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FORMENBAU

Selektives Lasersintern 
erlaubt das Herstellen nahe-
zu beliebiger Geometrien. 
Das Fraunhofer Institut  
nutzte diese Möglichkeit und 
entwickelte ein Werkzeug 
mit spiralförmigen Kühlkanä-
len. Untersuchungen ergaben 
eine günstigere Temperatur-
verteilung, schnellere  
Wärmeabfuhr und kürzere 
Zykluszeiten. 

Lasersintern von Spritzgießwerkzeugen mit konturnahen Kühlkanälen 

Qualitätsspirale 

Einen großen Einfluss auf 
Bauteilqualität und Wirt-
schaftlichkeit des Spritz-
gießprozesses hat die ge-
zielte Wärmeabfuhr aus 
der Kavität und somit die 
Erstarrung des Spritzteils. 
Bei konventionell durch 
Bohrungen erzeugten 
Kühlkanälen ist oft der 
Abstand zwischen Bau-
teilwand und Kühlkanal 
variabel, und es findet 
kein gerichtetes Erstarren 
statt. Dies bewirkt unter 
Umständen Eigenspan-

nungen, die nach dem Entformen zu ei-
nem Verzug des Artikels führen kön-
nen. Ebenfalls beeinflusst der Erstar-
rungsvorgang die Zykluszeit entschei-
dend. Durch das selektive Lasersintern 
lassen sich Kühlkanäle in einem defi-
nierten und konstanten Abstand zur 
Bauteilkontur führen. Dieser Aspekt 
bietet wesentliche Vorteile für den ge-
samten Spritzgießprozess. Das gleich-
mäßige Abkühlen des Teils reduziert Ei-
genspannungen, verringert den Bau-
teilverzug und erhöht Festigkeit und 
Qualität des Produkts. Die gleichmäßi-
ge Wärmeabfuhr im Werkzeug vermin-
dert dessen Wärmebeanspruchung und 
erhöht folglich dessen Standzeit. 

Höhere Wirtschaftlichkeit  
des Prozesses 

Gleichzeitig verringert sie die Zykluszeit 
und steigert die Wirtschaftlichkeit des 
gesamten Prozesses. Der Einsatz von Si-
mulationssoftware ermöglicht das Op-
timieren des Werkzeugdesigns und der 
Prozessparameter. Fehler in frühen Pha-
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sen der Produktentwicklung sind so 
rechtzeitig zu erkennen und kosten-
günstig zu beseitigen. 
Das Fraunhofer Institut für Fertigungs-
technik und angewandte Materialfor-
schung IFAM, Bremen, wählte für die 
Studie ein typisches Kunststoffteil in der 
Automobilindustrie, und zwar einen 
Scheinwerfer für einen Kleinkraft-
wagen. Die Entwickler hatten das Ziel, 
das Serienwerkzeug mit den konventio-
nell erzeugten Kühlbohrungen genau 
zu analysieren, um dann den Abkühl-
prozess mit Hilfe konturnaher Kühlka-
näle in Hinblick auf Produktivität und 
Bauteilqualität zu verbessern. Dazu er-
zeugten sie zuerst 3D-Daten vom Bau-
teil und von dem Werkzeug. In die 
Werkzeugeinsätze wurden jeweils die 
verschiedenen Kühlsysteme einge-
bracht. Mit Hilfe der Konstruktion und 
des Umwandelns der geometrischen 
Daten in ein FiniteElemente-Netz er-
folgten die Simulation und das Opti-
mieren des Spritzgießprozesses und des 
Werkzeugs. Als Ergebnis dieser Analyse 
ergaben sich optimierte Einspritzzeit, 
Schmelze- und Werkzeugtemperatur. 
Ebenfalls ließen sich Bindenähte, Luft-
einschlüsse und ungleichmäßige Form-
füllungen erkennen. Die vollständige Si-
mulation beinhaltet daneben auch die 
Analyse des Nachdrucks zum Balancie-
ren der volumetrischen Schwindung 
und des Kühlsystems. Der letzte Schritt 
dieser Studie ist das Herstellen eines 
Werkzeugeinsatzes durch Lasersintern, 
in den die Ergebnisse des Optimie-
rungsprozesses einfließen. 

Entscheidende Vorteile 

Die Simulation machte deutlich, dass 
sich mit Einbringen eines spiralförmigen 
konturnahen Kühlsystems die Zyklus-
zeit um etwa 2 s verkürzen lässt. Diesen 
Effekt verursachen die verbesserte Wär-
meabfuhr und die damit verbundene 
geringere durchschnittliche Temperatur 
der Kavität im eingefahrenen Zustand 
der Anlage. 

Mit dem Einbringen eines 
spiralförmigen, konturnahen 
Kühlsystems in den Werk-
zeugeinsatz ließ sich die  
Zykluszeit um etwa 2 s  
verkürzen. 
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Das Temperiermedium strömt bei dem 
spiralförmigen Kühlkreislauf gerade in 
Richtung des Angusses und wird dann 
spiralförmig an den Formteilrand ge-
führt. Dies hat im Gegensatz zur her-
kömmlichen Kühlung den entscheiden-
den Vorteil, dass die Temperaturdiffe-
renz zwischen Spritzling und Kühlmittel 
an der heißesten Stelle am größten ist. 
Beim weiteren Fließen durch die Spirale 
nimmt das Kühlmittel an Temperatur 
zu, so dass an den Stellen, an denen die 
Schmelze wegen der längeren Fließwe-
ge bereits stärker abgekühlt ist, das 
Temperaturgefälle kleiner ist und damit 
weniger Wärme abgeführt wird. Dies 

lichen Werkzeug die Temperaturunter-
schiede zwischen den verschiedenen 
Formteilbereichen geringer. Beim her-
kömmlichen Werkzeug erfolgt auf 
Grund des ungleichmäßigen Abstands 
zwischen Kühlkanal und Kavität ein un-
gleichmäßigeres Abkühlen des Form-
teils. Dies verursacht inhomogene 
Formteileigenschaften – beispielsweise 
Eigenspannungen – und größeren Ver-
zug. 
Bei der spiralförmigen, konturnahen 
Kühlung treten am Ende der Kontakt-
zeit aber hohe Temperaturunterschiede 
zwischen den inneren und äußeren 
Oberflächen des Spritzteils auf. Diese 

Temperaturdifferenzen sind so-
gar höher als bei dem konven-
tionellen Werkzeug. Durch 
die bessere Wärmeabfuhr an 
der Innenfläche erfolgt hier 
ein unsymmetrisches Abküh-
len über dem Bauteilquer-
schnitt. Dies verursacht höhe-
re Abkühleigenspannungen 
und ein unsymmetrisches Ei-
genspannungsprofil im Quer-
schnitt. Um dies zu verhin-
dern, ist es möglich, die Tem-
peratur des Kühlmittels in der 
Spirale zu erhöhen. Allerdings 
führt dies wiederum zu einer 
längeren Zykluszeit. Um 
durch den Abkühlvorgang die 
Qualität zu verbessern und 
damit den Verzug zu verrin-
gern sowie die Zykluszeit wei-
terhin zu verkürzen, ist es 
günstig, anstatt der ein-
fachen Kühlkanäle einen wei-
teren spiralförmigen Kühl-
kreislauf in das Werkzeug zu 
integrieren. Dieser sollte um 
die äußere Oberfläche des 
Teils führen. 
Durch die Simulation ließen 
sich auch Schwächen im Be-
reich des Angusses beim kon-

ventionellen Werkzeug erken-
nen und beseitigen. Eine veränderte 
Angussgeometrie und optimierte  Küh-
lung   reduzierten   die Zykluszeit rech-
nerisch von 30 auf 25 s. Die Zykluszeit 
verkürzte sich somit um etwa 17 %. Die 
Entwickler prüften, ob ein Verlagern 
der Angussverteiler die Zykluszeit noch-
mals verkürzen könnte. Dabei stellte 
sich heraus, dass sich durch diese Maß-
nahme sogar noch geringere Zykluszei-
ten erzielen lassen. 

Die Entwickler bedienten sich zur Simulation 
und zum Optimieren des Werkzeugs der 
FiniteElemente-Methode; oben das bisherige, 
unten das optimierte Werkzeug.  
(Bilder: IFAM)

gewährleistet eine gleichmäßigere 
Temperaturverteilung im Formteil. 
Am Ende der Kontaktzeit sind bei 
Werkzeugen mit spiralförmigem Kühl-
kreislauf im Gegensatz zum herkömm-


