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WEG VOM KÜHLKANAL  
FLÄCHENKÜHLUNG VON SPRITZGIESSWERKZEUGEN Die Laser-Cusing-Technik ermöglicht 
durch schichtweisen Aufbau von Spritzgießwerkzeugen nicht nur, Kühlkanäle in jeder belie-
bigen Lage und Form zu fertigen. Es ist nun auch möglich, Kühlflächen zu schaffen, die sich in 
geringem Abstand zur Formteiloberfläche befinden. Das Ergebnis: effiziente Kühlung und 
dadurch schnellere Zykluszeiten. 

D ie Kühlung in einem Spritzgieß-
werkzeug ist überwiegend dafür 
verantwortlich, die Zykluszeit, die 

maßliche Qualität und die Prozesssicher-
heit zu bestimmen. Mit konventionellen 
Bearbeitungsverfahren können die dafür 
notwendigen Kühlkanäle in den Werk-
zeugen nur waagrecht, senkrecht oder 

schräg gebohrt werden. Das macht 
Spritzzyklen oft langwierig. Laser-Cusing 
ermöglicht durch schichtweises Auf-
schmelzen von Metallpulver, Kühlkanäle 
in jeder beliebigen Lage und Form zu fer-
tigen. Eine Weiterentwicklung des Ver-
fahrens schafft es nun, Kühlkanäle durch 
Kühlflächen mit Netzstruktur zu erset-
zen: In einem Abstand von 2 mm zur 
Formteiloberfläche wird eine Kühlfläche 
gebildet, die eine ausreichende Stabilität 
aufweist, aber auch hohe Volumenströ-
me ermöglicht. Der Vorteil: Die kurzen 
Abstände zur Formteil-oberfläche schaf-
fen eine effiziente Kühlung und damit 

kurze Zykluszeiten – auch bei sehr hoch-
wertigem Werkzeugstahl. Denn je besser 
die Kühlstruktur an die Kontur des zu er-
zeugenden Kunststoffteils angepasst ist, 
desto besser und vor allem auch schneller 
lässt sich der Kunststoff nach dem Spritz-
vorgang wieder abkühlen. Das Kühlnetz 
kann in einzelne, bandähnliche Teilberei-
che zerschnitten und mit jeweils einzel-
nen Kühlungsein- und -ausgängen ver-
sehen werden. Durch die Wahl des 
Schnittmusters lassen sich so einzelne 
Formbereiche unterschiedlich temperie-
ren. Somit kann zum einen 
ein temperaturbedingter Verzug am 
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Mit dem Laser-Cusing-Verfahren  
sind Kühlflächen mit Netzstruktur  
herstellbar, die im Vergleich zu Kühl-
kanälen eine effizientere Kühlung 
gewährleisten. (Bild: Hofmann)
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Spritzteil ausgeschlossen, zum anderen 
einem orientierungsbedingten Verzug, 
vorwiegend bei teilkristallinen Kunst-
stoffen, entgegen gewirkt werden. Eine 
gleichzeitig mit eingebrachte Isolier-
schicht ermöglicht dazu noch eine 
schnellere Temperaturänderung inner-
halb der Einspritz-Abkühlphase und 
führt zu einer besseren Energiebilanz. 
Praktische Versuche an Spritzgieß-
maschinen haben hier, im Gegensatz zur 
herkömmlichen Kühlungsauslegung, 
zum Erfolg geführt. 

Kühlstrukturen dieser Art sind bei der 
Werkzeugbau Hofmann GmbH, Lichten-
fels, die das Verfahren entwickelt hat, seit 
längerer Zeit schon im Einsatz und laufen 
in Serie. Bei diesen Anwendungen erge-
ben sich laut Unternehmen keinerlei Pro-
bleme mit Verunreinigungen des Kühl-
systems. Die Werkzeugbauer führen das 

NEUE TECHNOLOGIEN: 
Vorteile der Flächenkühlung 
� Absolut äquivalenter Abstand zur Form-

oberfläche 
� Sehr kurze Abstände zur Formteilober-

fläche 
� Hohe Volumenströme des Kühlmediums 
� Schnelle Temperaturänderungen er-

reichbar 
� Gezielte lokale Temperaturdifferenzen 

möglich 
�  Durch konturnahe Kühlung erhöht sich 

die Produktivität des Werkzeuges 
�  Verzug am Spritzgießteil wird vermin-

dert 
�  Bessere Produktqualität 

auf die hohen Strömungsgeschwindig-
keiten zurück. Weiterhin ermöglicht das 
Verfahren, ohne zusätzlichen Aufwand, 
alle Übergänge sauber abzurunden. Da-
durch entfallen tote Strömungszonen, 
die in der Regel das Zusetzen auslösen. 

Spülkanäle beugen  
Verschmutzungen vor 
Trotz dieser Erkenntnisse bietet sich dem 
Anwender die Möglichkeit, durch einge-
brachte Spülkanäle der Verschmutzung 
auch bei schlechter Wasserqualität vor-
zubeugen. In der Regel ist dieser vorbeu-
gende Reinigungsvorgang auch auf der 
Spritzgießmaschine möglich. 
Der für die Spritzgieß-, Press- und Druck-
gießwerkzeuge eigens entwickelte Werk-
zeugstahl CL50WS eignet sich besonders 
gut für diese Kühlflächen. Bei einer Här-
te bis 54 HRC und hoher Zähigkeit lässt 

sich dieser Stahl mit allen im Werkzeug-
bau üblichen Verfahren wie Fräsen, Ero-
dieren, Schleifen, Schweißen oder Polie-
ren bearbeiten. Anschließende Verede-
lungen wie Plasmanitrieren sowie alle 
Arten von Beschichtungen sind 
anwendbar. Die maximalen Baugrößen 
betragen 350 mm x 320 mm x 250 mm. 
 


