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Keine Imitate, sondern die originalen Thermoplaste werden 
auf der Rapid-Prototyping-Anlage FDM Titan zu Prototypen 
verarbeitet. Damit lassen sich Prototypen zur direkten Erpro-
bung auch unter schwierigen Bedingungen, zum Beispiel im 
motornahen Bereich von Fahrzeugen, einsetzen.  

Prototypen sind die Meilensteine auf 
dem Weg von der Idee zum Produkt. Sie 
erlauben es, vor dem Bau von Werkzeu-
gen und Fertigungseinrichtungen bei-
spielsweise Einbau- oder Belastungs-
prüfungen durchzuführen. Ferner die-
nen sie als Anschauungsmuster zur Ver-
triebsvorbereitung oder auf Messen.  
Prototypen sichern die Arbeit von Kon-
struktion und Entwicklung frühzeitig 
ab, sind also unverzichtbar für einen 
schnellen Marktzugang. Daher müssen 
sie 
– in jedem Entwicklungsstadium schnell 
verfügbar sein,  
– den aktuellen Konstruktionsstand 
wiedergeben und 
– je nach Anwendung hohe Oberflä-
chenqualität, gute mechanische Eigen-
schaften und hohe Maßgenauigkeit be-
sitzen.  

Funktionsprototypen aus Polycarbonat 

Realitätsnahe Tests 

Diese drei Punkte verursachen bei der 
spanenden Herstellung von Prototypen 
im konventionellen Modellbau einen 
großen Aufwand.  
Mit der Entwicklung und Anwendung 
generativer – aufbauender – Rapid Pro-
totyping-Verfahren (RP) vor gut zehn 
Jahren und mit der Einführung von 
3D-CAD-Systemen in der Produktkon-
struktion hat sich die Situation grundle-
gend geändert. Alle RP-Verfahren ver-
wenden unmittelbar die 3D-Konstrukti-
onsdaten und erzeugen daraus den 
Prototypen. Dabei setzten der ame-
rikanische Hersteller Stratasys und sein 
Vertriebspartner für das deutschspra-
chige Europa, alphacam Fertigungs-
software in Schorndorf, von vornherein 
darauf, 
– RP-Anlagen ohne aufwendige Sicher-
heitsmaßnahmen unmittelbar in der 
Büroumgebung betreiben und 
– die Prototypen aus den in der Kunst-
stoffindustrie gebräuchlichen Materia-
lien herstellen zu können. 

Ohne Laser und toxische  
Materialien 

Der Grund für diese Philosophie: Der 
Konstrukteur soll den aktuellen Stand 
seiner Arbeit bei Bedarf jederzeit über-
prüfen können, ohne sich in eine Werk-
statt-Warteschlange einreihen zu müs-
sen. Und er soll einen Prototypen mit Ei-
genschaften erhalten, die dem später 
eingesetzten Serienwerkstoff möglichst 
nahe kommen.  
Diese Bedingungen erfüllt das Strang-
ablegeverfahren (Fused Deposition Mo-
deling, FDM). Alle FDM-Anlagen kom-
men ohne Laser, toxische Materialien 
und Absaugung aus. Sie benötigen le-
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diglich einen üblichen Stromanschluss 
und verwenden als Materialien die 
technischen Kunststoffe Polyester und 
ABS. Erstmalig in der RP-Industrie las-
sen sich mit der neuen FDM Titan auch 
das hochschlagzähe Polycarbonat (PC) 
oder der Hochleistungskunststoff Poly-
phenylensulfon (PPSU) verarbeiten.  
Bei allen nach dem Strangablegeverfah-
ren arbeitenden Anlagen wird der 
Kunststoff in einem elektrisch beheiz-
ten Düsenkopf aufgeschmolzen. Für 
den Aufbau eines Prototypen wird er als 
Strang extrudiert und entsprechend der 
Bauteilgeometrie Schicht um Schicht 
abgelegt. Wenn der Aufbau einer 
Schicht abgeschlossen ist, senkt sich die 
Bauplattform mit dem Prototypen um 
die gewählte Schichtdicke in z-Richtung 
ab, so dass die nächste Schicht erzeugt 
werden kann.  
Die Fahrbewegungen für das Ablegen 
des Schmelzestrangs erzeugt die zur RP-
Anlage gehörende Software Insight. Sie 
übernimmt das STL-File mit der Bauteil-
geometrie unmittelbar aus dem 3D-CAD-
System, zerlegt die Geometrie in die 
Schichtstruktur und generiert die Fahrwe-
ge für das Ablegen des Schmelzestrangs. 
Durch diesen direkten Zugriff auf die 
3D-CAD-Daten gibt jeder Prototyp die ak-
tuelle Konstruktionswirklichkeit zum Zeit-
punkt der Herstellung wieder.  
Ferner berechnet Insight eine eventuell 
erforderliche Stützkonstruktion. Mit ei-
nem zweiten Düsenkopf entstehen die 
Stützen, die sich nach Ende des Baupro-
zesses leicht vom fertigen Prototyp ent-
fernen lassen. Die Anlagenregelung 
überwacht die Temperatur des Schmel-
zestrangs und des Bauraums – beide 
Parameter haben Einfluss auf die Ober-
flächenqualität und die Festigkeit der 

Prototyp einer Stichsäge, hergestellt auf der 
FDM Titan als belastbares Anschauungsmus-
ter mit allen Details  
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Prototyp des  
Gehäuses einer 
Betonsäge, ver-
wendet unter 
anderem zur  
Erprobung der 
Montage des  
Sägeblatts 
(Bilder: alpha-
cam) 

Prototypen. Das Modellmate-
rial ist ebenso wie das Stütz-
material auf Spulen bevor-
ratet, die leicht auswechsel-
bar sind. 

Verkürzte  
Entwicklungszeiten 

Nach einem rasanten Wachs-
tum werden Prototypen heu-
te in allen Industriezweigen 
eingesetzt. Eine wichtige An-
wenderbranche mit Schritt-
macherfunktion ist die Fahr-
zeugindustrie, die von ihren 
Zulieferern die Entwicklung 
immer komplexerer Baugrup-
pen in immer kürzerer Zeit 
verlangt. Nur mit Hilfe von 

Prototypen für Einbau- und 
Belastungsprüfungen sowie 
für Abstimmungen zwischen 
Projektpartnern lassen sich 
zeit- und kostenintensive Än-
derungen kurz vor oder gar 
nach Serienanlauf vermei-
den. Ähnliches gilt für den 
Gerätebau, zum Beispiel für 
die zahlreichen Heimwerk-
ergeräte mit immer kürzeren 
Modellfolgen. Das Ziel einer 
fehlerfreien Entwicklung bei 
kurzer Markt-Zugangszeit er-
fordert eine ständige Über-
prüfung des Entwicklungs-
fortschritts anhand unter-
schiedlicher Arten von Pro-
totypen.  
Für alle diese Aufgaben steht 
eine ganze Familie von FDM-
Anlagen zur Verfügung. Bei 

der neuesten Anlage, der 
FDM Titan, ermöglichen 
neue Düsenköpfe und eine 
veränderte Antriebstechnik 
höhere Temperaturen im 
Bauraum, so dass sich erst-
mals auch Prototypen aus 
den Hochleistungskunststof-
fen PC oder PPSU herstellen 
lassen. PC-Prototypen besit-
zen insbesondere eine hohe 
Schlagzähigkeit und eine bis 
135 °C reichende Wär-
meformbeständigkeit. Damit 
eignen sie sich zur direkten 
Erprobung auch unter 
schwierigen Bedingungen, 
zum Beispiel im motornahen 
Bereich von Fahrzeugen oder 
in Leuchtmitteln. 

Noch höheren Beanspru-
chungen halten Prototypen 
aus PPSU stand. Dieser Hoch-
leistungskunststoff ist tem-
peraturbeständig bis über 
200 °C, sterilisierbar und che-
misch sehr gut beständig, 
insbesondere gegen Öle, 
Kraftstoffe und Säuren. Zu-
dem ist er inhärent flamm-
widrig. Mit den Möglichkei-
ten, die diese hoch belast-
baren Werkstoffe bieten, öff-
net die FDM Titan ein neues 
Fenster bei Herstellung und 
Anwendung von Funktions-
prototypen.  
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