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(57) Zusammenfassung: Verfahren zur Herstellung von
Formteilen (16), wobei in einem ersten Schritt eine wasser-
lösliche Gussform (6) mit einem Schichtbauverfahren, insbe-
sondere mit einem pulverbettbasiertem Schichtbauverfah-
ren hergestellt wird. In einem zweiten Schritt wird die Ober-
fläche der Gussform (6) mit einem Material (9; 10) versie-
gelt. Danach wird ein Abguss des Formteils (16) durch Befül-
len der Gussform (6) mit einem fliessfähigen, aushärtbaren
Werkstoff (13), insbesondere einem hydraulisch abbinden-
den Werkstoff gebildet. Nach dem Verfestigen des Abgusses
wird die Gussform (6) mit einer wässrigen Lösung (18), ins-
besondere einer temperierten wässrigen Lösung (18) aufge-
löst. Ferner betrifft die vorliegende Anmeldung ein Material-
system zur Herstellung einer wasserlöslichen Gussform (6)
mit mindestens einem wasserlöslichen Material zum Aufbau
einer Gussform (6) in einem Schichtbauverfahren sowie mit
mindestens einem Material (9; 10) zum Versiegeln der Ober-
fläche der Gussform (6).
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her-
stellung eines Formteils mit einer wasserlöslichen
Gussform sowie ein Materialsystem zu deren Herstel-
lung.

Stand der Technik

[0002] Kunststoffteile, welche mit bekannten Spritz-
gussverfahren hergestellt werden, zeichnen sich
durch hohe Festigkeiten sowie Oberflächenguten
und geringen Produktionskosten aus. Gleiches gilt für
Bauteile aus gegossenem Beton, Gips oder aus an-
deren aushärtenden Werkstoffen. Allerdings ist die
Herstellung von entsprechenden Gussformen relativ
teuer, da diese ein hohes Mass an Präzision erfor-
dert.

[0003] Verfahren zum schichtweisen Aufbau von
Objekten, beispielsweise 3D Druckverfahren wie Ra-
pid Prototyping, ermöglichen eine schnelle und kos-
tengünstige Herstellung von Objekten mit einer guten
Präzision. Daher wäre es wünschenswert, derartige
Verfahren zur Herstellung von Gussformen für aus-
härtende Werkstoffe zu verwenden. Jedoch wirkt sich
die Porosität der mittels eines Schichtbauverfahrens
hergestellten Gussform negativ auf die Oberflächen-
güte sowie auf das Abbinde- und Formfüllungsverhal-
ten von aushärtenden Werkstoffen aus.

[0004] Auch stellt das Entformen eines Abgusses ein
bislang unbefriedigend gelöstes Problem dar.

[0005] DE 691 25 064 T2 beschreibt ein Verfahren
zum Formgiessen eines Produkts mit komplexen For-
men, wie Hinterschneidungen oder Hohlraumkonfi-
gurationen. Bei diesem Verfahren werden wasser-
lösliche Giessformkerne aus einem Teilchenmateri-
al sowie einem wasserlöslichen Kohlenhydrat herge-
stellt, die nach dem Abguss mit Wasser aufgelöst
werden können. Die giessbaren Materialien dringen
dabei aber nicht in die Form ein, da diese an der
Grenzfläche nicht porös ist.

[0006] DE 195 25 307 A1 offenbart einen Giesskern,
der aus einem mittels eines Bindemittels verfestigten
Trockenstoff hergestellt ist. Der Giesskern wird nach
Erstellen eines Abgusses mittels Wasser aufgelöst
und ausgewaschen. Der Giesskern ist dabei aus Tro-
ckensand oder Perlite sowie aus Natriumhydrogen-
phosphat als wasserlösliches Bindemittel hergestellt.

[0007] DE 10 2005 019 699 B3 beschreibt ein Ver-
fahren zur Herstellung eines dreidimensionalen Ge-
genstandes aus Metallsalz-Partikeln als Gussform
oder Gusskern. Hierzu wird der dreidimensionale Ge-
genstand in einem Schichtaufbauverfahren aus Par-

tikeln, die aus ein- oder mehrwertigen, wasser- und/
oder alkohollöslichen Metallsalzen bestehen verwen-
det.

[0008] Keines der zitierten Dokumente des Standes
der Technik offenbart die vorliegende Erfindung oder
legt sie nahe.

[0009] Ein wesentlicher Nachteil bei der Verwen-
dung von mit einem pulverbettbasierten Schichtauf-
bauverfahren hergestellten Gussformen ist deren Po-
rosität, welche sich aus der Verwendung eines Pul-
vermaterials ergibt. Diese Porosität steht der Ferti-
gung von exakten und formgenauen Abgüssen aus
hydraulisch abbindenden Werkstoffen entgegen.

[0010] Ein Nachteil von bekannten Verfahren ist aus-
serdem die für den Gussprozess nötigen Formen ein-
fach und vollständig von dem herzustellenden Form-
teil trennen zu können. Zudem sind saugfähige Kom-
ponenten nach dem Stand der Technik nicht geeig-
net, um hydraulisch gebundene Gusswerkstoffe zu
verarbeiten.

Darstellung der Erfindung

[0011] Aufgabe der Erfindung ist es, ein dem ein-
gangs genannten technischen Gebiet zugehörendes
Verfahren zu schaffen, welches die Herstellung ei-
nes Formteils mit einer mittels Schichtbauverfahren
hergestellten Gussform ermöglicht, wobei ein exakter
und formgenauer Abguss sowie ein einfaches Entfor-
men des Formteils ermöglicht werden, oder zumin-
dest die Nachteile des Standes der Technik zu ver-
mindern oder ganz zu vermeiden.

[0012] Die Lösung der Aufgabe ist durch die Merk-
male des Anspruchs 1 definiert. Gemäss der Erfin-
dung wird in einem ersten Schritt eine wasserlösli-
che Gussform mit einem Schichtbauverfahren herge-
stellt. Insbesondere bevorzugt wird die Gussform mit
einem pulverbettbasierten Schichtbauverfahren her-
gestellt. In einem zweiten Schritt wird die Oberfläche
der Gussform mit einem wasserunlöslichen Materi-
al versiegelt. Danach wird ein Abguss des Formteils
durch Befüllen der Gussform mit einem fliessfähigen,
aushärtenden Werkstoff erstellt. Nach dem Verfesti-
gen des Abgusses wird die Gussform mit einer wäss-
rigen Lösung, die insbesondere temperiert sein kann,
aufgelöst.

[0013] Durch das Versiegeln mit dem wasserunlösli-
chen Material können Poren, die in der Gussform vor-
handen sind, verschlossen werden sowie eine allfäl-
lige Oberflächenrauheit der Gussform ausgeglichen
werden. Dadurch lässt sich selbst bei in einem pul-
verbettbasierten Schichtbauverfahren hergestellten
Gussformen eine glatte Oberfläche herstellen, wel-
che einen formgenauen und exakten Abguss ermög-
licht. Da die Gussform aus einem wasserlöslichen
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Material besteht, lässt sich diese einfach und schnell
vom verfestigten Formteil mithilfe einer wässrigen
Lösung entfernen, wobei das zur Versiegelung ver-
wendete, wasserunlösliche Material gleichzeitig vom
Formteil abgewaschen werden kann. Überraschend
wurde zudem festgestellt, dass durch die Versiege-
lung keine signifikante Penetration des fliessfähigen,
aushärtenden Werkstoffs in die Oberfläche der Guss-
form erfolgt.

[0014] Die Erfindung stellt somit vorteilhafter Weise
komplexe Gussformen bereit, die mittels 3D Druck
leicht, schnell und kostengünstig herstellbar sind.
Des weiteren können mit den erfindungsgemäß her-
gestellten Gussformen nicht nur komplexe Gussfor-
men hergestellt werden, sondern aufgrund der Art
und Weise wie die Gussform nach dem Abguss ent-
fernt werden kann, ist es möglich auch Hinterschnei-
dungen in den Abgüssen zu realisieren.

[0015] Dabei war es überraschend, dass der Aus-
waschschritt so einfach durchzuführen ist und die
Gussform vollständig entfernt werden kann. Das Bau-
teil kann somit durch das erfindungsgemäße Verfah-
ren schnell und vollständig in einem kostengünstigen
Arbeitsschritt mit geringem Material-, Energie- und
Zeitaufwand entfernt werden.

[0016] Weiterhin überraschen war, dass die Versie-
gelung in einfacher Weise herstellbar war und da-
bei sehr gute Abgussergebnisse erzielt werden konn-
ten. Man hätte eher erwartet, dass es zu einer signi-
fikanten Penetration des Gussmaterials in die Ver-
siegelung und die Gussform kommt und mit den da-
durch zu erwartenden Abgussungenauigkeiten. Mit
den bei dem erfindungsgemäßen Verfahren verwen-
deten Verfahrensschritten und der gewählten Versie-
gelung war dies aber nicht der Fall und sehr gute Ab-
gussqualitäten können erzielt werden. Es können al-
so überraschender Weise gute Oberflächen in einem
breiten Prozessfenster erzielt werden.

[0017] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren und
der besonderen Materialkombination wird es also erst
möglich die im 3D Druck entstehende Porosität und
für einen Abguss negative und unerwünschte Unge-
nauigkeiten zu vermeiden. Unerwarteter Weise kön-
nen mit dem erfindungsgemäßen Verfahren sehr ho-
he Oberflächenguten erzielt werden, die eine hohe
Genauigkeit bei dem Abgussschritt ermöglichen.

[0018] Als „wasserlösliches Material” im Sinne die-
ser Anmeldung wird ein Material verstanden, welches
sich bei Vorliegen eines Überschusses an Wasser
oder einer wässrigen Lösung vollständig darin auf-
löst. Als Überschuss wird dabei verstanden, dass das
Volumen des Wassers oder der wässrigen Lösung
mindestens gleich gross oder grösser ist, als das Vo-
lumen des aufzulösenden Materials. Insbesondere

beträgt die Löslichkeit des wasserlöslichen Materials
über 1 g pro Liter.

[0019] Die Gussform weist zumindest einen Negativ-
abdruck der Aussenform des herzustellenden Form-
teils auf. Bevorzugt weist die mit dem Schichtbau-
verfahren hergestellte Gussform zudem einen Kern
auf, welcher eine Innenform bez. einen Hohlraum in-
nerhalb des herzustellenden Formteils ausbildet. Ins-
besondere bevorzugt weist die erfindungsgemässe
Gussform komplexe geometrische Formen auf, wie
z. B. Hinterschnitte.

[0020] Als Schichtbauverfahren können an sich al-
le im Stand der Technik bekannten Schichtbauver-
fahren eingesetzt werden, wie z. B. das Schmelz-
schichtungsverfahren (fused deposition modelling).
Bei diesem Verfahren wird das wasserlösliche Mate-
rial schichtweise über eine im Raum bewegliche Ex-
truderdüse aufgetragen. Besonders bevorzugt wird
jedoch ein pulverbettbasiertes Schichtbauverfahren
verwendet, bei dem ein Partikelmaterial in dünnen
Schichten auf eine Plattform aufgebracht wird und
ein computergesteuerter Druckkopf anhand eines di-
gitalen Datensatzes selektiv Bereiche mit einem Bin-
demittel versetzt, um diese zu verkleben. Das über-
schüssige Partikelmaterial, welches nach Beendi-
gung des Verfahrens nicht verklebt wurde, kann an-
schliessend vom verklebten Material entfernt und z.
B. wiederverwendet werden.

[0021] Als Partikelmaterial können grundsätzlich al-
le aus dem Stand der Technik bekannten Materialen
für den 3D-Druck verwendet werden, wie z. B. Sand,
Gips, Thermoplasten, Metall-, Mineral-, Silikat- oder
Keramikpulver. Der im Rahmen dieser Anmeldung
verwendete Begriff „Partikelmaterial” umfasst sowohl
körnige Materialen wie auch Fasermaterialien, wie z.
B. Cellulosefasern, Holzfasern, Gräserfasern etc. Als
Bindemittel wird ein wasserlösliches Bindemittel ein-
gesetzt, wie z. B. mindestens ein Polysaccharid, ein
Protein, ein Salz, ein Silikat, ein Tannin, Polyviny-
lacetat, Polyvinylalkohol, Polyvinylpyrrolidon oder ei-
ne Mischung davon.

[0022] Vorzugsweise wird die Gussform vor dem
Versiegeln der Oberfläche durch das wasserunlösli-
che Material gereinigt. Ferner kann die Oberfläche
der Gussform vor dem Versiegeln auch mechanisch
bearbeitet werden, z. B. durch Schleifen.

[0023] Als „wasserunlösliches Material” im Sinne der
vorliegenden Anmeldung wird ein Material verstan-
den, welches keine oder nur eine sehr geringe Lös-
lichkeit, d. h. von unter 1 g pro Liter in Wasser auf-
weist. Um beim Auflösen der Gussform mit heis-
sem Wasser eventuelle Verformungen von Formtei-
len, welche aus einem aushärtenden Werkstoff mit
niedriger Glasübergangstemperatur hergestellt wer-
den, zu vermeiden, können insbesondere sehr nied-
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rig schmelzende Wachse oder Fette zur Anwendung
kommen.

[0024] Als „aushärtenden Werkstoff im Sinne der
vorliegenden Anmeldung wird ein Werkstoff verstan-
den, der über eine chemische Reaktion von einem
fliessfähigen Zustand in einen ausgehärteten Zu-
stand übergeht. Bevorzugt handelt es sich dabei um
einen Werkstoff, bei dem eine Polymerisationsreakti-
on stattfindet, insbesondere durch Polykondensation,
Polyaddition oder ionische Polymerisation. Insbeson-
dere bevorzugt umfasst der aushärtende Werkstoff
ein hydraulisch abbindendes Material, d. h. ein Mate-
rial, welches hygroskopische Eigenschaften aufweist
und Wasser als Kristallwasser in einer Kristallstruktur
einlagert, wobei durch die Bildung einer Kristallstruk-
tur der Werkstoff aushärtet.

[0025] Der Werkstoff umfasst bevorzugt zementge-
bundene Werkstoffe, Phosphatzement, Gips, Calci-
umsulphat (Anhydrit) sowie Polyurethane, Epoxid-
harze, Polystyrole, Polyacrylate, Polyamide, Polyes-
ter und/oder Polyimide sowie biologisch abbaubare
Kunststoffe. Es versteht sich, dass der aushärtba-
re Werkstoff, mit dem die Gussform befüllt wird, die
Ausgangsstoffe des ausgehärteten Werkstoffs bezie-
hungsweise die Monomere der entsprechenden Po-
lymere umfasst. Beispielsweise also ein Isocyanat
sowie ein Polyol zur Bildung von Polyurethan. Zum
Erstellen eines Abgusses des Formteils ist der Werk-
stoff fliessfähig, d. h. er weisst eine Viskosität auf,
welche genügend klein ist, um das Befüllen der Guss-
form mit dem Werkstoff zu ermöglichen.

[0026] Grundsätzlich sind alle Systeme geeignet,
die beim Verfestigen nicht auf die Entfernung ei-
nes Lösungsmittels angewiesen sind. Dazu gehören
alle Zweikomponenten Kunststoffsysteme. In einer
besonders bevorzugten Ausführungsform wird eine
Glasfaserarmierung in eine Gussform eingelegt und
die Gussform anschliessend mit Zweikomponenten
Gusspolyurethan ausgegossen. Für Werkstoffe, die
eine grosse Exothermie beim Aushärten zeigen, kann
die Gussform zusätzlich von Aussen gekühlt werden,
um ein Aufschmelzen des zur Versiegelung der Ober-
fläche der Gussform verwendeten wasserunlöslichen
Materials zu verhindern.

[0027] Als „wässrige Lösung” im Sinne der vorlie-
genden Anmeldung werden Lösungen, die einen Vo-
lumenanteil von über 50%, bevorzugt von über 75%
an Wasser aufweisen, verstanden. Insbesondere be-
vorzugt wird als wässrige Lösung reines Wasser, ins-
besondere destilliertes Wasser verwendet.

[0028] Besonders bevorzug ist die wässrige Lösung
zum Auflösen der Gussform temperiert, d. h. sie weist
eine höhere Temperatur als die typische Raumtem-
peratur von 20°C auf, z. B. 80°C. Insbesondere be-
vorzugt wird eine Temperatur gewählt, die oberhalb

der Schmelztemperatur des verwendeten wasserun-
löslichen Materials liegt. Dadurch kann gleichzeitig
mit dem Auflösen der Gussform auch das wasserun-
lösliche Material schnell und zuverlässig vom Abguss
des Formteils entfernt werden.

[0029] Vorzugsweise erfolgt die Wahl des zur Her-
stellung der wasserlöslichen Gussform verwendeten
Materials sowie des wasserunlöslichen Materials der-
art, dass diese nach dem erfolgten Auflösen der
Gussform aus der wässrigen Lösung einfach abge-
trennt und einzeln wiederverwertet werden können.
Beispielsweise kann das wasserunlösliche Material
nach dem Abkühlen der wässrigen Lösung auskris-
tallisieren und das wasserlösliche Material der Guss-
form aus der wässrigen Lösung ausgefiltert werden.

[0030] Die Gussform wird vorzugsweise in einem
3D-Druckverfahren hergestellt. Insbesondere bevor-
zugt in einem pulverbettbasierten 3D-Druckverfah-
ren.

[0031] Bevorzugt wird die Oberfläche der Gussform
durch Eintauchen in ein Bad, durch Aufsprühen und/
oder durch Aufpinseln mit dem wasserunlöslichen
Material versiegelt. Bevorzugt wird das wasserunlös-
liche Material vor dem Versiegeln durch Erwärmen
oberhalb der Schmelztemperatur verflüssigt. Alterna-
tiv kann das wasserunlösliche Material auch durch
ein flüchtiges, organisches Lösungsmittel gelöst und
als organische Lösung auf die Oberfläche die Guss-
form aufgetragen werden, wobei nach der vollständi-
gen Verflüchtigung des Lösungsmittels eine Schicht
des wasserunlöslichen Materials auf der Oberfläche
der Gussform zurückbleibt.

[0032] Bevorzugt wird die Gussform beim Befüllen
mit dem Werkstoff mit Unter- oder Überdruck beauf-
schlagt und/oder einer Rüttelbewegung oder einer
Temperaturerhöhung ausgesetzt. Dadurch lässt sich
sicherstellen, dass der in der Gussform vorhande-
ne Negativabdruck des Formteils vollständig mit dem
fliessfähigen, aushärtenden Werkstoff gefüllt wird.

[0033] Bei der Verwendung eines zementgebunde-
nen Werkstoffs ist es insbesondere möglich, Armie-
rungen mit einzugiessen. Diese Armierungen kön-
nen als Drahtgeflechte, Glasfasergewebe oder ver-
gleichbares ausgestaltet sein. Der Zementwerkstoff
muss für das Befüllen der Gussform jedoch sehr
dünnflüssig eingestellt werden. Hierzu eignen sich
die im Stand der Technik bekannten Fliessverbesse-
rungsadditive sowie sphärische Zuschlagsstoffe bzw.
Sondersande. Durch das zusätzliche Einbringen von
Hohlglaskugeln können mit dem erfindungsgemäs-
sen Verfahren Formteile aus extrem leichten Zement-
werkstoffen erzeugt werden.

[0034] Eine Armierung kann, muss aber nicht erfol-
gen. Ebenso können andere Füllstoffe, insbesondere



DE 10 2013 003 303 A1    2014.08.28

5/12

kurze Fasern oder Nanopartikel dem Werkstoff zuge-
geben werden, um das Formteil zu verstärken.

[0035] Insbesondere bevorzugt werden mit dem er-
findungsgemässen Verfahren elastische Formteile
hergestellt. Dazu eignen sich besonders Zweikompo-
nenten Silikone aufgrund ihrer vergleichsweise gerin-
gen Viskosität.

[0036] Das Auflösen der Gussform erfolgt vorzugs-
weise durch Eintauchen der Gussform in ein Bad mit
der wässrigen Lösung. Bevorzugt wird das Auflösen
durch Bewegungen der Gussform innerhalb des Ba-
des oder durch eine Temperaturerhöhung und/oder
durch Beaufschlagen mit Ultraschall beschleunigt.

[0037] Die Gussform kann im Bad aktiv bewegt wer-
den, z. B. durch hin- und herschwenken von Hand. Al-
ternativ kann das Bad auf eine Wippe gelegt oder die
wässrige Lösung mit einer Mischvorrichtung in Bewe-
gung versetzt werden. Die Temperaturerhöhung er-
folgt vorzugsweise über eine externe Wärmequelle,
auf die das Bad gestellt wird oder über eine Tauchhei-
zung. Das Beaufschlagen mit Ultraschall erfolgt vor-
zugsweise in einem handelsüblichen Ultraschallbad.

[0038] Besonders bevorzugt erfolgt das Auflösen
der Gussform in einem Autoklaven. Durch den im Au-
toklaven erzeugten Überdruck und der grossen Hitze
des Wasserdampfs lässt sich eine erfindungsgemäs-
se Gussform sowie das zur Versiegelung verwende-
te wasserunlösliche Material schnell und ohne Rück-
stände vom Abguss des Formteils entfernen.

[0039] Insbesondere bevorzugt wird als wasserun-
lösliches Material ein Gusspolyamid verwendet. Als
„Gusspolyamid” wird ein thermoplastischer Kunst-
stoff verstanden, welcher durch ionische Polymerisa-
tion aus Caprolactam erhalten wird.

[0040] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Er-
findung ist die Schaffung eines Materialsystems zur
Herstellung von wasserlöslichen Gussformen, wel-
che insbesondere im erfindungsgemässen Verfahren
verwendet werden. Das Materialsystem umfasst min-
destens ein wasserlösliches Material zum Aufbau der
Gussform in einem Schichtbauverfahren sowie min-
destens ein wasserunlösliches Material zum Versie-
geln der Oberfläche der Gussform. Das wasserlösli-
che Material umfasst mindestens ein Partikelmaterial
sowie wenigstens ein wasserlösliches Bindemittel.

[0041] Mit diesem Materialsystem lässt sich im
Schichtbauverfahren eine Gussform herstellen, wel-
che nach dem Erstellen eines Abgusses des herzu-
stellenden Formteils einfach in einer wässrigen Lö-
sung aufgelöst werden kann, wobei dadurch sowohl
das Entformen als auch die Bildung von komplexen
Formen, wie Hinterschnitten, oder eines Kernes ver-
einfacht werden.

[0042] Bevorzugt umfasst das wenigstens eine Bin-
demittel eine anorganische Verbindung. Insbesonde-
re bevorzugt umfasst das wenigstens eine Bindemit-
tel Natrium- und/oder Kaliumsilikate. Diese auch un-
ter dem Namen „Wasserglas” bekannten Silikate sind
sehr gut wasserlöslich und toxisch völlig unbedenk-
lich. Weiter bevorzugt kann das wenigstens eine Bin-
demitel Schichtsilikate umfassen.

[0043] Vorzugsweise umfasst das wenigstens eine
Bindemittel mindestens ein Polysaccharid, insbeson-
dere Sucrose oder Stärke, mindestens ein Protein,
mindestens ein Silikat, mindestens ein Salz und/oder
mindestens ein wasserlösliches Polymer, insbeson-
dere Polyvinylalkohol, Polyvinylacetat oder Polyvinyl-
pyrrolidon, oder eine Mischung davon.

[0044] Polysaccharide können insbesondere durch
Rekristallisation, z. B. bei Erkalten einer zuvor erhitz-
ten übersättigten Lösung als umweltverträgliche und
ungiftige Bindemittel verwendet werden.

[0045] Bevorzugt umfasst das wasserunlösliche Ma-
terial Wachs, mindestens eine Fettsäure, mindestens
ein wasserunlösliches Polymer, Stearylalkohol und/
oder Cetylalkohol oder eine Mischung davon.

[0046] Geeignete Wachse sind zum Beispiel tieri-
sche Wachse wie Bienenwachs oder auch pflanzliche
Wachse wie das Carnaubawachs. Aufgrund des Prei-
ses wird jedoch bevorzugt ein synthetisches Wachs
wie Paraffin verwendet.

[0047] Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung betrifft eine Gussform, welche aus dem erfin-
dungsgemässen Materialsystem hergestellt wird. Ei-
ne derartige Gussform lässt sich einfach und schnell
durch ein Schichtaufbauverfahren herstellen, wobei
durch eine Versiegelung der Oberfläche der Guss-
form mit dem wasserunlöslichen Material ein präziser
und formgenauer Abguss eines Formteils hergestellt
werden kann. Die Gussform kann anschliessen ein-
fach und schnell durch Anwendung einer wässrigen
Lösung entfernt werden.

[0048] Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung betrifft ein Formteil, welches durch ein erfin-
dungsgemässes Verfahren hergestellt wird.

[0049] Aus der nachfolgenden Detailbeschreibung
und der Gesamtheit der Patentansprüche ergeben
sich weitere vorteilhafte Ausführungsformen und
Merkmalskombinationen der Erfindung.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0050] Die zur Erläuterung des Ausführungsbei-
spiels verwendeten Zeichnungen zeigen:
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[0051] Fig. 1 eine Gussform mit einem Negativab-
druck eines Formteils sowie einem Kern;

[0052] Fig. 2 die Schichtstufung und Porosität des
Formteils;

[0053] Fig. 3a, Fig. 3b zwei Arten der Versiegelung;

[0054] Fig. 4 ein Tauchbad mit einer Gussform;

[0055] Fig. 5 das Befüllen der Gussform mit einem
aushärtenden Werkstoff;

[0056] Fig. 6 eine erste Ausführungsform eines Ba-
des zum Auflösen der Gussform;

[0057] Fig. 7 eine zweite Ausführungsform eines Ba-
des zum Auflösen der Gussform;

[0058] Fig. 8 eine dritte Ausführungsform eines Ba-
des zum Auflösen der Gussform; und

[0059] Fig. 9 eine Sprühkammer zum Auflösen der
Gussform.

[0060] Grundsätzlich sind in den Figuren gleiche Tei-
le mit gleichen Bezugszeichen versehen.

Wege zur Ausführung der Erfindung

[0061] Die Fig. 1 zeigt eine in einer Ausführungs-
form des erfindungsgemässen Verfahrens verwende-
te wasserlösliche Gussform 1. Die Gussform 1 weist
einen Negativabdruck 3 der Aussenform des her-
zustellenden Formteils auf. Zudem ist beim gezeig-
ten Ausführungsbeispiel ein innerhalb des Negativ-
abdrucks 3 angeordneter Kern 4 gezeigt. Zum Befül-
len der Gussform 1 mit einem aushärtenden Werk-
stoff weist die Gussform 1 eine Einfüllöffnung 2 auf.
Zur Herstellung der Formen 1 und Kerne 4 kommen
additive Schichtbauverfahren zum Einsatz. Aufgrund
der außerordentlichen Freiheit bei der Wahl des Par-
tikelmaterials kommt besonders bevorzugt ein 3D-
Druckverfahren zum Einsatz.

[0062] Die Fig. 2 zeigt anhand eines Schnittbildes
exemplarisch den Schichtaufbau 5 sowie die dar-
aus resultierende Porosität 6 einer mittels eines pul-
verbettbasierten Schichtbauverfahrens hergestellten
Gussform 1. Beim verwendeten 3D-Druckverfahren
trägt ein Beschichter Partikelmaterial oder eine Mi-
schung aus Partikelmaterial und Bindemittel schicht-
weise auf eine Bauplattform auf, wobei jede Schicht
5 exakt nivelliert wird. Im Anschluss wird über ei-
nen Tintenstrahldruckkopf ein Bindemittel oder ei-
ne das Bindemittel aktivierende Flüssigkeit aufge-
tragen. Dieser Auftrag entspricht einem Schnittbild
der herzustellenden Form. Die aktuelle Schicht 5
wird abgesenkt und durch erneutes Beschichten be-
ginnt der Zyklus von vorne. Der Zyklus wird so lan-

ge wiederholt, bis die Gesamtheit der Schnittbilder
die gewünschte Gussform 1 ergeben. Nach einer ge-
wissen Ruhezeit kann die Gussform 1 entnommen
und vom ungebundenen Partikelmaterial gereinigt
werden. Zur Verfestigung kann anschließend noch
ein Trocknungsschritt oder eine Wärmebehandlung
durchgeführt werden. Diese muss so eingestellt wer-
den, dass die Wasserlöslichkeit der Gussform 1 nicht
verloren geht.

[0063] Auf den Fig. 3a und Fig. 3b sind zwei Ar-
ten der Versiegelung der Oberfläche einer Gussform
1 mit einem wasserunlöslichen Material gezeigt. Die
Fig. 3a zeigt eine oberflächliche Versiegelung, wobei
das wasserunlösliche Material eine Versiegelungs-
schicht 9 auf der Oberfläche der Gussform 1 gebildet
hat. Unterhalb der Versiegelungsfläche 9 sind zwi-
schen den einzelnen Partikeln 7 vorhandene Poren
8 erkennbar, welche ein offenporiges Netzwerk bil-
den. Die Versiegelungsfläche 9 verhindert, dass beim
Befüllen der Gussform 1 mit dem aushärtenden Ma-
terial dieses in die Poren 8 eindringt, wodurch die
Oberflächeneigenschaften des mit dem aushärten-
den Werkstoffs hergestellten Abgusses verschlech-
tert würden. Die Fig. 3b zeigt eine Versiegelung, bei
der das wasserunlösliche Material 10 in das Netz-
werk der Poren 8 eindringt und dieses somit ver-
schliesst. Letzter Versiegelungsart erfolgt insbeson-
dere bei der Verwendung eines wasserunlöslichen
Materials, welches eine niedrige Viskosität aufweist.
Je nach Viskosität des wasserunlöslichen Materials
ergeben sich auch Mischformen der beiden Versie-
gelungsarten der Fig. 3a und Fig. 3b.

[0064] Auf der Fig. 4 ist schematisch ein Tauchbad
11 abgebildet, welches das Einlegen einer Gussform
1 in verflüssigtes wasserunlösliches Material 12 er-
möglicht. Durch das Einlegen einer Gussform 1 in
ein derartiges Tauchbad 11 kann relativ schnell eine
ganzflächige Versiegelung der Oberfläche der Guss-
form 1 erreicht werden.

[0065] Der Versiegelungsschritt ist notwendig, um
eine Wechselwirkung der Gussform mit dem aushär-
tenden Werkstoff zu verhindern und eine hohe Ober-
flächengüte zu gewährleisten. Beispielsweise darf
während des Befüllens von Beton kein Wasser in die
Gussform eindringen, da durch den Wasserverlust
die Fließfähigkeit des Betons verloren ginge und da-
durch nur unbefriedigende Formfüllung erreicht wür-
de. Zudem können durch die Versiegelung besse-
re Oberflächenguten erzielt werden. Eine chemische
Reaktion zwischen dem aushärtenden Werkstoff und
dem Bindemittel oder Partikelmaterial der Gussform
kann ebenso unterbunden werden.

[0066] Die Fig. 5 zeigt den Schritt des Befüllens der
Gussform 1 mit dem aushärtenden Werkstoff 13. Der
aushärtende Werkstoff 13 wird in fliessfähiger Form
über die Einfüllöffnung 3 der Gussform 1 in den Ne-
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gativabdruck 4 eingefüllt. Über eine geeignete Vor-
richtung, wie z. B. einem Rütteltisch, kann die Guss-
form 1 mit einer Vibration 15 beaufschlagt werden.

[0067] Das Befüllen der Gussform kann als reiner
Schwerkraftguss ausgeführt werden. Dazu müssen
keine besonderen Vorkehrungen getroffen werden.
Der aushärtbare Werkstoff sollte dünnflüssig sein und
die Gestaltung der Gussform sollte ein Entweichen
von verdrängter Luft durch den steigenden Pegel des
Werkstoffs ermöglichen.

[0068] Auf der Fig. 6 ist ein Formteil 16 nach dem
Aushärten des Werkstoffs 13 in einem Bad 17 aus
einer wässrigen Lösung 18 abgebildet. Um das Auf-
lösen der Gussform 1 zu beschleunigen, ist beim ab-
gebildeten Bad 17 die wässrige Lösung 18 erwärmt.
Das Partikelmaterial 20 der aufgelösten Gussform
sammelt sich bei der gezeigten Ausführungsform am
Grund des Bades 17 an, während das geschmolze-
ne, wasserunlösliche Material eine Schicht 19 auf der
Oberfläche der wässrigen Lösung 18 bildet. Diese
Schicht 19 kann in der Folge einfach von der Oberflä-
che der wässrigen Lösung 18 abgeschöpft und wie-
derverwendet werden, während das Partikelmateri-
al 20 aus der wässrigen Lösung 18 gefiltert werden
kann.

[0069] Die Fig. 7 und Fig. 8 zeigen zwei weitere be-
vorzugte Ausführungsformen eines Bades 17 mit ei-
ner wässrigen Lösung 18. Bei der auf der Fig. 7 ge-
zeigten Ausführungsform wird das Formteil 16 mit-
hilfe eines Gitterrostes 21 in der wässrigen Lösung
18 zusätzlich in Bewegung versetzt. Bei der Ausfüh-
rungsform der Fig. 8 wird das Formteil 16 mithilfe ei-
nes Griffes 22, welcher am Formteil 16 angreift oder
in diesen eingegossen wird in der wässrigen Lösung
geschwenkt.

[0070] Auf der Fig. 9 ist eine weitere Ausführungs-
form für das Auflösen der Gussform 1 gezeigt. Bei
dieser Ausführungsform wird das Formteil 16 inner-
halb einer Sprühkammer 24 gehalten, wobei über
mehrere Sprühköpfe 25 heisses Wasser auf die
Gussform 1 beziehungsweise auf das Formteil 16 ge-
sprüht wird. Das sich am Grund der Sprühkammer
24 ansammelnde Wasser kann in der Folge durch
geeignete Filter vom aufgelösten Material der Guss-
form sowie vom wasserunlöslichen Material getrennt,
über eine Heizspirale 23 erhitzt und erneut mithilfe
von Pumpen 26 (26.1, 26.2) über die Sprühköpfe 25
auf die Gussform beziehungsweise auf das Formteil
16 gesprüht werden.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung von Formteilen (16),
umfassend die Schritte:
a) Herstellung einer wasserlöslichen Gussform (6)
mit einem Schichtbauverfahren, insbesondere mit ei-
nem pulverbettbasiertem Schichtbauverfahren;
b) Versiegeln der Oberfläche der Gussform (6) mit ei-
nem Material (9; 10);
c) Erstellen eines Abgusses des Formteils (16) durch
Befüllen der Gussform (6) mit einem fliessfähigen,
aushärtbaren Werkstoff (13), insbesondere einem
hydraulisch abbindenden Werkstoff;
d) Auflösen der Gussform (6) mit einer wässrigen Lö-
sung (18), insbesondere einer temperierten wässri-
gen Lösung (18) nachdem der Abguss verfestigt ist,
vorzugsweise
dadurch gekennzeichnet, dass die Gussform (6) in
einem 3D-Druckverfahren hergestellt wird, vorzugs-
weise
dadurch gekennzeichnet, dass das Material (9; 10)
zum Versiegeln der Oberfläche der Gussform (6)
wasserlöslich ist.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Oberfläche der Gussform (6)
durch Eintauchen in ein Bad (11), durch Aufsprühen
und/oder durch Aufpinseln mit dem Material (9; 10)
versiegelt wird.

3.  Verfahren nach einem der vorgehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Gussform
(6) beim Befüllen mit dem fliessfähigen, aushärten-
den Werkstoff (13) mit Unter- oder Überdruck beauf-
schlagt wird und/oder einer Rüttelbewegung oder ei-
ner Temperaturerhöhung ausgesetzt wird.

4.  Verfahren nach einem der vorgehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Auflösen
der Gussform (6) durch Eintauchen in ein Bad (17) mit
der wässrigen Lösung (18) erfolgt, wobei das Auflö-
sen bevorzugt durch Bewegungen der Gussform (6)
innerhalb des Bades (17) oder durch eine Tempera-
turerhöhung und/oder durch Beaufschlagen mit Ultra-
schall beschleunigt wird.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass das Auflösen der
Gussform (6) in einem Autoklaven erfolgt.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1, bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Gussform (6) mit
einem Material (9; 10) versiegelt wird, das für die Ver-
wendung von Gusspolyamid als aushärtbarem Werk-
stoff (13) besondere thermische Resistenz aufweist.

7.  Materialsystem zur Herstellung von wasserlös-
lichen Gussformen (16), insbesondere zur Verwen-
dung in einem Verfahren gemäss einem der Ansprü-
che 1 bis 6, umfassend:

a) mindestens ein wasserlösliches Material zum Auf-
bau einer Gussform (6) in einem Schichtbauverfah-
ren, welches mindestens ein Partikelmaterial (7) so-
wie wenigstens ein wasserlösliches Bindemittel um-
fasst; und
b) mindestens ein Material (9; 10) zum Versiegeln der
Oberfläche der Gussform (6), vorzugsweise
dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens ei-
ne wasserlösliche Bindemittel mindestens eine anor-
ganischen Verbindung umfasst, vorzugsweise Natri-
um-, Kalium- und/oder Schichtsilikate, vorzugsweise
dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens ei-
ne Bindemittel mindestens ein Polysaccharid, insbe-
sondere Sucrose oder Stärke, mindestens ein Salz
und/oder mindestens ein wasserlösliches Polymer,
insbesondere Proteine, Polyvinylalkohol, Polyviny-
lacetat oder Polyvinylpyrrolidon, oder eine Mischung
davon umfasst.

8.  Materialsystem nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Material (9, 10) zum Ver-
siegeln der Gussform (6) Wachs, mindestens eine
Fettsäure, mindestens ein wasserunlösliches Poly-
mer, Stearylalkohol und/oder Cetylalkohol oder eine
Mischung davon umfasst.

9.  Gussform (6) hergestellt mit einem Materialsys-
tem gemäss einem der Ansprüche 7 oder 8.

10.  Formteil hergestellt nach einem Verfahren ge-
mäss einem der Ansprüche 1 bis 5.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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