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LEITTHEMA: LASERPOLIEREN

Bei der Herstellung von Umform-
Werkzeugen und Spritzguss-Formen 
aus Werkzeugstahl ist das Polieren 
der Oberfläche meist der letzte Ar-
beitsschritt. Jedoch auch einer, der 
höchste Kompetenz erfordert. Seit 36 
Jahren beschäftigt sich die Bestenleh-
rer GmbH in Herzogenaurach mit dem 
Polieren. »Vor allem bei Polieranwen-
dungen, wo Präzision und höchste 
Genauigkeit gefordert ist, immer da, 
'wo es heikel wird', ist unser Know-
how gefragt«, erklärt Alexander Bes-
tenlehrer, Gründer des Unterneh-
mens.
Die Bestenlehrer GmbH beschäftigt 
sich seit 1992 mit dem Laserpolieren. 
Nachdem die Machbarkeit der Laser-
politur durch Versuche nachgewiesen 
wurde, erhielt die Bestenlehrer GmbH 
im Jahr 1997 die Patente für: 
■ Verfahren zum Herstellen von Dicht-

flächen an komplementären Form-
werkzeugen 

■ Verfahren und Vorrichtung zum Be-
arbeiten von beliebigen 3D-Form-
flächen mittels Laser.

Zudem wurde die Bestenlehrer GmbH 
mit dem StartUp Preis 2001 von Stern, 
McKinsey und den Sparkassen für das 
neue Fertigungsverfahren ausgezeich-
net.
Das Laserpolieren, das vor vielen Jah-
ren mit einer Idee begann, ist heute, 
auch dank der neuesten Lasergenera-
tionen, wirtschaftlich anwendbar. Des-
halb wurde das Portfolio der Firma 
Bestenlehrer im Jahre 2014 um das 
Laserpolieren erweitert. 
Die neugegründete 3D Oberflächen-
technik GmbH mit Standort in Herzo-
genaurach bietet ab sofort die neuen, 

laserpolierten Oberflächen an. Das 
Laserpolieren beruht auf der geziel-
ten Umschmelzung einer sehr dünnen 
Randschicht der Werkstückoberfläche. 
Ein Laserstrahl wird hierfür mehrfach 
unter verschiedenen Winkeln über die 
zu polierende Stelle geführt. Durch 
eine dem jeweiligen Werkstoff ange-
passte Prozesssteuerung kommt es 
aufgrund der Oberflächenspannung 
der vorliegenden Schmelze beim 
Erstarren zu einem Glättungseffekt. 
Nahezu alle Metalle lassen sich polie-
ren, ein großer Verfahrensvorteil er-
gibt sich beim Polieren von porösen 
oder heterogenen Gefügen. Die porö-
sen Anteile in der Randschicht werden 
geschlossen und die Oberfläche somit 
gegen Korrosion geschützt. Diese 

Schicht hat auch die Eigenschaft der 
Härtesteigerung bei vielen härtbaren 
Stählen.
Das Polieren mittels Laser kann ge-
genüber dem mechanischen Polieren 
eine erhebliche Zeiteinsparung be-
deuten und zudem voll automatisiert 
werden, sofern die geforderte Ober-
fläche und Werkstückgeometrie dies 
zulässt. Kleine Spritzgussformen mit 
Kavitäten unter 1 mm sind nur ein Bei-
spiel dafür, wo der Laser in Bezug auf 
Genauigkeit und Zeit seine Stärken 
gegenüber einer konventionellen Poli-
tur hervorbringen kann.  
Neben den üblichen Anwendungen 
der Werkzeugpolitur und der Politur 
von medizinischen Teilen aus Titan 
punktet dieses Verfahren auch im 
Bereich Design: Filigranste Strukturen 
und Verzierungen an Sichtoberflächen 
lassen sich selbst auf dünnen Materia-
lien erzeugen.
Eine große Herausforderung stellen 
derzeit noch komplexe 3D-Geometri-
en dar. Jedoch gibt es viele Bereiche, 
bei denen das Laserpolieren bereits 

Die Anforderungen an Oberflächen und Geometrie bei der Politur von Werkzeu-
gen und Formen sind komplex, was eine vollständige Automatisierung der 
manuellen Politur schwierig macht. Einen »Lichtblick« gibt es jedoch: Die Poli-
tur mittels Laser. Der Vergleich von konventionellem Polierwerkzeug mit der 
Präzision eines Laserstrahls macht die Verfahrenspotentiale des Laserpolie-
rens deutlich erkennbar. Doch der Umgang mit dem filigranen Werkzeug Laser 
will gelernt sein, um die neuen Möglichkeiten voll ausschöpfen zu können. 

Laserpolieren in der industriellen Anwendung

▲   Mittels Laser polierte Fläche mit einem Ra-Wert von 0,04 µm.
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reibungslos eingesetzt wird, insbe-
sondere wenn – wie im Werkzeugbau 
– keine Spiegelglanzoberfläche gefor-
dert ist und das Hauptaugenmerk auf 

der Funktionalität des Endproduktes 
liegt. 
»Aufgrund der über 36-jährigen Erfah-
rung beim Polieren von Oberflächen 

für den Werkzeug- und Formenbau 
durch die Bestenlehrer GmbH kennen 
wir die Anforderungen sehr genau und 
möchten mit dem neuen Laserverfah-
ren unseren Kunden weitere Möglich-
keiten bieten, ihre Oberflächen zu 
veredeln«, erklärt Bestenlehrer.
Das Verfahren wurde zusammen mit 
Experten aus der Lasertechnik entwi-
ckelt und unter Verwendung der mo-
dernsten Lasertechnologien können 
nun völlig neue Wege in Bezug auf die 
Modifizierung von Oberflächen be-
schritten werden. Neben dem Laser-
polieren von Werkzeugformen als 
möglichem Ersatz für das mechani-
sche Polieren können eine Vielzahl 
weiterer Anwendungen mit der Tech-
nologie erschlossen werden. Bei Um-
formwerkzeugen beispielsweise ist 
der Hochglanz einer Oberfläche von 
zweitrangiger Bedeutung. Hier kommt 
es vielmehr auf die Gleiteigenschaf-
ten und eine homogene, geschlossene 
Oberfläche an, wodurch die Standzei-
ten des Werkstücks maßgeblich erhöht 
werden können.  
Zusammenfassend beschreibt Bes-
tenlehrer die Vorteile des Verfahrens 
wie folgt: »Obwohl der Einsatz der 
Lasertechnik beim Veredeln von 
Oberflächen noch neu ist, haben wir 
bereits Anwendungen etabliert, bei 
denen diese besondere Art der Ober-
flächenbehandlung nicht mehr wegzu-
denken ist. Die Gründe hierfür sind 
nicht unbedingt der Hochglanz, wie er 
bei vielen Bauteilen gefordert ist, son-
dern vielmehr unschlagbare Neben-
effekte  wie die maßgebliche Erhö-
hung der Korrosionsbeständigkeit 
und Oberflächenhärte oder die Ver-
besserung der Gleiteigenschaften.«

■ INFO

Kontakt:
Alexander Bestenlehrer
3D Oberflächentechnik GmbH
Einsteinstr. 22
91074 Herzogenaurach
Tel.: 09132 78070
Fax: 09132 780744
E-Mail: info@laserpolieren.de
www.laserpolieren.de

▲   Spritzgießform für Kunststoff-Federn laserpoliert in unter 5 min (Formeinsatz ca. 50 
x 50 mm).

▲   Durch die Laserpolitur wurde die Gleiteigenschaft des Schnittstempels verbessert.


