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Schnell:�LOM-Umform-
Werkzeuge�für�Prototypen
Umformwerkzeuge, die im LOM-Verfahren hergestellt werden, haben einige 

besondere Eigenschaften. Sie können in der Regel sehr schnell gefertigt werden 

und eignen sich für den Prototypenbau als auch Kleinserien. Die Umform-

Werkzeuge werden aus vielen übereinander geschichteten, lasergeschnitte-

nen Blechen erzeugt und gegebenfalls nachträglich z.B. spanend bearbeitet.

Die Tschopp Technical Engineering 
GmbH mit Sitz in Ramlinsburg 

bietet für die nahe Industrie Engineer
ing und Konstruktionsleistungen, ge
paart mit innovativen Ideen zur Pro
duktentwicklung und Produktpflege.

Das breite Knowhow im Maschinen 
und Anlagebau wird nun durch die Ak
quisition einer neuen Technologie, zur 
schnellen Fertigung von Press und 
Tiefziehwerkzeugen, weiter vergrössert.

Mehrere�feine�geschichtete�
Bleche�formen�Werkzeug

Die MetallLOMTechnologie (Lamina
ted Object Manufacturing) baut auf der 
Grundlage auf, mit unzähligen, aufeinan
der geschichteten, lasergeschnittenen 
Blechen einen massiven Metallkörper 
aufzubauen, der dann als Werkzeug zur 
Herstellung von Tiefziehteilen verwen

det werden kann. Die Bleche werden 
beispielsweise mit Epoxidharz mitei
nander verbunden. 

Die hohen Anforderungen an Festig
keit und Qualität werden von den Me
tallLOMWerkzeugen bereits vollum
fänglich erfüllt. Hauptabnehmer der 
UmformWerkzeuge sind Zulieferer von 
Blechteilen in der Automobilindustrie, 
die möglichst schnell Prototypen austes
ten, oder aber Kleinserien produzieren 
wollen. Im Gespräch mit dem SMM gab 
der Geschäftsführer Patrick Tschopp an, 
das die grösste Kleinserie 140000 Stück 
betrug, die mit Umformwerkzeugen auf 
LOMBasis gefertigt wurde.

Gewaltiges�Potenzial��
vorhanden

Andreas Lehmann, CTO bei Tschopp 
Technical Engineering und Verantwort

Das�Unternehmen

Tschopp Technical Engineering GmbH 
(www.tschopptech.ch) ist seit sechs 
Jahren erfolgreicher Partner für an-
spruchsvollste Konstruktions- und Ent-
wicklungsleistungen im Maschinen- 
und Anlagebau. Mit der Erschliessung 
neuster Entwicklungsmethoden, den 
weitreichenden Erfahrungen mit ver-
schiedensten CAD-Systemen und der 
Diversifikation auf alle geforderten  
Gebiete vom Maschinenbau bis zur 
Mechatronik, leistet die TTE einen 
wertvollen Beitrag in der Ausarbeitung 
von innovativen Produkten für die In-
dustrie. Durch den engen Kontakt zu 
Partnern aus angrenzenden Engineer-
ings-Bereichen wie Strukturmechanik 
(FEM) oder Strömungstechnik (CFD) 
werden die Konstruktionsdaten in 
einem konsequent digitalen Prozess 
optimiert. Patente und Innovations-
preise zeugen von der hohen Kreativi-
tät der Mitarbeiter der TTE.  –böh–

Info
Tschopp Technical Engineering GmbH
Grundstrasse 23, 4433 Ramlinsburg
Tel. 061-933 00 03
Fax 061-933 00 04
patrick.tschopp@tschopptech
www.tschopptech.ch

im�Fokus

licher für die LOMTechnologie, sieht 
durch den bereits mehrfachen, erfolg
reichen Einsatz bei einem Automobilher
steller ein gewaltiges Potenzial im Werk
zeugbau: «Es wird ein Umdenken nötig 
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Mit�der�Metall-LOM-Technologie�können�mit�unzähligen,�aufeinander�geschichteten,�lasergeschnittenen�Blechen�
massive�Umform-Werkzeuge�schnell�hergestellt�wedren.
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sein, sowohl beim Werkzeughersteller als 
auch beim Zulieferanten. Besonders die 
Geschwindigkeit, mit der ein Metall
LOMWerkzeug hergestellt wird, hebt 
uns deutlich von den konventionellen 
Herstellern von Umformwerkzeugen ab. 
Wo diese mit Monaten rechnen, bieten 
wir in Wocheneinheiten an.»

Kurze�Lieferzeiten,�weil�Roh-
material�schnell�verfügbar

Insbesondere die Beschaffung von Roh
material ist in der Branche zu einem 
Problem geworden. Nicht selten wer

den Werkzeuge aus Werkzeugstahl oder 
Stahlguss mit einer Kantenlänge von 
über einem Meter verwendet.

Freie�Gestaltung�von��
Kühlkanälen�möglich

Alleine schon für die Beschaffung dieser 
Rohmaterialien ist mit Lieferzeiten von 
einigen Wochen bis Monaten zu rech
nen. Demgegenüber steht die Metall
LOMTechnologie, dessen Rohstoff 
weitgehend unabhängig von der Werk
zeuggrösse in Blechtafeln oder Coils in 
hoher Zahl vorrätig ist. 

Grosses Potenzial hat die neue Techno
logie auch bei gekühlten Werkzeugen. 
Durch die völlige Gestaltungsfreiheit von 
Kühlkanälen werden bedeutende Perfor
manceSteigerungen in der Kühlleistung 
erreicht. Anstelle von Bohrungen wer
den in den MetallLOMWerkzeugen be
liebige dreidimensionale Kühlvolumen 
erstellt, die wiederum strömungs und 
wärmetechnisch optimiert, konturnah 
an der Oberfläche verlaufen. Die enor
men Vorteile, aber auch die vorhandenen 
Ausbaumöglichkeiten dieser Technik in 
andere Branchen, könnten zu einem Auf
schwung im Werkzeugbau führen. –böh–

Die�Bilder�zeigen�die�hohe�Präzision,�mit�derer�die�Werkzeuge�gefertigt�werden�können.


