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D-M-E Belgium N.V., 
Mechelen/Belgien, 
und die Extrude Hone 
GmbH, Remscheid, 
arbeiten auf dem Ge-
biet des 3-D-Metall-
drucks zusammen 
und bieten mit dem 
3-D-Metalldruckver-
fahren Moldfusion ei-
ne Technologie an, die 
dem Wunsch des For-
menbauers nach 
schnellerer Werk-
zeugherstellung und 
kürzeren Vorlaufzei-
ten entgegenkom-
men soll. Das Metall-
druckverfahren lässt 
Formen Lage für Lage 
von innen nach außen 
entstehen und bringt 
so Werkzeuge mit 
komplizierten Geo-
metrien sowie Gesen-
ken und Oberflächen 
hervor, die laut Anbie-
ter nur noch eine ge-
ringe spanende Nach-
bearbeitung benötigen. Vorteilhaft sind 
auch die Möglichkeiten der Wärmeiso-
lierung von Bereichen mit unterschiedli-
cher Werkzeugtemperatur und des dy-
namischen Wechsels der Werkzeug-
temperatur beim Spritzzyklus. 

Druck mit Stahlpulver 

Die Technologie bedient sich eines ab-
gewandelten Stereolithographiever-
fahrens, bei dem der Druck mit Werk-
zeugstahlpulver in einer Bindemittel-
matrix Lage für Lage erfolgt. Sie wurde 

Metalldruckverfahren für die Werkzeugherstellung 

Die Form im Griff 

nicht durchführbar 
erweisen, eine Lö-
sung darstellen, da 
der CNC-gesteuerte 
Formgebungsprozess 
ein hohes Maß an Fle-
xibilität bei der äuße-
ren und inneren 
Werkzeuggeometrie 
ermöglicht. Auch eig-
net sich die Technolo-
gie zur schnellen 
Werkzeugherstellung 
für Prototypen und 
Kleinstserien. 
Mit Hilfe des Verfah-
rens lassen sich kom-
plexe geometrische 
Strukturen mit einer 
Länge und Breite bis 
304,8 mm und einer 
Höhe bis 250 mm 
herstellen. Das Ver-
fahren eignet sich be-
sonders bei einer an 
die Form angepass-
ten Führung der 
Kühlkanäle. So ist bei 
der Konstruktion von 

Wasserkanälen und Wassermänteln im 
Innern der Form eine Orientierung an 
der jeweiligen Werkzeuggeometrie 
möglich, ohne den Beschränkungen 
konventioneller, spanender Bearbei-
tungsverfahren zu unterliegen. Das 
bessere konstruktive Beherrschen der 
Kühlkanalführung soll auch bei dick-
wandigen Formteilen oder Formteilen 
mit einem Wechsel zwischen dicken 
und dünnen Wandstärken eine verbes-
serte Qualität zulassen und um 20 bis 
35 % reduzierte Taktzeiten ermögli-
chen. 

Bei dem Metalldruckverfahren entstehen die 
Formen Lage für Lage von innen nach außen; 
daraus ergibt sich ein hohes Maß an Flexibili-
tät bei der Werkzeuggeometrie. (Bild: D-M-E)

D-M-E und Extrude Hone bieten zum schnellen Herstellen von 
Werkzeugen mit komplizierten Geometrien ein 3-D-Metall-
druckverfahren an, das für Prototypen und Kleinstserien 
geeignet ist. Die formteilbezogene Führung der Kühlkanäle 
hilft, Taktzeit zu reduzieren. 

am Massachusetts Institute of Tech-
nology MIT entwickelt und erzeugt 
Werkzeugrohlinge aus 3-D-Modellen 
eines CAD-Programms. Die Technik 
kann die konventionelle Werkzeugher-
stellung zwar nicht ersetzen. Sie kann 
jedoch bei Konstruktionen, die sich mit 
konventioneller Metallbearbeitung als 
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Der Kunde stellt seine CAD-
Daten der Firma D-M-E zur 
Verfügung, die diese auf ihre 
Umsetzbarkeit hin überprüft 
und sie dann elektronisch 
dem Geschäftsbereich Pro-
metal von Extrude Hone 
übermittelt. Dort werden bei 
dem 3-D-Druckvorgang 
Schichten aus Werkzeug-
stahl-Pulver in einer Binde-
mittelmatrix aufeinander fol-
gend aufgetragen. Lage für 
Lage entstehen so die Werk-
zeuge. Nach Abschluss des 
stereolithographischen Vor-
gangs kommt das Teil in ei-
nen Sinterofen, in dem das 
Bindemittel abbrennt; es ent-
steht ein Werkzeugstahl-Ske-
lett mit einer Dichte von 60 
%. In einem zweiten Ofenzy-
klus erfolgt eine Kapillarträn-
kung des Teils mit geschmol-
zener Bronze, woraufhin es 
die vollständige Dichte er-
langt. Jetzt kann der Kunde 
das Teil einer Schlussbearbei-
tung beispielsweise durch 
Drehen, Fräsen, Schleifen 
und Polieren unterziehen. 

Auch Beschichten zum Ver-
bessern der Verschleiß- und 
Chemikalienfestigkeit, zum 
Beispiel Vernickeln und Ver-
chromen, ist möglich. 
Wegen des besseren kon-
struktiven Beherrschens kom-
plexer Geometrien eignet sich 
das Verfahren zur Struktur-
massenverringerung, also 
zum Ersatz von massivem Me-
tall bei strukturellen Teilen ei-
nes Werkzeugs. So lassen sich 
in Werkzeugteilen Pyramiden- 
oder Wabenabschnitte zum 
Verbessern der Wärmeisolie-
rung und Verringern des 
Werkzeuggewichts integrie-
ren. Das Verbinden einer 
Strukturmassenverringerung 
mit einer selektiven Zu- und 
Abfuhr von Wärme im Werk-
zeug beim Einspritzvorgang 
bewirkt dynamische Tempera-
turwechsel. Diese ermögli-
chen komplexe Konstruktio-
nen von Formteilen, längere 
Fließwege und eine verbesser-
te Oberflächenbeschaffenheit 
der Teile.                            bot 


