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Rapid Prototyping - Vom Prototyp zum Werkzeug

Klemp, E.

Die Einsatzgebiete des Rapid Prototyping - w�rtlich
�bersetzt bedeutet Rapid Prototyping ãschnelle
Herstellung von PrototypenÒ - sind sehr weitl�ufig:
Sie finden Anwendung in allen Bereichen der indu-
striellen Herstellung. Der Prototyp kommt schon in
einem sehr fr�hen Stadium des Konstruktionspro-
zesses dem gew�nschten Produkt in Qualit�t und
Eigenschaften sehr nahe. Bisher wurden diese
Prototypen u.a. als Funktionsmuster und De-
signmodelle genutzt. Der Bereich des schnellen
Herstellens von Werkzeugen wird in Zukunft zu-
nehmend an Bedeutung gewinnen.

The use of rapid prototyping parts is very wide.
They are nearly used in every part of industrial pro-
duction, mainly in the automotive area. The idiom
Rapid Prototyping means a fast production of proto-
typs in order to get a part at an early stage of the de-
sign process, which has nearly the shape, quality
and properties of the desired part. In the nearest fu-
ture the area of rapid tooling could be expected as a
large growing area.

1  Einleitung

Die mit der Technik des Rapid Prototyping herge-
stellten Teile finden ihre Anwendung in der Auto-
mobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt, in der Elek-
tro- und Elektronikindustrie, in der Medizintechnik,
in der Haushaltsger�teindustrie und nat�rlich auch
im Maschinenbau.

Mit der schnellen und zuverl�ssigen Herstellung
von Musterteilen erlangt der Anwender dieser
Technik nicht nur einen Vorsprung auf dem Markt,
sondern auch einen Kostenvorteil durch die deut-
lich verk�rzten Entwicklungszeiten sowie die Re-
duzierung von Fehlern.

Der Konstruktionsproze§ beinhaltet nach VDI 2221
von der Idee bis zum endg�ltigen Produkt mehrere
Stufen, so da§ je nach Abstraktions- und Konkreti-
sierungsgrad verschiedene Prototypen entstehen.
Nach /1/ unterscheidet man Proportionsmodell, Er-
gonomiemodell, Designmodell, Funktionsmodell,
Prototyp und Muster, wobei jedes Modell eine ei-
genst�ndige Funktion erf�llt. Das Verfahren des
Rapid Prototyping bietet dem Anwender die M�g-
lichkeit, ein Musterst�ck als Positiv oder Negativ

herzustellen. Der Nutzen eines solchen Prototypen
ist es, sehr fr�h ein anschauliches Modell in den
H�nden zu halten, welches u.a. zur Aufdeckung
von Fehlern oder zum Finden des Optimierungspo-
tentials f�hren kann. Dabei kann mit den heutigen
Verfahren eine sehr hohe Produktqualit�t erreicht
werden. Durch die gezielte Weiterentwicklung des
Verfahrens in den Bereich Rapid Tooling - nicht
mehr das Positiv wird als Prototyp gebaut, sondern
eine ãNegativformÒ - scheint der Weg der Entwick-
lungen f�r die n�chste Zeit festgelegt zu ein.

2  Verfahren des Rapid Prototyping

Die technischen Verfahren, die in den Bereichen
des Rapid Prototyping, des Rapid Tooling oder des
Rapid Manufacturing angewendet werden, basie-
ren auf dem gleichen Prinzip (Bild 1): Der Strahl
eines an der Ger�teoberseite angebrachten Lasers
wird an einem Spiegelsystem auf eine Bauplattform
umgelenkt. Durch Ver�nderung der Lage des
Spiegelsystems kann der fokussierte Laserstrahl
jeden Punkt der Bauplatte abrastern. Auf der Bau-
plattform wird zu Beginn des Bauvorganges eine
d�nne Materialschicht aufgetragen - dies kann u.a.
ein Kunststoff, ein fl�ssiges Polymer, ein Sand
oder ein Metallpulver sein. Durch das Auftreffen
des Laserstrahls auf eine Stelle dieses Materials
kommt es zu einer Reaktion. Durch das ãAbfahren
einer KonturÒ durch den Laserstrahl entsteht so auf
einer Ebene eine Kontur. Das ãunbelichteteÒ Mate-
rial verweilt weiterhin auf der Bauplattform. Durch
Absenken der Bauplattform und Auftragen einer
Schichtdicke des zu bearbeitenden Materials ent-
steht eine neue glatte Oberfl�che auf der Bauplatt-
form. Sobald der Proze§ des Materialauftragens
abgeschlossen ist, ãf�hrtÒ der Laserstrahl die n�ch-
ste Schicht des konstruierten Teils ab. So entsteht
Schicht f�r Schicht ein Bauteil (generatives Verfah-
ren), welches immer weiter in den Bauraum der Ma-
schinen hineinw�chst, von ãunbenutztemÒ Material
umgeben. Am Ende des Bauvorganges befindet
sich das fertige Teil im Bauraum - umgeben von un-
benutztem Material.

Im Laufe der letzten 10 Jahre haben sich im Bereich
des Rapid Prototyping viele Verfahren entwickelt,
stellvertretend seien hier drei Verfahren kurz vor-
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stellt: 1) Stereolithographie (STL): ein fl�ssiger Po-
lymerwerkstoff wird mit einem UV-Laser ausgeh�r-
tet, 2) Selective Laser Sintern (SLS): Ein pulverf�r-
miges Material (Sand, Kunststoff, kunststoffumh�ll-
tes Metall) wird mit einem CO2 Laser angeschmol-
zen, 3 ) Laminated Object Manufacturing (LOM):
Papierschichten werden aufeinandergeleimt, ein
CO2 Laser schneidet die gew�nschte Form aus.
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Materialauftrag

Bild 1: Grundlegendes Prinzip des Rapid Proto-
typing

2 .1  Vorteile von Rapid Prototyping Pro-
dukten

Egal f�r welches Verfahren der Anwender sich ent-
scheidet, die Vorteile der Nutzung des Rapid Proto-
typing - Verfahrens bestehen ganz klar in der Fehle-
reliminierung, in der schnellen Veranschaulichbar-
keit von Funktionen und Funktionsmustern, in der
Herstellung von Freifl�chen und Hohlr�umen. Da-
bei erlangen die Bauteile eine hohe Komplexit�t,
erm�glichen kurze Entwicklungszeiten und geringe
Entwicklungskosten und sorgen schlie§lich f�r eine
hohe Serienqualit�t - aus dem Maschinenbau be-
kannte klassische Aspekte.

3  Rapid-Tooling

Um die Produkte noch schneller und qualitativ
hochwertiger auf den Markt zu bringen, wird von der
Industrie eine Verk�rzung der Zeiten, insbesonde-
re der Entwicklungszeiten gefordert. Aufgrund der
guten Erfahrung mit der Herstellung von
ãPositivteilenÒ liegt nun die Forderung der industri-
ellen Anwender nahe, ãNegativteileÒ ebenso mit
dem Verfahren des Rapid Prototyping zu bauen,
die als Werkzeuge verwendet werden k�nnen, zum
Beispiel als Spritzgu§werkzeug, oder sogar als
Druckgu§werkzeug - sogenanntes Rapid Tooling.
Nicht zuletzt verk�rzt ein schnelles Herstellen von

Werkzeugen den Produktentwicklungsproze§ und
damit die ãtime-to-marketÒ bis zu 25%.

Mit den bekannten Verfahren des SLS oder STL ist
es nun ohne weiteres nicht m�glich, ein industriell
nutzbares Werkzeug zu bauen. Bei dem Verfahren
des Selective Laser Sinterns wird nach Abschlu§
der Bauphase das Gr�nteil in einen Ofen gelegt, in
dem die zum Sintern verwendete Kunststoffum-
mantelung herausgeschmolzen und durch ein Infil-
trat ersetzt wird, welches dem Bauteil eine gr�§ere
Belastbarkeit verleiht und f�r deutlich verbesserte
Oberfl�cheng�ten sorgt. Die durchaus positiven Er-
fahrungen zeigen, da§ ein solches Vorgehen indu-
striell im Kleinserienbau m�glich ist. Dar�ber hinaus
gibt es Tendenzen im Bereich der Forschung, die
�ber ein indirektes Verfahren eine Werkzeugher-
stellung erm�glichen wollen: Eine Infiltration von
Gr�nlingen mit Kupfer oder Graphit k�nnte dazu
f�hren, da§ ein Werkzeug entsteht, welche in An-
lehnung an die spanabhebenden Verfahren  in ei-
ner Erodiermaschinen eine Anwendung finden
kann. Auf dem Gebiet der indirekten Herstellung
von Werkzeugen wird des weiteren im Moment auf
Basis der Stereolithographie ein System entwickelt,
welches vergleichbar mit dem Silikongu§verfahren
einen Abgu§ erzeugt, aus dem dann eine Metall-
form entsteht. Da auf diesem Gebiet zur Zeit um-
fangreiche Forschung betrieben wird, ist in n�ch-
ster Zukunft mit einer deutlichen Verbesserung
dieses Verfahrens zu rechnen.

4  Ausblick

Aufgrund der enormen Zeitersparnis bei der Her-
stellung von qualitativ hochwertigen Werkzeugen
wird der Bereich des Rapid Tooling immer mehr an
Bedeutung gewinnen. Der sich daraus ergebende
Wettbewerbsvorteil wird in Zukunft intensive For-
schungsarbeiten nach sich ziehen. In diesem Zu-
sammenhang erscheint eine Kombination von me-
chanischem Abtragen und generischem Aufbrin-
gen von Material sehr erfolgsversprechend. Selbst
die Herstellung von Ersatzteilen vor Ort scheint rea-
lisierbar.
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