
Modelle etwa zehnmal 
schneller und deutlich kos-
tengünstiger an als man es 
von Stereolithografie oder 
Lasersintern kennt. Mit 
den 3D-Printern der neus-
ten Generation der 4D 
Concepts, Gross-Gerau, 
können nun auch mehrfar-
bige Prototypen erstellt 
werden. Dabei unterschei-
den sich die neuen Geräte 
kaum von ihren Vorgän-
gern. Lediglich drei un-
scheinbare Tintenpatronen 
und ein Farbdruckkopf lassen 

Die 3D-Printer der neuesten 
Generation ermöglichen die 
kostengünstige und schnelle 
Herstellung farbiger Proto- 
typen 

Im Rapid Prototyping zeichnet sich eine ähnliche Entwicklung 
ab wie bei PC-Monitoren oder Bürodruckern: Farbe hält  
Einzug und wird sich schon bald als Standard durchsetzen. Mit 
den 3D-Printern entstehen nicht nur monochrome, sondern 
auch farbige Prototypen. Somit lassen sich schon am Modell 
weitere Funktionen visualisieren, die beispielsweise für den 
Bau von Spritzguss-Werkzeugen wertvolle Erkenntnisse  
vermitteln. 

Verbesserte 3D-Printer erstellen farbige Prototypen 

Mehr Funktion  
durch Farbe  

bung bereits das Design der späteren 
Serienteile wiedergeben. 
Die 3D-Drucker ergänzen die konven-
tionellen Verfahren des Rapid Prototy-
ping in einem entscheidenden Punkt. 
Kein anderes RP-Verfahren gibt dem 
Entwickler die Möglichkeit, seine Kon-
struktion so kurzfristig und so kosten-
günstig in Augenschein zu nehmen. 
Das erspart teure Nacharbeiten und re-
duziert die Produktentwicklungszeit. 
Dabei lassen sich mit Hilfe der farbigen 
Prototypen nicht mehr nur Aussagen 
über die Form eines zukünftigen Serien-
produktes treffen. Denn da für die Farb-
prints die volle 24-Bit Farbtiefe (RGB-
Modus) zur Verfügung steht, lässt sich 
nahezu jede gewünschte Colorierung 
einstellen. Auf diese Weise unterstüt-
zen die Modelle aus dem 3D-Printer 
Z402C beispielsweise die Farbauswahl 
für spätere Verpackungslösungen.  
Auch andere Praxisfälle zeigen, dass 
3D-Color-Prints für Aufgaben heran-
gezogen werden können, die kein an-
deres Verfahren des Rapid Prototyping 
bewältigen kann. Zu nennen seien hier 
vor allem: Feine Texturen oder Farb-
übergänge, Formfüll- und Material-
fließ-Simulationen, selbst farbige Finite-
Elemente-Berechnungen lassen sich 
nun am dreidimensionalen Objekt dar-
stellen. Auf diesem Weg lassen sich 
zum Beispiel direkt am Modell wertvol-
le Erkenntnisse für den Spritzguss-
Werkzeugbau hinsichtlich des Fließ-
frontenverlaufs gewinnen (Stichwort 
Formfüllung). Auch zur Visualisierung 
verschiedener Funktionseinheiten von 
Baugruppen oder Fertigungsanlagen 
können Farb-Modelle herangezogen 
werden.  
Nur wenige Arbeitschritte sind nötig, 
um einen 3D-CAD-Datensatz für den 
3D-Print aufzubereiten: Nachdem die 
Bauteile per Visualisierungssoftware 
positioniert sind, werden sie in Schich-
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Im Laufe der letzten zwei Jahre haben 
sie sich als Prototyping-Werkzeug für 
die Konzeptphase etabliert: Kompakte 
3D-Printer, die sich direkt neben dem 
Bildschirm des Konstrukteurs aufstellen 
lassen. Sie fertigen dreidimensionale 

erkennen, worauf es ankommt: Kon-
strukteure und Produktentwickler 
erhalten damit ein Werkzeug, mit dem 
sich in einem frühen Entwicklungsstadi-
um preiswerte Entwurfsmodelle erstel-
len lassen, die jetzt auch in der Farbge-



Während monochro-
me 3D-Prints „nur“ 

die Form  
abbilden,  
visualisieren 
farbige Prototy-
pen auch tech-
nische Funktio-

nen wie etwa In-
formationen aus 

Finite-Elemente-Be-
rechnungen oder 

feinste Texturen 
(Bilder: 4D Con-
cepts, Gross- 
Gerau)

weitere Möglichkeit ist die 
Farbdefinition über das Soft-

waremodul STL-Painter (STL-For-
mat).  

Anschließend beginnt der Printer mit 
dem Aufbau des dreidimensionalen 
Modells. In wenigen Stunden wachsen 

ten von 0,1 bis 
0,25 mm Dicke auf-
gelöst. Die nötigen 
Farbinformationen kom-
men entweder aus der 
3D-CAD-Software (VRML-Format) oder 
aus dem Finite-Elemente-System. Eine 

komplexe Prototypen mit Außenmaßen 
von bis zu 250 mm x 200 mm x 200 mm 
heran. Im Monochrom-Modus schafft 
der Printer bis zu 50 mm Höhe pro 
Stunde; im Farb-Modus zwischen 16 
und 20 mm. Die mit einem Spezialpul-
ver aufgebauten Prototypen gewinnen 
durch Infiltration mit Wachs oder 
Kunstharz an Festigkeit. Sie lassen sich 
zudem mechanisch bearbeiten und  
lackieren. Einzelne Segmente größerer 
Modelle werden durch Fixierung mit  
Sekundenkleber und anschließende  
Infiltration dauerhaft verbunden.  
Konstruktionen lassen sich durch den 
Einsatz der neuen 3D-Farbprinter früher 
auf Tauglichkeit für Anwendung und 
Produktion überprüfen, Fehler noch 
umfassender als bisher korrigieren.  
Dabei liegen sowohl die Kosten für die 
Prototypenfertigung als auch die 
Anschaffungskosten für die Anlage 
deutlich unter den Preisen bislang 
bekannter RP-Systeme.          Be 
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