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Oberflächenrauheit, Maßhaltigkeit, Här-
te und Standzeit schränken Rapid-Too-
ling-Technologien oft ein. Ein in Aachen 
entwickeltes Verfahren erfüllt die 
Anforderungen. Es ermöglicht durch 
Verbinden von Laserauftragschweißen 
und Hochgeschwindigkeitsfräsen Auf-
bau, Reparatur und Modifikation von 
Prototypen- und Serienwerkzeugen aus 
Stahl. 

Beim Herstellen und Warten von Formen 
sind häufig Reparaturen oder Modifika-
tionen durch Auftragschweißen und 
Nachbearbeiten nötig. Die derzeitige 
Vorgehensweise besteht darin, dass der 
Werkzeugbauer Material durch manuel-
les Schweißen aufträgt, das, zeitlich und 
räumlich getrennt, durch Zerspanen be-
ziehungsweise Erodieren wieder in die 
gewünschte Endkontur gebracht wird. 
Insbesondere in den Fällen, bei denen 
durch Verschleiß größere Bereiche neu 
aufzutragen oder zur Modifikation geo-
metrisch komplexe Strukturen auf-
zubringen sind, kann es aber Probleme 
beim Auftragschweißen geben. Diese 
äußern sich beispielsweise in großen 

Schneller Aufbau und automatische Reparatur von Werkzeugen 

Bündnis für’s Werkzeug 

Schweißgutvolumina oder einer nur be-
dingt bekannten beziehungsweise für 
den Schweißer nachvollziehbaren Geo-
metrie, die es aufzutragen gilt. Probleme 
ergeben sich auch aus der Monotonie 
der Schweißtätigkeit, wenn es gilt, gan-
ze Serien baugleicher Werkzeuge oder 
Einsätze zu ändern. An diesen Stellen ist 
es daher sinnvoll, den Auftragschweiß-
prozess automatisiert durchzuführen.  

Techniken aus dem 
Serienwerkzeugbau 

Das am Fraunhofer-Institut für Produk-
tionstechnologie IPT, Aachen, ent-
wickelte Controlled Metal Build Up 
(CMB) bietet die Möglichkeit des 
schnellen Aufbaus und der automati-
schen Reparatur von Werkzeugen. 
Das Verfahren basiert auf den im Seri-
enwerkzeugbau etablierten Techniken 
Laserauftragschweißen und Hoch-
geschwindigkeitsfräsen. Durch Ausrüs-
tung einer HSC-Maschine mit einer 
Schweißvorrichtung sind beide Tech-
nologien in einer Maschine integriert. 

Prof. Dr. -Ing. Fritz Klocke, Direktor 
des Fraunhofer-Instituts für Produk-
tionstechnologie IPT, und Dipl.-Ing. 
Carsten Freyer, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter in der Abteilung  
Prozesstechnologie des Fraunhofer-
Instituts für Produktionstechnologie 
IPT, Aachen 

Die Maschine bietet so die Möglichkeit, 
schnell Werkzeuge und Werkzeugein-
sätze aus Stahl oder anderen schweiß-
baren Werkstoffen zu fertigen. Ein we-
sentliches Charakteristikum des Verfah-
rens ist das schichtweise Auftragen von 
Schweißgut, wobei jede aufgetragene 
Lage direkt im Anschluss durch Fräsen 
in der Planfläche und Kontur nachbear-
beitet wird. Hier zeigt sich der Vorteil 
der generativ arbeitenden, konventio-
nellen Rapid-Prototyping- und Rapid-
Tooling-Ansätze: Durch die sich ab-
wechselnden Schweiß- und Fräsvor-
gänge ist nur ein geringer Material-
abtrag erforderlich, so dass sich die 
Auskraglängen und damit auch die 
Durchmesser der Fräswerkzeuge beim 
Konturfräsen klein halten lassen. Die 
bekannten Vorteile der schichtweise ar-
beitenden Rapid-Prototyping-Tech-
nologien vereinen sich so mit bisher 
nicht zu erreichenden Qualitätsmerk-
malen hinsichtlich Genauigkeit, Ober-
fläche und Festigkeit, die sich aus dem 
Schweißen und Fräsen ergeben, so der 
Entwickler. 

Wechselweises Laserauftragschweißen und Hoch-
geschwindigkeitsfräsen ermöglicht den schnellen Aufbau 
und die automatische Reparatur von Werkzeugen. 
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Dieses Werkzeug wurde 
komplett mit dem neuen 
Verfahren aufgebaut und 
repariert und diente Unter-
suchungen zur Einsetzbar-
keit des Verfahrens beim 
Spritzgießen. Die Reparatur 
ergab sich infolge von  
Datenfehlern, die einen  
unzulänglichen Aufbau zur 
Folge hatten.  
(Bilder: Fraunhofer IPT,  
Heidi Peters)

Der Neuaufbau von Werkzeugen im 
Sinne von Rapid Tooling reduziert sich 
auf die Modifikation einer leeren Form-
platte, auf der ein Einsatz generiert 
wird. Liegen bereits Werkzeuge vor, las-
sen sich schadhafte Bereiche spanend 
entfernen und anschließend wieder 
aufbauen und fertig bearbeiten.  

Komplettbearbeitung in einer 
Aufspannung 

Durch das integrierte Konzept ist eine 
Komplettbearbeitung in einer Aufspan-
nung möglich. Gelingt es darüber hi-
naus, die schadhafte Geometrie bezie-
hungsweise das zu modifizierende 
Werkzeug messtechnisch dreidimensio-
nal zu erfassen, ist auf dieser Daten-
basis durchgängiges Vorbearbeiten, 
Schweißen und wechselweises Fräsen 
möglich. Die letzten beiden Schritte 
machen dabei das eigentliche Verfah-
ren aus, indem sie im Wechsel durchge-
führt werden. Bei tieferen Schlitzen 
oder Innenecken lässt sich die entspre-

chende Kontur so jeweils direkt nach 
dem Schweißen mit kleinen Schaftfrä-
sern bearbeiten, was die nachfolgende 
Elektroerosion einsparen kann. 
In Versuchen hat das Fraunhofer IPT zu-
sammen mit Industriepartnern bereits 
erfolgreich Reparaturen an Werkzeu-
gen durchgeführt. Das Material, das die 
Entwickler sowohl zum Aufbau als auch 
zur Reparatur verwendeten, ist ein 
Schweißdraht Cronitex RC 44 ähnlich 
einem Warmarbeitsstahl 1.2343. Beide 
Hälften des Werkzeugs haben eine Grö-
ße von jeweils etwa 
50 mm, 55 mm, 25 mm und enthal-

ten – an die industrielle Praxis ange-
lehnt – zahlreiche Features wie tiefe 
Schlitze, Dome, scharfe Innenecken 
oder Freiformflächen. Der Durchmesser 
des kleinsten eingesetzten Werkzeugs 
betrug 0,6 mm für einen minimalen In-
neneckenradius in der Formhälfte von 
0,3 mm. Die gemessene Härte betrug 
bis zu 59 HRC. Das Werkzeug muster-
ten die Ingenieure mit Polystyrol – eini-
ge hundert Schuss – und POM30GF – 
einige tausend Schuss – ab; einen Ver-
schleiß konnten sie dabei nicht beob-
achten. Mit anderen mit Hilfe dieses 
Verfahrens gefertigten Werkzeugen 
verarbeiteten sie darüber hinaus nach 
eigenen Aussagen problemlos auch 
schon wesentlich anspruchsvollere Ma-
terialien in höheren Stückzahlen. Auch 
fertigten sie Einsätze in einem Stahl 
1.2709 an. 
Um das Verfahren zur automatischen 
Reparatur von Werkzeugen einsetzen 
zu können, sind neben schweiß- und 
prozessbezogenen Aufgabenstellun-
gen vor allem datentechnische Proble-

me zu lösen. Das eine ist die Integration 
der Schweißdatenberechnung in ein 
CAM-System, das andere das Erfassen 
der Geometrie durch dreidimensionales 
Scannen und das Weiterverarbeiten im 
Sinne Fehlererkennung – Ableitung von 
Bearbeitungsbedarf – Generieren der 
NC-Daten zum Abtrag des Schadens – 
Generieren der NC-Daten zur Repara-
tur. Diese Aufgaben sind zu lösen und 
Teil eines Vorlaufforschungsprojekts 
des Fraunhofer-Demonstrationszen-
trums Fokus sowie weiterer For-
schungsvorhaben. 


