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Rowenta setzt bei der  
Produktion eines Dampf-
bügeleisens mit Lasercusing 
gefertigte Werkzeugkerne 
ein. Das Verfahren vermeidet 
herkömmliche Schwach-
stellen der Lasersintertech-
nologie. Als Folge ergeben 
sich eine bessere Werkzeug-
kühlung, kürzere Zyklus-
zeiten, Leckage-Freiheit und 
ein geringerer Verzug des  
Spritzteils. 

Lasergeschmolzene Werkzeugeinsätze 

Die Schwachstellen  
im Griff 

strategien sowie erstmals einkom-
ponentige Pulverwerkstoffe brachten 
den angestrebten Erfolg: das Generie-
ren verzugsarmer, vollständig dichter 
Bauteile, die in ihren Materialeigen-
schaften dem Ausgangsmaterial in 
nichts nachstehen. Das Verfahren ist so-
mit ein Bindeglied zwischen Rapid Too-
ling und dem traditionellen Werkzeug-
bau. 
Die Technologie basiert auf dem Ver-
schmelzen einkomponentiger, metalli-
scher Pulverwerkstoffe mit Hilfe eines 
Lasers. Das Verfahren ermöglicht es, 
aus nahezu allen metallischen Werk-
stoffen Bauteile schichtweise auf-
zubauen. Das Metallpulver schmilzt 
hierbei Schicht für Schicht komplett 
auf, Eigenspannung und Verzugspro-
blematik werden überwunden, und es 
ergibt sich eine Bauteildichte von 
100%. Die typische Schichtdicke liegt 
zwischen 20 und 50 µm. 
Eine speziell entwickelte Belichtungs-
strategie ermöglicht das verzugsarme 
Generieren auch von massiven und 
großvolumigen Bauteilen. Die einkom-
ponentigen Metallpulver sind auf die 
geforderte hohe Festigkeit der Teile, die 
den Anforderungen des Werkzeugbaus 
entsprechen muss, ausgelegt. Die Ma-
terialeigenschaften der Bauteile aus der 
Anlage entsprechen ohne Nach-
behandlung dem Originalmaterial vor 
der Verdüsung. 
Am Beispiel des Dampfbügeleisens 
zeigt das Verfahren die Möglichkeit, 
komplizierte Formen im 3-D-Bereich zu 
generieren und den Formeinsatz mit 
Kühlkanälen zu versehen. Kühlkanäle, 
die konventionell nur bedingt oder mit 
sehr großem Aufwand eingebracht 
werden konnten, lassen sich nun wäh-
rend des Prozesses konturgetreu an die 
Werkzeugeinsätze anpassen. 
In Folge der besser gekühlten Werk-
zeugeinsätze sind kürzere Zykluszeiten 
möglich. Durch die Dichtigkeit der Bau-
teile gehören Leckagen, aus denen 

Innengeometrie Kernseite: Lasercusing  
ermöglicht durch eine verbesserte Kühlung 
des Werkzeugkerns einen verringerten  
Verzug des fertigen Spritzteils. 

Das Dampfbügeleisen Rowenta perfect 
DX 9100 ist das Ergebnis einer Zusam-
menarbeit zwischen dem Markenarti-
kel-Hersteller Rowenta und Hofmann 
Werkzeugbau, Lichtenfels. Die Konzep-
tion des Projekts und der damit verbun-
dene Werkzeugbau wurden mit der ge-
nerativen Laserschmelztechnologie La-
sercusing der Concept Laser GmbH, 
Lichtenfels, realisiert. Das Unterneh-
men ist Mitglied der ebenfalls hier an-
sässigen Hofmann Innovation Group 
AG, der auch Hofmann Werkzeugbau 
angehört. 

Verzugsarm und dicht 

Der Begriff Cusing setzt sich aus den 
Begriffen Concept und Fusing (auf-
schmelzen) zusammen. Mit dieser Tech-
nologie gelang es anhand einer neuen 
Prozessführung, die herkömmlichen 
Schwachstellen der Lasersintertech-
nologie zu überwinden. Ein anderer La-
sertyp, speziell entwickelte Belichtungs-
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Verlauf der Kühlkanäle im Kern: Mit der  
neuen Laserschmelztechnologie lassen sich 
die Kühlkanäle während 
des Prozesses kontur-
getreu an den 
Werkzeugeinsatz 
anpassen. 

Vermessen des Werkzeugkerns für das  
Rowenta-Dampfbügeleisen: Die nach dem 
Verfahren erstellten Bauteile haben  
dieselben Materialeigenschaften wie das  
Ausgangsmaterial. (Bilder: Hofmann)

wärmeleitfähigen Werkstoffen erweist 
sich die neue Technologie als kosten-
günstigere Variante. Kupferhaltige Le-
gierungen ermöglichen erfahrungs-
gemäß eine schlechtere erosive Bear-
beitung. Als weitere Alternative kom-
men Löttechniken im 2-D-Bereich zur 
Anwendung. Die Kühlkanäle werden 
hierbei in einer Ebene eingefräst und 
die einzelnen Platten anschließend 
hartgelötet. Die Herstellung hat sich als 
langwierig und teuer erwiesen, die Frei-
heitsgrade sind zudem stark be-
schränkt. Das Generieren der Bauteile 
durch das neue Verfahren bietet hier ei-
ne Alternative in der 3. Dimension. Es 
sind nicht nur mehr Freiheitsgrade 
möglich, vor allem das kundenseitige 
Festlegen der Kühlkanäle bringt den 
Vorteil. Der Auftraggeber selbst kann 
gemäß seinen Wünschen potenzielle 
Änderungsbereiche berücksichtigen. 
Das Verfahren arbeitet nachweisbar 
schneller, effizienter und kostengüns-
tiger, so der Anbieter. 
Zusammengefasst ergeben sich mit 
dem Verfahren verschiedene kalkulato-
rische und qualitative Vorteile. Mit der 
konturnahen Kühlung erhöht sich die 
Produktivität des Werkzeugs durch eine 
bis zu 30% reduzierte Zykluszeit. Eine 
verbesserte Kühlung vermindert auch 
den Verzug am Spritzteil. Weitere 
Merkmale sind eine bessere Produkt-
qualität, eine vorgearbeitete Formkon-
tur sowie eine kurze Herstellungszeit 
der Werkzeugeinsätze. 
Der von Concept Laser entwickelte 
neue Warmarbeitsstahl CL 50WS ist in 
seinen Eigenschaften dem Warm-
arbeitsstahl 1.2343 sehr ähnlich. Das 

Material kommt mit etwa 40 HRC aus 
der Laserbearbeitungsanlage M3 linear 
und lässt sich anschließend durch Wär-
mebehandlung auf etwa 54 HRC här-
ten. Auf Grund dieses neuen Stahls ist 
Hofmann Werkzeugbau in der Lage, al-
le komplexen Kerne mit Kühlung für Se-
rienwerkzeuge mit dem neuen Verfah-

Kühlwasser austritt, der Vergangenheit 
an. Durch eine bessere Werkzeugküh-
lung verringern sich auch Verzugs-
erscheinungen am Spritzteil. Durch den 
geringeren Teileverzug ist der Weg von 
der ersten Bemusterung zum serienrei-
fen Teil kürzer. Nachbearbeitungsvor-
gänge an der Werkzeugkontur reduzie-
ren sich ebenfalls. 
Die Genauigkeit liegt vor der Nach-
behandlung bei ±50 µm. Die meisten 
Flächen werden deshalb durch einen 
Feinschlichtgang nachbearbeitet, um 
eine höhere Genauigkeit zu erhalten. 
Der Schrupp- und Vorschlichtprozess 
entfällt komplett. 

Kostengünstige Variante 

Im Vergleich zu konventionellen Küh-
lungstechniken mit zum Beispiel hoch-

ren herzustellen. In Verbindung mit den 
beiden anderen Anwendungsbereichen 
der Anlage – 3-D-Abtrag durch Laser 
und Laserbeschriften – ist diese bereits 
heute voll ausgelastet. bo 


