
Die Hersteller von Kunststoffteilen sind vorsichtig geworden. 
Bevor sie den Sprung in die Serie wagen, wollen sie den 
Markt erst einmal testen. Das setzt die Werkzeugbauer  
unter Druck. Denn die zur Marktsondierung benötigten Klein-
serien sollen ebenso kurzfristig wie kostengünstig realisiert 
werden. Das Selektive Lasersintern von Stahl trägt diesen 
Anforderungen Rechnung. 

Selektives Lasersintern von Stahl  

Erst einmal testen  

Großserien-Werkzeuge aus Stahl ge-
hen mit Präzisionslegierungen, einem 
hohen Bearbeitungsaufwand und 
eventuell noch zusätzlichen Veredelun-
gen einher. Dadurch entstehen hohe 
Kosten. Um ihre Investitionen abzusi-
chern, schicken die Hersteller von 
Spritzgussteilen zunächst eine Kleinse-
rie in den Markt, die freilich möglichst 
wenig kosten soll und in der Regel 
schnell fertig gestellt werden muss. Um 
diesen Ansprüchen gerecht zu werden, 
setzen Werkzeugbauer auf Form-
gebungsverfahren wie das Selektive 
Lasersintern von Stahl.  
Dazu ein Projektbeispiel: Die Firma He-
katron in Sulzburg, ein Hersteller von Si-
cherheitssystemen und OEM-Ausrüster, 
entwickelte einen 220-V-Sockel für ei-
nen neuen Rauchmelder. Für die Markt-
sondierung benötigte man zunächst ei-
nige 1 000 Stück. Allerdings handelte 
es sich um ein geometrisch recht an-
spruchsvolles Bauteil, das unter großem 
Zeitdruck fertig gestellt werden sollte. 
Das Kunststoffgehäuse (Durchmesser: 
90 mm) wies zahlreiche Durchtauchun-
gen, gegenläufig touchierende Kerne 
und dünnwandige Rippen auf. 4D Con-
cepts aus Groß-Gerau setzt für solche 
Fälle eine Vanguard HS SLS Anlage von 
3D Systems mit dem „Laserform 
Stahl“-Werkstoff ein. Damit lassen sich 
innerhalb weniger Wochen selbst 
schwierige Werkzeug-Geometrien ver-
gleichsweise kostengünstig umsetzen.  
Da der mittelständische Werkzeugbau-
er und Rapid-Tooling-Spezialist die ge-
samte Prozesskette von der Konstrukti-
on bis hin zur Serienproduktion ab-

deckt, kann er auch die fertigen Spritz-
gussteile liefern. Bereits drei Wochen 
nach Eingang der 3D-CAD-Daten 
(IGES) aus der Entwicklungsabteilung 
von Hekatron konnte der Dienstleister 
die ersten Spritzguss-Bauteile liefern. 
Aus den Originaldaten leitete er mit Hil-
fe des CAD-Systems Solidworks zu-
nächst die Werkzeugkonstruktion ab 
und erstellte dann auf seiner Lasersin-
teranlage die beiden Werkzeughälften 
mit den Abmessungen 120 x 120 x 
120 mm. Der reine Bauprozess dauerte 
weniger als 24 Stunden. 
Anders als die artverwandte Stereo-
lithografie ist das Selektive Lasersintern 
ein Pulver basierendes Verfahren. In der 
Anlage werden die geforderten Geo-
metrien Schicht für Schicht mittels 
CO2-Laser aus einem speziellen Stahl-
pulver (Laserform ST-200) aufgebaut. 
In einem zweiten Schritt werden die 
gesinterten Einsätze mit Bronze infil-
triert, um ein dichtes Werkzeug zu 
erhalten.  
Werkzeugbauern bietet das Selektive 
Lasersintern von Stahl (und anderen 
Metallen) weitere Vorteile. Die Anlagen 
arbeiten sehr zügig und brauchen 
kaum Aufsicht. Sie haben einen Bau-
raum von 381 x 330 x 457 mm, in dem 
sich sowohl Werkzeuge oder Formein-
sätze als auch Prototypen oder funk-
tionsfähige Kleinserien fertigen lassen. 
Es werden nicht nur metallische Werk-
stoffe verarbeitet, sondern auch Ther-
moplaste oder Verbundmaterialien. 
Konstruktive Modifikationen lassen sich 
rasch durchführen und Varianten kos-
tengünstig fertigen. pbu 

Schwierige Werkzeug-Geometrien  
vergleichsweise kostengünstig  
umsetzen 

Fertiger Rauchmelder-Sockel  
(Bilder: 3D Systems)
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Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
plastverarbeiter.de!

Hier klicken & informieren!

https://www.plastverarbeiter.de/?utm_source=Artikel-PDFs&utm_medium=Link&utm_campaign=PV-S-2-PDF-Verlinkung

