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Die 3-D-Printing-Anlage Pro-
metal RTS-300 druckt über 
einen Strahldrucker direkt 
aus dem CAD-Modell metalli-
sche Funktionsprototypen, 
komplexe Bauteile und Werk-
zeuge. Außen- und Innen-
geometrie einschließlich 
Überhänge, Hinter-
schneidungen und Hohlräu-
me lassen sich frei wählen. 

Das Verfahren basiert auf einem 
MIT(Massachusetts Institute of Tech-
nology)-Patent, das verschiedene Li-
zenznehmer zu unterschiedlichen Zwe-
cken nutzen. Die Firma Z Corporation, 
Burlington/USA, entwickelte beispiels-
weise 3-D-Printing-Verfahren zum Fer-
tigen von Konzeptmodellen oder An-
schauungsmustern, bei denen zur Mus-
terfertigung vorwiegend Materialien 
wie Wachs, Stärke und Gips zum Ein-
satz kommen. Das Fraunhofer-Institut 
für Fertigungstechnik und Angewandte 
Materialforschung IFAM in Bremen be-

Rapid Prototyping im Formenbau 

Werkzeuge aus dem 
Drucker 

treibt die erste nach Europa ausgeliefer-
te Anlage des Typs RTS-300 der Firma 
Prometal, Irwin/USA. Bei dem Verfah-
ren wird zunächst eine dünne Lage Me-
tallpulver auf einer Plattform abgelegt. 

Voll funktionsfähig  
in kurzer Zeit 

Ein Schichtgenerator übernimmt das 
CAD-Modell des Bauteils zum Berech-
nen der einzelnen Schichtinformatio-
nen. Ein Druckkopf sprüht analog dem 
Tintenstrahl-Druckprinzip ein Binder-
system auf die Pulverpartikel, die das 
spätere Bauteil formen. Eine Wär-
mequelle trocknet den Binder, wonach 
die Pulverpartikel miteinander verbun-
den sind. Anschließend senkt sich die 
Bauplattform ab, so dass eine neue 
dünne Lage Pulver aufgebracht werden 
kann. Dieser schichtweise Aufbau wie-
derholt sich solange, bis das Teil voll-
ständig gefertigt ist. 
Das Verfahren lässt sich überall dort ein-
setzen, wo voll funktionsfähige metalli-

Mit dem System Prometal RTS-300 lassen sich 
direkt aus einem 3-D-CAD-Datensatz voll-
funktionsfähige metallische Bauteile inner-
halb von wenigen Tagen fertigen 

sche Bauteile innerhalb von wenigen 
Tagen zur Verfügung stehen sollen. 
Merkmale wie Designflexibilität sowie 
komplexe interne Strukturen, Überhän-
ge und Hinterschneidungen bei den 
Bauteilen sind die Vorteile des Verfah-
rens. Die Palette der derzeit möglichen 
Anwendungen reicht von metallischen 
Funktionsprototypen über das direkte 
Fertigen von komplexen Bauteilen ge-
ringer Losgröße bis hin zum Herstellen 
von Werkzeugeinsätzen. Diese Werk-
zeugeinsätze sollen insbesondere für 
das Spritzgießen, PET-Blasformen oder 
Extrudieren geeignet sein. „Speziell im 
Werkzeugbau für das Spritzgießen 
stellt sich das besondere Potenzial des 
Verfahrens dar“, so Dipl.-Ing. Haiko 
Pohl vom Fraunhofer IFAM. „Die Werk-
zeugkonstrukteure sind nun zum Bei-
spiel in der Lage, interne Kühlkanäle 
vorzusehen, die einen konturnahen 
Verlauf – conformal cooling – aufwei-
sen und daher mit konventionellen 
Technologien bislang nicht zu fertigen 
waren.“ Solche konturnahen Kühlka-

Dipl.-Ing. Haiko Pohl, Projektleiter 
Rapid Prototyping, Fraunhofer-In-
stitut für Fertigungstechnik und 
Angewandte Materialforschung 
IFAM, Bremen



FORMENBAU

194 PLASTVERARBEITER 52. Jahrg. (2001) Nr. 9

Prozess das Grünteil in einen Zustand 
hoher Festigkeit zu überführen. Die 
Temperaturführung im Sinterzyklus 

wird so gewählt, dass ein 
vollständiges Entbindern, das 
heißt das Entfernen der orga-
nischen Binderkomponente 
aus dem porösen Bauteil, bei 
relativ niedrigen Temperatu-
ren abläuft. Bei höheren Tem-
peraturen folgt danach das 
eigentliche Sintern zu 60 % 
der theoretischen Dichte des 
Werkstoffs. In dem zeit- und 
temperaturgesteuerten Pro-
zess kommt es durch Sinter-
halsbildung und Material-
umlagerungsvorgänge zum 
Verbinden der Pulverpartikel 
untereinander, was dem Bau-
teil eine ausreichend hohe 
Festigkeit verleiht. Der durch 
das Verdichten der Pulverpar-
tikel hervorgerufene Bauteil-
schwund beträgt zum Bei-
spiel beim Werkstoffpulver-
system Edelstahl etwa 1,5 %. 

Durch einen auf das Sintern folgenden 
Infiltrationsprozess bei einer Tempera-
tur von 1100 °C mit einer Bronzelegie-
rung schließen sich die noch bestehen-
den Poren. Das Bauteil weist dann 
100 % der theoretischen Dichte auf, 
soll gute mechanische Eigenschaften 
haben und kann einer Endbearbeitung 
unterzogen werden. 

men-% Metallpulver und 10 Volu-
men-% organischem Binder. Das ent-
standene Netzwerk aus verfestigten 

Nach Beendigen des 3-D-Printing-Verfahrens 
erhält das Bauteil durch Sintern hohe Festig-
keit, Infiltration mit einer Bronzelegierung 
schließt noch bestehende Poren (Bilder: IFAM) 

Halle 3, Stand E91 

näle gewährleisten eine gleichmäßige 
Wärmeverteilung in beiden Formhälf-
ten während des Spritzgießvorgangs. 
Conformal cooling wirkt sich einerseits 
direkt auf den Spritzgießvorgang aus, 
indem es zu einem reduzierten ther-
mischen Zyklus und damit zu einer er-
höhten Produktivität durch kürzere 
Taktzeiten beitragen kann. Andererseits 
führt eine homogene Werkzeugküh-
lung zu einem gleichmäßigeren Abküh-
len des Spritzgussteils, was innere 
Spannungen im Material verringert. 
Konkrete Leistungsvergleiche haben 
gezeigt, so Pohl, dass das Anwenden 
von conformal cooling bei einem Werk-
zeugkern die Zykluszeit um 50 % ver-
ringern kann. 

Hohe Festigkeit  
durch Sintern 

Die Technologie zum Herstellen von 
Metallbauteilen mit Hilfe eines Strahl-
druckers basiert auf dem schichtweisen 
Druckprozess mit adhäsiver Bindung 
der Metallpulverpartikel. Trifft der Bin-
dertropfen auf eine dünne Lage Metall-
pulver, formt sich ein kugeliges Ge-
misch aus Binderflüssigkeit und Pulver-
partikeln. Die in einem porösen System 
bestehenden Kapillarkräfte bewirken 
ein Weiterleiten der Binderflüssigkeit in 
angrenzende Bereiche, wodurch auch 
die Verbindung zur vorherigen Schicht 
hergestellt wird. In dem Prozess beträgt 
die Dicke aufeinander folgender Pulver-
schichten etwa 120 bis 170 µm. Nach 
dem Verdunsten der Binderflüssigkeit 
besteht eine Pulverschicht aus 60 Volu-

Pulverpartikeln ergibt am Ende des Bau-
prozesses ein so genanntes Grünteil. 
Die mechanischen Eigenschaften im 
Grünteilzustand sind noch relativ ge-
ring. Das Bauteil ist fragil, hat aber ge-
nügend Festigkeit für den anschließen-
den Sinterprozess. Aufgabe des Sin-
terns ist es, durch einen thermischen 


