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Material Jetting (MJ)

Eine weitere 3D Druck Technologie stellt das Material Jetting dar. Dabei handelt 
es sich um ein Verfahren, dessen Prozesse ähnlich funktionieren, wie die eines 
Standard-Tintenstrahldruckers. Jedoch wird hierbei anstatt einer einzelnen  
Tintenschicht, viele dünne Schichten aufeinander aufgetragen, bis die ge-
wünschte Form erreicht ist. 

Beim Material Jetting versprüht ein Druckkopf mehrere Hundert winzige Pho-
topolymer-Tröpfchen, die mittels UV-Licht ausgehärtet werden. Sobald eine 
Schicht fertig aufgetragen und ausgehärtet ist, senkt sich die Bauplattform 
um exakt die Höhe einer Schicht ab, und bildet somit die Basis für die nächste 
Schicht. Dieser Vorgang wird solange wiederholt bis die gewünschte Form und 
Größe des 3D-Produkts erreicht ist. 

Material Jetting ermöglicht zudem ein Multimaterialdruck, was bedeutet, dass 
mehrere Materialien und Farben gleichzeitig verarbeitet werden können. Dies 
ist möglich, indem jedes Material in einem separaten Druckkopf gespeichert 
und verarbeitet wird. Das so entstandene Verbundmaterial wird auch Digital 
Material genannt und eignet sich ideal zum Prototypenbau, mit Bauteilen, die 
dem zukünftigen Originalobjekt sehr nahe kommen.

Im Gegensatz zu anderen 3D-Druck-Verfahren unterscheidet sich das Material  
Jetting maßgeblich dadurch, dass das Drucksystem das Material linienförmig 
und mit hoher Geschwindigkeit aufträgt. Bei anderen Verfahren hingegen 
werden einzelne Punkte zur Verfolgung des definierten Pfades eingesetzt, 
die den Querschnitt des Objekts umreißen. Der Vorteil beim Vorgehen des  
Material Jettings besteht dabei darin, dass durch das linienförmige Auftragen 
mehrere Objekte mir einer einzigen Linie erzeugt werden können, ohne dabei 
die Druckgeschwindigkeit zu stören. Dabei muss nur sichergestellt sein, dass 
die Modelle richtig arrangiert sind und der erforderliche Raum zwischen den 
einzelnen Baulinien eingehalten wird. 

Objekte, die mittels Material Jetting hergestellt werden, benötigen Stützstruk-
turen. Diese bestehen aus löslichen Materialine und werden gleichzeitig mit 
dem Objekt selbst gedruckt und werden bei der Nachbearbeitung einfach  
entfernt. Außerdem bietet das MJ-Verfahren die Möglichkeit Objekte aus  
verschiedenen Materialien im Vollfarbdruck zu fertigen. 

In der Medizintechnik wird das Verfahren Dank seines Multimaterialdruck-
potentials oftmals für die Fertigung anatomischer Modelle eingesetzt. Diese  
können der menschlichen Anatomie maßstabsgetreu und durch verschiedene 
Farben abgesetzt, nachgestellt werden und ermöglichen es somit Ärzten ihren 
Patienten Krankheiten und Vorgehensweisen besser und verständlicher erklä-
ren zu können. 

Innovative   
Ansätze 

 
◊	 Kategorie:  

Material Jetting  

◊	 zugeordnete  
Druckverfahren: 
MultiJet Modelling & 
PolyJet Printing 

◊	 Grundprinzip:  
Aufsprühen von  
geschmolzenem 
Kunst- bzw. Wachs-
material auf Bau-
plattformen + abküh-
len + schichtweises 
Aufbauen des Werk-
stückes 
 
Stützstruktur  
notwendig 

◊	 Anwendungsgebiet:  
Prototypen,  
Funktionsmodelle, 
Spritzgussformen 

◊	 Vorteile: 
filigrane Werkstücke 
möglich 
 
Hohe Präzision 
 
in der Serienferti-
gung anwendbar  
 
hohe Oberflächen-
güte  
 
ermöglicht den 
Druck in Vollfarben-
modellen 

 
Sie interessieren sich für Additive Fertigungsverfahren und deren Einsatz in der Medizintechnik?  
 
Dann werfen Sie einen Blick in unseren aktuellen arcoro INNOVATIONS und erhalten Sie neben  
technologischen Deep Dives Hintergrundinformationen zur Historie, internationalen Gamechan-
gern und einem exklusiven Experteninterview aus der Branche! Mehr Informationen finden Sie unter  

https://arcoro.de/innovations/ 
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