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VON FRIEDRICH RUHM

Was macht man, wenn man für
seinen Brötchengeber in den

USA ist und im Hotelzimmer gerade
nichts zu tun hat? Im Regelfall Fernse-
hen. So auch Wolfgang Lausecker, der
sich – wohl wegen seiner betriebstech-
nischen Ausbildung – für den Disco-
very Channel entschied. „Dort lief ein
Beitrag über eine US-Firma, die sich
mit der Tieftemperaturbehandlung von
Werkzeugen beschäftigte“, erzählt er
heute, rund 20 Jahre später. Laus ecker
weiter: „Das Unternehmen wollte das
Verfahren bekannt machen und indust -
rialisieren.“ 

Beides ist mittlerweile gelungen
und Lausecker hat daran einen großen
Anteil. Die schließlich 2009 von ihm
gegründete CoolTech hat die „Kälte-
therapie“ weiterentwickelt und setzt
diese ein, um die Lebensdauer und an-
dere Eigenschaften von Werkzeugen
oder Bauteilen aus unterschiedlichen
Werkstoffen sowie von Musikinstru-
menten zu verbessern.

Eine negative Wärmebehandlung
1994, als Lausecker, der für den Tiroler
Weltmarktführer Plansee in den USA
tätig war, den TV-Beitrag über Tief-
temperaturbehandlung sah, galt diese
noch als „Spinnerei“, so der gelernte
Wirtschaftsingenieur. Mittlerweile for-
schen auch in Europa Universitäten
und etwa das Fraunhofer Institut an
der Entwicklung und den Möglichkei-

ten des nicht patentierten Verfahrens.
Aber auch mehrere Firmen bieten zu-
mindest in Teilbereichen diese verein-
facht erklärte „negative Wärmebehand-

lung“ an. Lausecker: „Es gibt viele un-
terschiedliche Prozesse, ein Standard
wie bei der Wärmebehandlung hat sich
noch nicht herauskristallisiert. In der
Breite an Erfahrung und Forschung ist
CoolTech aber einzigartig.“

Bei allen gleich ist, dass Gegenstän-
de, vornehmlich Werkzeugstahl, in eine
isolierte Kammer gelegt und mithilfe
von flüssigem Stickstoff sehr langsam
auf minus 180 Grad abgekühlt werden.
Die von Lausecker am Firmensitz im
Tiroler Stanzach installierte kleine An-
lage fasst rund 250 Kilogramm, eine
weitere größere Anlage mit einem Fas-
sungsvermögen von 600 Kilogramm
wird gerade errichtet. 

Ebenfalls gleich ist, dass die Ab-
kühlung langsam mit ein bis drei Grad
pro Minute erfolgt. CoolTech macht
das aber in Zyklen. Lausecker: „Das
heißt, wir erwärmen dazwischen auch,
bleiben aber immer unter null.“ Da-
durch kann er die Dauer des Verfahrens
von sonst bis zu 40 Stunden auf 15 Stun-
den reduzieren. Lausecker: „Wir sind
damit schneller, brauchen weniger
Energie und erzielen so die besten Ef -
fekte.“

Stahl wird künstlich gealtert
Was bei der Tiefkühltemperaturbe-
handlung passiert, ist abhängig vom
Material. Bei Stahl und Stahllegierun-
gen, wie sie für indust rielle Werkzeuge
verwendet werden, wird deren Struktur
(das „Gefüge“) verändert – erkennbar
nur unter einem Mikroskop mit einer
10.000-fachen Vergrößerung. Für tech-
nisch Interessierte: vorhandenes Rest-
Austenit (der Anteil kann bis zu 15 Pro-
zent betragen) wird in Martensit um-
gewandelt. Ein Phänomen, das auch
bei der natürlichen Alterung von Stahl
oder dessen mechanischer Belastung
passiert. Nur ist es dann, wenn etwa
ein Stanzwerkzeug bereits im Einsatz
ist, nicht gewollt, da sich dabei auch
die Dimensionen (der Gegenstand wird
minimalst größer) verändern, was zu
Schäden führt. 

Die Kunden von CoolTech sind
daher vornehmlich Werkzeugbauer,
aber auch industrielle Messerhersteller,
die das Verfahren zur Verbesserung der
Verschleißbeständigkeit nutzen – vor

Kältetherapie für Werkzeuge,
Instrumente und Menschen

Die einen lässt er bewusst
altern, die anderen sehen
danach deutlich frischer
aus. Wolfgang Lausecker
sorgt mit CoolTech und der
Tieftemperaturbehand lung
für überraschende Effekte.

Wolfgang Lausecker, Gründer von CoolTech,
macht mit Minusgraden Werkzeuge langlebi-

ger und Musikinstrumente wohlklingender

Der Profi-Langläufer Thomas Steurer lässt
sich ebenfalls von CoolTech frisch machen
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der finalen Bearbeitung. Lausecker:
„Mit der Tiefkühltemperaturbehand-
lung führe ich die Wärmebehandlung
weiter.“ Und genau das sorgt dann da-
für, dass das daraus gefertigte Werkzeug
länger hält.

Bei anderen Metallen ist eine Tief-
temperaturbehandlung auch möglich,
die Effekte sind jedoch andere. So setzt
ein Kunde, der nicht genannt werden
darf, das Verfahren zum Abbau von
Spannungen in Aluminiumteilen ein,
die im Satellitenbau zum Einsatz kom-
men. Bei Kupfer erhöht das Verfahren

die elektrische wie auch die thermische
Leitfähigkeit – etwa von Audio kabeln
oder Elektroden.

Gefahren für die Teile drohen dabei
keine. Lausecker: „Im schlimmsten Fal-
le lässt sich kein Effekt feststellen. Nur
Lacke und Materialkombinationen, et-
wa Metall mit Kunststoff, können Scha-
den nehmen.“

Musikinstrumente klingen besser 
Bei Holz ist es wiederum die künstliche
Alterung, die erzielt und gewünscht
wird. Vor allem wenn es sich um Mu-
sikinstrumente handelt, denn diese klin-
gen je älter umso besser. Lausecker,
selbst Hobbymusiker: „Beim Holz ver-
ändert man insbesondere die Harzein-
lagerungen. Diese schrumpfen und da-
durch entstehen mikroskopisch kleine
Hohlräume.“ Ebenfalls ein Effekt, der

auch natürlich passiert, wenn man Holz
lange genug trocknen lässt und ein Ins -
trument viel spielt. Nur lackiert sollte
das Holzinstrument nicht sein, denn
Lack reißt in der Kältekammer, wie
Lausecker leidvoll selbst feststellen
musste. Bei Blechblasinstrumenten ist
dies allerdings kein Problem. Hier führt
die Kältebehandlung vor allem zu ei-
nem „deutlich verbesserten Ansprech-
verhalten der Instrumente“, so der Mu-
siker. Entsprechend hat sich CoolTech
in der Musikszene bereits einen Namen
gemacht. Zu den Kunden zählen Mu-

sikhäuser ebenso wie die Tonkünstler,
der Volksmusiker Franz Posch, aber
auch das Bayrische Staatsorchester, 
die Dresdner Oper oder die WDR Big
Band. Für diese behandelt CoolTech
Blech- ebenso wie Holzblasinstrumen-
te, aber auch Gitarren und Schlagzeu-
ge. Die Kosten beginnen bei rund 150
Euro für eine Trompete und sind vo -
lumensabhängig. Die Kosten für
 Werkzeuge sind mit den Kosten für
eine Beschichtung vergleichbar.

Effekte auch bei Kunststoff
Kunststoff schließlich ist ein junges Feld,
auf dem sich Lausecker, der sein Un-
ternehmen nach wie vor als Ein-Per-
sonen-Unternehmen betreibt und rund
250.000 Euro Umsatz erwirtschaftet,
bewegt. In Zusammenarbeit mit der
Universität Dortmund erforscht er aber

auch hier die Möglichkeiten der Tief-
temperaturbehandlung: „Wir wissen
mittlerweile, dass Festigkeiten und Ab-
riebbeständigkeiten verbessert werden
können. Dafür gibt es aber noch keine
indust rielle Anwendung.“

Menschen fühlen sich besser
CoolTech behandelt sogar Menschen,
zumindest indirekt. Für die in der Me-
dizin und im Sport bereits eingesetzte
Kältetherapie (auch bekannt als Kryo -
therapie) vertreibt CoolTech Ein-Per-
sonen-Kabinen eines polnischen Her-

stellers, die deutlich günstiger sind
(Kaufpreis rund 32.000 Euro) als die
in Therapiezentren sonst üblichen
raumgroßen Anlagen und somit auch
für Ärzte, Physiotherapeuten, aber auch
Fitness Centers und Hotels interessant
sind. Lausecker: „Die Behandlung von
Personen ist technisch gesehen ähnlich
wie die von Werkzeugen oder Instru-
menten, nur mit anderen Prozesszeiten
und Parametern.“ Statt 15 Stunden sind
es nur drei Minuten und minus 140
Grad, die ein Mensch sich der Kälte
aussetzen muss, um Spannungen ab-
zubauen und jünger auszusehen . . .

TIPP: Weitere Informationen dazu
finden Sie unter cooltech.at. Das Vi-
deo auf der Startseite gibt auch einen
guten Überblick über die Möglich-
keiten der Tieftemperaturbehand-
lung.
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Bei Blechblasinstrumenten führt die Tieftemperaturbehandlung zu einem „deutlich verbesserten Ansprechverhalten“. Bei Werkzeugen sind es eine
höhere Verschleißbeständigkeit, der Abbau von Spannungen und eine verbesserte Leitfähigkeit, die abhängig vom Material erzielt werden
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