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IMPRESSION 3D MÉTAL, REPMO VOUS ACCOMPAGNE

Repmo vous accompagne dans votre projet 
de fabrication additive en proposant tous 
les services vous garantissant une maîtrise 
complète de la machine :

¬ Étude avant-projet
¬Étude de temps
¬Choix de la technologie
¬ Intégration de la technologie  

dans la chaîne de valeurs
¬Réalisation des pièces test

¬ Formation*
¬ Maintenance
¬ Pièces détachées

*REPMO, agréé organisme de formation. 

Produit final 
¬ Lentille pour appareil photo

Bénéfices
¬  Réduction du temps de 

production de l’insert de 
moule par l’obtention 
d’une pièce quasi finie 

¬  Réduction du temps  
de post-traitement 

¬  Réduction des déforma-
tions – optimisation  
de la qualité – diminution 
du taux de rebut

¬  Moule de qualité  
permettant un avantage 
compétitif certain

¬  Réduction du temps de 
cycle de 20-30%

¬  Réduction du coût 
unitaire de production  

Préparation
des données
¬  Positionnement, 

création des supports 
de construction et 
génération des données 
pour la machine  

3D CAD Design  
¬  Insert pour moule 

d’injection par 
LaserCUSING® : 
conception assistée 
par ordinateur et 
intégration de canaux de 
refroidissement conforme.

 Simulation des conditions  
 de retrait

Fin du process
de fabrication
¬       L’insert du moule LaserCUSING®  

est fini par usinage classique 

M1 cusing
¬           La technologie LaserCUSING® permet la production 

de la géométrie finale incluant les canaux de  
refroidissement conforme. Possibilité de fabriquer 
une pièce hybride à partir d’une base pré-usinée.

 Production en temps masqué 

 

CAD Design
LaserCUSING® -Werkzeug-
einsatz: CAD Konstruktion und 
Einbringung der konturnahen 
Oberfl ächen- und Parallel-
kühlung. Simulation der 
Strömungsverhältnisse. 
Aufmaß anbringen.

CAD design
LaserCUSING® mold insert: 
CAD design and incorporation 
of conformal surface and 
parallel cooling. Simulation of 
the fl ow conditions.
Applying the machining 
allowance.

Datenaufbereitung
Orientieren des Werkzeug-
einsatzes und generieren 
der Maschinendaten.

Data preparation
Align the mold insert and
generate the machine data.

M1 cusing
Auf den konventionell gefrästen und gebohrten Grundkörper aus 
Stahl wird im patentierten Hybridbauverfahren mittels LaserCUSING® 
die formgebende Restgeometrie inklusive Kühlkanal aufgeschmolzen. 
Der LaserCUSING®-Bauprozess läuft bedienerlos rund um die Uhr.

LaserCUSING® is used to fuse the shaping residual geometry including the 
cooling channel onto the conventionally milled and drilled basic steel body in 
the patented hybrid build style. The LaserCUSING® manufacturing process 
runs around the clock without the need for an operator.

VORTEILE
 > Verkürzung der Herstellungs-  

 zeit für Werkzeugeinsätze durch  
 „Near net shape-Fertigung“.

 > Geringere Nachbearbei-
 tungszeit beim Fräsen und   
 Erodieren, da Schrupp- und   
 Vorschlichtprozess entfällt.

 > Weniger Verzug bzw. Lunker:   
 Qualitätssteigerung 
 und/oder Reduzierung 
 der Ausschussrate.

 > Qualitativ hochwertiges   
 Produkt bringt deutlichen   
 Wettbewerbsvorteil.

 > Zykluszeitseinsparung von
 20-30% und mehr bedeutet:
 Geringere Stückkosten.

BENEFITS
 > Shortening of the manufacturing 

 time for mold inserts thanks 
 to „Near net shape 
 manufacturing“.

 > Shorter reworking time, since 
 there is no rough machining
 process required.

 > Less warping and shrinkage 
 holes: Increase in 
 quality and/or reduction 
 in the scrap rate.

 > High-quality product 
 delivers considerable 
 competitive advantage.

 > Cycle time saving of 
 20-30% and more means:
 Lower unit costs.

Wirtschaftliche Lösungen für Werkzeug- und Formenbau
Wettbewerbsvorteile sichern und schneller am Markt zu sein, gilt 
heute nahezu in allen Branchen. Als renommierter Anbieter für die 
kunststoffverarbeitende Industrie und im Aluminiumdruckguss 
punktet Concept Laser GmbH mit langjähriger Erfahrung. Durch 
die Verwendung von konturnah gekühlten Werkzeugeinsätzen 
erzielt man Qualitätsoptimierung bei gleichzeitiger Reduzierung 
der Stückkosten.

LaserCUSING®-WERKZEUGEINSATZ BRINGT QUALITÄTSVORTEILE
LaserCUSING® MOLD INSERT DELIVERS QUALITY BENEFITS

www.concept-laser.de

Endprodukt Linse für eine Lupe
Final product Lens for a magnifying glass

Quelle | Source: Siegfried Hofmann Werkzeugbau GmbH

Der Begriff LaserCUSING® – zusammengesetzt aus 

dem C von Concept Laser und dem englischen 

FUSING für „komplett aufschmelzen“ – beschreibt die 

Technologie der Zukunft. Das Schmelzverfahren mit 

patentierter „stochastischer Belichtung“ generiert unter 

Verwendung von 3D-CAD-Daten Schicht für Schicht 

komplexe Bauteilgeometrien. Das LaserCUSING® 

eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. Neue Produktideen 

und mechanisch wie thermisch hochbelastbare 

Werkzeugeinsätze sind heute schon realisierbar. 

Individuell, fl exibel, schnell und kostengünstig!

The term LaserCUSING® – made up of the letter C from 

Concept Laser and the word FUSING for „complete 

melting“ – describes the technology of the future. 

The fusion process with patented „stochastic exposure“ 

generates complex component geometries layer by 

layer using 3D CAD data. LaserCUSING® opens up 

unimagined possibilities. New product ideas and mold 

inserts which can be subjected to high mechanical and 

thermal loading can already be produced today.

Individually, fl exibly, quickly and cost-effectively!

Economic solutions for tooling and mold-making
Securing competitive advantages and getting to the market faster 
is the name of the game nowadays in almost all sectors of industry. 
As a renowned supplier to the plastics-processing industry and 
in aluminium die-casting, Concept Laser GmbH benefi ts from 
many years of experience. The use of mold inserts with conformal 
cooling delivers quality optimisation while reducing the unit 
costs at the same time.

LaserCUSING® – AN DER SPITZE DER BEWEGUNG!
LaserCUSING® – AT THE CUTTING EDGE OF MOVEMENT!

LaserCUSING® -
Werkzeugeinsatz
maschinell nachgearbeitet
und poliert.

LaserCUSING® mold insert
reworked and polished 
by machine.
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Aufmaß anbringen.
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the fl ow conditions.
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1. QUALITÉ GARANTIE PAR LA TECHNOLOGIE LASERCUSING® 



1. DE L’INSPIRATION À LA CONCEPTION DIRECTE DE LA PIÈCE  
DE JOAILLERIE AVEC LA TECHNOLOGIE LASERCUSING®

1. Concept Laser, un constructeur pionnier 
¬ Depuis sa création en 2000, Concept Laser GmbH, basé 
à Lichtenfels en Allemagne, a toujours été reconnu comme
le pionnier dans l’industrie de la fabrication additive 
métal. Aujourd’hui, Concept Laser est l’un des constructeurs 
leaders dans le monde. 

Le portefeuille du constructeur offre aussi bien des machines 
standards, que des machines conditionnées spécifiquement 
selon vos besoins. Il en est de même pour son service et son 
travail de développement standardisé ou sur-mesure. 

L’investissement important en recherche & développement 
permet de réduire continuellement les coûts de production 
et technologiques. 

2. LaserCUSING®, à la pointe de la technologie 
¬ Le terme « LaserCUSING® », composé de la lettre C pour
« Concept Laser » et du mot « fusing*» , décrit la technologie 
du futur. Le procédé de fusion, avec la stratégie brevetée  
d’« exposition stochastique », permet la production couche 
par couche de composants complexes à partir des données 
CAO. 

LaserCUSING®, ouvre d’inimaginables possibilités.
Les ingénieurs peuvent aujourd’hui se lancer dans la 
conception de nouvelles pièces et moules en repoussant 
les limites de conception.

Solution économique pour moule & outillage 

Aujourd’hui la course à la compétitivité est engagée pour 
toutes les industries. 

Concept Laser bénéficie d’une forte expertise dans l’injection 
plastique et le moulage sous pression à travers la production 
d’inserts utilisant le principe du refroidissement contrôlé 
permettant :

• Une qualité constante de production 
• Une réduction des coûts de conception 

*Fusion 

qualité

fiabilité

responsabilité

innovationapplication

engagement
client

modernité
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2. CHOIX DES MATÉRIAUX

3. MACHINES ADAPTÉES

M1 cusing 
¬     Volume de construction :
  250x250x250 mm - 15,625 cm³
¬ Vitesse de construction : 2-15 cm³/heure
¬  Puissance laser : 200 W ou 400 W – 1 laser

Idéal pour un premier investissement dans l’impression 3D métal. 

M2 cusing 
¬     Volume de construction :
  250x250x280 mm - 17,500 cm³
¬ Vitesse de construction : 2-35 cm³/heure
¬  Puissance laser : 200 W ou 400 W – 1 ou 2 lasers

Architecture (séparation entre la chambre de construction et préparation) 
permettant l’utilisation de matériaux réactifs : l’aluminium et le titane. 

Les machines d’impression 3D métal de CONCEPT LASER  

sont compatibles avec les matériaux suivants :
¬ Aciers inoxydables
¬ Aciers Maraging
¬ Aciers inoxydables pour travail à chaud
¬ Superalliages base Nickel



4. APPLICATIONS

¬     Machine : M2 Cusing 
¬     Matériel : Acier 1.2709 (CL50WS)
¬     Avantages dûs à l’intégration brevetée de canaux de refroidissement 

conforme en surface : 
• Cycle de production réduit
• Optimisation de la qualité 

¬     Machine : M1 cusing  
¬     Matériel : Acier 1.2709 (CL50WS)
¬     Avantages dûs à l’intégration d’un canal de refroidissement conforme 

dans la cavité n°2 : 
•  Amélioration significative de la qualité grâce à la réduction de la 

formation de cavités 
• Diminution de 50% du taux de rebut
• Déformation du carter considérablement réduite
• Temps de cycle de production diminué 

 

¬        Machine : M1 cusing 
¬        Matériel : Acier Maraging 1.2709 (CL50WS)
¬        Avantages : 

• Réduction du cycle de production
• Qualité optimisée
• Diminution du coût unitaire de production 

¬        Machine : M1 Cusing 
¬     Matériel : Acier à haute température 1.2709 (CL50WS)
¬     Avantages : 

• Augmentation de la durée de vie par un meilleur refroidissement de l’outil
•  Simplification de la fabrication par une réduction de contrainte  

interne lors de la production
•  Possibilité de fabriquer des fraises de plus petite taille 

A. INSERT POUR MOULE D’INJECTION D’ALUMINIUM  
À HAUTE PRESSION (CARTER DE POMPE)

C. INSERT POUR MOULE D’INJECTION – PRODUCTION EN SÉRIE  
(EMBOUT D’ASPIRATEUR) 

D. PRODUCTION D’UNE FRAISE AVEC REFROIDISSEMENT EN SPIRAL 

B. INSERT POUR MOULE D’INJECTION – PRODUCTION EN SÉRIE 
(LENTILLE POUR LUNETTE DE SPORT) 

MASCHINENLÖSUNGEN
MACHINE SOLUTIONS

1 ]   LaserCUSING® Werkzeugeinsatz für Aluminiumdruckguss (Ölpumpengehäuse) 
gebaut auf M1 cusing / Werkstoff CL 50WS (1.2709) / Messbare Vorteile durch Integration eines 
konturnah gekühlten Werkzeugeinsatzes in Nest 2: wesentlich verbesserte Produktqualität durch 
die Reduzierung von Lunkerbildung. 50% weniger Ausschussteile bezogen auf das anvisierte 
Fehlermerkmal. Verzug am Gussteil deutlich verringert. Zeit- und Kosteneinsparung. 

LaserCUSING® mold insert for aluminium die-casting (oil pump housing) 
manufactured on M1 cusing / material CL 50WS (1.2709) / measurable advantages thanks to 
integration of a conformal cooled tool insert in cavity 2: signifi cantly improved product quality thanks
to the reduction of cavity formation. 50% less scrap rate based on the target error characteristic. 
Warping on the cast part considerably reduced. Time and cost saving.

2 ]  LaserCUSING® Werkzeugeinsatz für ein Spritzgießwerkzeug zur Herstellung von
Sportbrillengläsern in der Serienfertigung gebaut auf M1 cusing / Werkstoff CL 50WS (1.2709) / 
Messbare Vorteile durch die patentierte Oberfl ächenkühlung Reduzierung der Zykluszeit und 
Qualitätsoptimierung.

LaserCUSING® mold insert for an injection-mold to produce lenses for sport glasses in 
serial production manufactured on M1 cusing / material CL 50WS (1.2709) / measurable advantages 
thanks to the patented conformal surface cooling: reduction in the cycle time and quality optimisation.

3 ]  LaserCUSING® Werkzeugeinsatz für ein Staubsaugerdeckel-Spritzgießwerkzeug 
in der Serienfertigung gebaut auf M1 cusing / Werkstoff Warmarbeitsstahl CL 50WS (1.2709) / 
Messbare Vorteile durch patentierte Parallelkühlung: Qualitätsoptimierung, Reduzierung der 
Zykluszeit und Stückkosten. 

LaserCUSING® mold insert for vacuum cleaner lid injection-mold in serial production 
manufactured on M1 cusing / material hot-work steel CL 50WS (1.2709)  / measurable advantages 
thanks to patented conformal parallel cooling: quality optimisation, reduction in the cycle time 
and unit costs.

www.concept-laser.de

M1 cusing
Die ideale Maschine für Einsteiger 
in die LaserCUSING®-Technologie.

The ideal machine for newcomers 
to LaserCUSING® technology.

Die LaserCUSING®-Anlagen eignen sich unter anderem für die Verarbeitung der Werkstoffgruppen:
Edelstähle, Warmarbeitsstähle, rostfreie Warmarbeitsstähle und Nickelbasislegierungen

ANWENDUNGEN
APPLICATIONS

1 ]

2 ]

3 ]
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WERKSTOFFAUSWAHL
MATERIAL CHOICES

The LaserCUSING® machines are suitable for processing the following material groups: 
Stainless steels, hot-work steels, stainless hot-work steels and nickel based alloys
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Les machines LaserCUSING® disposent d’une technologie unique et brevetée :
« stochastic exposure strategy », en ligne avec le principe « d’ilot ». 
À chaque couche, la surface à fusionner est segmentée en petits carrés, appelés « ilots ». Ces ilots sont 
exposés de manière aléatoire et successive par un ou deux lasers, assurant une réduction importante des 
contraintes générées sur le composant. Cela permet ainsi la production de pièces de plus grand volume et plus 
solides. 

5. STRATÉGIE UNIQUE 

6. MANAGEMENT DE LA QUALITÉ

CONTACTEZ-NOUS

TOULOUSE
3, rue Benjamin Franklin - local n°6
ZoneTriasis 31140 Launaguet
T. 05 62 10 98 90

PARIS
377, avenue du Président Wilson
93214 Saint-Denis la Plaine Cedex
T. 01 49 46 61 45

NANTES
ZI rue Eiffel 
44800 Saint-Herblain
T. 02 40 92 09 09

LYON – Techni-CN
ZAC la Maladière
16, rue Louis Braille 
38300 Bourgoin Jallieu
T. 04 74 43 67 20

info@repmo.fr info@technicn.com

Les limites de faisabilité des pièces sont 
repoussées et de nouvelles normes 
sont mises en place concernant la 
reproductibilité, la qualité et la mise en 
couche du procédé. 

¬  Contrôle du rendement du taux d’oxygène 
dans le flux de gaz et analyse de l’état des 
filtres et du débit 

¬  Génération automatique de rapports 
de production 

¬ Suivi vidéo à distance de la production 

¬ Mesure de la puissance délivrée
 au plan focal

¬  Tamisage sous atmosphère contrôlée

¬  Suivi in-situ du bain de fusion  

¬ Contrôle actif de la mise en couche 

Les modules de qualité QM permettent le contrôle et la surveillance des différents paramètres
de la machine tels que :



377, avenue du Président Wilson 

93214 Saint-Denis la Plaine Cedex

T. +33 (0)1 49 46 61 45 • F. +33 (0)1 48 09 42 76

info@repmo.fr

repmo.fr
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