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ZUSAMMENFASSUNG: Der Einsatz des selektiven Laserschmelzens (SLS) im Werkzeugbau findet immer breitere 
Anwendung. Einer der wichtigsten Vorteile dieses Verfahrens ist die Herstellung von komplexer Geometrie. Der Ein-
satz von Spritzgusswerkzeugen und Werkzeugeinsätzen mit komplexen, konturnahen Kühl- und Temperierkanälen, 
welche mittels SLS hergestellt werden, führt bereits erfolgreich zur Produktivitätssteigerung und zur Verbesserung von 
Bauteilqualität. Ein weiteres Anwendungsgebiet stellt der Werkzeugbau für Umformwerkzeuge dar. An der Fachhoch-
schule Wels wird ein neues Schmierkonzept für komplexe Tiefziehmatrize untersucht. Die Generierung von Tiefzieh-
werkzeugen mittels SLS-Verfahrens ermöglicht die Integration eines Schmierstoffsystems, welches die direkte Schmie-
rung der höchstbelasteten Bereiche an Tiefziehmatrizen ermöglicht. Außerdem werden Möglichkeiten der Erhöhung der 
Verschleißbeständigkeit von Schmiedewerkzeugen mittels angepasster Werkstoffkombinationen und der Reduzierung 
von thermischen Belastungen mittels konturnahen Kühlkanälen  untersucht. Der Vorteil der konturnahen Kühlung kann 
auch bei Presshärtewerkzeugen genutzt werden.  
 
ABSTRACT: The use of selective laser melting (SLS) is becoming more and more widespread in toolmaking. One of 
the main advantages of this method is the production of complex geometry. The use of injection molds and mold inserts 
with complex conformal cooling and temperature control channels produced by SLS  is already leading to increased 
productivity and improved component quality. A further application area is in the production of forming tools. At the 
UAS School of Engineering in Wels a new lubrication concept for complex deep-drawing dies is being investigated. 
Producing molds using the SLS method enables the integration of a lubrication system which allows direct lubrication 
of the most highly stressed areas. Moreover, possibilities of increasing the wear resistance of forging tools by means of 
appropriate combinations of materials and reduction of thermal stress using conformal cooling channels are being inves-
tigated. The advantage of conformal cooling can also be used in press hardening tools. 
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1 EINLEITUNG 

Die Erhöhung der Standzeit von Umformwerkzeugen 
steht im direkten Zusammenhang mit der Wirtschaftlich-
keit von Umformprozessen. Von daher werden unter-
schiedlichen Maßnahmen zur Verschleißreduzierung 
bzw. zur Standzeiterhöhung von Umformwerkzeugen 
eingesetzt. Hierzu zählen Oberflächenbehandlung, Op-
timierung der Schmierstoffe sowie Einsatz von neuen 
Werkzeugwerkstoffen bzw. neuen Legierungskonzepten 
[1,2,3]. Die Entwicklung neuer Verfahren im Ferti-
gungsbereich „Additive Manufacturing“ bietet neue 
Wege für die Herstellung von verschleißbeständigeren 
Werkzeuge für die Umformtechnik. Das selektive Laser-
schmelzen wird bereits für die Herstellung von Spritz-
gusseinsätzen mit konturnaher Kühlung eingesetzt. Mit-
hilfe dieses Fertigungsverfahrens können komplexe 
Geometrien mittels Laserstrahltechnik aus einem Me-

tallpulverbett hergestellt werden [4]. Da die Werkzeug-
belastung in der Blech- und Massivumformung deutlich 
höher ist als die beim Spritzgießen, müssen die Werk-
stoffe bzw. die Werkzeuge diesbezüglich optimiert wer-
den. Hierbei werden zum einen dem Werkstoff CL50WS 
Keramikpulver bzw. Hartstoffe und Stellite beigemischt, 
mit dem Ziel die Verschleißbeständigkeit von Schmiede- 
und Tiefziehwerkzeugen zu steigern. Darüber hinaus 
kann die thermische Belastung von Schmiedegesenken 
mittels gezielter Innenkühlung verschleißkritischer Be-
reichen unter Anlasstemperatur des Gesenkwerkstoffes 
herabgesetzt werden. Die Möglichkeit der Herstellung 
von konturnahen Bohrungen bei komplexer Geometrie 
mittels selektiven Laserschmelzens wird auch bei Press-
härtewerkzeugen genutzt. Die ersten Umformversuche 
mit den SLS hergestellten Umformwerkzeugen zeigen 
vielversprechende Ergebnisse.  



2 ERGEBNISSE 

2.1 GENERIERVERSUCHE 

Die Möglichkeit Metall- und Keramikpulver zu mischen 
und mit Hilfe des SLS-Verfahrens einen festen Körper 
daraus zu generieren wurde bereits am Institut für Ma-
schinenwesen (IMW) an der Technischen Universität 
Clausthal untersucht [5,6]. Basierend auf diesen Ergeb-
nissen,  wird an der Fachhochschule Wels eine Werk-
stoffkombination aus Metall und Keramik mit unter-
schiedlichen Mischungsverhältnissen analysiert, mit dem 
Ziel diese für die Herstellung von verschleißfesten Um-
formwerkzeugen zu verwenden. 
Für die ersten Versuche werden Würfelproben mit einem 
Volumen von rund 1 cm³ generiert. Das verwendete 
Metallpulver ist der Werkzeugwerkstoff CL50WS mit 
einer Korngröße von 30 – 60 µm. In der Literatur wird er 
oft mit dem Warmarbeitsstahl 1.2709 verglichen. Es 
handelt sich dabei um einen Maragingstahl, dessen Fes-
tigkeit sich durch den Nickelmartensit und einer interme-
tallischen Phasenausscheidung nach dem Auslagern 
einstellt [7]. Als Keramikpulver wird die technische 
Keramik Si3N4 (Siliziumnitrid) mit einer Korngröße von 
unter 10 µm verwendet. Diese Keramik zeichnet sich 
durch hohe Härte und thermische Beständigkeit [1,2]. 
Das Mischungsverhältnis wird zunächst mit einem und 
drei Gewichtsprozent Keramik gewählt. Da die Pro-
zessparameter für das Generieren einer Metall-Keramik- 
Mischung nicht von den Stahlwerkstoffen übernommen 
werden können, werden Proben aus reinem Werkzeug-
stahl und der Metall-Keramik-Mischung mit unter-
schiedlichen Parametervariationen gefertigt und unter-
sucht. Die Standardparameter für den Werkzeugstahl 
1.2709 umfassen eine Lasergeschwindigkeit von 600 
mm/s und einen einfachen Schraffurtyp den der Laser 
abfährt. Die Laserleistung beträgt 180 W und wird bei 
dieser Untersuchung nicht variiert. Es wird der Einfluss 
der Lasergeschwindigkeit und Schraffur auf die Bautei-
leigenschaften wie Dichte und Härte hin untersucht. Die 
Lasergeschwindigkeit wird reduziert um lokal mehr 
Energie einbringen zu können. Der Schraffurtyp wird auf 
eine Doppelschraffur umgestellt, um die generierten 
Schichten ein zweites Mal aufzuschmelzen. Es werden 
jeweils Proben aus Metallpulver und Proben aus einer 
Metall-Keramik-Mischung generiert. 
Da die Porosität bei Werkzeugwerkstoffen für eine gute 
Polierbarkeit (Bereich Spritzgußtechnik, Blechumfor-
mung) sowie als möglicher Rissauslöser für höher belas-
tete Werkzeuge (Schmiedegesenke) gering sein muss, 
wird die Porosität nach DIN EN ISO 2738 (Archimedi-
sches Prinzip) indirekt bestimmt [8]. Durch die Mi-
schung des CL50WS-Pulver mit dem Si3N4-Pulver wird 
die theoretische Dichte beeinflusst, daher wird eine ein-
fach Annahme in Hinblick auf die Dichte der generierten 
Proben getroffen. Dabei wird von einem 100% dichtem 
Gefüge ausgegangen. Demnach beträgt die theoretische 
Dichte für reinen CL50WS 8,04 g/cm³ und die Mischung 
des CL50WS-Pulvers mit dem 1% bzw. 3% Si3N4-
Pulver 7,99 g/cm³ bzw. 7,89 g/cm³. Die Abweichungen 
der gemessenen Dichten zu der theoretischen Dichte 

lassen auf Poren rückschließen. In Abbildung 1 sind die 
theoretisch berechneten Dichte und die gemessenen 
Dichten des Werkzeugstahles und der Metall-Keramik-
Mischung dargestellt. 

 
Abbildung 1: Einfluss der Prozessparameter auf Dichte 
 
Aus den Ergebnissen der Dichtemessung ergibt sich, 
dass die Dichte mit steigendem Keramikgehalt bei einer 
Standardeinstellung abnimmt. Außerdem stimmen die 
gemessenen Dichten mit den theoretisch berechneten 
Dichten nicht immer überein. Dies lässt sich auf die 
Porosität infolge der Mischung mit Keramik zurückfüh-
ren. Durch die Doppelschraffur nähert sich die Dichte 
der Metall-Keramik-Mischung am ehesten der theore-
tisch ermittelten Dichte an. Aus den metallographischen 
Untersuchungen kann entnommen werden, dass der 
Werkstoff CL50WS nahezu Porenfrei ist (Abbildung 2). 
Es sind oxidische Einschlüsse vorhanden, welche bei 
dieser Stahlsorte aufgrund der Legierungszusammenset-
zung vorkommen. Außerdem sind die einzelnen Schich-
ten infolge des Lasersinterns, welche ähnlich wie beim 
Schweißen Schweißraupen entstehen, gut zu erkennen. 
Der Werkzeugwerkstoff wird mit dem Standardparame-
ter optimal verarbeitet. Bei der Doppelschraffureinstel-
lung kommt es zu einem zweimaligen Aufschmelzen der 
Schichten, wodurch die Energieeinbringung erhöht wird 
und das aufgeschmolzene Material zu verdampfen be-
ginnt. Daher bilden sich mit dieser Prozessparameterein-
stellung rundliche Poren. Auch eine Verringerung der 
Geschwindigkeit bewirkt eine lokal erhöhte Energieein-
bringung, infolge dessen sich runde Poren bilden.  
 

 
Abbildung 2: Schliffbilder CL50WS ohne und mit 
Wärmebehandlung generiert mit dem Standardparameter 
 
Die metallographische Untersuchungen zeigen, dass die 
Probe mit einer Mischung von 1% Keramik nicht 100% 
Porenfrei sind und mit dem Standardparameter ungenü-
gend aufgeschmolzen werden. Die Poren sind teilweise 
von einem bräunlichen Rand umgeben, was vermuten 
lässt, dass es sich hierbei um eine intermetallische oder 



keramische Verbindung bzw. Ausscheidung handelt. 
Außerdem sind teilweise nicht aufgeschmolzene Metall-
partikel in der  näheren Umgebung der Poren festzustel-
len. Dies lässt vermuten, dass die Energie des Laser-
strahls nicht ausreichte, um Keramik- und Metallpulver 
gleichzeitig aufzuschmelzen und sich somit Poren und 
nicht aufgeschmolzene Pulverteilchen bilden. Bei der 
Doppelschraffureinstellung bilden sich vereinzelt Poren, 
aber durch das zweimalige Aufschmelzen verbinden sich 
die Pulverteilchen untereinander besser und das Pulver 
wird nahezu optimal verarbeitet. 
 
2.2 SCHMIEDEVERSUCHE 

Für die Untersuchung der Eignung des selektiven Laser-
schmelzens für die Herstellung von Schmiedegesenken 
wird die seit Jahrzehnten am Institut für Umformtechnik 
und Umformmaschinen (IFUM) in Hannover eingesetzte 
Gesenkgeometrie für Verschleißuntersuchungen ver-
wendet (Abbildung 3). Hierfür werden Gesenke aus-
schließlich mittels SLS hergestellt als auch Gesenke in 
Hybridbauweise generiert. Mithilfe dieser Vorgehens-
weise kann der untere Bereich eines Gesenkes, welches 
meist geringen Belastungen ausgesetzt ist, zerspanend 
aus preiswerteren Werkstoffen gefertigt werden. Die 
Kontur des Gesenkes wird aus verschleißbeständigeren 
Pulverwerkstoffen hergestellt.  Um vergleichbare Ergeb-
nisse zu erhalten, wird ein Gesenk aus Warmarbeitsstahl 
1.2344 konventionell gefertigt und wärmebehandelt. 
Dieses konventionell gefertigte Werkzeug gibt Auskunft 
über den auftretenden Verschleiß im Vergleich zu den 
generierten Werkzeugen. Die Versuche werden auf einer 
vollautomatisierten Exzenterpresse unter industrienahen 
Bedingungen am IFUM durchgeführt.   
 

 
Abbildung 3: Gesenkgeometrie und Schmiedeparameter 
 
Zugleich bietet SLS durch den schichtweisen Aufbau die 
Möglichkeit einer nahezu unbeschränkten Gestaltung 
von Konturen und Kühl-kanälen eines Werkzeuges. 
Durch gezielt eingebrachte Kühlkanäle kann während 
des Schmiedens die Wärme aus den kritischen Ver-
schleißbereichen abgeführt werden, wodurch das Errei-
chen der Anlasstemperatur des Gesenkwerkstoffes un-
terbunden werden kann (Abbildung 4).  

 
Abbildung 4: Hybridgesenk und Gesenk mit Kühlkanal 
 
Die ersten Schmiedeversuche zeigen nach 500 Schmie-
dezyklen keine Unterschiede in Hinblick auf die Rissbil-
dung im Dornbereich zwischen dem generierten und 
dem auf konventionellen Weg hergestellten Gesenk 
(Abbildung 5).  
 

 
Abbildung 5: Gesenke nach 500 Schmiedezyklen  
 
Eine Quantifizierung des auftretenden Verschleißes 
erfolgt mittels optischer 3D-Vermessung. Bei diesem 
Vermessungsverfahren wird ein Vergleich der geometri-
schen Abweichung der Gravur nach 500 Schmiedezyk-
len erstellt. Das Ergebnis dieser Messung gibt Auf-
schluss über die Schädigung der Werkzeugtopographie. 
Anhand von Farbunterschiede können plastische Ver-
formung, Materialabtrag (Abrasion) und Materialauftrag 
(Adhäsion) erkannt werden. So kann am Dornradius ein 
Materialabtrag von 81 µm festgestellt werden. Die Flan-
ke bzw. der Auslauf des Dornradius hingegen erfährt 
einen Materialauftrag von bis zu 113 µm (Abbildung 6).  
 

 
Abbildung 6: Geometrieabweichung eines Gesenkes aus 
CL50WS nach 500 Schmiedezyklen 



Aus der optischen Begutachtung mittels Stereomikro-
skopie und der 3D-Vermessung wird sichtbar, dass es 
sich hierbei um eine plastische Verformung bzw. Ver-
schiebung des Materials am Dornradius handelt. Dies 
kann auf die Überschreitung der Anlasstemperatur und 
somit des Festigkeitsverlustes in oberflächennahen Be-
reich zurückgeführt werden. Die Mikrohärtemessung 
bestätigt diese Ergebnisse (Abbildung 7). Dabei ist ein 
Härteabfall in der Randzone bis 455 HV 0,1 zu erken-
nen. Die Härte nimmt bis zu einer Tiefe von ca. 450 µm 
kontinuierlich zu. Nach 500 µm stellt sich die Grundhär-
te ein. 
 

 
Abbildung 7: Mikrohärtemessung des Randbereiches 
 
Für die Reduzierung der thermischen Beanspruchung der 
verschleißkritischen Gesenkbereiche bietet sich Innen-
kühlung an. Allerdings ist diese Möglichkeit nur bei 
einfacher Gesenkgeomterie möglich. Mittels SLS kann 
die konturnahe Kühlung der verschleißkritischen Berei-
che auch bei komplexer Geometrie realisiert werden. Um 
die mechanische Beständigkeit solche Gesenke zu testen, 
wird ein mittels SLS hergestelltes Gesenk mit Kühlkanä-
len aus dem Werkstoff CL50WS generiert. Nach 500 
Schmiedezyklen ist keine Schädigung der Kühlkanäle 
festzustellen (Abbildung 8). Hierbei ist zu erwähnen, 
dass diese Versuche ohne aktive Kühlung durchgeführt 
wurden.  
 

 
Abbildung 8: Gesenk mit Kühlkanal aus CL50WS nach 
500 Schmiedezyklen   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 TIEFZIEHVERSUCHE 

Bei den Untersuchungen der Einsatzmöglichkeit von 
generierten Werkzeugen für das Tiefziehen werden in-
dustrienahe Tiefziehversuche auf einem Stanz-
Umformsimulator unter industrienahen Bedingungen bei 
voestalpine Stahl durchgeführt. Hierfür werden eine 
Matrize A und eine Ziehleiste A aus dem Werkstoff 
CL50WS mit einem Gewichtsprozent Keramik (Si3N4) 
und eine Matrize B und eine Ziehleiste B aus reinem 
CL50WS generiert (Abbildung 9). Die Verschleißunter-
suchungen nach 5000 Bauteilen zeigen, dass das Werk-
zeug den Belastungen standhält und kein verfrühtes 
Versagen eintritt. Bis auf eine Erhöhung der Rauheit der 
Werkzeugoberfläche kann keine Veränderung festge-
stellt werden. Die Rauheitswerte der Matrize mit Kera-
mik sind sowohl vor als auch nach den Versuchen höher 
als jene der Matrize ohne Keramik. Dies ist auf die Ag-
glomeration der Keramik zurückzuführen, welche zu 
einer unregelmäßigeren Oberfläche führt. 
 

 
Abbildung 9: Mittels SLS  hergestellte Tiefziehmatrizen 
nach 5000 Bauteile 
 
Zur Untersuchung der direkten Schmierung an Tiefzieh-
werkzeugen wird eine rotationssymmetrische Matrize 
mit integrierten Schmierstoffkanälen generiert. Die Posi-
tion der Kanäle wird auf die Belastungen am Werkzeug 
abgestimmt. Die Schmierkanäle haben einen Durchmes-
ser von 0,6 mm und sind rund um den Ziehringeinlauf 
angeordnet. In Vorversuchen wird die Verteilung des 
Schmierstoffes zwischen Matrize und Blech bei aufge-
brachter Niederhalterkraft untersucht. Außerdem werden 
das maximale Grenzziehverhältnis, die Belastbarkeit der 
Schmierkanäle und die Gewährleistung des Schmier-
stoffdurchflusses ermittelt.  
 

 
Abbildung 10: Schmierstoffverteilung   



Die Verteilung des Schmierstoffes wird zuerst bei einer 
Niederhalterkraft von 2 kN und einem Ziehweg von 
0 mm untersucht (Abbildung 10). Dabei ist erkennbar, 
dass der Schmierstoff zum größten Teil an den direkt im 
Ziehring befindlichen Schmierkanälen austritt. Durch die 
Schmierkanäle im Flanschbereich kann nur sehr wenig 
Schmierstoff austreten, da diese bei einer Niederhalter-
kraft von 2 kN und einem Ziehweg von 0 mm vom 
Blech verdeckt sind. Der im Werkzeug aufgebaute 
Druck bewirkt, dass der Schmierstoff aus den freiliegen-
den Kanälen am Ziehring austritt. Der Schmierstoff 
verteilt sich bei einer Niederhalterkraft von 2 kN und 
einem Ziehweg von 6 mm gleichmäßig im Flanschbe-
reich. Aufgrund geringerer Kontaktnormalspannungen 
im Niederhalterbereich wird der Schmierstoff bei einem 
Ziehweg von 6 mm eher im Flanschbereich verteilt. 
Dabei werden keine Abdrücke der Schmierstoffkanäle 
im Bauteil festgestellt. Es kann ein maximales Grenz-
ziehverhältnis von 1,96 erreicht werden, wie bei Versu-
chen mit konventioneller Schmierung.  
 
2.4 PRESSHÄRTEVERSUCHE 

Presshärten verknüpft eine Warmumformung mit an-
schließender Wärmebehandlung. Mit diesem Verfahren 
lassen sich Zugfestigkeiten von bis zu 1500 MPa einstel-
len und zugleich kann das Gewicht des Bauteils, ohne 
Beeinträchtigung der Materialsteifigkeit, reduziert wer-
den. Da die Gewichtseinsparung, ohne Verlust der Si-
cherheit, in der Fahrzeugindustrie immer wichtiger wird, 
spielt das Thema „Leichtbau“ eine große Rolle in der 
Umformtechnik. Einsatz findet das Umformverfahren 
Presshärten derzeit in der Automobilindustrie, vor allem 
bei sicherheitsrelevanten Bauteilen, wie der B-Säule und 
des Seitenschwellers. Die verwendeten Blechwerkstoffe 
sind borlegierte Stähle mit der Bezeichnung 22MnB5 
[1,9,10]. Beim Presshärten wird ein Blechzuschnitt er-
wärmt bzw. austenitisiert (900–950°C). In weiterer Folge 
wird das erwärmte Blech in einem Werkzeug positioniert 
und umgeformt. Während der Umformung wird der 
Blechzuschnitt bereits über innere Kühlkanäle im Werk-
zeug gekühlt. Mit den Kühlkanälen und der resultieren-
den Wärmeabfuhr werden Festigkeit und Gefüge im 
Bauteil eingestellt. Dabei sind hohe Abkühlraten von 
>30 °C/s notwendig, um ein 100%iges martensitisches 
Gefüge zu erreichen. Es bedarf eine konturnahe Ausle-
gung von Kühlkanälen. Dabei können unterschiedliche 
Eigenschaften bei den Bauteilen eingestellt werden [1,9]. 
Derzeitige Presshärtewerkzeuge werden zerspanend 
hergestellt. Das schränkt jedoch die Gestaltungsmög-
lichkeit der Geometrie ein, da die Kühlkanäle nicht im-
mer konturnah an die Werkzeugoberfläche integriert 
werden können. Es werden auch gegossene Presshärte-
werkzeuge untersucht. Dabei werden Rohre konturnah 
gebogen und eingegossen. Wesentlich mehr Möglichkei-
ten für die Herstellung komplexer Werkzeuge, bezogen 
auf die Kühlkanalgeometrie und deren Positionierung, 
bietet das SLS-Verfahren.  
Für die Untersuchungen von Presshärtewerkzeugen 
werden eine Matrize, ein Niederhalter und zwei Stem-
pelvarianten aus CL50WS generiert (Abbildung 11). Es 

ist ersichtlich, dass die Komponenten (Matrize, Nieder-
halter, Stempel) rotationssymmetrische Kühlkanäle auf-
weisen. Der Durchmesser der Kühlkanäle beträgt  6 mm. 
Diese weisen einen Abstand zur Werkzeugoberfläche 8 
mm bei Matrize und im Stempelboden auf.  Mit den 
zwei Stempelvarianten ist es möglich, unterschiedliche 
Bauteileigenschaften in Hinblick auf die Festigkeit in der 
Zarge einzustellen. Für die Versuche sind Blechronden 
aus 22MnB5 mit einem Durchmesser von 213 mm und 
einer Blechdicke von 1,5 mm vorgesehen (Abbildung 
12). Die Kühlung wird mittels druckgeregelter Wasser-
zufuhr vorgenommen. Die Versuche werden auf einer 
hydraulischen Umformpresse durchgeführt. 
 

 
Abbildung 11: Mittels SLS hergestellte Presshärtewerk-
zeuge  
 
Die ersten Versuche mit Kühlung zeigen, dass die not-
wendige Prozesszeit für das Erreichen des martensi-
teschen Gefüges im Bodenbereich zwischen 5 und 8 s 
beträgt. Zurzeit werden weitere Ergebnisse ausgewertet.  
 

 
Abbildung 12: Bauteilgeometrie und Prozessparameter  
 
3 ZUSAMMENFASSUNG UND AUS-

BLICK 

Die Generierversuche zeigen, dass derzeit verarbeitender 
Werkstoff CL50WS die besten Ergebnisse in Hinblick 
auf die Dichte mit Standardparameter aufweist. Wird 
dem Metallpulver anderer Werkstoff wie z.B. Keramik, 
Stellite, FeV beigemischt, so sind umfangreiche Versu-
che durchzuführen, um optimale Prozessparameter zu 
bestimmen. Darüber hinaus kann bei der Generierung 
von großvolumigen Bauteilen Rissbildung auftreten. 
Diese Rissbildung tritt als Folge von Eigenspannungsef-
fekten im Bauteil auf, die wiederum auf hohe Tempera-
turgradienten zurückgeführt werden können. Diese Riss-



bildung kann durch die Integration einer Bauraumhei-
zung reduziert werden. Da bei unterschiedlichen Pul-
vermaterialien unterschiedlich hohe Vorwärmtemperatu-
ren notwendig sind, soll die Heizung so ausgelegt wer-
den, dass eine maximale Bauraumtemperatur von 500°C 
im relevanten Belichtungsfeld erreicht und konstant über 
einen längeren Zeitraum gehalten werden kann.  
Die ersten Schmiedeversuche mit konturierten Gesenken 
zeigen vielversprechende Ergebnisse. Dabei konnten 
nach 500 Schmiedezyklen ähnlich Ergebnisse in Hin-
blick auf Verschleißverhalten wie bei den konventionel-
len Gesenken aus warmarbeitsstahl 1.2344  erzielt wer-
den. Es ist zu berücksichtigen, dass infolge von hohen 
thermischen Belastungen die Anlasstemperatur des 
Randbereiches überschritten wird und somit plastische 
Verformung des verschleißkritischen Dornbereiches 
eingeleitet wird. Dagegen bitten sich Gesenke mit In-
nenkühlung an.  
Der Einsatz von SLS für die Herstellung von Tief-
ziehmatrizen muss kritisch hinter gefragt werden. Es 
wurde zwar im Dauerversuch ein gutes Ergebnis mit 
mittels SLS hergestellten Matrizen erzielt, aber es Bedarf 
die genaue Analyse des Prozesses um generierte Tief-
ziehmatrize einzusetzen. Vorteile von generierten Tief-
ziehmatrizen werden vor allem in Hinblick auf die ge-
zielte Schmierung, partielle Temperierung oder Kühlung 
bei komplexer Bauteilgeometrie gesehen.  
In der Herstellung von Werkzeugen mit konturnaher 
Kühlung für das Presshärten mittels SLS wird ein großes 
Potenzial gesehen. Je komplexer pressgehärtete Bauteil-
geometrie ist, desto mehr bieten sich Vorteile für das 
selektive Laserschmelzen. Dabei kann neben der Erhö-
hung der Taktzeit auch eine gezielte Einstellung der 
Bauteileigenschaften infolge gezielter Einstellung von 
Kühlraten erwartet werden. 
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