
NEBENBEI KOSTEN SPAREN 
LASER-SINTERN REDUZIERT ENTWICKLUNGS- UND PRODUKTIONSKOSTEN Die Automobil-Industrie setzt 
die Laser-Sinter-Technologie in der Regel bei der Produktentwicklung zur Prototypenfertigung ein. Um Werk-
zeugkosten einzusparen, nutzt Jaguar das Verfahren jedoch auch dazu, bei jedem Laser-Sintern – quasi als 
Nebenprodukt – eine Montagehilfe herzustellen. 

D er Automobil-Hersteller Jaguar 
Cars, Whitley/Großbritannien, 
fertigt in seinem Produktentwick-

lungszentrum Prototypen-Verkleidun-
gen, Produktionshilfsmittel und Motor-
komponenten aus Polyamid-Werkstof-
fen mit Hilfe von Laser-Sinter-Systemen 
der EOS GmbH Electro Optical Systems, 
Krailling. Die Kunststoffteile entstehen 
dabei direkt aus CAD-Daten. Ein Laser 
verschmilzt Schicht für Schicht eines 
Kunststoff-Pulvers und baut so eine Geo-
metrie innerhalb weniger Stunden auf. 
Werkzeuge sind für dieses Verfahren 
nicht notwendig. 

Die entstehenden Bauteile wie Luft-
ansaugkrümmer, Innenverkleidungen 
von Türen, Träger von Armaturenbret-

tern, Innenentlüftungen und äußere 
Lichtgehäuse werden dann in Prototy-
pen-Fahrzeugen geprüft. In ausgedehn-
ten Testreihen müssen die lasergesinter-
ten Komponenten dann beweisen, dass 
sie den Ansprüchen des Herstellers genü-
gen. 

Gleichzeitige Produktion 
Die Sinter-Anlagen sind zur Zeit 24 h am 
Tag, sieben Tage die Woche im Produkt-
entwicklungszentrum im Einsatz. Der 
Autobauer hat dabei die Erfahrung ge-
macht, dass der Durchsatz von laserge-
sinterten Bauteilen andere Rapid-Tech-
nologien übertrifft. Das liegt daran, dass 
der Bauraum der Laser-Sinter-Systeme 
eine Vielzahl an Komponenten gleichzei-
tig produzieren kann – eine spezielle 
Software platziert die Bauteile bis zur op-
timalen Packungsdichte über- und ne-
beneinander. In nur einem Laser-Sinter-
Prozess fertigen die Maschinen eine Viel-

zahl von Komponenten. Bei anderen Ra-
pid-Verfahren hingegen lassen sich die 
Teile auf der Bauplattform nur einzeln 
bauen. Ein Highlight unter den Anwen-
dungen des Automobil-Herstellers ist ei-
ne Komponente, bei der es sich nicht um 
einen Prototypen handelt. Regelmäßig 
lädt der Autobauer eine komplexe Mon-
tagehilfe aus Kunststoff dem Bauprozess 
zu. Das Bauteil ermöglicht den Arbeitern 
das Positionieren des Fensterheber-Me-
chanismus während der Montage des XK 
Coupés und XK Cabriolets. Einmal ange-
passt, verbleibt die Montagehilfe wäh-
rend des gesamten Fertigungsprozesses 
auf dem Fahrzeug. Bis August 2005 hatte 
der Kfz-Hersteller ungefähr die Hälfte der 
benötigten 3 000 Hilfen per Laser-Sin-
tern hergestellt. Die Bauteile füllten den 
Bauraum der Laser-Sinter-Anlage dabei 
zu minimalen Mehrkosten aus. Dadurch 
konnte auf die Herstellung eines Spritz-
gießwerkzeugs für die Montagehilfe ver-
zichtet und somit Kosten eingespart 
werden. 

Kostenintensive  
Designänderungen 

Für die Herstellung eines 
V8-Luftansaugkrümmers 
für den XJ Saloon hätte 
der Autobauer in der Ver-
gangenheit hohe Investi-
tionen für den Werk-
zeugbau tätigen müssen. 
Durch jede Designän-
derung wären dann wei-
tere Kosten entstanden. 
Mit Hilfe der Laser-Sinter-
Technologie ließen sich 

diese Kosten vermeiden. So 
hatte der Kfz-Hersteller ins-

gesamt 17 Prototypen des 
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Das lackierte Model der laser- 
gesinterten Stoßstangenkomponen-

te visualisierte die Passung und Aus-
führung von Schlüsselkomponenten 

vor der Produktion. 



Plastverarbeiter ‚ April 2006   39

Krümmers aus Polyamid auf der Sinter-
Anlage gebaut – mit einer Durchlaufzeit 
von eineinhalb Tagen pro Stück. Mit die-
sen Bauteilen konnte der englische Auto-
mobil-Produzent dann das endgültige 
Design festlegen. Das Laser-Sinter-Ver-
fahren hat außerdem dazu beigetragen, 
die Entwicklungszeit des Bauteils von ei-
nem Jahr auf sechs Monate zu halbieren. 

Die erste Stoßstange vom Jaguar XJ 
Saloon wurde ebenfalls per Laser-Sintern 
produziert. Sie diente dazu, die spätere 
Montage von Schlüsselkomponenten zu 
visualisieren, beispielsweise das Auspuff-
rohr und die Befestigung der Abschlepp-
öse. Die ästhetische Anmutung der 
Stoßstange ist somit in einer frühen 
Phase evaluiert worden – vor dem Her-
stellen von kostenintensiven Serien-
werkzeugen. 

Für die Zukunft erwartet der Herstel-
ler mit dem Raubkatzen-Signet eine 
schnelle Entwicklung vom Rapid Pro-
totyping hin zum Rapid Manufacturing. 
Die Technologien könnten anfangs Ni-
schenmärkte bedienen. In entfernter Zu-
kunft kann sich der Autobauer aber vor-
stellen, dass die heutigen Prozesse der 
Schlüssel zu der nächsten Generation 
von Serienproduktions-Verfahren sind. 
Insbesondere das Laser-Sintern soll hier 
ein hohes Potenzial versprechen: Die 
Technologie ermögliche Unternehmen, 
Einschränkungen in der Konstruktion, 
aber auch Werkzeug- und Lagerhal-
tungskosten zu minimieren. 

Die Produktionshilfe zur Unterstützung der Montagearbeiten ist  
nebenbei während der Bauprozesse von Prototypen-Teilen in einer  
Laser-Sinter-Anlage entstanden. (Bilder: EOS)

KOSTENEFFIZIENZ 
Bauraum nutzen 
Laufen Laser-Sinter-Anlagen in einem Betrieb rund um die Uhr, so 
lässt sich durch geschicktes Ausnutzen des Bauraums die Ausstoß-
leistung optimieren. Können den Bauprozessen dabei immer wieder 
Teile einer Kleinserie zugefügt werden, kann der Werkzeugbau da-
für entfallen und die Kosten eingespart werden. 


