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FORMENBAU

COOLE SACHE 
WERKZEUGHERSTELLUNG MIT SELECTIVE-LASER-MELTING-TECHNOLOGIE Im Ver-
gleich zu den herkömmlichen Fräs- oder Erodierverfahren für den Werkzeugbau lassen 
sich mit der SLM-Technologie die Herstellkosten deutlich reduzieren. Weiterer Vorteil: 
Die generativ hergestellten Kühlkanäle für Kavitäten und Formkerne können ober- 
flächennah und konturparallel verlaufen. 

D urch die exakten, konturgeführ-
ten Kühlkanäle lässt sich das 
Formteil schneller und präziser 

als bei herkömmlichen Verfahren abküh-
len und entformen. „Conformal Cooling“ 
ist eine neue Technologie, die die Zyklus-
zeiten verkürzen und die Formteilquali-
tät erhöhen soll. Beim Spritzgießen von 
Kunststoffteilen kommt nicht nur das 
Einhalten der geforderten Formteilquali-
tät eine besondere Bedeutung zu, son-
dern auch den Zykluszeiten. Denn jede 
Sekunde, die das Formteil eher aus dem 
Werkzeug fällt, spart bares Geld. MCP-
HEK bietet nun eine neue Möglichkeit 
der Werkzeugfertigung an, mit der sich 
die Zykluszeiten verkürzen lassen – je 
nach Werkzeug und Formteilgeometrie 
bis zu 30 %. Beim „Conformal Cooling“ 
werden die Kühlkanäle wesentlich näher 
und gleichmäßiger an der Konturwand 
positioniert, als dies im herkömmlichen 
Werkzeugbau möglich ist. Das sorgt für 
schnelles und präzises Temperieren der 
Formkonturen, was nicht nur Zykluszeit-

Einsparungen, sondern auch Qualitäts-
verbesserungen an den Spritzteilen zur 
Folge hat. 

Originaler Werkzeugstahl 
Ein weiterer Vorteil der mit der Technolo-
gie gefertigten Kavitäten besteht darin, 
dass sich anstelle eines simulierten Ver-
bundstoffmaterials, wie weiches Metall 
oder nichtmetallischer Werkstoff, origi-
naler Werkzeugstahl H 13/1.2344 einset-
zen lässt. Beim Herstellen der Formein-
sätze mit der Realizer-SLM-Anlage wird 
ein komponentiges Metallpulver nach 
CAD-Daten mit einem Laserstrahl 
Schicht für Schicht vollständig auf-
geschmolzen. Das entstandene Bauteil 
aus Werkzeugstahl erreicht dabei eine 
100 %ige Bauteildichte. Durch eine spe-
zielle verfahrenstechnische Oberflächen-
Nachbehandlung, die direkt im An-
schluss erfolgt, lassen sich eine hohe 
Oberflächengüte und -härte erreichen. 
Das von dem Unternehmen entwickelte 
Verfahren eignet sich nicht nur für den 

Spritzguss-Werkzeugbau, sondern auch 
für die Herstellung von Druckguss-Werk-
zeugen, einzelnen komplizierten indus-
triellen Bauteilen sowie medizinischen 
Implantaten – individuell nach CT-Daten 
generiert aus Werkstoffen wie Titan, 
Edelstahl und Cobalt-Chrom.         lan 

Durch die exakten, konturgeführten Kühlkanäle lässt sich das Formteil 
schneller und präziser als bei herkömmlichen Verfahren abkühlen und 
entformen. 

KOSTENEFFIZIENZ 
Kühlsystem ohne Mehrkosten 
Die Hauptvorteile der SLM-Technologie sind 
zum einen eine Kostenreduzierung in der 
Fertigung von Stempeln und Kavitäten und 
zum anderen das Integrieren des komplet-
ten Kühlsystems in das Werkzeug ohne zu-
sätzliche Kosten. Das daraus resultierende 
gezieltere und exaktere Kühlen der Form-
oberfläche führt zur Reduzierung der Takt-
zeiten. Außerdem lassen sich Auswerfer 
und Heißkanaldüsen bei der Planung des 
Kühlsystems mit berücksichtigen. 

Werkzeugeinsätze aus Werkzeugstahl lassen sich nach der verfahrens-
technischen Oberflächenbehandlung ohne weitere Nachbearbeitung 
in das Werkzeug integrieren.


