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Eine neue Laseranlage setzt 
drei verschiedene Verfahren 
mit nur einem Laser ein: Ein 
optimiertes Lasersinterver-
fahren sorgt für verzugsfreie, 
100%ig dichte Werkzeuge, 
ein Abtragmodul erlaubt die 
3D-Gravur auf Freiform-
flächen, und ein Beschrif-
tungsmodul ermöglicht das 
Beschriften von Metallen  
und Kunststoffen. 

Die Idee von Concept Laser, Lichtenfels, 
die Prozesse im selektiven Lasersintern 
zu optimieren, mündete in der Entwick-
lung der modular aufgebauten Laser-
bearbeitungsanlage M3 linear. Die Ma-
schine besteht aus einem Kernmodul, 
der Laserstation, in der sich der Laser 
und die über Linearmotoren angetrie-
benen Achsen befinden. Die Anlage ist 
als Gesamtsystem oder mit einzelnen 
Modulen erhältlich. Durch Wechseln 
der Module lässt sie sich auf die einzel-
nen Technologien umrüsten. Nach dem 
Öffnen der Laserstation kann der An-
wender die Module per Hand ein- oder 
ausfahren. So muss er zum Beispiel 
beim Beladen der Anlage mit großen 
Werkzeugeinsätzen zum Abtragen 
oder Beschriften nicht das Werkzeug in 
die Anlage heben, sondern das Modul 
kann an jedem Arbeitsplatz mit dem 
Werkzeug bestückt werden. 
Mit dem Verfahren Lasercusing gelang 
es durch eine neue Prozessführung, 
Schwachstellen der Lasersintertech-
nologie zu überwinden. Das Verwen-

Lasertechnologie im Werkzeugbau 

Eine für alles 

den eines anderen Lasertyps, speziell 
entwickelter Belichtungsstrategien und 
einkomponentiger Pulverwerkstoffe er-
möglicht das Generieren verzugsfreier, 
100%ig dichter Bauteile, die in ihren 
Materialeigenschaften dem Ausgangs-
material in nichts nachstehen sollen. 
Das Verfahren ist somit ein Bindeglied 
zwischen Rapid Tooling und dem tradi-

tionellen Werkzeugbau. Es basiert auf 
dem Verschmelzen einkomponentiger, 
metallischer Pulverwerkstoffe mit Hilfe 
eines Lasers und ermöglicht es, aus un-
terschiedlichen metallischen Werkstof-
fen – zum Beispiel Edelstahl oder 
Warmarbeitsstahl – Bauteile schicht-
weise aufzubauen. Das Metallpulver 
schmilzt hierbei Schicht für Schicht 
komplett auf, Eigenspannung und Ver-
zug werden überwunden, und es ergibt 
sich eine 100%ige Bauteildichte. Die ty-
pische Schichtdichte liegt bei 50 µm, 
der Bauraum des Moduls beträgt 
250 mm, 250 mm, 170 mm. 
Um im Fertigungsprozess Zeit zu spa-
ren, entwickelte der Anbieter ein Be-
schichtersystem, bei dem die Rakel so-
wohl auf der Hin- als auch auf der Rück-
fahrt Pulver aufzieht. Die Beschich-

Die in Modulbauweise entwickelte Anlage kann drei Verfahren der Lasertechnik – optimiertes 
Lasersintern, 3D-Gravur und Beschriften – mit einem einzigen Laser realisieren. 

Die Maschine ist als Komplettsystem oder 
auch mit den einzelnen Modulen erhältlich; 
im Bild das Lasercusing-Modul. 
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Die optimierte Lasersinter-Technolo-
gie ermöglicht das Herstellen verzugs-
freier, 100%ig dichter Bauteile.  
(Bilder: Concept Laser) 

tungszeit soll sich somit um mehr als die 
Hälfte reduzieren lassen. 
Neben dem Generieren komplizierter 
Formen im 3D-Bereich ermöglicht das 
Verfahren auch das konturgenaue An-
passen von Kühlkanälen an den Werk-
zeugeinsatz. Durch die Dichtheit der 
Bauteile gehören Leckagen, aus denen 
Kühlwasser austritt, der Vergangenheit 
an, so der Hersteller. 
Eine speziell entwickelte Belichtungs-
strategie soll das verzugsfreie Generie-
ren auch von massiven und großvolumi-
gen Bauteilen ermöglichen. Die bei 
dem Verfahren angewendeten einkom-
ponentigen Metallpulver sind auf die im 
Werkzeugbau geforderte hohe Festig-
keit ausgelegt. 
Ein variabler Fokusdurchmesser soll 
trotz der Abbildung feiner Kavitäten 
und scharfer Konturen einen schnellen 
Bauteilaufbau gewährleisten. Die Ma-
terialeigenschaften der Bauteile aus der 
Anlage entsprechen ohne Nach-
behandlung denen des Originalmateri-
als vor dem Verdüsen. Die Genauigkeit 
liegt vor der Nachbearbeitung per 
Hand, die lediglich aus einer Politur der 
Oberfläche besteht, bei etwa 50 µm. 
Die Ingenieure entwickelten ein Ober-
flächenbehandlungsverfahren, das es 
ermöglicht, bei den aus der Maschine 
kommenden Teilen eine Oberflächen-
glättung vorzunehmen. 
Als ein schwieriger Faktor hat sich in der 
Vergangenheit der Umgang mit toxi-
schen Metallpulvern erwiesen. Als eine 
Lösung entwickelte der Anbieter nicht 
toxische, sehr rieselfähige Pulver. Das 
optimierte Lasersintermodul der Ma-
schine stattete er mit einer automati-
schen Pulverabfuhr aus, die wie ein 
Kreislauf funktioniert. Nach Beenden 
des Bauprozesses senkt sich die Platt-
form automatisch ab, und das über-
schüssige Pulver rieselt in einen Auf-
fangbehälter. Von dort kann es wieder 
der Dosierkammer zugeführt werden, 
wobei der Benutzer kaum noch Kon-
takt zum Pulver hat. Dies soll einen 
leichten Austausch verschiedener Pul-
verarten ermöglichen und die Rüstzeit 
der Maschine verkürzen. Eine zirkulie-
rende Inertgas-Atmosphäre und ein 
gleichzeitiges Absaugen sorgen für eine 
gute Klimatisierung. Trotz ständigem 
Bedüsen ist der Verbrauch des zuge-
führten Inertgases gering, da es in dem 
gefilterten Kreislauf verbleibt. 
Mit dem Abtragmodul lässt sich nicht 

nur eine Tiefengravur, sondern eine 
echte 3D-Gravur auf Freiformflächen 
realisieren. Dies ermöglicht eine speziell 
hierfür konzipierte Software. Das Ab-
tragvolumen wird softwaretechnisch 
erzeugt und das Material Schicht für 
Schicht abgetragen; es verdampft 
durch Lasereinwirkung. 

Ergänzung zum Fräsen und 
Erodieren 

Den wirtschaftlichsten Einsatz findet 
diese Technologie als Ergänzung zum 
Fräsen und Erodieren. Zum einen soll sie 
die Prozesskette verkürzen, wenn der 
Anwender das aufwendige Program-
mieren und Herstellen von Elektroden 
und den anschließenden Erodierpro-
zess direkt durch den Laserabtrag er-
setzt. Zum anderen soll das Erstellen 
komplizierter, großflächiger Elektroden 
aus einem Stück mit dem schnellen La-
serabtrag im Graphit das konventionel-
le, aufwendige Programmieren und Er-
stellen vieler Einzelelektroden einspa-
ren. 
Ein softwaretechnisch eingebundener 
Lasermess-Sensor ermöglicht die auto-
matische Tiefenregelung im Prozess, ei-
ne besondere Belichtungsstrategie den 
großflächigen Abtrag ohne Stoßkan-
ten. 
Das Bearbeitungsfeld hat eine Größe 
von 450 mm, 450 mm, die maximale 
Werkstückgröße liegt bei 
800 mm, 500 mm, 400 mm, das maxi-
male Werkstückgewicht beträgt 
500 kg. Eine Aufspannplatte lässt sich 
individuell anpassen. 
Die dritte Technologie ist das Beschrif-
ten. Durch das Einwirken von Laser-

strahlung können auf Metallen und 
Kunststoffen Markierungen und Be-
schriftungen aufgebracht werden. Mit 
Hilfe von Lackabtrag ist es zum Beispiel 
möglich, Tag- und Nachtdesign für 
Pkw-Schaltelemente herzustellen. Das 
Bearbeitungsfeld hat auch hier eine 
Größe von 450 mm, 450 mm. Sonder-
aufbauten, mit denen sich das Beschrif-
tungsmodul an individuelle Anforde-
rungen anpassen lässt, sind möglich. 
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Das Abtragmodul ist für die 3D-Gravur 
auf Freiformflächen geeignet und dient als  
Ergänzung zum Fräsen und Erodieren. 
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