
SCHNELL IN FORM 
KUNSTSTOFFE VEREINFACHEN HERSTELLPROZESS KERAMISCHER BAUTEILE Der Einsatz keramischer Werk-
stoffe ermöglicht Ingenieuren viele Einsatzmöglichkeiten. Der lange Herstellprozess von Prototypen führt in der 
Regel allerdings zu langen Entwicklungszeiten. Eine Vereinfachung der Prozesskette stellen Kunststoff-Formen 
zum Heißgießen der Bauteile dar – kleine Designänderungen lassen sich so schnell durchführen. Kommen kei-
ne Formen zum Einsatz, kann das Bauteil aus keramischen Pulvern unter Verwendung von Polymeren als Binder 
schichtweise aufgebaut werden. 

K eramische Werkstoffe bieten mit 
ihren Eigenschaften, wie hohe 
Härte, mechanische und che-

mische Verschleißbeständigkeit, hohe 
Festigkeit, einsetzbar bei hohen Tem-
peraturen sowie elektrisch und ther-
misch isolierend, ein breites Feld an An-
wendungen. Dennoch ist ihr Potenzial 
bei Ingenieuren und Konstrukteuren 
nicht hinreichend bekannt. Daher ist für 
keramische Werkstoffe der Einsatz von 

schnellen, computergestützten Verfah-
ren zur Fertigung von Prototypen von be-
sonderer Bedeutung.  

Auf kleinste Designänderungen  
reagieren können 
Der relativ lange und kostenintensive 
Herstellungsprozess, bestehend aus Mo-
dellentwicklung, Formenbau, Optimie-
rung der Arbeitsform, Aufbereitung der 
Rohstoffe, Formgebung, Sinterprozess 
und Nachbearbeitung, führt in der Regel 
zu langen Entwicklungszyklen. Als ein 
entscheidender Aspekt ist hier insbeson-
dere der Werkzeugbau zu nennen. Je 
nach Formgebungsverfahren können da-
bei hohe Kosten entstehen. Während der 
Produktentwicklung führen kleinste De-
signänderungen hier zu einer enormen 
Zeit- und Kostenbelastung. Für Hersteller 
und Anwender sind Verfahren zur 
schnellen und kostengünstigen Bereit-
stellung von Prototypen dringend erfor-
derlich.  

Die heute gängige Methode, kera-
mische Einzelteile oder Prototypen zu 
fertigen, ist die Grünbearbeitung. Dabei 
wird die Form des herzustellenden Bau-
teils möglichst endkonturnah vor dem 
Sinterbrand hergestellt. Die Bearbeitung 
des Grünlings, meist über kaltisostati-
sches Pressen (CIP) hergestellt, erfolgt im 
Allgemeinen mittels mechanischer Bear-
beitung wie Bohren, Drehen, Fräsen und 
Schleifen. Im Idealfall lassen sich durch 
Grünbearbeitung von CIP-Grünlingen 
heute Endmaßtoleranzen im Bereich der 
DIN 2768m ohne Nacharbeit erzielen, 
wobei feinste, homogene Ausgangspul-
ver und verzugfreies Sintern voraus-
gesetzt werden müssen.  

Zu den Vorteilen des Verfahrens ist zu 
rechnen, dass sich auch große Bauteile 
auf diese Weise fertigen lassen. Als Nach-
teil sind der Materialverlust bei der Bear-
beitung und die erforderliche Erfahrung 
der Mitarbeiter zu nennen. Bei der Her-
stellung von mehreren Bauteilen tritt 
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Um die Prozesskette  
keramischer Bauteile zu  
vereinfachen, werden Formen 
aus Silikon verwendet.  
Sie sind wesentlich schneller  
lieferbar als Metallformen. 
Auch lassen sich kleinste  
Designänderungen schnell 
durchführen. Hergestellt  
werden die Formen mittels 
Stereolithografie.  
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keine Reduzierung des Aufwandes ein, es 
sei denn durch die Programmierung ei-
ner CNC-Maschine. Die Geometrie des 
zu fertigenden Bauteils muss der Bear-
beitung zugänglich sein. Komplexe Kör-
per können nicht, oder nur mit hohem 
Aufwand, gefertigt werden.  

Kunststoff-Formen  
vereinfachen Prozesskette 
Eine erste Vereinfachung der kera-
mischen Prozesskette stellt der Einsatz 
von Kunststoff-Formen dar, im Gegen-
satz zu den sonst üblichen Werkzeugen 
aus gehärtetem Stahl oder Hartmetall. 
Dies geschieht beispielsweise beim Heiß-
gießen. Zum Abformen der Körper mit-
tels Heißgießen können Formen aus 
Kunststoff gefertigt werden, sofern dieser 
zuverlässig bei Temperaturen zwischen 
60 und 110 °C formstabil eingesetzt wer-
den kann. Dieser Kunststoff kann mittels 
bekannter Verfahren des Rapid-Prototy-
ping, vorzugsweise Stereolithografie oder 
3D-Druck verarbeitet werden. Es lassen 
sich aber auch durch CNC-Fräsen her-
gestellte Modelle in Silikon abformen. 
Auf diese Weise sind hohe Kanten- und 
Oberflächengüten realisierbar. Die kera-
mische Masse wird beispielsweise mit 
Wachs aufbereitet und kann bei entspre-

chender Temperatur mit geringer Visko-
sität, vorzugsweise unter Vakuum, in die 
Kunststoff-Form gefüllt werden. Nach 
dem Entbindern und Sintern liegen dich-
te keramische Bauteile vor. Zum Heißgie-
ßen kommen auch Harze zum Einsatz. 

Nachteil formgebundener Verfahren 
ist, dass die Bauteile ‚entformbar’ sein 
müssen, das heißt: Hinterschneidungen 
sind nur begrenzt realisierbar. Ferner 
stellt der Entbinderungsprozess einen zu-
sätzlichen Verfahrensschritt dar. Als Vor-
teil ist zu nennen, dass der Formenver-
schleiß gering ist, und Abformungen von 
mehr als 100 Teilen problemlos mit einer 
Form möglich sind. 

Aufbauendes Verfahren  
mit gefüllten Polymeren 
Erfolgt der Formenbau über Stereolitho-
grafie, kann dies auf vorliegenden CAD-
Daten basieren. Gleiches gilt für die Fer-
tigung von Modellen mittels CNC-Frä-
sen. In beiden Fällen ist die Schwindung 
der Keramik entsprechend zu berück-
sichtigen.  

Eine weitere Vereinfachung der Pro-
zesskette tritt dann ein, wenn auf ein 
Werkzeug zur Formgebung verzichtet 
werden kann. Die aufbauenden Verfah-
ren können entweder  

unmittelbar keramische Pulver oder 
mit keramischen Pulvern gefüllte Poly-
mere (beispielsweise Stereolithografie 
und Fused Deposition Modelling, 
FDM) verarbeiten.  

Bei diesen Verfahren wird schichtweise 
das Material auf eine Plattform aufgetra-
gen, so dass das gewünschte Bauteil ent-
steht. Das FDM basiert auf der Verflüssi-
gung eines drahtförmigen Kunststoff- 
oder Wachsmaterials durch Erwärmung. 
Beim anschließenden Abkühlen erstarrt 
das Material wiederum. Der Materialauf-
trag erfolgt durch Extrudieren mit einer 
in der Fertigungsebene frei verfahrbaren 
Heizdüse. Die Schichtdicken liegen je 
nach Anwendungsfall zwischen 0,025 
und 1,25 mm, die Wandstärke mindes-
tens bei 0,2 mm. Bei der schichtweisen 
Modellherstellung verbinden sich damit 
die einzelnen Schichten zu einem kom-
plexen Teil. Auskragende Bauteile kön-
nen mit diesem Verfahren unter Umstän-
den nur mit Stützkonstruktionen aus 
Pappe, Polystyrol oder ähnlichem er-
zeugt werden. 

Lasersintern ist ein aufbauendes Ver-
fahren, das sowohl Pulver als auch gefüll-
te Polymere verarbeiten kann. FDM und 
Stereolithografie sind Verfahren die sich 
hier noch in der Entwicklung befinden.  

Beim 3D-Druck wird pulverförmiges 
Material verarbeitet. Druckkopfähnliche 
Düsen dienen hier zum Einspritzen eines 
Binders, durch welchen die Pulver- oder 
Granulatteilchen miteinander verklebt 
werden. Somit wird es möglich, jedes 
Material – neben Keramik auch mit kera-
mischem Pulver gefüllte Polymere – 
durch passende Binder miteinander zu 
verarbeiten, da das Verfahren fast aus-
schließlich von den Eigenschaften des 
Binders abhängt. Ein Nachteil des Ver-
fahrens ist, dass nach dem Sinterprozess 
keine dichten Bauteile vorliegen. Durch 
Infiltration kann die Porosität jedoch 
deutlich reduziert werden.  

 
Verwendet werden 
die Formen zum 
Heißgießen. Wichtig 
ist hierbei, dass das 
verwendete Werk-
zeugmaterial bei 
Temperaturen zwi-
schen 60 und 110 °C 
formstabil bleibt. 
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NEUE TECHNOLOGIEN 
Komplexe Geometrie mit 3D-Druck 
Das 3D-Drucken und das Heißgießen ge-
winnen zunehmend an Bedeutung. Diese 
Verfahren lassen die Realisierung komple-
xer Geometrien zu. Beim 3D-Druck können 
problemlos Innengeometrien dargestellt 
werden. Die Fertigung eines Bauteils erfolgt 
in wenigen Tagen. Das Heißgießen hin-
gegen ermöglicht eine hohe Oberflächen-
güte mit guten physikalischen und mecha-
nischen Eigenschaften der Bauteile. Neben 
der Herstellung von Prototypen können die 
beschriebenen Verfahren auch zur Fer-
tigung von Kleinserien eingesetzt werden. 
Dabei erlaubt das 3D-Drucken die Herstel-
lung von komplexen Geometrien, die mit 
konventionellen Verfahren nicht zu fertigen 
sind. 


