
Kleinste Bauteile und Systeme prozesssicher her-
zustellen, das war das Ziel des im Jahre 2000 in-
stallierten Sonderforschungsbereichs 499. Damals 
sollte die gesamte Prozesskette urgeformter Mik-
robauteile und –systeme am KIT entwickelt werden. 
Das wbk Institut für Produktionstechnik agierte als 
zentrale Stelle zur Herstellung von Strukturen und 
Formeinsätzen für die nachgelagerten Prozess-
schritte. Die Untersuchungen begannen auf einer 
selbst entwickelten und aufgebauten Mikrofräs-
maschine. 2001 wurde diese durch eine Kugler 
Micromaster MM2 ersetzt, damals eine der ersten 
kommerziell erhältlichen Ultrapräzisionsmaschi nen.  
Damit konnten erstmals Werkstoffe bis ca. 62 HRC 
sowie höchst abrasive Werkstoffe, wie sie bspw. 
in der Raumfahrt Verwendung finden, auf we-
nige µm genau bearbeitet werden. Automatische 
Werkzeug- und Werkstückmesssysteme, wie sie 
heutzutage Stand der Technik sind, sowie effi-
ziente 5-Achs Bearbeitung sind damit nur bedingt 
möglich. Dies wird erst mit der vor kurzem am 
wbk in Betrieb genommenen Kern Pyramid Nano 
möglich. Diese bildet eine höchstpräzise Ma schi-
nenbasis auf dem aktuellen Stand der Technik und 
neben modernster Messtechnik auch einen für die 
Ultrapräzisionszerspanung großen Bearbeitungs-
raum, effiziente 5AchsBearbeitung sowie eine 
hohe Maschinendynamik. 

Mikrozerspanung am wbk 
Institut für Produktionstechnik
Während im Sonderforschungsbereich 499 der 
Schwerpunkt auf der Untersuchung stabiler Pro-
zessfenster für die Bearbeitung urgeformter Bau-
teile bis 62 HRC lag, geht der aktuelle Trend bei 
Formeinsätzen, um die Haltbarkeit zu erhöhen, 
zu noch härteren Werkstoffzuständen. Aktuelle 
Untersuchungen zeigen jedoch, dass die Härte 
alleine noch keine Aussage zur Bearbeitbarkeit 
zulässt. Die zerspanende Bearbeitung gehärteter 
Stähle bei Härten > 60 HRC mit Kleinstwerkzeugen 
< 1 mm stellt die Fertigung, je nach zu fertigenden 
Strukturen und Prozessbedingungen, immer noch 
vor das Problem einer prozesssicheren Fertigung.  
Neben klassischen Themen, wie der Herstellung 

von Formeinsätzen, wird aktuell im Bereich tem-
peraturempfindlicher Werkstoffe geforscht. Darun
ter fallen zum einen metallische Gläser und zum 
anderen Knochen als Anwendung aus der Medizin-
technik. Metallische Gläser sind Legierungen, die 
nach dem Abschrecken während der Herstellung 
ein amorphes, d. h. glasartiges, Gefüge aufweisen. 
Aktuelle Legierungen können mehrere Millimeter 
dick sein. Die durch Gießen oder Selective Laser 
Melting (SLM) hergestellten Bauteile müssen auf-
grund der hohen Oberflächenrauheit nachbear-
beitet werden, um als Funktionsbauteile eingesetzt 
werden zu können. Die Herausforderung dabei 
ist, dass der Wärmeeintrag während des Fräsens, 
Erodierens oder Laserabtragens das Bauteil nicht 
über die Glasübergangstemperatur erwärmen 

darf, da das Material sonst kristallisiert und seine 
Eigenschaften negativ verändert werden. Um dies 
zu vermeiden, ist eine Optimierung der Prozess-
führung und -parameter notwendig. Bei der Fräs-
bearbeitung mit Kleinstwerkzeugen fällt auf, dass 
der Verschleiß, verglichen bspw. mit der Bearbei-
tung von Werkzeugstählen, deutlich höher ist und 
die Werkzeuge in der Folge bereits nach kurzer Zeit 
durch Bruch am Werkzeugschaft versagen. An sätze  

zur Erhöhung der Werkzeugstandzeit sind eine 
Optimierung der Prozesskinematik, bspw. mittels 
Trochoidalfräsen, sowie die Untersuchung des Ein-
flusses verschiedener Werkzeugmaterialien. Eben-
falls zu den temperaturempfindlichen Materialien 
gehören Knochen. Während verschiedenster Ope-
rationen müssen Knochen von Chirurgen spanend 
bearbeitet werden. Hierbei ist es wichtig, medi-
zinische Grenzwerte nicht zu überschreiten. Dazu 
gehört die im Knochen entstehende Tempera  tur, 
da ab einer bestimmten Temperatur, abhängig von 
der Einwirkzeit, im Knochen Zersetzungspro zesse 
beginnen. Diese führen u. a. zu einer schlechteren 
Anbindung von Implantaten zum Knochen und 
längeren Heilungsprozessen.

Das Problem eines stabilen Zerspanungspro zesses 
verschärft sich noch an schwer zugäng lichen  
Stellen, da dort der verfügbare Bauraum negative 
Auswirkungen auf die Werkzeugsteifigkeit hat. Ein 
Beispiel hierfür sind minimalinvasive Operationen 
im HNO-Bereich. Für die Unter suchungen am  
Institut werden tierische Analogieknochen ver-
wendet. Während der Versuche hat sich gezeigt, 
dass der Ansatz einer diskontinuierlichen Bearbei-
tung die resultierenden Kräfte signifikant senken 
kann, ohne den Knochen zu schädigen. Weitere 
Untersuchungen sollen den Spanbildungspro-
zess im Knochen nachvollziehbar machen, um 
zukünftig stabile Prozessfenster vorab bestimmen 
zu können.
Sowohl bei klassischen Themen, wie der Her-
stellung gehärteter Formeinsätze, als auch bei 
neuen Themen, wie der Bearbeitung temperatur-
empfindlicher Werkstoffe, gibt es weiterhin 
ungeklärte Fragestellungen, die mit der Kern 
Pyramid Nano effektiv und zukunftssicher an-
gegangen werden können.
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Die neu beschaffte Kern Pyramid Nano

Die mit einem Fräser mit 0,5 mm Durchmesser 
hergestellte Nut in einem zirkonbasierten 
metallischen Glas

Bearbeitung von Rinderknochen 
für medizintechnische Anwendungen
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