
Bei den meisten heute angebotenen Stereolithographie- und 
Lasersinter-Systemen ist die Bauraumlänge auf etwa 700 mm 
begrenzt. Dennoch gibt es eine gewisse Nachfrage für Pro-
totypen mit größeren Abmessungen. Weil mehrteilige Aus-
führungen Nachteile aufweisen, entwickelte ein großer Pro-
totyping-Dienstleister eigene Stereolithographiesysteme mit 
Arbeitsraumgrößen bis zu 2 150 mm x 720 mm x 600 mm.  

Schon der Name vermittelt den Eindruck 
schierer Größe: Auf den Namen Mam-
moth – zu Deutsch Mammut – taufte im 
November 2000 das Entwicklungsteam 
bei Materialise N.V. in Leuven (Belgien) 
die erste soeben fertiggestellte Anlage 
für Stereolithographie-Prototypen mit 
Übergrößen. Mit seiner Bauraumgröße 
von 2 000 x 640 x 480 mm stellte das 
System alles in den Schatten, was bis da-
to auf dem Markt verfügbar war. Damit 
wurde es erstmals möglich, hochgenaue 
einteilige Stereolithographie-Prototypen 
von großformatigen Komponenten wie 
Armaturentafeln, Stoßfängerbaugrup-
pen oder Innraumverkleidungen für 
Pkw’s zu erzeugen. Diese waren wieder-
um Ausgangspunkt für Folgeprozesse 
wie das Vakuumgießen oder das Reakti-
onsspritzgießen (Reaction Injection Mol-

Prototypen mit Übergröße 
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ding, RIM), mit deren Hilfe bis zu 20 und 
mehr Vorserienbauteile mit den ge-
wünschten Eigenschaften angefertigt 
werden können.  

Einteilige Prototypen sind  
genauer... 

„Einteilige Groß-Prototypen bieten eine 
Reihe entscheidender Vorteile“, weiß B. 
Van der Schueren. In erster Linie seien 
hier die Genauigkeit und der Entfall von 
Fügenähten zu nennen. Wenn man sol-
che großen Bauteile aus mehreren Ein-
zelteilen zusammenklebe, sei es selbst 
bei Verwendung aufwendiger Haltevor-
richtungen sehr schwer, auch nur annä-
hernd die gleiche Genauigkeit zu errei-
chen wie beim monolithischen Bauteil. 
Zudem verursachten die Fügenähte ei-
nen enormen Nacharbeitsaufwand, vor 
allem im Bereich von Sichtflächen. Jede 
Naht sei zudem eine Schwachstelle, wel-
che die mechanische Belastbarkeit des 
Bauteils deutlich herabsetze. Vor allem 
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bei komplexeren Bauteilen mit mehr-
kammeriger Innenstruktur sei es manch-
mal kaum möglich, die inneren Bereiche 
vollwertig zu verbinden.  

...dank verbesserter Werkstoffe 
hoch belastbar... 

Eine wichtige Rolle spielen auch die ra-
schen Fortschritte bei den Stereolitho-
graphie-Werkstoffen. Je fester und be-
lastbarer diese werden, desto größer der 
Anreiz, die Stereolithographie-Bauteile 
nicht nur zur Anschauung oder als Ab-
form-Modell zu benutzen, sondern sie 
auch direkt für Erprobungen einzuset-
zen. Je stabiler jedoch das Material, des-
to ärgerlicher ist es für den Anwender, 
wenn die Gebrauchseigenschaften 
durch Schwachstellen aufgrund von Fü-
genähten nicht in vollem Umfang ge-
nutzt werden können. Materialise ent-
wickelte inzwischen STL-Harze wie Poly-
Pox und DuraPox, die bezüglich ihrer 
mechanischen Eigenschaften den Ver-
gleich mit Polyamid-Bauteilen nicht zu 
scheuen brauchen. „Wir setzen außer-
dem ein Verfahren zur Verstärkung un-
serer Prototypen mit Hilfe von glasfaser-
verstärkten Kunststoff-Laminaten (GFK) 
ein“, sagt B. Van der Schueren. Die Fes-
tigkeit solcher Bauteile habe sich an-
schaulich bewiesen, als ein so gefertigtes 
Armaturenbrett aus einer Höhe von rund 
drei Metern auf den Boden fiel: Wäh-
rend ein „normales“ Stereolithographie-
teil hierbei irreparabel zerbrochen wäre, 
habe der faserverstärkte Prototyp bei 
dem Sturz kaum Schaden genommen.  
„Das bei kleineren Bauteilen sehr ver-
breitete Replikationsverfahren des Va-
kuumgießens in Silikonformen kann bei 
diesen großen Bauteilen nur bedingt 

Premiere: Schon im November 2000 wurde dieser einteilige Stereolithographie-Prototyp eines 
Armaturenbretts für den Ford Mondeo erzeugt (Foto: Klaus Vollrath) 
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len dann das RIM-Verfahren zum Ein-
satz: Hierbei wird ein Zweikomponen-
ten-Gießharz über einen Mischkopf mit 
einem Überdruck von einigen bar in die 
Form injiziert. Die Form wird erzeugt, in-
dem man auf das mit einem Trennmittel 
versehene Stereolithographieteil Scha-
len aus glasfaserverstärktem Kunststoff 

„Die Mammoth-Anlagen haben wir aus-
schließlich für den Eigenbedarf ent-
wickelt“, verrät B. Van der Schueren. Für 
solche Prototypen gebe es einen be-
grenzten Nischenmarkt mit ganz spezi-
fischen Anforderungen. Bisher wurden 
nur drei dieser Riesen gebaut: Nach 
Mammoth I im November 2000 folgte 
im Oktober 2001 Mammoth II mit 
einem Bauraum von 2 150 mm x 720 
mm x 600 mm, und Mammoth III wurde 
erst im Oktober 2002 fertiggestellt.  

...und gut zu vervielfältigen 

Bei der Entwicklung musste man sich ei-
niges einfallen lassen. Das eingesetzte 
Stereolithographieverfahren wurde spe-
ziell adaptiert und unterscheidet sich so-
wohl bezüglich der Art des Aufbringens 
der Flüssigkeit als auch von den verwen-
deten Harzwerkstoffen her in entschei-
denden Punkten von den marktüblichen 
Systemen. Zu den besonderen Clous 
zählt die Verwendung multipler Laser-
systeme, denn mit einem einzelnen La-
ser allein könnte man solche Dimensio-
nen nicht bewältigen. Zum einen be-
grenzt die erforderliche Genauigkeit der 
Strahlablenkung die horizontale Auslen-
kung eines solchen Lasers auf etwa ± 
350 mm, zum anderen wäre der Bau 
solch großer Prototypen mit nur einem 
einzelnen Laserstrahl aufgrund zu langer 

Bauzeiten un-
wirtschaftlich. In 
jedem Mam-
moth arbeiten 
daher drei Laser-
systeme parallel. 
Eine weitere 
Vergrößerung 
des Bauraums 
durch Anrei-
hung weiterer 

Lasersysteme, so B. Van der Schueren, 
sei zwar prinzipiell möglich, doch stoße 
man hierbei schnell an die Grenzen des 
Marktes. An Dritte könne man diese An-
lagen auf keinen Fall verkaufen, denn 
der Prozess sei wesentlich anspruchsvol-
ler als bei marktüblichen Systemen, die 
heute auf Knopfdruck zu beherrschen 
seien. Die Abläufe in den Mammoth-An-
lagen seien komplexer und erforderten 
den ständigen Einsatz eines ganzen 
Teams hochqualifizierter Spezialisten.  

Statu Nascendi: In voller Lebensgröße von  
180 cm entstand die Replik eines Kouros –  
einer klassischen griechischen Statue – für ein 
Museum (Bilder: Materialise)  

(GFK) auflaminiert. Nach dem Aushärten 
der Schalen werden diese abgezogen 
und können dann für die Herstellung ei-
ner größeren Zahl von Bauteilen genutzt 
werden. Bei Materialise werden häufig 
sogenannte Hybridformen eingesetzt: In 
diesem Falle besteht die untere Form-
hälfte aus einem Silikonblock, während 
die obere Formhälfte aus GFK-Laminat 
besteht. So kann man die Vorteile beider 
Verfahren – die Silikonform ist wesent-
lich schneller zu fertigen und eignet sich 
aufgrund ihrer Elastizität gut für Berei-
che mit kleineren Hinterschneidungen, 
die GFK-Schale ist deutlich stabiler – 
kombinieren. 

eingesetzt werden“, erläutert Bart Van 
der Schueren. Bei diesen Dimensionen 
gebe das Silikon der oberen Formhälfte 
oft schon unter seinem eigenen Gewicht 
so stark nach, dass die erforderliche Ge-
nauigkeit nicht mehr zu gewährleisten 
ist. Als Alternative kommt in solchen Fäl-

ComputerVision: Die Frontabdeckung für 
dieses hochgenaue Kamera-Koordinatenmesssystem wurde mit Hilfe des 
RIM-Verfahrens hergestellt. 

Materialise, Halle 8.0, Stand H134


