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1 Different 3D-FFF-printed hardmetal parts.
2 Microstructure of a 3D-FFF-printed hardmetal with the composition WC-9-Ni.
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3D-FFF PRINTING OF
HARDMETAL PARTS
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Specific development of 3D-FFF printing
of hardmetals
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Manufacturing of test parts and comparison to parts produced by other 3D
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