


 *3d-laser-schmelzen

höchste präzision für werkzeug- und formenbau.

engelmann + schachler gbr ist ihr kompetenter partner und anwender des lasercusing®-
Verfahrens für die herstellung von technischen prototypen und komplexen werkzeugen 
mit konturnaher kühlung. wir fertigen teile, die einen hohen grad der individualisierung 
erfordern und in branchen wie z. b. die der medizintechnik oder luft-/raumfahrt ihren 
einsatz finden.

die anbindung an unseren weiteren betrieb engelmann & sünkel gmbh ermöglicht weitere 
nachbearbeitungen wie drahterodieren, senkerodieren oder startlocherodieren. 
hier stehen wir ihnen – an selber adresse – als starker partner zur seite. die größe 
unseres unternehmens garantiert zudem ein hohes maß an flexibilität und Qualität.

wir freuen uns auf ihre kontaktaufnahme!

thomas engelmann christian schachler



 *die technologie lasercusing®

LaserCUSING® ist ein schichtbauverfahren, das 

zu den generativen fertigungsverfahren zählt.

unter Verwendung von 3d-cad-daten werden 

schicht für schicht (schichtstärke 15 – 60 µm) 

bauteile erstellt, indem feines, pulverförmiges 

metall durch einen faserlaser aufgeschmolzen 

wird.

diese besondere technik ermöglicht gegenüber 

konventionellen Verfahren die realisierung von 

bauteilen, die nur sehr schwierig oder überhaupt 

nicht herstellbar sind.

bauteil .............Versorgungsventile

branche .......... luft-/raumfahrt

m1cusing.
bauraum lasercusing® .............................. 250 x 250 x 250 mm (x, y, z)

schichtstärken lasercusing® .................. 20 – 80 µm

fertigungsgeschwindigkeit 

lasercusing® ................................................. 2 –15 cm3/h

lasersystem faserlaser .............................. 200 w (cw)

scangeschwindigkeit ....................................max. 7 m/s

focusdurchmesser ......................................... 50 µm

1.4404 edelstahl.
1.4404 (edelstahl in pulverform, chemische zusammensetzung entsprechend 1.4404, 

X 2 crnimo 17 13 2, 316l) ist ein austenitischer nichtrostender stahl zur herstellung von 

funktionsbauteilen oder werkzeugkomponenten für Vorserienwerkzeuge. 

Anwendungsbereiche:

der werkstoff eignet sich für die herstellung von säurebeständigen und rostfreien 

prototypen-, unikat- oder serienteilen für die bereiche anlagenbau, automobil, medizin-

technik, schmuck oder werkzeugkomponenten.

1.2709 warmarbeitsstahl.
1.2709 (werkzeugstahl 1.2709 in pulverform) ist ein pulverwerkstoff zur herstellung von 

werkzeugkomponenten mit konturnaher kühlung für das serienspritzgießen sowie den 

druckguss und funktionsbauteilen.

Anwendungsbereiche:

hochbelastete werkzeugeinsätze mit konturnaher kühlung für den spritzguss sowie 

aluminiumdruckguss und funktionsbauteile.



direct cusing manufacturing®

1.)  CAD DESIGN

cad-konstruktion und einbringung der konturnahen oberflächen- und parallelkühlung. 

simulation der strömungsverhältnisse und aufmaß anbringen.

2.)  DATENAUFBEREITUNG

orientieren des werkzeugeinsatzes und generieren der maschinendaten.

3.)  M1 CUSING

auf den konventionell gefrästen und gebohrten grundkörper aus stahl wird im patentier-

ten hybridbauverfahren mittels lasercusing® die formgebende restgeometrie inklusive 

kühlkanal aufgeschmolzen. der lasercusing®-bauprozess läuft bedienerlos rund um die 

uhr.

4.)  NACHBEARBEITUNG

abtrennen von der bauplatte, entfernen des supports und ggf. nachfräsen, schneiden 

oder schleifen.

5.)  NACHBEREITUNG BY ENGELMANN & SÜNKEL GMBH

für weitere nachbearbeitungen wie fräsen, drahterodieren, senkerodieren oder start- 

locherodieren stehen wir ihnen – an selber adresse – mit der engelmann & sünkel gmbh 

als starker partner zur seite. maschinenlösungen aus dem hause hurco (VmX24, VmX24t, 

42i), sodick (500w, sl400Q, aQ750l) und aeg (elotherm) garantieren höchste Qualität. 

alles aus einer hand!

Anfrage und Kontakt:

thomas engelmann (geschäftsführer) 

tel. +49 9574 80292 

fax +49 9574 80293 

e-mail verwaltung@erodiertechnik-es.de

Von der  
cad-konstruktion 
zum fertigen teil.



 *branchenlösungen

bauteil .............abgaskrümmer
branche .......... automotive

bauteil .............kupplung
branche .......... automotive

bauteil .............pleuel
branche .......... automotive

bauteil ............. turbinenschaufel 
mit innenkühlung

branche .......... luft-/raumfahrt

tYpische anwendungen des lasercusings®

– Werkzeuge mit konturnaher Kühlung 

 bei gleichzeitiger steigerung der Qualität lassen sich die zykluszeiten im schnitt um 

 30% reduzieren.

– Technische Prototypen

– Fertigung von Serienteilen 

 typischerweise werden generative Verfahren bei geringeren stückzahlen, komplexen 

 geometrien oder einem hohen grad der individualisierung eingesetzt, zum beispiel 

 für die medizintechnik oder die luft - und raumfahrt.



 *Vorteile

bauteil .............siebscheibe
branche .......... rapid prototyping

das »island-prinzip«

Vorteile gegenüber 
konVentioneller prozesse

die besonderheit der lasercusing®-anlagen ist die stochastische belichtungsstrategie

nach dem „island-prinzip“. die segmente jeder einzelnen schicht – sogenannte

„islands“ – werden dabei sukzessive abgearbeitet. das patentierte Verfahren sorgt für

eine signifikante reduktion von spannungen im bauteil, was verzugarmes generieren

von massiven und großvolumigen bauteilen ermöglicht.

– Realisierung von Kühlkanälen 

 bei formeinsätzen, wie sie in der kunststoffspritztechnik eingesetzt werden und 

 konventionell nicht herstellbar wären. mit der folge, dass kunststoffteile in einer 

 wesentlich höheren Qualität erzeugbar sind. außerdem werden durch die nahezu ideale 

 Verlegung der kühlkanäle die zykluszeiten erheblich verbessert, wodurch kunststoff- 

 teile kostengünstiger hergestellt werden können.

– Verkürzung der Herstellungszeit 

 durch „near net shape-fertigung“

– Geringere Nachbearbeitungszeit 

 beim fräsen und erodieren, da der schrupp- und Vorschlichtprozess entfällt

– Weniger Verzug 

 Qualitätssteigerung und/oder reduzierung der ausschussrate

– Wettbewerbsvorteil 

 aufgrund des qualitativ hochwertigen produktes

– Geringere Stückkosten 

 zykluszeitseinsparung von 20% bis 30% und mehr



ENGELMANN UND SCHACHLER GBR

geschäftsführer: thomas engelmann und christian schachler 

spitzbergweg 5 · d-96275 marktzeuln 

tel. +49 9574 6522951 · fax +49 9574 6522952 · e-mail info@es-3d.de

www.es-3d.de


