität  des 
Bohrungsaustrittes  lässt  nach. 
Der  Selbstschärfeffekt  wird  bei 

Bild 10
Vorschubkraft- 
kurven diamant 
beschichteter Hart-
metallwerkzeuge.
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Betrachtung  der  Vorschubkraft-
kurven,  Bild 10,  deutlich.  Das 
Benchmarkwerkzeug  zeigt  den 
in Bild 2  dargestellten  typischen 
Verlauf, bis Bohrung 300 schützt 
die  Diamantschicht  das  Werk-
zeug, hiernach steigen die Kräfte 
deutlich  an.  Die  im  Projekt  ent-
wickelten  Werkzeuge  zeigen  ei-
nen  deutlich  geringeren  Kraft-
anstieg  in  Phase  3.  Insbesonde-
re das Werkzeug von Heule ver-
zeichnet mit 91 N Vorschubkraft 
nach  1.000  Bohrungen  einen 
sehr  geringen  Anstieg  der  Vor-
schubkraft.

In  Tabelle 2  sind  die  wichtigsten 
Analysewerte  des  CEA  darge-
stellt.  Die  Schneidkante  wurde 
jeweils  bei  80  %  des  maxima-
len Radius vermessen. Im Neuzu-
stand  zeigen  alle  Werkzeuge  ei-

Tabelle 2
Ausgewählte Analy-
sewerte des Cutting 
Edge Analysers.

nen Qkrit-Wert von 0,85 bis 0,88. 
Aufgrund  der  Art  der  Beschich-
tung  haben  die  Werkzeuge  von 
Dixi Polytool und Heule einen et-
was  höheren  Spitzenradius.  Die 
Werkzeuge  von  Dixi  Polytool 
und Heule  zeigen mit  fortschrei-
tendem  Standweg  einen  abneh-
menden  Spitzenradius  rpeak,  auf 
diese  Weise  kann  die  Zunahme 
von lγ kompensiert werden, wäh-
rend  das  Benchmarkwerkzeug 
bereits während der 600ten Boh-
rung den Grenzwert von Qkrit = 1 
überschreitet. Das Werkzeug von 
Dixi  Polytool  zeigt  zur  1.000ten 
Bohrung  noch  einen  Qualitäts-
kennwert  von  Qkrit = 0,70,  jenes 
von  Heule  einen  Qkrit = 0,90,  die 
Hauptschneiden können das CFK 
weiterhin  zerspanen,  ohne  um-
fangreiche  Schädigungen  einzu-
bringen.
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Zusammenfassung

Der  Artikel  zeigt,  dass  mithilfe 
des  Cutting  Edge  Analysers  her-
vorragende  Werkzeuge  für  die 
Zerspanung  von  CFK  entwickelt 
werden konnten. Die Werkzeuge 
sind  in  Standzeit  und  Bearbei-
tungsqualität  Wettbewerbspro-
dukten  deutlich  überlegen.  Mit-
tels des CEA kann das Verschleiß-
verhalten der Hauptschneide um-
fassend  analysiert  werden,  dies 
führte zur Entwicklung von Werk-
zeugen  mit  einem  Selbstschärf-
effekt für CFK. Es ist geplant, die 
Zerspanungsforschung in Zusam-
menhang mit dem CEA auf wei-
tere  Schneidstoff-Werkstoff-Paa-
rungen auszudehnen. Hierzu soll 
die  Methode  auch  direkt  in  am 
Markt  erhältliche  Messgeräte  in-
tegriert werden.
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