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FORMENBAU

Während Anbieter von Lasersinter-
anlagen mit immer besseren Ver-
fahren und Werkstoffen aufwarten, 
gibt es auch solche, die die Zukunft 
von Rapid Tooling eher in anderen 
Technologien sehen. Fest steht: Die 
Verfahren entwickeln sich weiter  
und treten in Wettbewerb mit dem  
konventionellen Werkzeugbau. 

„Ziel ist nicht primär das Entwickeln 
neuer, sondern das Positionieren vor-
handener Technologien“, beantwortet 
Simon van de Crommert von 3D Sys-
tems, Darmstadt, die Frage nach der 
Entwicklung im Rapid-Tooling-Bereich. 
„Es sind Anwender gefragt, die die vor-
handenen Technologien verstehen und 
integrieren wollen“, so van de Crom-
mert. „Dabei können Spritzgießer, die 
selbst Werkzeuge bauen, den Nutzen 
von Rapid Tooling besser nachvollzie-
hen als reine Werkzeugbauer.“ Der An-
bieter setzte während der Euromold 
den Maßstab bei neuen Werkstoffen. 
So bietet der Metallwerkstoff Laser-
Form ST-200 für das Lasersintern von 
Werkzeugeinsätzen und Bauteilen eine 
Reihe von Verbesserungen. Dazu zäh-
len höhere Genauigkeit, gute Detail-
wiedergabe und hohe Kantenschärfe 
sowie verbesserte Oberflächenqualität. 
Die im Prozess des Anbieters gefertig-
ten Einsätze und metallischen Bauteile 
sollen spannungsfrei und zu 100% 
dicht sein. Da keine großflächigen Stüt-
zen nötig sind, ist das indirekte Metall-
Lasersinter-Verfahren gut für komplexe 
Metallteile geeignet. 

Rapid Tooling: Trends und Perspektiven 

Technik mit Zukunft 

Eos, Krailling bei München, präsentierte 
zum Beispiel seine neuen bronze- und 
stahlbasierten Pulver DirectMetal 20 
und DirectSteel 20. Dank dieser neuen 
Pulver sollen sich auf der Lasersinter-
anlage Eosint M gesinterte Werkzeuge 
für die Serienfertigung eignen. Die ho-
hen Anfangsinvestitionen für das Her-
stellen eines Werkzeugs verdeutlichen 
den Vorteil eines schnell und kosten-
günstig gefertigten Lasersinterwerk-
zeugs. Darüber hinaus bietet dieses Ver-
fahren neue Freiheiten in der Konstruk-
tion, wie die Integration von frei im 
Raum liegenden Kühlkanälen, die letzt-
endlich zu einer Produktverbesserung 
führen. In einem Projekt ging es um das 
Spritzgießen einer Serie von mehreren 
Tausend Schlüsselanhängern. Das De-
sign sollte zweifarbig sein, es galt, die 
Schlüsselanhänger per Zweikomponen-
ten-Spritzgießen herzustellen. Das 
Werkzeug wurde aus dem Pulver 
DirectMetal 20 auf der Anlage Eosint 
M 250 Xtended gefertigt. Die gesinter-
ten Werkzeuge hatten laut Anbieter ei-
ne so hohe Qualität, dass maschinelles 
Nachbearbeiten und Polieren sich er-
übrigten. 

Lasersintern ist auch das Thema von 
Concept Laser, Lichtenfels. Die modular 
aufgebaute Laserbearbeitungsanlage 
M3 linear setzt drei verschiedene Ver-
fahren mit nur einem Laser ein: Das op-
timierte Lasersinterverfahren Lasercu-
sing sorgt für verzugsfreie, 100% dich-
te Werkzeuge, die in ihren Material-
eigenschaften dem Ausgangsmaterial 
in nichts nachstehen sollen, ein Abtrag-
modul ermöglicht die 3D-Gravur auf 
Freiformflächen, und ein Beschriftungs-
modul erlaubt das Beschriften von Me-
tallen und Kunststoffen. 

Alternative Lasermelting 

Fragt man Ronald Simmonds von MCP-
HEK Tooling, Lübeck, nach Trends im 
Rapid Tooling, so liegt die Zukunft eher 
im Lasermelting, da dieses Verfahren 
nicht materialgebunden ist. Die Tech-
nologie dient zum direkten Generieren 
von Formenkavitäten und Fertigteilen. 
Durch die hohe Schmelzleistung des La-
sers sollen sich alle Werkstoffe – bezie-
hungsweise alle Bauteile und Werkzeu-
ge – homogen mit einer Dichte von na-
hezu 100% fertigen lassen. Bauteile, 

Dieses Werkzeug zum Herstellen mehrerer Tausend Schlüsselanhänger entstand auf einer Laser-
sinteranlage aus dem Pulver DirectMetal 20. Durch die hohe Qualität des Werkzeugs erübrigten 
sich maschinelle Nachbearbeitung und Polieren. (Bild: Eos) 
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die durch den so genannten MCP-Reali-
zer des Anbieters gefertigt werden, be-
nötigen weder eine thermische Nach-
behandlung noch ein Infiltrieren mit an-
deren Werkstoffen. Ein weiterer Vorteil 
ist die Möglichkeit, Formenkavitäten 
mit oberflächennahen Kühlkanälen zu 
erzeugen. Diese sollen durch effektives 
Kühlen beim Spritzgießen kürzere Zy-
klus- und Entformungszeiten ermögli-
chen. 
Jörgen von Bodenhausen, Fraunhofer 
IPT, Aachen, sieht beim Thema Rapid 
Tooling noch Entwicklungsbedarf zum 
Beispiel bei Oberflächenqualität, Mate-
rialvielfalt und Standzeit der Formen. 
Das Institut zeigte unter anderem sein 
Verfahren Controlled Metal Build Up 
CMB. Das Verfahren soll Nachteile her-
kömmlicher Rapid-Prototyping- und 
Rapid-Tooling-Ansätze umgehen und 
schnell Stahlwerkzeuge für das Spritz-
gießen mit hoher Festigkeit und gleich-
zeitig sehr guter Oberflächenqualität 
und Maßhaltigkeit herstellen. Indem 
Laserauftragsschweißen und Hoch-
geschwindigkeitsfräsen in eine Anlage 

Das Lasermelting-Verfahren ist 
nicht materialgebunden und 
dient zum direkten Generieren 
von Formenkavitäten und Fer-
tigteilen. Mit dem so genann-
ten MCP-Realizer gefertigte 
Bauteile benötigen weder eine 
thermische Nachbehandlung 
noch ein Infiltrieren mit ande-
ren Werkstoffen.  
(Bild: MCP-HEK Tooling)

integriert sind, lassen sich 
Bauteile schichtweise auf-
bauen. Durch Fräsen wird 
dabei jede Schicht in Ober-
fläche und Kontur bearbei-
tet, was zu einer guten 
Oberflächenqualität führt. 
Das Bearbeiten jeder 
Schicht lässt kleine, kurze Werkzeuge 
zu, was in geringen Inneneckenradien 
resultiert, die sich ansonsten nur durch 
zeitaufwendiges Erodieren herstellen 
lassen. Die Arbeiten haben gezeigt, 
dass das Herstellen von Spritzgießwerk-

zeugen möglich ist und eine Abmuste-
rung auch mit komplex zu verarbeiten-
den, faserverstärkten Thermoplasten 
auch in großen Stückzahlen keine wei-
teren Schwierigkeiten birgt, so das In-
stitut. Christian Bothur 


