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Man möchte meinen, dass es langsam jeder wissen sollte. Für die Kosten eines additiv 

gefertigten Teils darf man nicht nur die reinen Kosten für den Baujob zur Berechnung 

hernehmen. Außerdem macht es wenig Sinn, ein konventionell leicht herstellbares Teil 

drucken zu wollen, wenn es keine Einflussfaktoren hinsichtlich Durchlaufzeit oder Logistik 

gibt. Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen, wenn man die Kosten für ein additiv 

gefertigtes Teil bewerten möchte.

Unbestritten dürfte sein, dass Kosten für das Pre- und Postprocessing mit zu kalkulieren 

sind. Ebenso müssen im Grunde sämtliche Infrastrukturkosten für die gesamte Prozess-

kette mit in die Gesamtkostenrechnung einfließen. Nicht vergessen darf man die Aufwän-

de, die für eine Erstellung von Stützgeometrien anfallen. Sowohl in der Vorbereitung als 

auch durch den Baujob. Diese benötigen Material und verschlechtern gegebenenfalls bei 

pulverbasierten Systemen die Auffrischungsraten, welche ohnehin für sich genommen 

schon ein Thema sind. Entsorgungskosten für unbrauchbares Restmaterial, kontaminierte 

Reinigungsflüssigkeiten und Stützmaterial schlagen ebenso zu Buche wie Abkühl- und Rei-

nigungszeiten bei Baujob- oder gar Materialwechsel. In dieser Zeit stehen Systeme häufig 

still und kosten auf diese Weise Geld.

Sämtliche Vorteile mitbewerten
Andererseits gibt es auch Einsparungspotenziale, die mit berücksichtigt werden sollten und 

die doch häufig übersehen werden. Bekannt dürften mittlerweile die Schlagworte Funkti-

onsintegration und Leichtbau sein. Dass Leichtbau für bestimmte Anwendungsfälle enorme 

wirtschaftliche Vorteile bringt, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Jedes Quäntchen 

Gewicht, das man in Luft- und Raumfahrt einspart, ist bare Münze wert. Auch in anderen 

Disziplinen spielt Leichtbauweise eine Rolle. Aber eben nicht in allen. Dass durch Funk-

tionsintegration Montagekosten eingespart werden können, ist relativ klar. Dass dadurch 

aber auch weniger Servicekosten aufgrund geringerer Fehleranfälligkeit entstehen oder 

Platz gespart werden, hat nicht mehr jeder auf dem Schirm. Geringere Lagerhaltungskos-

ten bei Print-on-Demand und geringere Logistikkosten bei Ersatzteilerstellung vor Ort sind 

ebenso zu bewerten wie geringere Durchlaufzeiten bei einer Betriebsmittelbereitstellung.

Fazit: Auch wenn viele, die sich mit Additiver Fertigung beschäftigen, einen technischen 

Background haben und sich in diesem Zusammenhang verständlicherweise mit betriebs-

wirtschaftlichen Aspekten weniger gern auseinandersetzen, ist ein möglichst umfassendes 

Einbeziehen aller wirtschaftlichen Faktoren nötig, um die Rentabilität der Additiven Ferti-

gung, bezogen auf den jeweiligen Anwendungsfall, korrekt beurteilen zu können. Rechnen 

mit dem spitzen Bleistift ist also ein Muss! 

DIE CRUX MIT DEM PREIS

Georg Schöpf   
Chefredakteur ADDITIVE FERTIGUNG  

georg.schoepf@x-technik.com

Tel.: 02242 333 88
info@bibus.at
www.bibus.at
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D
erzeit sind etwa 8.500 produzierende Unter-

nehmen in Wien angesiedelt, die mehr als 

135.000 Personen beschäftigen und mit rund 

12,3 Milliarden Euro jährlich knapp 18 % der 

Wertschöpfung Wiens realisieren. Mit der 

Strategie Wien 2030 fokussiert sich die Bundeshauptstadt 

auf jene Themen, bei denen die Stadt bereits besonders er-

folgreich ist und will so Antworten auf die großen Heraus-

forderungen der kommenden Jahre – vom Klimawandel bis 

zur Digitalisierung – geben. Ziel ist es, in sechs Bereichen 

innerhalb der nächsten zehn Jahre zur Weltspitze zu gehö-

ren und besonders kraftvolle Innovationen zu entwickeln.

Smart City Wien
Eines der Wiener Spitzenthemen ist die Smarte Produk-

tion in der Großstadt, zu der auch der 3D-Druck zählt. 

Neue Technologien wie die Additive Fertigung eröffnen 

dabei die Chancen, neue Geschäftsmodelle und optimierte 

Prozesse in Wiener Qualität transparent und sicher umzu-

setzen. In Zusammenarbeit mit der Technologieplattform 

AM-Austria veröffentlichte die Wirtschaftsagentur Wien 

nun den Technologiereport Additive Fertigung, der nicht 

nur einen umfangreichen Überblick zu den verschiedens-

ten Trends und Entwicklungen zum Thema Additive Fer-

tigung in Wien bietet, sondern auch die Ergebnisse der 

Arbeitsgruppe Stärkung der Industrie berücksichtigt, die 

von der Technologieplattform in Zusammenarbeit mit dem 

Institut für Innovationsmanagement an der Johannes-Kep-

ler-Universität Linz entwickelt wurden. Um das Potenzial 

an diesem Standort optimal zu nutzen, fungiert die Wirt-

schaftsagentur Wien als Informations- und Kooperations-

plattform für Wiener Technologieentwickler. Sie vernetzt 

Unternehmen mit Entwicklungspartnern und Leitkunden 

aus Wirtschaft, Wissenschaft und Stadtverwaltung und 

unterstützt die Wiener Unternehmen mit gezielten monetä-

ren Förderungen sowie einer Vielzahl von Beratungs- und 

Unterstützungsangeboten.

Österreichische  
Innovationskraft im Überblick
„Die Wirtschaftsagentur unterstützt Innovationsprojekte 

und Gründungen im Bereich der Additiven Fertigung mit 

einem vielfältigen Förder- und Serviceangebot. Unser neu-

er Technologiereport bietet einen guten Überblick über ak-

tuelle Marktdaten, technologische Entwicklungen und die 

wesentlichen Wiener Innovationstreiber in diesem Sektor. 

Die Kooperation mit AM Austria soll dazu beitragen, die 

außerordentlichen Leistungen dieser Wiener Unternehmen 

lokal und international ins Rampenlicht zu rücken“, so Eva 

Czernohorszky, Wirtschaftsagentur Wien, Leiterin Techno-

logieservices. „Der Technologiereport der Wirtschaftsagen-

tur Wien bietet nicht nur einen wichtigen Überblick über 

die regionalen Aktivitäten der Branche, sondern illustriert 

auch die Innovationskraft der österreichischen 3D-Druck- 

Industrie“, bestätigt auch Dr. Johannes Gartner von der 

Johannes-Kepler-Universität in Linz und Leiter der Arbeits-

gruppe „Stärkung der Industrie“ bei der AM-Austria. „Der 

Report erläutert darüber hinaus auch jene Charakteristika 

und Effekte, die den 3D-Druck zur Zukunftstechnologie 

machen.“ Durch die Integration von hochwertigen digita-

len Lösungen und die Anwendung modernster Fertigungs-

technologien gelten die produzierenden Unternehmen 

aus Wien weltweit als Vorreiter für moderne Produktions-

technologien. Auch im Bereich der Ökologisierung von 

Produktionsprozessen und Produkten setzt Wien auf inter-

nationalem Niveau neue Maßstäbe und sichert sich so eine 

exportfähige Standortqualität.

www.am-austria.comwww.am-austria.com

Wirtschaftsagentur Wien veröffentlicht in Zusammenarbeit mit der AM-Austria den Technologiereport 
Additive Fertigung: Im neu erschienenen Report Additive Fertigung der Wirtschaftsagentur erfahren Interessierte 
alle Details zur Marktentwicklung, zum Stand der Technik und über die beeindruckenden Aktivitäten von Wiener 
3D-Druck-Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Die Erstellung des Reports erfolgte in enger Abstimmung 
mit der Technologieplattform Additive Manufacturing Austria.

OPTIMALE STANDORTNUTZUNG 
FÜR NEUE TECHNOLOGIEN

Geldgeber stufen 
die Additive 
Fertigung als 
Hard Tech ein, 
weil die Techno-
logieentwicklung 
in diesem Bereich 
sehr aufwendig und 
langwierig ist. (Bild: 
Lithoz)
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Das Unternehmen ist führender Anbieter für Systeme in der Laser-
mikrobearbeitung (dazu zählt auch der 3D-Druck von Mikrome-
tallteilen) und Rolle-zu-Rolle-Laserbearbeitung. Ihr Gründer und 
bisheriger Mehrheitsaktionär Tino Petsch hat einen Teil seines Ak-
tienpaketes verkauft und wird sich aus dem operativen Geschäft zu-
rückziehen. Sein bisheriger Vorstandskollege, Uwe Wagner, wird die 
Geschäfte der 3D-Micromac AG gesamtverantwortlich weiterführen. 

Uwe Wagner ist seit 2017 in den Vorstand der Aktiengesellschaft bestellt 

und verantwortete bisher die technologische und die kaufmännische Lei-

tung der 3D-Micromac. Tino Petsch und der Aufsichtsrat der 3D-Micromac 

sind sich einig: „Uwe Wagner hat durch seine Branchenerfahrung und lang-

jährige Tätigkeit in der Unternehmensleitung der 3D-Micromac die idealen 

Voraussetzungen, um den bisher eingeschlagenen Weg des Unternehmens 

erfolgreich fortzuführen und die 3D-Micromac noch stärker als Innovator in 

Wachstumsmärkten wie beispielsweise der Halbleiter- und der Display-In-

dustrie zu etablieren.“

www.3d-micromac.comwww.3d-micromac.com

VERÄNDERUNGEN IM 
VORSTAND DER 3D-MICROMAC

Uwe Wagner  
wird die Geschäfte  
der 3D-Micromac 
gesamtverantwortlich 
weiterführen.

Seit Anfang diesen Jahres lenkt Daniel Plos die ver-
trieblichen Geschicke der CADS Additive GmbH aus 
Perg (Oberösterreich), die digitale Bausteine für die 
Datenvorbereitung bis hin zur Qualitätskontrolle in der 
Additiven Fertigung entwickeln. 

Daniel Plos hat nach der Ausbildung zum Elektrotechniker 

und viel Training on the Job Business Management studiert 

und dann die Affinität zur Additiven Fertigung entdeckt. Als 

Brancheninsider kennt er den Markt und dessen Bedürfnisse 

und freut sich: „Es treibt mich an, mit einem top motivierten 

Team und einem High-End-Produkt aus Österreich den inter-

nationalen Markt zu erobern. Dabei ist mir die Stärkung des 

österreichischen Standortes im großen Spiel von hoher Wich-

tigkeit. Die Additive Fertigung bietet als Teil der Digitalisie-

rungswelle enorme Chancen für die Zukunft und als Sahne-

häubchen noch ein spannendes Betätigungsfeld obendrauf.“

www.cads-additive.comwww.cads-additive.com

NEUE VERTRIEBSLEITUNG 
BEI CADS

Daniel Plos, 
seit Januar 2021 
Sales Director 
bei CADS Ad-
ditive.

Flammwidrige 3D-Druck-Kunststoffe für Anwendungen in 
Schienenfahrzeugen geprüft nach EN 45545: Die Verwen-
dung von Kunststoffen in Schienenfahrzeugen ist seit vielen 
Jahren Stand der Technik. Die Unternehmensgruppe Leh-
mann&Voss&Co. KG stellt mit der Produktreihe LUVOCOM 3F 
Kunststoffe zur Verfügung, die für 3D-gedruckte Bauteile zum 
Einsatz sowohl im Außen- als auch im Innenbereich von Schie-
nenfahrzeugen geeignet sind. Neben der Verwendung in neuen 
Fahrzeugen spielt die Additive Fertigung auch ihre Stärken bei 
der Ersatzteilherstellung aus. 

Bauteile in Schienenfahrzeugen unterliegen besonderen Anforderungen 

zum Brandverhalten. In Europa gilt hierzu die EN 45545. Diese Norm 

beinhaltet verschiedene Prüfungen, die das Verhalten von Materialien 

im Brandfall simulieren. Unter anderem werden die Rauchgasdichte und 

der Sauerstoffindex ermittelt. Die Anforderungen liegen dabei, je nach 

Einsatzbereich, noch über den hohen Anforderungen der Luftfahrtindus-

trie. Es erfolgt eine Einteilung nach Hazard Levels (HL1 – HL3) und An-

wendungen bzw. Requirements (R-Klassen).

Aus der Produktreihe LUVOCOM 3F wurden aktuell drei Produkte 

auf Basis der Polymere PEI, PPS und PA geprüft und klassifiziert. Die 

Herstellung der Prüfkörper erfolgte im FFF-Verfahren. Geprüft wurden 

die Rauchgasdichte (DIN ISO EN 5659-2) und der Sauerstoffindex (DIN 

ISO EN 4589-2). Die Produkte LUVOCOM 3F PEI 50236 GY, LUVOCOM 

3F PPS CF 9938 BK und LUVOCOM 3F PAHT KK 50056 BK FR erfüllen 

R22 und R23 in HL 1, HL 2 und HL3 und sind damit breit einsetzbar. Das 

PEI 50236 GY ist nach Forderung der Industrie grau eingefärbt, was das 

nachträgliche farbige Lackieren überflüssig macht. Alle drei Produkte 

erfüllen zusätzlich die UL94 V0 ab einer Wandstärke von 0,4 mm mit 

3D-gedruckten Prüfkörpern.

www.lehvoss.dewww.lehvoss.de

3D-DRUCKMATERIALIEN GEPRÜFT NACH EN 45545

Demonstrator  
hergestellt aus dem 
Material LUVOCOM  
3F PEI 50236 GY.  
(Bild: Lehvoss Group)
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Messen und Veranstaltungen

V
iele dieser Kooperationen entstehen und 

entwickeln sich auf der Formnext, der füh-

renden Messe für Additive Fertigung und 

die nächste Generation der industriellen 

Produktion. Nach einem nicht gerade ein-

fachen Jahr für die Branche und die Formnext, die 2020 

rein digital stattfand, will das Messeteam 2021 vom 16. 

bis 19. November in Frankfurt wieder eine Präsenzmesse 

veranstalten. Im vergangenen Jahr fand die Formnext als 

digitale Corona-Ausgabe unter dem Namen „Formnext 

Connect“ statt. Über 200 Aussteller und alle wichtigen Play-

er der Branche waren vertreten und stellten unter anderem 

zahlreiche Premieren dem sehr internationalen Fachpubli-

kum vor. 

„Wir planen 2021 wieder ein physisches Event, wol-

len dabei aber auch die Erfahrungen aus 2020 nicht 

außer Acht lassen“, so Sascha F. Wenzler, Vice Presi-

dent Formnext, Mesago Messe Frankfurt GmbH. „Da-

bei steht die physische Messe für uns im Vordergrund, 

denn digital kann allenfalls eine Ergänzung sein, aber 

nie ein Ersatz für persönliche Begegnungen.“

Die Kunst der richtigen Kombination
Die Erfahrungen aus der Formnext Connect können Wenz-

ler und sein Team in die Planung der hybriden Formnext 

2021 einfließen lassen. Hierfür arbeiten sie eng mit dem 

Ausstellerbeirat sowie zahleichen Partnern und Stakehol-

dern der Branche zusammen. In den nächsten Wochen sol-

len bereits konkrete Informationen folgen, wie das hybride 

Format 2021 aussieht. Mit ihrem Konzept konzentriert sich 

die Formnext nicht nur auf 3D-Druck-Anlagen als Herzstück 

einer AM-Fertigung, sondern auf die gesamte Prozesskette, 

die für eine professionelle und industrielle Nutzung der AM-

Technologie notwendig ist. Bei der Planung der Formnext 

2021 geht es für die Frankfurter Messemacher darüber 

hinaus darum, Ausstellern und Besuchern den größtmög-

lichen Mehrwert zu bieten. „Die Kunst liegt dabei darin, 

die richtige Kombination aus digitalen Möglichkeiten und 

einer „echten“ physischen Messe zu finden“, so Wenzler. 

Dann werden die zahlreichen innovativen Unternehmen 

der Branche im November die richtige Plattform finden, um 

ihre Entwicklungen zu präsentieren.

www.mesago.dewww.mesago.de

PHYSISCHE MESSE  
IM VORDERGRUND

Die Erfahrungen 
aus der Formnext 
Connect können 
Wenzler und sein 
Team in die Planung 
der hybriden 
Formnext 2021 ein-
fließen lassen.

Formnext-Chef Sascha F. Wenzler und sein Team planen für 2021 mit einem hybriden Messe-
konzept: Die Additive Fertigung wächst so schnell wie kaum eine andere Branche und wird dabei von 
einem kontinuierlichen Strom an Innovationen angetrieben. Diese sorgen dafür, dass in der Luftfahrt, 
in der Raumfahrt, in der Medizin, im Maschinenbau und in zahlreichen anderen Industriebereichen 
zukunftsfähige Entwicklungen realisiert werden können. Voraussetzung dafür ist in der Regel der 
Austausch und die Kooperation von unterschiedlichen Playern der Branche – zum Beispiel aus den 
Bereichen Materialien, Anlagenbau, Software, Qualitätssicherung, Post-Processing und anderen.
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Messen und Veranstaltungen

Das 5. Additive Manufacturing Forum Berlin 2021 
ist die europäische Leitkonferenz mit einer Fach-
ausstellung für Additive Fertigung. Als Manage-
mentkonferenz bringt das Additive Manufacturing 
Forum die Entscheider von Abnehmern, Anbietern 
und Zulieferern zusammen, um die Potenziale und 
Herausforderungen, die der 3D-Druck bietet, in-
dustrieübergreifend zu diskutieren. Aufgrund der 
Corona-Pandemie wurde der Termin in den Früh-
sommer verschoben. 

Das Forum richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an 

fortgeschrittene Nutzer und Profis aus den Industrien 

Luft- und Raumfahrt, Automobil, Bahn, Maschinenbau, 

Bau- und Landwirtschaft, Medizintechnik und der Wis-

senschaft. Die Beiträge der Konferenz sind entlang der 

additiven Wertschöpfungskette organisiert: Design & 

Simulation, neue Materialien, Serienfertigung & Auto-

matisierung sowie Postprocessing & Qualität. Die The-

men werden in Keynote-Reden, Masterclass-Diskussio-

nen, Fachvorträgen, Panels und Workshops bearbeitet. 

Abgerundet wird das Programm durch eine begleitende 

Fachausstellung, in der Hands-on-Lösungen für die Ad-

ditive Fertigung präsentiert werden.

www.ipm.agwww.ipm.ag

AM FORUM BERLIN 2021 IM SOMMER

Gemeinsames Ziel aller Akteure des Events ist es, in der Nutzung der neuen 
Technologien branchenübergreifend voneinander zu lernen, sich gegenseitig 
zu inspirieren und die Serienanwendung voranzutreiben.

AM Forum Berlin 2021
Termin: 21. – 22. Juli 2021
Ort: Berlin (D)
Link: www.am-forum.eu

Zum achten Mal gibt Succus die Gelegenheit, das 
Einsatzpotenzial und die Vorteile von additiv ge-
fertigten Teilen zu entdecken. Am 15. Juni 2021 im 
Tech Gate Vienna und Digital wird der Weg in die 
digitale Produktion veranschaulicht. 

Die Teilnehmer treffen auf industrielle Anwender, in-

novative Projektleiter sowie AM-Interessierte und tau-

schen sich auf Augenhöhe aus. In den Pausen besteht 

die Möglichkeit, die begleitende Fachausstellung zu 

erkunden und sich über die aktuellen technologischen 

Entwicklungen zu informieren. Das Programm enthält 

inspirierende Keynotes und bis zu 15 Vorträge aus der 

industriellen Praxis im Parallelprogramm, z. B.: AM in 

der Medizin: Erschaffen wir uns neu? mit Dr. Cora Lü-

ders-Theuerkauf, Mobility goes Additive sowie Einsatz 

von Metall AM in der Zerspannungstechnik mit Lothar 

Schmid, Ceratizit Austria & Erwin Haslinger, Trumpf 

und 100%ige Ersatzteilverfügbarkeit für die Schienen-

fahrzeuge mit Felix Spiess, ÖBB-Technische Services.

Die digitale Teilnahme ermöglicht den Zugang zum Li-

ve-Stream, virtuelles Netzwerken, moderierte Diskus- 

sionsrunden sowie den Zugang zu den Präsentationen 

und Videos nach dem Forum.

www.succus.atwww.succus.at

8. JAHRESFORUM FÜR ADDITIVE FERTIGUNG 

8. Jahresforum für Additive Fertigung
Termin: 15. Juni 2021
Ort: Wien (A)
Link: www.3d-printing-forum.at
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Messen und Veranstaltungen

Die ADDKON kann aufgrund der aktuellen Co-
rona-Situation dieses Jahr leider nicht stattfin-
den. Die Überlegungen für die Zukunft führen 
zu einem vorläufigen Fahrplan, der Koopera-
tionen und eine Neuauflage in 2023 vorsieht. 

Auch uns hat es getroffen. Waren wir im Sommer/

Herbst letzten Jahres noch zuversichtlich, dass wir 

die ADDKON im Juni durchführen können, so haben 

sich im Laufe der vergangenen Monate die Vorzei-

chen immer mehr verschlechtert. Die begleitende 

Fachausstellung wäre vermutlich sogar zustande 

gekommen. Die Aussteller waren vom Konzept mit 

der zentraleren Location und der teilweisen Integra-

tion des Ausstellerbereiches in die Vortragsflächen 

angetan. Jedoch gelang es nicht, auf der Teilneh-

merseite eine ausreichende Response zu erzeugen. 

Verständlich: Wer kann jetzt schon sagen, ob eine 

Teilnahme im Juni möglich sein, respektive von 

Vorgesetzten genehmigt wird. Ebenso ist kaum ab-

zuschätzen, ob Präsenzveranstaltungen überhaupt 

problemlos möglich sein werden. Wir sitzen da mit 

anderen Veranstaltern im gleichen Boot.

Absagen statt verschieben
Außerdem werden derzeit permanent Veranstal-

tungstermine verschoben und Überschneidungen 

wechseln sich quasi im Wochentakt ab. Darum ha-

ben wir die Entscheidung getroffen, von einer Ver-

schiebung Abstand zu nehmen und die ADDKON 

dieses Jahr abzusagen. Im kommenden Jahr wird 

vom 10. bis 13. Mai 2022 die Intertool der Reed-

Messe auf dem Messegelände in Wels stattfinden. 

Dort wird es eine Additive Area geben, die in Ko-

operation mit x-technik/ADDKON gestaltet wird. 

Und 2023 planen wir wieder eine ADDKON mit Kon-

ferenz und begleitender Fachausstellung. Details zu 

beiden Events werden ehestmöglich veröffentlicht.

www.addkon.atwww.addkon.at

ADDKON 2021 ABGESAGT
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Nachbearbeitung/Postprocessing: Coverstory

D
er in Ansbach ansässige Oechsler-Kon-

zern, eine führende Unternehmens-

gruppe der Kunststofftechnik mit glo-

baler Präsenz, beschäftigt sich seit 2017 

intensiv mit der Additiven Fertigung 

und ist inzwischen einer der weltweit größten Her-

steller kunststoffbasierter AM-Teile. In Kooperation 

mit führenden Herstellern von 3D-Druckern und ent-

sprechenden Materiallieferanten wird die Massen-

produktion additiv gefertigter Komponenten für Bran-

chen wie Automobil, Haushalts- und gewerbliche 

Geräte und Sportartikel vorangetrieben. „Eine große 

Herausforderung im Bereich der Additiven Fertigung 

stellt das geeignete Post Processing dar. Dieser Teil 

Die neue S1 von AM 
Solutions – 3D post 
processing technology 
für das automatisierte 
Entpulvern und 
Reinigen 3D-gedruckter 
Kunststoffteile sorgt 
bei Oechsler dafür, dass 
auch die Anforderungen 
an Reproduzier- und 
Nachverfolgbarkeit 
sowie Kosteneffizienz 
erfüllt werden.

SERIENTAUGLICHE  
AM-KUNSTSTOFFTEILE
Oechsler investiert in Nachbearbeitungslösung S1 von AM Solutions – 3D post processing technology: Als einer 
der ersten Kunden hat sich die Oechsler AG, der wohl weltweit größte Serienanwender von AM im Kunststoffbereich, 
für die neue Nachbearbeitungslösung S1 von AM Solutions – 3D post processing technology entschieden. Das Unter-
nehmen setzt die Anlage für das Entpulvern und Reinigen ein, um durch automatisierte Prozesse die hohen An-
forderungen der Automobilindustrie an Qualität, Reproduzierbarkeit, Traceability und Kosteneffizienz zu erfüllen.
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der Prozesskette, welcher lange Zeit stiefmütterlich be-

handelt wurde, ist mitentscheidend für die Wirtschaft-

lichkeit und Qualität additiv gefertigter Produkte. Eine 

wichtige Aufgabe ist in diesem Zusammenhang die Ent-

wicklung und Skalierung automatisierter Nachbearbei-

tungsprozesse“, erklärt Matthias Weißkopf, Senior Vice 

President Global Product & Technology Development 

bei Oechsler. „Die Erfahrungen von Oechsler in der Se-

rienfertigung und den damit verbundenen Anforderun-

gen an das Post Processing haben uns wiederum beim 

Feinschliff der Maschinenentwicklung sehr geholfen“, 

ergänzt Manuel Laux, Leiter von AM Solutions – 3D 

post processing technology.

Reproduzierbarkeit –  
ein wesentliches Kriterium
Vor dieser Herausforderung stand das Unternehmen 

auch bei einem innovativen Produkt für einen namhaften 

deutschen Automobilhersteller. Um die in sogenannten 

Lattice-Strukturen aus einem fortschrittlichen Material 

gefertigten Komponenten in die Serienproduktion zu 

überführen, musste für die Nachbearbeitung eine 

Shortcut

Aufgabenstellung: Entpulvern und glätten  
von additiv gefertigten Lattice-Strukturen.

Material: PA, PP und TPU.

Lösung: AM Solutions S1 Strahlanlage.

Nutzen: Automatisiertes, gleichmäßiges 
Bearbeiten von allen Seiten bei höchster 
Reproduzierbarkeit und geringer Zykluszeit.

In den 
Dämpfungspucks 
ist die eingebrachte 
Lattice-Struktur 
gut zu erkennen. 
Die Form- und 
Lageparameter 
der Gitterstäbe 
bestimmen über 
den Härtegrad 
des Dämpfungs-
elements. (Bild: 
Oechsler AG)

Ein möglicher 
Anwendungsfall 
ist ein Motorrad-
sitz, der zur Gänze 
in Lattice-Struktur 
ausgeführt ist. (Bild: 
Oechsler AG)

>>
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automatisierte Lösung gefunden werden, die den An-

forderungen der Automobilindustrie, insbesondere an 

die Reproduzierbarkeit, gerecht wird. „Zu Rösler be-

stand bereits eine sehr gute Geschäftsbeziehung aus 

der Vergangenheit, und auch durch den Hinweis unse-

res Kooperationspartners HP haben wir uns intensiv mit 

dem neuen Geschäftsbereich AM Solutions – 3D post 

processing technology und dessen neuer Nachbearbei-

tungslösung S1 beschäftigt. Die Entscheidung pro AM 

Solutions fiel nach intensiven Gesprächen und Versu-

chen mit verschiedensten Anlagenherstellern aus dem 

Bereich des 3D Post Processings“, berichtet Matthias 

Weißkopf. Die speziell für die Nachbearbeitung additiv 

hergestellter Kunststoffteile entwickelte Strahlanlage ist 

nach dem Plug-and-play-Prinzip ausgeführt. Die auto-

matisierte Bearbeitung der Komponenten erfolgt in ei-

nem rotierenden Drehkorb im Chargenbetrieb.

Flexibilität und Prozesssicherheit – 
entscheidende Faktoren
Ausschlaggebend beim Zuschlag für das Strahlsystem S1 

waren einerseits die Unabhängigkeit von den zu bearbei-

tenden Materialien, beispielsweise PA, PP und TPU, und 

die Flexibilität beim Strahlen. Neben der automatisierten 

Bearbeitung kann die Anlage an der Steuerung einfach auf 

manuellen Betrieb umgestellt werden. Zeitaufwendige Um-

bau- oder Umrüstarbeiten, wie sie bei anderen Anlagen er-

forderlich sind, entfallen komplett. Weiterhin waren es ver-

schiedene Ausstattungsdetails, die überzeugten. Dazu zählt 

z. B. die antistatische PU-Beschichtung von Anlage und 

Drehkorb sowie die Ausstattung mit ATEX-konformen Mo-

toren und Ventilen. Punkten konnte das Strahlsystem auch 

durch seine ergonomische Be- und Entladung. Der Drehkorb 

verbleibt dabei komplett innerhalb der Anlage, sodass Ver-

unreinigungen im Umfeld weitgehend vermieden werden. 

Das Post Processing, welches lange Zeit stiefmütterlich behandelt 
wurde, ist mitentscheidend für die Wirtschaftlichkeit und Qualität additiv 
gefertigter Produkte. In AM Solutions – 3D post processing technology haben 
wir einen Partner gefunden, der sich auf unsere Anforderungen eingelassen 
und gemeinsam mit uns eine optimale Lösung entwickelt hat. Wir sehen in 
dieser Partnerschaft daher viel Potenzial für zukünftige Entwicklungen.

Matthias Weißkopf,Senior Vice President Global Product & Technology Development bei Oechsler AG

Die Zwischenräume 
der Strukturen sind 
komplett mit Pulver 
gefüllt. Entpulvern 
und Reinigen geht 
dabei in der S1 
vollautomatisch 
vonstatten. (Bild: 
Oechsler AG)
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Weitere Aspekte, die bei der Entscheidung eine Rolle spiel-

ten, waren die automatische Überwachung und Speiche-

rung verschiedener Prozessparameter sowie die integrierte 

Strahlmittelaufbereitung. „Diese serienmäßigen Features 

tragen wesentlich dazu bei, die in der Automobilindustrie, 

aber auch in anderen Branchen gestellten Anforderungen 

an die Sicherheit, Kosteneffizienz und Reproduzierbarkeit 

von Prozessen zu erfüllen und damit die Industrialisierung  

der Additiven Fertigung voranzutreiben“, berichtet Matthi-

as Weißkopf.

Reproduzierbarkeit ist das Zauberwort, wenn es um die 
Nachbearbeitung additiv gefertigter Teile geht. Nur wenn es 
gelingt, dass die Teile in immer gleich guter Qualität bereit-
gestellt werden, kann man von Serientauglichkeit sprechen.

Manuel Laux, Abteilungsleiter AM Solutions bei Rösler

Die Gitter-
strukturen müssen 
auf den jeweiligen 
Anwendungs-
fall abgestimmt 
werden. Die 
Einflussfaktoren 
sind vielfältig und 
müssen korrekt be-
wertet werden. (Bild:  
Oechsler Company 
Presentation)

>>

Im AM-Solutions 
Test-Lab werden 
Prozesse für die 
Nachbearbeitung 
auf die jeweiligen 
Kundenbedürfnisse 
abgestimmt und 
evaluiert. Resultat 
ist eine perfekt auf 
den Anwendungs-
fall zugeschnittene 
Postprocessing-
Strategie.
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Anwender

Die Oechsler AG, eine führende Unternehmensgruppe in der Kunst-
stofftechnik mit globaler Präsenz und Hauptsitz in Ansbach/Mittel-
franken, produziert mit einer globalen Flotte von 3D-Druckern 
Anwendungen in den Schlüsselindustrien Automobil, Sportartikel 
sowie produzierendes Gewerbe. Oechsler verfügt an insgesamt drei 
Standorten in Deutschland und China (Taicang) über ca. 150 3D-Dru-
cker und betreibt somit weltweit eine der größten kunststoffbasierten 
Additiven Fertigungen in Serie. Dabei produziert das Unternehmen 
pro Jahr deutlich über eine Million Komponenten.

Die Oechsler-Gruppe beschäftigt rund 3.000 Mitarbeiter an den 
Produktionsstandorten in Ansbach, Ansbach-Brodswinden und 
Weißenburg sowie bei der chinesischen Tochtergesellschaft Oech-
sler Plastic Products Co. Ltd. in Taicang, der Oechsler Romania s.r.l. in 
Lipova, der Oechsler Mexico S.A. de C.V. in Querétaro und der Oechsler 
Motion LLC in Long An, Vietnam.

OECHSLER AG
Matthias-Oechsler-Straße 9, D-91522  Ansbach
Tel. +49 981-1807-0
www.oechsler.comwww.oechsler.com

Konstruktive und offene Zusammen-
arbeit – schnell zum Ergebnis
Für die Anwendung von Oechsler entwickelten die 

Projektteams beider Unternehmen gemeinsam maßge-

schneiderte Prozesse. Dabei sorgte eine sehr offene und 

konstruktive Arbeitsatmosphäre dafür, dass dies in ver-

gleichsweise kurzer Zeit zum Erfolg führte und die Anla-

ge Ende August 2020 von Oechsler in Betrieb genommen 

werden konnte. „Wir haben mit AM Solutions – 3D post 

processing technology einen Partner gefunden, der sich 

auf unsere Anforderungen eingelassen und gemeinsam 

mit uns eine optimale Lösung entwickelt hat. Wir sehen 

in dieser Partnerschaft daher viel Potenzial für zukünftige 

Entwicklungen“, lobt Weißkopf die Zusammenarbeit.

Anwendungsbeispiel 
Dämpfungspucks
In einem konkreten Anwendungsfall wird der Vorteil des 

automatisierten Postprocessings deutlich. „Wir stellen 

unterschiedliche Dämpfungselemente für verschiedene 

Einsatzbereiche her. Die Dämpfungseigenschaften wer-

den dabei über eine entsprechende Ausgestaltung soge-

nannter Lattice-Strukturen eingestellt. Diese Gitterstruk-

turen erlauben es, je nach Material und Geometrie ganz 

konkrete Dämpfungseigenschaften zu erzielen. Dabei 

spielen sowohl die Geometrie der Gitter, die Stärke der 

Gitterstäbe als auch die Größe der Gitter eine wesent-

liche Rolle“, geht Weißkopf ins Detail und ergänzt: „die 

Schwierigkeit besteht darin, die Teile nach dem Bau-

prozess möglichst gleichmäßig nachzubearbeiten, wo-

bei nicht nur eine gründliche Reinigung zu erzielen ist, 

sondern auch eine möglichst gleichmäßige Oberflächen-

struktur über alle Bauteile. Bei Lattice-Strukturen besteht 

die große Herausforderung darin, die tief innenliegenden 

Strukturen in der gleichen Qualität wie im Randbereich 

zu bearbeiten.“

Dämpfungselemente aus derartigen Lattice-Strukturen 

sind in vielfältigen Einsatzszenarien denkbar. Sowohl in 

Autositzen als flexible Stützen als auch als Auflagen in 

Helmen sind sie in der Lage, für Komfort zu sorgen und 

gleichzeitig Luftdurchlässigkeit zu gewähren. Da diese 

Dämpfungselemente als Serienbauteile oft in großen 

Stückzahlen produziert werden, ist es besonders wich-

tig, dass auch in der Nachbearbeitung eine reproduzier-

bare Qualität gewährleistet wird. „Der Anwendungsfall 

für die Dämpfungspucks ist ein Paradebeispiel, wie Ad-

ditive Fertigung Einzug in die Serienproduktion findet. 

Reproduzierbarkeit ist hier das Zauberwort. Nur wenn 

es gelingt, dass die Teile in immer gleich guter Qualität 

bereitgestellt werden können, kann man von Serientaug-

lichkeit sprechen“, ergänzt Laux.

Reproduzierbarkeit als  
Schlüssel zur Wirtschaftlichkeit
Das S1 Strahlsystem liefert dabei höchste Reprodu-

zierbarkeit bei geringer Zykluszeit. Dabei erfolgt eine 

gleichmäßige Bearbeitung von allen Seiten, um Pulver-

reste sicher aus allen Bereichen zu entfernen. „Beein-

druckend ist auch, wie schonend das System dabei ar-

beitet. Das ist speziell bei filigraneren Lattice-Strukturen 

ein entscheidender Vorteil. Dass das System völlig aut-

ark arbeitet, erlaubt zudem eine mannarme Fertigung, 

was sich selbstverständlich auf die Wirtschaftlichkeit 

auswirkt“, freut sich Weißkopf. Mit der Einführung des 

S1 Strahlsystems hat man bei Oechsler einen wesentli-

chen Schritt zur Verbesserung getan. Das Unternehmen 

produziert an seinen unterschiedlichen Standorten in 

Summe deutlich über eine Million Komponenten addi-

tiv und zählt somit zu den wenigen Unternehmen, die 

weltweit eine Massenproduktion für additiv gefertigte 

Komponenten anbieten können.

www.solutions-for-am.comwww.solutions-for-am.com
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In der Additiven Fertigung tummeln sich viele Verfahrensbezeichnungen, 
die oft das Gleiche bedeuten. Hier ein Überblick über die gängigsten Be-
griffe und Abkürzungen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit). 

GLOSSAR

Additive Fertigung - 3D-Druck - Additive Manufacturing - Generative Fertigung - Schichtbauverfahren

Theorie Praxis

In Anlehnung an DIN EN ISO/ASTM 52900:2018-06, Additive Fertigung -  
Grundlagen - Terminologie, 3.2 Prozesskategorien der VDI-Richtlinie 3405

Gängige Abkürzungen, Synonyme und Verfahrensbezeichnungen.  
Diese sind häufig firmenspezifisch, sodass es mehrere Bezeichnungen 

mit derselben Bedeutung geben kann.

Abkürzung Bezeichnung

3.2.1 Freistrahl- 
Bindemittelauftrag Binder jetting

BJT

Ein flüssiges Bindemittel wird gezielt auf Pulvermaterialien 
aufgebracht, damit diese sich verbinden - teilweise  

mehrstufiger Prozess.

Metalle, Kunststoffe, Stärke, 
Keramiken, Sand BJ Binder Jetting

3DP Three Dimensional Printing

3.2.2
Materialauftrag  
mit gerichteter  

Energieeinbringung

Directed energy  
deposition

DED

Eine fokussierte Wärmeenergie wird verwendet, um Materia-
lien während des Auftragens durch Schmelzen zu vereinigen.

3.2.2.1 Thermal Energy & Powder Metalle LMD Laser Metal Deposition, (Laser-Pulver-) 
Auftragsschweißen

LENS Laser Engineering Net Shape

3.2.2.2 Thermal Energy & Wire Metalle WEBAM Wire Electron Beam Additive  
Manufacturing 

EBW Electron Beam Welding,  
Elektronenstrahl-Schweißen

3.2.2.3 Kinetic Energy & Powder Metalle CSD Cold Spray Deposition,  
Kaltgasspritzen

HVOF High Velocity Oxygen Fuel

Supersonic  
3D Deposition

Supersonic 3D Deposition,  
3D-Überschall-Druck

MPA Metall-Pulver- 
Auftragsverfahren

EHLA Extremhochgeschwindigkeits- 
Laserauftragschweißen

3.2.2.4 Resistance Welding Metalle WAAM Wire Arce  Additive Manufacturing, 
Drahtlichtbogen-Schweißen

3.2.3 Materialextrusion Material extrusion
MEX

Werkstoffe werden gezielt durch eine Düse oder  
Öffnung aufgetragen.

3.2.3.1 Material Extrusion Metall-, Kunststoff-,  
Komposite-Filament

MEX

FDM Fused Deposition Modeling

FFF Fused Filament Fabrication

FLM Fused Layer Modeling

CFF Continuous Filament  
Fabrication

PEM Paste Extrusion Modeling

3.2.3.2 Thermal Reaction 
Bonding Kunststoff-Granulate

MEX-
TRB

FGF Fused Granular Fabrication

AKF Arburg Kunststoff- 
Freiformen

CEM Composite Extrusion  
Modeling

3.2.3.3 Chemical Reaction 
Bonding Kunststoffe, Komposite

MEX-
CRB

LAM Liquid Additive  
Manufacturing

PEM Paste Extrusion Modeling

CC Contour Crafting



3.2.4 Freistrahl- 
Materialauftrag Material jetting

MJT

Tropfen des Ausgangsmaterials  
werden gezielt aufgetragen.

Material Jetting Metalle, Kunststoffe,  
Keramiken MJM Multijetmodeling

PJ(M) Polyjet(modeling)

DOD Drop on Demand

WDM Wax Deposition Modeling

NPJ Nano Particle Jetting

LDM Light-out Digital  
Manufacturing

GDP Gel Dispensed Printing

3.2.5 Pulverbettbasiertes 
Schmelzen Powder bed fusion

PBF
Wärmeenergie schmilzt gezielt Bereiche  

eines Pulverbetts.

3.2.5.1 Powder Bed Fusion Kunststoffe, Komposite

PBF

SLS Selective Lasersintering, Selektives  
Lasersintern

Metalle

SLM Selective Lasermelting,  
Selektives Laserschmelzen

LBM Laser Beam Melting,  
Laserstrahlschmelzen

LPBF Laser Powder Bed Fusion

LaserCusing LaserCusing

LMF Laser Metal Fusion

DMLS Direct Metal Lasersintering, Direktes Metall 
Lasersintern

DMLM Direct Metal Lasermelting,  
Direktes Metall Laserschmelzen

EBM Electron Beam Melting,  
Elektronenstrahlschmelzen

SLEDM Selective Light Emitted Diodes based Melting 
of Metals

3.2.5.2 Powder Bed  
Fusion - Infrared Kunststoffe

PBF-IR

SHS Selective Heat Sintering

HSS High Speed Sintering

MJF Multijet Fusion

3.2.6 Schichtlaminierung Sheet lamination

SHL

Ausgeschnittene Materialblätter werden zum Bauteil verbunden.

Sheet Lamination
Metalle, Kunststoffe,  

Keramiken, Papiere oder 
andere Materialien

LLM Layer Laminate Manufacturing,  
Schicht-Laminat-Verfahren

LOM Laminated Object Modeling

SDL Selective Deposition Lamination

3.2.7 Badbasierte  
Photopolymerisation Vat photopolymerization

VPP

Flüssiges Photopolymer wird in einem Bad gezielt durch 
lichtaktivierte Photopolymerisation ausgehärtet - teilweise 

mehrstufiger Prozess.

3.2.7.1 Laser Beam Metalle, Kunststoffe,  
Komposite SL Stereolithografie

SLA StereoLithography Apparatus

STL Stereolithografie

Hot Lithography Hot Lithography Technology,  
Heißschicht-Technologie

2PP 2-Photonen-Polymerisation

2GL® Grayscale Lithography

3.2.7.2 Ultra Violet Light Metalle, Kunststoffe,  
Komposite, Keramiken DLP Digital Light Processing

LCM Lithography-based Ceramic Manufacturing

LCM Liquid Composite Moulding

LMM Lithography-based Metal Manufacturing

CLIP Continuous Liquid Interface Production

PµSL Projection Micro Stereolithography
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W
ir sind Maschinenbauer. Das 

können wir, darin sind wir gut 

und wissen genau, worauf es an-

kommt. Wir haben vor etwa drei 

Jahren angefangen, SLS-Maschi-

nen für die Additive Fertigung zu entwickeln. Von der 

Maschinenbauseite ist das eine Aufgabe, die wir gut be-

wältigen können und bei der wir auch die Zuversicht 

haben, wirklich erstklassige Qualität liefern zu können. 

Der Vertrieb in diesem Umfeld ist jedoch neu für uns 

und wir mussten feststellen, dass uns da bestimmte 

Skills einfach fehlen“, erzählt Günter Weirather, einer 

der Gründer und Geschäftsführer des Maschinenbauun-

ternehmens aus Höfen in Tirol freimütig. Geradeheraus, 

wie er nun einmal ist, erzählt er auch, dass man sich 

zunächst einfach einmal, fasziniert von der Technologie, 

Auch in der Industrie gilt: Aussicht auf Erfolg besteht besonders dann, wenn man tut, was man wirklich gut kann. 
Diesem Grundsatz folgend, haben die Weirather Maschinenbau und Zerspanungstechnik GmbH und die Bibus 
Austria Ges.m.b.H. eine Vertriebspartnerschaft beschlossen und wollen so mit vereinten Kräften den SLS-Markt be-
einflussen. Von Georg Schöpf, x-technik

PRIORITÄTEN RICHTIG SETZEN

Für uns ist es wichtig, mit Vertriebspartnern 
zusammenzuarbeiten, die Erfahrung im AM-Markt 
haben und die Bedürfnisse der Kunden verstehen. Wir 
können diese Anforderungen dann dazu nutzen, unsere 
Maschinen noch besser und effizienter zu machen.

Günter Weirather, Geschäftsführer der Weirather Maschinenbau und 
Zerspanungstechnik GmbH
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nur wenig Gedanken um die vertriebliche Seite gemacht 

habe. „Wir wollten in erster Linie einmal sehen, ob wir 

eine funktionsfähige Maschine quasi von null weg zu-

stande bringen können“, verrät er.

Pulverexpertise als Grundlage
Als Hersteller von Sondermaschinen, die unter ande-

rem auch im Bereich der Hartmetallbearbeitung zum 

Einsatz kommen, verfügt Weirather über ein sehr gu-

tes Verständnis für den Umgang mit Pulverwerkstoffen, 

was die technologische Richtung für SLS wesentlich be-

einflusst hat. So ist es den Tirolern gelungen, innerhalb 

kürzester Zeit eine technologisch ausgereifte Anlage 

zu entwickeln, die mittlerweile auch um eine Entpack-

station ergänzt wurde. „In der Entwicklungszeit haben 

wir enorm viel dazugelernt. Das fließt in die neue Ma-

schinengeneration ein, die künftig noch wesentlich be-

dienerfreundlicher und effizienter hinsichtlich Rüstzeit-

optimierung wird“, lässt der Geschäftsführer schon ein 

wenig in die Zukunft blicken. „Da wird sich im Bereich 

der Baujobvorbereitung und des Materialwechsels in 

der Maschine viel tun. Beispielsweise wird in der kom-

menden Maschinengeneration der Bau- und der Vor-

ratsbehälter in einem Wechselrahmen ausgeführt. Das 

erlaubt einen schnellen Tausch nach dem Baujob. So 

kann ein neuer Baujob unmittelbar angeschlossen wer-

den, ein Materialwechsel ist nahtlos möglich und zudem 

wird es die Möglichkeit geben, auch Baubehälter mit 

niedrigem Volumen für kleine Baujobs zu verwenden.“

Trotz der rasanten Entwicklung und der durchweg posi-

tiven Resonanz aus dem Markt für die Qualität aus dem 

Lechtal, stand ein Punkt doch etwas im Abseits. „Ja, wir 

mussten uns eingestehen, dass wir zwar im Bereich der 

Sondermaschinen vertrieblich gut agieren. Das ist ja 

auch unser Kerngeschäft, das wir sehr gut beherrschen. 

Allerdings funktioniert der Marktzugang in der 

In der Herstellung 
technischer Kunst-
stoffteile ist das 
Selektive Laser-
sintern eine der 
etablierten Techno-
logien.

Die Systeme von Weirather zeichnen sich 
durch soliden Maschinenbau aus – Grund-
lage für industrietaugliche Ergebnisse.

>>
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Additiven Fertigung etwas anders. Man muss den Markt 

recht gut kennen und sollte auch in den anderen AM-

Technologien gut bewandert sein, um abgestimmt auf 

das Anwendungsszenario die richtigen Empfehlungen 

aussprechen zu können“, ergänzt er.

Der richtige Moment
Manchmal kommt der Zufall zu Hilfe. So haben sich die 

Geschäftsführer von Weirather und Bibus Austria auf 

der ADDKON 2019 des Fachverlags x-technik kennen-

gelernt. Schon damals verstand man sich gut und hat 

über eventuelle Möglichkeiten einer Zusammenarbeit 

geplaudert. Allerdings sollte es noch etwa eineinhalb 

Jahre dauern, bis die Rahmenbedingungen passten und 

man sich näher mit dem Thema einer Kooperation aus-

einandersetzen konnte.

„Wir haben uns schon sehr genau angeschaut, was Wei-

rather da auf die Beine gestellt hat. Wir beschäftigen 

uns mittlerweile schon seit 2004 mit dem Thema Additi-

ve Fertigung. Wir haben viele Maschinenhersteller ken-

nengelernt und auch unterschiedlichste Erfahrungen 

gemacht. Uns gefällt die offene Art, wie bei Weirather 

auf Kundenanforderungen eingegangen und dafür ge-

sorgt wird, dass der Anwender möglichst viele Freihei-

ten behält“, bemerkt Bernd Tröster, Geschäftsführer der 

Bibus Austria. „Für uns ist es schon sehr wichtig, dass 

wir den Kunden gegenüber die Möglichkeit haben, an-

gepasste Lösungen anbieten zu können. Kaum jemand 

hat einen Anwendungsfall, den man mit einem System 

von der Stange abdecken kann. Es ist immer irgendei-

ne Form der Anpassung nötig. Bei Weirather geht die 

Maschine erst in die Produktion, wenn die Anpassun-

gen mit dem Kunden definiert sind. Dadurch bekommt 

der Kunde genau das, was gebraucht wird“, ergänzt 

Daniel Kopp, der bei Bibus Austria das AM-Geschäft 

verantwortet.

Maximale Unabhängigkeit
So kommt es der Zusammenarbeit sehr zugute, dass 

man sich im Laufe der Maschinenentwicklung bei Wei-

rather viele Gedanken darüber gemacht hat, das System 

in jeglicher Hinsicht für den Anwender offen zu gestal-

ten. Der Nutzer sollte in der Lage sein, jederzeit und 

umfangreich in die Maschinenparameter eingreifen und 

doch im Bedarfsfall auf vordefinierte Parametersätze 

und Einstellungen zurückgreifen zu können. Das war 

nur möglich, indem die Maschinentechnologie so auf-

gebaut wurde, dass man hinsichtlich Material, Software 

und Steuerung möglichst unabhängig ist. „Es ist schon 

erstaunlich, wie viele Einflussfaktoren darüber bestim-

men, ob ein Baujob funktioniert oder nicht und ob die 

Bauteilqualität am Ende den Wünschen und Anforde-

rungen entspricht. Um da maximale Freiheit zu haben, 

mussten wir in der Maschinenkonzeption im Laufe der 

Zeit einige Anpassungen vornehmen und auch viel über 

Eigenentwicklungen lösen, um nicht an die begrenzen-

den Randbedingungen von Lieferanten gebunden zu 

sein“, geht Weirather ins Detail. Das brachte speziell 

im Bereich der Steuerungstechnik und der Jobaufbe-

reitung die Anforderung mit sich, sich von bestehenden 

Konzepten zu lösen und ganz eigene Wege zu gehen. 

„Das hat uns am meisten beeindruckt, dass die Tech-

niker von Weirather für viele bekannte Probleme beim 

Lasersintern verblüffend einfache Lösungen gefunden 

haben, die sich positiv auf die Bedienbarkeit der Ma-

schine auswirken und vor allem auch auf die Freiheit in 

der Parameteranpassung“, bestätigt Kopp und bemerkt 

noch: „Auch dass sich die Anwender am freien Markt 

mit Pulverwerkstoff versorgen können und dennoch 

Unterstützung bei der Parameterdefinition und Qualifi-

zierung bekommen, finde ich beachtlich. Da ist ab einer 

entsprechenden Materialmenge durchaus zusätzliches 

Einsparungspotenzial gegeben.“

Verbindet man die neu entwickelte Kombination aus 

Steuerung und Software mit den Neuerungen, die in 

den Arbeitsraum der neuen Maschinengeneration ein-

fließen, so wird man es bei den Weirather-Anlagen 

Solider Maschinenbau und konsequente 
Kundenorientierung, das begeistert uns bei 
den Maschinen von Weirather. Wir sehen da 
die besten Voraussetzungen für eine gute 
Zusammenarbeit.

Bernd Tröster, Geschäftsführer der Bibus Austria Ges.m.b.H.

Die Oberflächen-
qualität, die sich 
mit einer WLS 3232 
erzielen lässt, ist 
überzeugend. (Vgl. 
menschliches Haar)
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künftig mit Systemen zu tun 

haben, die hinsichtlich Flexibili-

tät und Effizienz kaum Wünsche 

offenlassen.

Ein starkes Team
Die Kooperation eines innova-

tiven soliden Maschinenbauers 

und eines erfahrenen Vertriebs-

spezialisten in der Additiven 

Fertigung scheint also die Pa-

tentlösung für eine erfolgreiche 

Positionierung des SLS-Newco-

mers Weirather. „Wir sehen in 

der Zusammenarbeit mit Bibus 

Austria den besonderen Mehr-

wert, dass hier viel Erfahrung 

im AM-Geschäft und dem damit 

verbundenen breiten Netzwerk in 

die Zusammenarbeit eingebracht 

wird. Das gibt uns die Chance, 

die wirklichen Bedürfnisse der 

Kunden im Markt kennenzuler-

nen und in unsere Entwicklung 

einfließen zu lassen. Das ist ge-

nau das Bindeglied, das uns bis-

lang gefehlt hat“, fasst Günter 

Weirather zusammen und Bernd 

Tröster ergänzt: „Die Industrie-

kunden wünschen sich Systeme, 

die solide gebaut sind und damit 

gleichbleibende Bauteilquali-

tät gewährleisten. Weirather ist 

da ein verlässlicher Partner mit 

Handschlag-Qualität. Das ist ge-

nau das, was unsere Kunden auch 

von uns gewohnt sind und was 

sie sich auch vom Systemherstel-

ler erwarten und wünschen. Für 

uns der ideale Partner.“ 

www.weirather.comwww.weirather.com
www.bibus.atwww.bibus.at

23

Gleichbleibend 
hohe Qualität ist der 
Schlüssel für die 
Serienanwendung. 
Maximale Flexibilität 
sorgt dafür, dass es auch 
wirtschaftlich gelingt.
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D
er Trend zur Miniaturisierung ist unge-

brochen: Von elektronischen Anschlüs-

sen in Mobiltelefonen bis hin zu winzigen 

Ventilen in medizinischen Pumpen über-

all sind Komponenten und Systeme ge-

fragt, die bei geringen Abmessungen höchste Präzision 

erfordern. Hier kann die Additive Fertigung zur Einspa-

rung von Werkzeugkosten und Lieferzeiten beitragen 

und neue Innovationen auslösen.

Präzisions-Mikro-Stereolithografie
Die 3D-Drucker der Serie microArch wurden auf Ba-

sis der 3D-Drucktechnologie PμSL Projection Micro 

Stereolithography (Anm. Redaktion: kann den DLP-Ver-

fahren zugeordnet werden) entwickelt, die eine schnelle 

Photopolymerisation einer Schicht flüssigen Polymers 

mittels eines UV-Lichtblitzes in mikroskaliger Auflö-

sung ermöglicht. Anpassbare Optiken, eine qualitativ 

hochwertige Bewegungsplattform und kontrollierte 

Verarbeitungstechniken eignen sich für zahlreiche An-

wendungen in der Mikrofertigung von Prototypen und 

Kleinserien. Die Produktreihe beginnt mit dem Ein-

stiegsmodell microArch P150, das mit einer Auflösung 

bis zu 25 μm kleine, detaillierte Teile zu geringen In-

vestitionskosten erzeugt. Gleich drei Drucker erreichen 

10 μm Auflösung und richten sich an Unternehmen und 

Universitäten, die ultrahohe Auflösung, Genauigkeit 

und Präzision in einem Desktop-Paket benötigen.

Neuzugang: MicroArch S240
Das neueste Mitglied dieser Baureihe wurde entwickelt, 

um den besonderen Anforderungen der industriellen 

Mit Boston Micro Fabrication (BMF) betritt ein neuer Anbieter von hochpräzisen DLP-Systemen den 
Markt. In der Additiven Fertigung mit Polymeren und Verbundwerkstoffen produzieren die microArch 
3D-Drucker hochpräzise Bauteile bei 2 μm Druckauflösung. Damit eröffnen sie eine schnelle und 
kostengünstige Alternative zu hochauflösendem Spritzguss ebenso wie zur CNC-Bearbeitung.

MµHELOS PRÄZISE  
MIKROTEILE HERSTELLEN

Ein innovativer Anbieter betritt den Markt

Boston Micro Fabrication (BMF) wurde 2016 von Dr. Nick Fang,  
einem Professor am Massachusetts Institute of Technology (MIT), und 
Dr. Xiaoning He, einem Serienunternehmer, gegründet. 2018 stieß der 
3D-Drucktechnologe Dr. Chunguang Xia als CTO zu BMF. Der CEO, 
John Kawola, kommt von Ultimaker, einem führenden Hersteller von 
FDM-Systemen. Neben dem Hauptsitz in Boston unterhält das Unter-
nehmen Niederlassungen in Singapur, Shenzhen und Tokio. Nun sind 
alle Produkte und Dienstleistungen auch in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz erhältlich.

Mikroturbinen für 
technische und 
medizinische An-
wendungen können 
mit den Systemen 
von BMF hoch-
präzise gefertigt 
werden.
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Produktion gerecht zu werden. Der microArch S240 er-

möglicht ein größeres Bauvolumen von 100 x 100 x 75 mm 

oder 750 cm³. Eine zusätzliche Walze, die das Harz 

über der Bauplatte verteilt, bringt eine bis zu zehnmal 

höhere Druckgeschwindigkeit als andere Modelle. Dies 

lässt sich zur Produktion größerer Teile ebenso nutzen, 

wie für einen höheren Durchsatz vieler kleinerer Tei-

le. Die Auflösung beträgt 10 µm, wie bei den anderen 

Druckern dieser Serie. Das offene Materialsystem des 

Druckers ist in der Lage, höhere Viskositäten zu ver-

arbeiten, was zur Produktion von stärkeren Teilen führt. 

Dadurch lassen sich Hochglanzoberflächen, scharfe 

Kanten oder glatte Kanäle erreichen. Ebenso werden 

Materialien mit höherem Molekulargewicht gedruckt, 

wie Verbundpolymere in Industriequalität und Keramik. 

Die Verwendung von Keramik bietet zum Beispiel Ei-

genschaften wie hohe Temperatur- und Abriebfestigkeit 

sowie bessere dielektrische Eigenschaften. Der Micro-

Arch S240 eignet sich für Endprodukte oder Prototypen, 

die den Endteilen weitestgehend entsprechen sollen.

Ultrahohe Auflösung
Mit der höchsten Auflösung von nur 2 μm eignen sich 

die 3D-Drucker der dritten Serie perfekt für Anwendun-

gen, die eine ultrahohe Auflösung und geringe Toleran-

zen erfordern. Die 2 μm-Serie verarbeitet eine Vielzahl 

von Materialien und ist die beste Wahl für die Herstel-

lung von CAD-getreuen Prototypen, die genau wie das 

fertige Produkt aussehen sollen.

Anwendungsbereiche
Die PμSL-Technologie eignet sich ideal für Elektronik-

komponenten, medizinische Geräte, Mikrofluidik, Filt-

ration und mikro-elektromechanische Systeme (MEMS). 

In der Elektronikindustrie werden unter anderem Sockel 

für Steckverbinder und Chips damit produziert. Medizi-

nische Anwendungen umfassen kardiovaskuläre Stents 

und Blutwärmetauscher. Die PμSL-Technologie wurde 

auch für den 3D-Druck einer Spiralspritzennadel für die 

minimalinvasive Chirurgie verwendet. Im Bereich der 

Mikrofluidik wurde ein Ventil für einen Gensequenzer 

erzeugt. Zu den verwandten Anwendungen gehören 

Lab-on-a-Chip (LOC)-Geräte, die mehrere Laborfunktio-

nen integrieren und extrem kleine Flüssigkeitsvolumen 

filtern können.

MEMS-Anwendungen wie Mikroschalter, Zahnrä-

der, Verriegelungen, Sensoren, Motoren, Ventile und 

Stellantriebe wurden ebenso erfolgreich gefertigt wie 

MEMS-Mikrofone für Smartphones, Headsets und Lap-

tops. In Kraftfahrzeugen werden MEMS-Bauteile in Be-

schleunigungsmessern für die Airbagauslösung und die 

elektronische Stabilitätskontrolle eingesetzt.

www.bmf3d.dewww.bmf3d.de

Der microArch S240 
wurde entwickelt, 
um den besonderen 
Anforderungen 
der industriellen 
Produktion gerecht zu 
werden und ermög-
licht ein Bauvolumen 
von 100 x 100 x 75 
mm oder 750 cm³.

Der PµSL-Prozess (Projection Micro Stereolithography 
Process) schematisch dargestellt. 
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F
üße sind wohl mit eines der meist unterschät-

zen Körperteile, die wir haben. Neben unse-

ren Händen gehören sie zu den am meisten 

genutzten Elementen unseres Bewegungsap-

parates und tragen uns – im besten Fall und 

im wahrsten Sinne des Wortes – bis an unser Lebensende. 

So ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass die Mensch-

heit schon früh begann, ihre Füße zu schützen. Der (damals 

noch sehr rudimentäre) Schuh war erfunden. Die ältesten 

archäologischen Funde datieren Schuhe bis ins Jahr 3500 

v. Chr. zurück. Auch heute genießen Schuhe immer größe-

re Aufmerksamkeit und Beliebtheit. Allen voran der Snea-

ker. Allein von 2012 bis 2019 ist der weltweite Umsatz von 

Sneakers von 30,4 auf 61,7 Mrd. Euro gestiegen. Bis 2025 

wird eine Umsatzsteigerung auf bis zu 91,0 Mrd. Euro pro-

gnostiziert. Kein Wunder also, dass Sportartikelhersteller 

Millionen in die Weiterentwicklung ihres Sneaker-Portfo-

lios investieren. Gleichzeitig sieht sich die Schuhindustrie 

Sneakers sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Gleichzeitig ist die Schuhindustrie aber auch mit 
einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert. Der Coral Runner des einzigartigen Schuhdesigners Shun Ping 
Pek aus Singapur zeigt, wie die Additive Fertigung diesen Herausforderungen begegnen kann. Um einen ersten 
Prototyp des Schuhs herzustellen, entschied sich Shun Ping Pek mit voxeljet zusammenzuarbeiten, die mit ihrer 
High Speed Sintering-Technologie ein geeignetes Polymer-3D-Druckverfahren anbieten.

SCHICHT FÜR SCHICHT ZUM 
3D-GEDRUCKTEN SNEAKER 

Der Coral Runner 
wurde in einem Stück 
auf einer VX200 HSS 
gedruckt. Das neue 
Design ermöglicht 
sowohl ein verein-
fachtes Auspacken 
und Nachbe-
arbeiten als auch ein 
optimiertes Verhalten 
des Schuhs in Bezug 
auf Komfort und 
Leistung.
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jedoch auch mit verschiedenen Herausforderungen kon-

frontiert. Zum einen in der Individualisierung: Kunden le-

gen immer mehr Wert auf maßgeschneiderte Schuhe, die 

für maximalen Komfort perfekt an ihren Fuß und ihre Be-

wegungen angepasst sind. Zum anderen die Nachhaltig-

keit: Vor allem Plastik befindet sich heutzutage in einer Art 

Imagekrise. Das Nutzen vieler verschiedener Kunststoffar-

ten erschwert das Recycling maßgeblich. Sowie die Auto-

matisierung: Individualisierung bedeutet kleine Stückzah-

len. Kleine Stückzahlen setzen ihrerseits Sonderwerkzeuge 

oder -formen voraus, die wiederum in hohen Kosten für 

die Unternehmen und lange Lieferzeiten für den Kunden 

resultieren.

Eine 3D-gedruckte Metapher
Für Produkt- bzw. Schuhdesigner sind diese Herausfor-

derungen und Trends schon lange keine Neuigkeit mehr. 

Shun Ping Pek bspw. ist ein Schuhdesigner aus Tokio, der 

sich schon seit seiner Kindheit für die Entstehung von Pro-

dukten begeistern konnte. An der Nanyang Technology 

University in Singapur ließ er sich zum Produktdesigner 

ausbilden und vertiefte seine Leidenschaft mit einem Ver-

tiefungskurs an der Pensole Design Academy in Portland, 

USA. Wie für viele von uns sind Schuhe für Shun Ping Pek 

ein integraler Bestandteil seines täglichen Lebens. Als er 

2017 seinen ersten 3D-Drucker kaufte, begann er sich in-

tensiver mit ihnen zu beschäftigen, fasziniert von den He-

rausforderungen bei der Herstellung von Schuhen sowie 

von den unendlichen Möglichkeiten des 3D-Drucks. Seine 

Inspiration für die Formgestaltung zieht der Schuhdesigner 

aus seiner Umwelt. Egal ob Objekte, Muster oder natura-

listische Elemente, die ihm in seinem täglichen Leben be-

gegnen. So entstand auch die Idee für sein Coral Runner 

Schuhkonzept.

Wie der Name schon sagt, haben Korallen, bzw. genauer 

gesagt das Wachstum von Korallen, die Vorstellungen für 

diesen Schuh beeinflusst. Besonders im Hinblick auf den 

3D-Druck recht passend. Denn metaphorisch betrachtet 

folgen sowohl die Koralle als auch der 3D-Druck einer ähn-

lichen Wachstumsstrategie. Mit dem Coral-Runner wollte 

Shun Ping eine Parallele zu der Idee ziehen, den Schuh 

ähnlich wie Korallen in der Natur im Pulverbett des 3D-

Druck-Verfahren wachsen zu lassen. Die Geometrie ist 

gleichermaßen einfach wie komplex. Während das Ge-

samtdesign des Schuhs so einfach wie möglich gehalten 

ist, dienen die komplexen Tubusstrukturen als Verstärkun-

gen auf der Oberfläche und gleichzeitig als Profil 

Die Tubus-Strukturen des Designs wirken 
sowohl als Verstärkung an der Außenseite  
als auch als Profil an der Laufsohle.

>>
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auf der Schuhsohle. So besteht der gesamte Schuh aus 

nur einem einzigen Element. Ohne Nähte, Klebstoff oder 

Verschlusselemente.

HSS die Wahl für  
schnelles Prototyping
Die VX200 HSS von voxeljet bestätigte sich als die richtige 

Wahl, um die erste Designiteration des Coral Runner her-

zustellen. Zum einen, da das Drucksystem mit konstanten 

Schichtzeiten sehr schnell arbeitet und zum anderen ist es 

in der Lage, eine Vielzahl von Polymeren zu verarbeiten. 

„Der große Vorteil des 3D-Drucks liegt zum einen in der On-

Demand-Fertigung und zum anderen in der Eins-zu-eins-

Übertragung des digitalen Modells in ein reales Objekt“, 

erklärt Shun Ping Pek. „Zwar könnte der Coral Runner 

theoretisch auch mit konventionellen Fertigungstechni-

ken wie Spritzguss hergestellt werden. Doch aufgrund des 

durchgängigen Designs wäre das sehr herausfordernd. Die 

HSS-Technologie bietet hier die ideale Lösung.“

Gedruckt wurde der Schuh im eigens für den HSS-Prozess 

neu qualifizierten TPU des Materialherstellers Covestro. 

Ein hochbelastbares, thermoplastisches Material, das in 

der Herstellung von Schuhsohlen schon seit Jahrzehnten 

Anwendung findet. Mit der HSS-Technologie von voxeljet 

können verschiedene Arten von Polymeren verarbeitet wer-

den. Darunter das klassische PA12, aber auch Polypropy-

len, EVA, PEBA oder eben wie bei dem Coral-Runner TPU. 

Die Wahl des TPUs war in diesem Fall nur sinnvoll, denn 

es hat verschiedene spannende Eigenschaften. So kann 

es sehr weich und elastisch sein oder aber sehr hart und 

ausdauernd. Mithilfe der HSS-Technologie können diese 

Eigenschaften gezielt in allen drei Dimensionen beeinflusst 

werden.

Diese Eigenschaftsdefinition wird durch den sogenannten 

Graustufendruck ermöglicht. Indem das in das Pulverbett 

eingebrachte Volumen des Absorbers gezielt gesteuert 

wird, können bestimmte Baufeldbereiche stärker einge-

färbt werden. Je mehr Absorber eingetragen wird, desto 

fester werden die Bauteile. Durch den Einsatz industriel-

ler Tintenstrahldruckköpfe können dadurch verschiedene 

Graustufen innerhalb einer Schicht gedruckt und somit un-

terschiedliche Materialeigenschaften in nur einer Schicht 

etabliert werden. Im Hinblick auf Schuhe kann die Sohle 

so perfekt an individuelle Auftrittsmuster und Dämpfungs-

anforderungen anpasst werden. 

Im Zuge des Coral Runners wurde das Design immer wie-

der sowohl optisch als auch funktional an den HSS-Prozess 

angepasst, um das Ergebnis zu optimieren.

Learning by doing
Jede Designiteration konnte dabei in wenigen Tagen werk-

zeuglos realisiert werden. Die Daten sind am Computer 

schnell bearbeitet und können sofort auf das Drucksystem 

gespielt werden, um schnellstmöglich das Produkt in den 

Der Coral Runner 
gedruckt in 
HSS. Die erste 
Designiteration 
zeigte ein paar 
Schwachstellen 
und Optimierungs-
potenzial, um 
die benötigte 
Materialmenge zu 
reduzieren und ins-
gesamt Gewicht zu 
sparen.

Bei der zweiten Design-
iteration wurden die Wand-
stärken reduziert. Außerdem 
wurden Aussparungen in 
die Sohle eingearbeitet, um 
Material zu sparen und sie 
flexibler zu machen.
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Händen zu halten, Eigenschaften zu testen und das Design 

gegebenenfalls neu zu evaluieren. Das ist die große Stärke 

des 3D-Drucks. Es kann in kürzester Zeit reagiert werden, 

um die Produktevolution und -qualifikation zu beschleuni-

gen. Sowohl für den Designer als auch für voxeljet trans-

formierte sich das Projekt in eine steile Lernkurve. Die Eva-

luation der maximalen Wandstärke war eine der größten 

Herausforderungen, um eine ausreichende Flexibilität des 

Schuhs zu gewährleisten und gleichzeitig das Gewicht und 

das benötigte Material zu reduzieren. Diese Aufgabenstel-

lung konnte jedoch durch das schnelle digitale Anpassen 

des Designs und den darauffolgenden 3D-Druck hervorra-

gend gemeistert werden.

 

Auch Shun Ping Pek zeigt sich zufrieden: „Ich habe gelernt, 

dass die HSS-Technologie im Vergleich zum Selektiven 

Lasersintern (SLS) deutlich schneller druckt. Unter Berück-

sichtigung der Funktionsweise der Technologie bin ich in 

der Lage, verbesserte funktionale Designs zu erstellen. Mit 

der gesteigerten Effizienz der HSS-Technologie, z. B. auf 

größeren Plattformen wie der VX1000 HSS, sehe ich das 

Potenzial, dass HSS über das Prototyping hinaus in der 

Massenfertigung Anwendung finden wird.“

voxeljet arbeitet bereits an der Skalierung des HSS-Prozes-

ses auf eine VX1000 HSS. Ein 3D-Drucksystem, dass seine 

Stärken insbesondere in der Produktion größerer Stückzah-

len bis hin zur vollautomatisierten Serienproduktion aus-

spielen kann. Und wer weiß, vielleicht tragen uns 3D-ge-

druckte Schuhe dann schon bald die nächsten 3.500 Jahre.

www.voxeljet.dewww.voxeljet.de

Der HSS-Prozess 
erlaubt durch enge 
Packdichte eine 
gute Skalierung für 
die Serienfertigung.

Während der Coral Runner auf 
einer VX200 HSS gefertigt wurde, 
arbeitet voxeljet bereits an der 
Skalierung der HSS-Techno-
logie auf der VX1000 HSS. Dieser 
Drucker wird in der Lage sein, 
große Stückzahlen zu produzieren. 
Konzipiert für die Automatisierung 
und den kontinuierlichen Ein-
satz, stellt die VX1000 HSS eine 
additive Alternative zum kon-
ventionellen Spritzguss dar.
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D
ie SLS-Technologie ist schon seit Langem 

in der Lage, starke, funktionale Prototypen 

und Endprodukte zu drucken. Durch die 

hohen Kosten und komplexen Arbeitsab-

läufe war sie in der Vergangenheit jedoch 

auf einige wenige Unternehmen beschränkt. Der Fuse 1 

und der Fuse Sift verbessern die Vorteile, die SLS bietet, 

und machen die Technologie rentabel sowie durch ihre 

Benutzerfreundlichkeit für Unternehmen aller Größen 

und Arten attraktiv. „Der Form 1 hat vor zehn Jahren den 

Stereolithografie (SLA)-Druck für die additive Fertigungs-

industrie neu definiert. Der Fuse 1 bringt nun den glei-

chen Standard an Zuverlässigkeit und Zugänglichkeit, den 

Formlabs-Kunden vom industriellen 3D-Druck erwarten“, 

sagt Max Lobovsky, CEO und Mitbegründer von Form-

labs. „SLS-3D-Druck sollte nicht von einem hohen Bud-

get abhängen. Er sollte für alle Unternehmen verfügbar 

sein – vom Startup bis zum großen Hersteller –, die von 

der Designfreiheit und der hohen Produktivität profitieren 

können, die der SLS-3D-Druck bietet.“

Individualität zum  
bestmöglichen Preis
Der Fuse 1 ermöglicht es Formlabs, den Markt für indus-

triellen 3D-Druck erheblich zu erweitern und gleichzeitig 

einem völlig neuen Kundenkreis einen produktionsreifen 

3D-Druck anzubieten. Das komplette End-to-end SLS-

Drucksystem von Formlabs senkt die Herausforderungen 

bei der Herstellung starker, funktionaler Teile und mini-

miert gleichzeitig die Kosten. So werden Unternehmen 

Formlabs präsentiert neuen SLS-3D-Drucker und öffnet damit entscheidend den Zugang zu industriellem 
3D-Druck: Der führende Hersteller von innovativen 3D-Druckern mit Hauptsitz in Massachusetts (USA) bietet nun 
einen industriellen Selektiven Lasersinter-Benchtop-3D-Drucker (SLS) an. Der Fuse 1 ermöglicht es Ingenieuren, 
Produktdesignern und Herstellern auf allen Ebenen, die Produktentwicklung, die Hybridfertigung und die End-
produktion neu zu denken. Darüber hinaus präsentiert das Unternehmen Fuse Sift, ein Nachbearbeitungssystem 
für den Fuse 1, und Nylon 12, das erste Pulvermaterial von Formlabs für den Fuse 1, um Anwendern einen un-
komplizierten, durchgängigen SLS-Workflow zu bieten.

SLS PREISWERT UND CLEVER 

Mit SLS-Druck 
hergestellte 
Teile weisen 
hervorragende 
mechanische 
Eigenschaften auf, 
wobei die Festigkeit 
der von Spritzguss-
teilen ähnelt.

Der Fuse 1 ver-
fügt über die 
leistungsstarke 
Surface-Armor-
Technologie, die 
eine halbgesinterte 
Hülle erzeugt, um 
die Oberfläche des 
Teils während des 
Drucks zu schützen.
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gleichzeitig weniger abhängig von teuren und langsamen 

externen Lösungen. „In der Automobilbranche ist es wich-

tig, die höchstmögliche Qualität zum bestmöglichen Preis 

zu liefern. Momentan kann alles unter 10.000 Teilen pro 

Jahr in SLS-Verfahren gedruckt werden“, sagt Christian 

Kleylein, Technologe für AM-Polymer-Serienfertigung bei 

Brose. „Mit dem Fuse 1 haben wir ein sehr leistungsfähi-

ges Produkt zu einem wettbewerbsfähigen Preis.“

„Wir haben bisher mit einem externen Dienstleister für 

Spritzguss gearbeitet, um junge und ältere Patienten mit 

prothetischen Fingern zu versorgen. So helfen wir ihnen 

dabei, sowohl ihre Mobilität zu verbessern als auch die 

Funktionalität zu erhöhen. Dieser Prozess war extrem 

langsam und erlaubte keinerlei Personalisierung, die je-

doch für jeden Patienten erforderlich ist“, erklärt Matthew 

Mikosz, Gründer von Partial Hand Solutions und Fuse 1 

Beta-Nutzer. „Der Fuse 1 gibt uns die Designfreiheit die 

wir brauchen, um unsere Prothesen wirklich individuell zu 

gestalten. Wir erhalten damit zudem eine hohe Produk-

tivität und den entsprechenden Durchsatz, der notwen-

dig ist, um unsere Produkte schnell für unsere Patienten 

bereitzustellen.“

Verlässlicher, einheitlicher Druck
Nach sieben Jahren Entwicklungszeit ist es Formlabs 

gelungen, diese leistungsstarke Technologie zu einem 

erschwinglichen Preis auf den Markt zu bringen, ohne 

Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Ingenieure, 

Produktdesigner und Hersteller entscheiden sich für SLS-

Drucker aufgrund der Designfreiheit, der hohen Produkti-

vität und des Durchsatzes, der niedrigen Kosten pro Teil 

und der bewährten Erfolgsbilanz. Der Fuse 1 ermöglicht 

es Anwendern, die Kontrolle über ihren gesamten Pro-

duktentwicklungsprozess zu übernehmen: von der Itera-

tion ihres ersten Konzeptdesigns bis hin zur Herstellung 

einsatzbereiter Produkte in produktionsreifem Nylon.

Die Merkmale des Fuse 1 umfassen nicht nur eine mo-

dulare Baukammer, die kontinuierliches Drucken ermög-

licht und Ausfallzeiten reduziert, sondern auch die zum 

Patent angemeldete Surface-Armor-Technologie, die eine 

halbgesinterte Hülle erzeugt, um die Oberfläche des Teils 

während des Drucks zu schützen. Der kostengünstige 

SLS-Drucker hat eine Material-Refresh-Rate, der Mindest-

anteil an Frischpulver, der zum Drucken benötigt wird, 

von 30 Prozent für minimalen Materialabfall. Daraus er-

gibt sich die Fähigkeit, mit bis zu 70 % recyceltem Pulver 

zu drucken.

www.formlabs.comwww.formlabs.com

Der Fuse 1 er-
möglicht einen 
vereinfachten 
industriellen 3D-
Druck-Workflow zu 
einem Bruchteil der 
Kosten herkömm-
licher industrieller 
SLS-Drucker.

Formlabs Fuse 1
 y Bauraum: 165 x 165 x 300 mm
 y Schichtdicke: 110 Mikrometer
 y Druckgeschwindigkeit: 10 mm/h
 y Materialneuzuführungsrate:  

30 – 50 %
 y Preis: 14.999 €

Nylon 12 Powder 
bietet ein Gleich-
gewicht zwischen 
Festigkeit und Detail 
und wurde von 
Formlabs speziell 
für die Verwendung 
mit dem Fuse 1 ent-
wickelt.
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W
arum entwickelt ein Hersteller für 

CNC-gesteuerte Fräs- und Dreh-

bearbeitungszentren eine AM-Ma-

schine? Und vor allem eine, die 

verschiedene Technologien mitein-

ander vereint? Axel Boi, Head of Additive Manufacturing 

bei der Chiron Group, erklärt es so: „Der Bereich Additive 

Im Mai letzten Jahres läutete die Chiron Group mit der Vorstellung des AM-Cube eine neue Ära 
für den Tuttlinger Werkzeugmaschinenhersteller ein. Laserauftragsschweißen, das alternativ mit 
Metallpulver oder Draht erfolgen kann, eröffnet eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. 
Die Kombination verschiedener Verfahren lässt dabei kaum Wünsche offen.

DICK AUFGETRAGEN 

Der Vorteil beim 
Laserauftrags-
schweißen mit 
Draht besteht darin, 
dass kein Material-
verlust entsteht und 
hohe Auftragsraten 
möglich sind. (Alle 
Bilder: Chiron)

Shortcut

Aufgabenstellung: Beschichtung, Reparaturen, 
generative Bauteilfertigung in unterschied-
lichen Güten und Auftragsraten.

Material: Metallpulver, Drahtwerkstoffe  
(gängige und Sonderwerkstoffe).

Lösung: AM-Cube mit drei verschiedenen 
Verfahren, Laserauftragsschweißen mit Pulver, 
Laserauftragsschweißen mit Draht, EHLA 
(Extrem Hochgeschwindigkeits-Laserauftrags-
schweißen).

Nutzen: Drei verschiedene Verfahren in einer 
Maschine, bis zu 5 Achsen.
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Manufacturing ist ein Startup innerhalb 

unserer Unternehmensgruppe. Mit dem 

3D-Metalldrucker made by Chiron reali-

sieren wir eine Anlage für die Fertigung 

größerer Bauteile mit langen Beschaf-

fungszeiten und hohen Materialpreisen. 

Im Maschinenbau, in der Werkzeugher-

stellung, in der Energieerzeugung oder 

im Aerospace-Sektor kann diese Techno-

logie erfolgreich eingesetzt werden. Alle-

samt wichtige Zielbranchen der Chiron 

Group.“ Dass verschiedene Technologien 

im AM-Cube zum Einsatz kommen, hat 

dabei ganz praktische Gründe. Durch die-

se Möglichkeit können mit dem AM-Cu-

be verschiedene Prozessanforderungen 

kombiniert werden: So lässt sich etwa 

mit einem Auftragskopf eine hohe Ober-

flächengüte, mit einem anderen ein ho-

hes Auftragsvolumen erreichen. Durch 

den automatischen Kopfwechsel lassen 

sich diese Eigenschaften in einem Werk-

stück kombinieren. Auch hier haben die 

Profis von Chiron ihr umfassendes 

AM-Cube 
 
Auftragsköpfe: Bis zu drei Auftragsköpfe mit patentierter,  
fest verkabelter Energie-, Material- und Datenversorgung 
 
Maximale Bauteilabmessungen: 
3-Achsen: 1.000 x 400 x 500 mm 
4-Achsen: Ø 300 x L 1.000 mm 
5-Achsen: Ø 500 x H 500 mm 

Laserquelle: Festkörperlaser mit wahlweise 2/4/6 kW Laserleistung

Strahlqualität: NA 0,1

Fokusdurchmesser: 1,2 - 4,0 mm, je nach Auftragskopf

Steuerung: Siemens 840 Dsl

Bedienung: HMI über CHIRON TouchLine mit integrierter  
Arbeitsraum- oder Prozessbetrachtung

Schwenkbereich: 
3-Achsen: --- 
4-Achsen: A-Achse: 360° 
5-Achsen: B-Achse: +/-100° & C-Achse 360° 

Max. zulässige Beladung: 
3-Achsen: 1.000 kg 
4-Achsen: 400 kg 
5-Achsen: 400 kg 

Aufstellfläche: 2.650 x 2.650 mm plus Peripherie

>>
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Ob Einzelstücke oder Kleinserien – der 3D-Druck 
eröffnet völlig neue Möglichkeiten. 

1zu1manufacturing
Pioniere im  
3D-Druck am Werk

Dank EOS P 500. Seit einem Jahr  
testen wir unseren neuen 
„Mitarbeiter“. Mit Erfolg. Oder wie 
würden Sie 2.500 Nähmaschinen-
Spulenkapseln in 16 Stunden werten?

Seine Highlights? Durchsatz – 
verdächtig nahe am Spritzguss. 
Maßhaltigkeit – sehr geringe 
Abweichungen. Glättverfahren – 
ungeahnte neue Möglichkeiten. 

Also: Prototypen, kleine und große 
Serien sicherer und schneller 
herstellen? Wir sind dabei.  
Melden Sie sich. 

www.1zu1.eu

1zu1 Prototypen GmbH & Co KG, Dornbirn, Austria

„3D-Druck erklimmt  
laufend neue Gipfel.“
Markus Schrittwieser,  
Leiter 1zu1-RP-Center und  
Hobby-Skitouren-Geher
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Prozess-Know-how und ihre jahrelange Erfahrung aus dem 

Einsatz von Werkzeugmaschinen in der Praxis einfließen 

lassen. Aufgrund der kleinen Stückzahlen, die mit diesem 

Verfahren gefertigt werden, ist eine hohe Flexibilität in je-

der Branche ein entscheidender Faktor. Der AM-Cube ist 

mit bis zu drei Auftragsköpfen ausgestattet und ermög-

licht zusätzlich den Wechsel des Auftragsmaterials. Draht 

und Pulver können innerhalb eines Fertigungsprozesses in 

unterschiedlichen Phasen der Produktion mit dem AM-Cu-

be aufgetragen werden.

An der Anforderung orientiert
„Im Gegensatz zu vielen anderen AM-Maschinen-Herstel-

lern, deren primäres Ziel ist, eine AM-Maschine auf den 

Markt zu bringen, ist das Thema Additive Fertigung bei 

uns ein Problemlöser, der Lücken in der konventionellen 

Fertigung schließen soll. Die Industrie steht oft vor der An-

forderung, Bauteile reparieren oder an bestehende Bauteile 

Ergänzungen anbringen zu müssen. Statt das Teil neu zu 

fertigen, besteht mit dem AM-Cube die Möglichkeit, auf das 

Ursprungsteil aufzusetzen und somit Zeit und Geld zu spa-

ren“, erklärt Boi und ergänzt: „Dabei sind die Möglichkeiten 

der Herstellung von Geometrien, die sich konventionell nur 

schwer oder gar nicht fertigen lassen, noch gar nicht be-

rücksichtigt.“ So ist es eigentlich nur logisch, dass man eine 

Lösung suchte, die die Stärken der unterschiedlichen Ver-

fahren miteinander vereint. Die konsequente Umsetzung 

dieser Anforderung ist der AM-Cube.

Auftragsschweißen mit  
unterschiedlichen Rohmaterialien
Mit einer Anlage, die für beide gängigen Auftragsmate-

rialien – Draht und Pulver – konzipiert wurde, hat sich der 

Werkzeugmaschinenhersteller außerdem eine vollkommen 

neue Technologie patentieren lassen. Beide Verfahren ha-

ben ihre Berechtigung: Während das Beschichten mit Pul-

ver als das am meisten verbreitete innerhalb der Industrie 

gilt, bietet das Laserauftragsschweißen mit Draht ein besse-

res Sicherheitshandling und überzeugt zudem durch weni-

ger Materialverlust. Draht hat nicht zuletzt den Vorteil, dass 

jede Art des Auftragsmaterials für die Fertigung eingesetzt 

werden kann.

Die Anlage ist als Plattform ausgelegt und lässt sich mit 

relativ geringem Aufwand von vierachsige auf fünfachsige 

Bearbeitung umrüsten. Ausgestattet mit modernster Sen-

sorik erfüllt der AM-Cube alle relevanten Sicherheitsan-

forderungen für einen automatischen Betrieb ohne Über-

wachung durch den Bediener. Werden besonders reaktive 

Materialien, wie etwa Titan, mit dem AM-Cube bearbeitet, 

so kann die gesamte Anlage zur Verringerung der Oxidation 

Mit dem AM-Cube sind wir in der Lage, 
den Anwendern eine Kombilösung zu bieten, 
die generative Fertigung hochflexibel mit hohen 
Auftragsraten ermöglicht.

Axel Boi, Head of Additive Manufacturing bei der Chiron Group

Eine Beschichtung 
eines Stahl-Grund-
körpers mit 
Aluminiumbronze 
mittels EHLA-
Verfahren ist nur 
ein Beispiel für die 
Möglichkeit, Material-
kombinationen ad-
ditiv herzustellen.

Beim draht-
basierten Laserauf-
trags-schweißen ist 
zwar eine Nachbe-
arbeitung zwingend 
erforderlich, 
dennoch ist das Ver-
fahren speziell bei 
teuren Ausgangs-
materialien sehr 
kosteneffizient  
und schnell.
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Dienstleister

Firmeninfo

Die Chiron Group mit Sitz in Tuttlingen ist Spezialist für CNC-
gesteuerte, vertikale Fräs- und Drehbearbeitungszentren sowie 
Turnkey-Fertigungslösungen. Die Gruppe ist mit Produktions- und 
Entwicklungsstandorten, Vertriebs- und Serviceniederlassungen sowie 
Handelsvertretungen weltweit präsent. Mit 2.100 Mitarbeitern erzielte 
die Unternehmensgruppe 2019 einen Umsatz von 443 Millionen Euro. 
Rund zwei Drittel der verkauften Maschinen und Lösungen werden 
exportiert. Wesentliche Abnehmerbranchen sind die Automobil-
industrie, der Maschinenbau, die Medizin- und Präzisionstechnik sowie 
die Luft- und Raumfahrt.

Die Chiron Group führt die Marken Chiron, Stama und Factory5 für 
Neumaschinen sowie CMS für Retrofit. Alle Marken repräsentieren 
präzise, produktive und flexible Bearbeitung. Die Bearbeitungszentren 
von Chiron stehen dabei für höchste Dynamik. Stama fokussiert auf 
Stabilität und Schwerzerspanung. Factory5 konzentriert sich auf die 
Hochgeschwindigkeitszerspanung mikrotechnischer Komponenten. 
CMS bietet komplett überholte Maschinen der Gruppe sowie ent-
sprechende Dienstleistungen an. Mit Produkten und Lösungen für die 
Additive Fertigung ergänzt die Chiron Group ihre Kernkompetenzen.

mit Schutzgas geflutet werden und er-

möglicht so ein mehrstündiges Fertigen 

unter Schutzgasatmosphäre.

Auf Industriestandards 
gesetzt
Dabei orientiert sich der AM-Cube in 

jeder Hinsicht an Industriestandards. 

„Konzipiert ist der AM-Cube wie eine 

klassische Werkzeugmaschine mit ei-

nem kartesischen Koordinatensystem. 

Programmiert wird mit normiertem 

DIN-ISO-Code oder, bei komplexen Bau-

teilen, mit einem CAD-/CAM-Software-

Tool aus dem Siemens-NX-Baukasten. 

Die Steuerung lässt sich durchgängig 

mit bewährten Siemens-Komponenten 

realisieren: von der Hardware bis hin 

zur Programmierung des AM-Cube. 

Des Weiteren ist der AM-Cube als Platt-

form ausgelegt und kann, mit relativ 

wenig Aufwand, von drei- auf vier- oder 

fünfachsiges Bearbeiten umgerüstet 

werden“, präzisiert Boi. Mit dieser Er-

gänzung im Produktportfolio schafft die 

Chiron Group den Brückenschlag zwi-

schen Zerspanung und Additiver Ferti-

gung im eigenen Haus. Der Vorteil liegt 

auf der Hand: Der Anwender hat einen 

Ansprechpartner für alles. Einen, der 

sowohl den Zerspanungsprozess in der 

Tiefe versteht als auch die ergänzende 

Additive Fertigung in den Bauteilent-

wicklungsprozess einbringt. Dadurch 

sind Anwender in der Lage, Komponen-

ten zu fertigen, die nicht nur effizienter 

und besser sind, sondern auch in der 

Herstellung materialsparend. Da man 

je nach Anforderung das am besten ge-

eignete Auftragsverfahren wählen kann, 

bleiben auch hinsichtlich der resultieren-

den Bauteilqualität keine Wünsche offen.

www.chiron.dewww.chiron.de
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Die Herstellung be-
liebiger Geometrien auf 
bestehende Grund-
körper bei relativ hoher 
Genauigkeit zählt zu 
den Stärken des Pulver-
Laserauftragsschweißens.

guiding to 
excellence.

Wir schaffen Vertrauen mit 
Analysen und Ergebnissen.

SCHNELL

SICHER

SITUATIV

Wir helfen Ihnen: 
www.proplas.de

CT-Messungen und 
additive Fertigung 
sind Vertrauenssache. 
PROPLAS ist DAkkS 
akkreditiert. Kompetenz 
mit Prüf und Siegel.
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Herr Pawelczyk, den freeformer gibt 
es jetzt ja mittlerweile schon einige 
Jahre. Wie wird die Technologie im 
Markt angenommen?
Wir sind mit dem freeformer ja technologisch einen eige-

nen Weg gegangen, der unser historisch gewachsenes 

Know-how in der Kunststoffverarbeitung mit innovativen 

Ansätzen für die Additive Fertigung bündelt. Unsere Kun-

den, nicht nur aus dem Spritzguss, haben den Wert des 

freeformer als ideale Ergänzung in der Produktentwick-

lung schnell erkannt, weil sie damit in der Lage sind, Pro-

totypen im Originalwerkstoff herzustellen. Jetzt kommen 

aber auch vermehrt Anwendungen dazu, in denen der 

freeformer seine wahren Vorteile ausspielen kann.

Welche Anwendungen  
sind das hauptsächlich?
Zum einen sind da Komponenten, die durch die Formfrei-

heit in der Additiven Fertigung echten Mehrwert bringen 

und zum anderen die Möglichkeit, mit dem freeformer 

Funktionsbauteile in Materialkombinationen herzustellen, 

die konventionell nicht machbar sind.

Können Sie da ein konkretes  
Beispiel nennen?
Man kann mit dem freeformer zum Beispiel ein Bauteil 

aus einer Kombination aus Polypropylen und TPE herstel-

len. Da sich die beiden Materialien nicht immer gut mit-

einander verbinden, ist es erforderlich, eine formschlüs-

sige Verbindung herzustellen. Das ist mit dem freeformer 

problemlos in alle drei Baurichtungen möglich. Zusätzlich 

können wir mit dem freeformer 300-3X auch drei Werk-

stoffe verarbeiten, was uns die Möglichkeit gibt, zusätzlich 

zu den zwei Bauteilkomponenten Stützmaterial einzuset-

zen und damit komplexe Geometrien zu realisieren.

Sie stellen im Prototyping Center aber 
auch Komponenten für die eigene 
Produktion her. Was machen Sie da?
Ja, das stimmt. Neben Bemusterung- oder Evaluierungs-

teilen für Kunden nutzen wir das Prototyping Center auch 

für interne Zwecke. Manchmal kommt unser Betriebsmit-

tel- und Vorrichtungsbau zu uns, weil besondere Kompo-

nenten für unsere Maschinenfertigung gebraucht werden. 

Bei solchen Projekten haben dann auch Studenten, die bei 

uns ein Praktikum machen, die Möglichkeit das Thema Ad-

ditive Fertigung an einem realen Projekt kennenzulernen. 

Neben der Evaluierung von Teilen für Kundenprojekte nutzt Arburg die freeformer seines Prototyping Centers 
auch für die Herstellung von Benchmark-Teilen und von Komponenten für die eigene Maschinenfertigung. Im 
Rahmen von Praktikumsarbeiten von Studenten entstehen so clevere Lösungen. Lukas Pawelczyk, Abteilungsleiter 
Vertrieb freeformer, gibt Einblick in die daraus entstehenden Mehrwerte. Das Gespräch führte Georg Schöpf, x-technik

MEHRWERTE GENERIEREN

Der Greifer im realen Einsatz in der Produktion bei Arburg.
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Erst kürzlich hatten wir eine solche Anforderung, die wir 

in idealer Weise umsetzen konnten.

Können Sie uns etwas  
mehr darüber verraten?
Es handelte sich dabei um eine Greiferkomponente für 

unsere interne Spritzgießerei. Dort werden unter ande-

rem Griffschalen für Granulatförderer und -trockner ge-

macht. Diese fielen früher nach dem Schuss nach unten 

aus der Form und mussten danach händisch vom Anguss 

getrennt werden. Ziel war es, einen Entnahmegreifer zu 

entwickeln, mit dem die Griffschalen effizient und scho-

nend aus der Form entnommen, automatisch vom Anguss 

getrennt und dann abgelegt werden können. Wir haben 

die Aufgabe einem Praktikanten übertragen, der sich ein 

entsprechendes Design einfallen ließ und dieses dann auf 

dem freeformer umgesetzt hat.

Wo lag die Schwierigkeit  
bei dem Projekt?
Das Besondere daran ist, dass die Spritzteile so in der 

Formmulde liegen, dass sie sehr schlecht entnommen 

werden können, weil sie eine konische Öffnung mit rela-

tiv großem Winkel haben. Da kann man keinen normalen 

Greifer verwenden. Es musste also ein Konzept entwickelt 

werden, das ein Greifen von innen ermöglicht.

Wie wurde das Problem gelöst?
Der beauftragte Praktikant hat ein Gegenstück zur Griff-

schale entworfen, das an den Flächen mit elastischen Be-

reichen versehen ist. Wenn diese von innen mit Druckluft 

beaufschlagt werden, drücken sich diese elastischen Be-

reiche wie ein Ballon nach außen und klemmen die Griff-

schale. So kann sie aus der Form entnommen werden. 

Zum Lösen wird einfach die Druckluft wieder abgelassen.

Welche Werkstoffe kamen  
dabei zum Einsatz?
Es handelt sich bei dem Greifer um eine Kombination aus 

PC-ABS mit TPU. Eingesetzt wurde ein TPU mit einer Här-

te von Shore A70. Damit ist es flexibel genug, sich entspre-

chend auszudehnen, hart genug, um die Griffschalen beim 

Entnehmen sicher zu halten, aber auch robust genug, dass 

zigtausende Zyklen damit möglich sind und der Greifer 

dabei dicht bleibt.

Solche Eigenprojekte sind sicher auch 
gute Beispiele, um Kunden neue Ein-
satzmöglichkeiten zu zeigen, oder?
Ganz genau, mit diesen Projekten können wir sehr gut 

neue Lösungsansätze evaluieren und damit zeigen, dass 

mit dem freeformer auch ungewöhnliche Materialkombi-

nationen und Geometrien in die Lösungsfindung einflie-

ßen können. Das hat schon bei manchem Kunden zu aus-

gesprochenen Aha-Erlebnissen geführt. Es geht am Ende 

immer darum, den Mehrwert darzustellen und aufzuzei-

gen, wie man mit der Additiven Fertigung die Grenzen des 

bisher Machbaren erweitern kann.

Vielen Dank für das Gespräch!

www.arburg.comwww.arburg.com

Unser Ziel ist es immer, unseren 
Kunden zu zeigen, wie sie mit dem 
freeformer die Grenzen des Machbaren 
erweitern können.

Lukas Pawelczyk, Abteilungsleiter Vertrieb freeformer bei 
der Arburg GmbH + Co KG

Der pneumatische 
Greifer aus PC-ABS 
und TPU als CAD-
Modell und nach 
der Umsetzung mit 
dem freeformer.
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D
ass innovatives Denken und Handeln 

enorme Potenziale bergen, zeigt aktuell 

die Gigapresse von Tesla: Mit der Reduk-

tion von Bauteilen durch den Einsatz neu-

er Technologien können sich innovative 

Unternehmen praktisch über Nacht enorme Marktvor-

teile in etablierten Branchen verschaffen. Möglichkei-

ten dazu bieten sich insbesondere im Maschinenbau – 

z. B. durch Bauteil- und Systemintegration mithilfe 

des SLM-Verfahrens (Selektives Laserschmelzen) im 

Metall-3D-Druck. In einem konkreten Anwendungsfall 

hat das Unternehmen Lightway 72 konventionell gefer-

tigte Einzelteile mit nur zwei additiv gefertigten Teilen 

ersetzt und so eine Kostenersparnis von 43 % für den 

Kunden erreicht.

Die Bauteil- und Systemintegration bei meist sehr kom-

plexen Anwendungen und die Führung von Medien an 

äußerst schwer zugänglichen Stellen ist mit der Additi-

ven Fertigung ohne weiteres möglich. Dieses Potenzial 

nutzen derzeit jedoch nur sehr wenige Unternehmen. 

Die Innovation der eigenen Anlagen mittels dieses 

Druckverfahrens kann Unternehmen im Maschinenbau-

sektor sehr schnell enorme Marktvorteile sichern.

Umfangreiche Optionen
Angefangen bei der Konstruktion bis hin zur Lager-

haltung können mit dem SLM-Verfahren Kosten und 

Prozesse deutlich optimiert werden. Dabei reichen die 

Innovationsmöglichkeiten von der Kühlungs- und Wär-

mefunktion über die bessere Führung von flüssigen und 

gasförmigen Medien bis hin zu kürzeren Entwicklungs-

zyklen. Kleinere Auflagen, schnellere Produktzyklen 

und ein deutlich gestiegener Anspruch an Innovation 

und Entwicklungszeit lassen das SLM-Verfahren zum 

marktentscheidenden Vorteil im Wettbewerb werden.

Hat ein Unternehmen einmal die Möglichkeiten der 

Additiven Fertigung von Metallbauteilen auf seine An-

lagen und Funktionen übertragen, entwickelt sich au-

tomatisch ein enormes Potenzial. Doch obwohl schon 

etliche Unternehmen – nicht nur im Maschinenbausek-

tor, sondern zum Beispiel auch in der Luftfahrttechnik – 

die Potenziale dieser Fertigung von Komponenten als 

Die Additive Fertigung ist in manchen Industriebereichen bereits gut eingeführt. Die Lightway GmbH & Co. KG 
zeigt, dass sie auch besonders für den Maschinenbau enorme Vorteile bringen kann und bietet ihren Kunden 
neben hochqualitativer Teilefertigung auch einen Einführungsworkshop, um AM-Potenziale zu erkennen.

NEUE MÖGLICHKEITEN  
IM MASCHINENBAU

Im 3D-Metall-
druck gefertigtes 
Ventilgehäuse mit 
integrierter Misch-
funktion. Das Ventil 
vermischt fünf 
Medien, ein Medium 
wird dabei erst nach 
dem Mischen der 
ersten drei hinzu-
gefügt.
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Marktvorteil für sich entdeckt haben, schrecken vie-

le von ihnen noch vor der recht neuen Technologie 

zurück.

Richtige Herangehensweise  
ist wichtig
„Einer der Hauptgründe, warum die Integration die-

ser noch neuen Technik oft nicht gelingt, liegt in der 

Herangehensweise“, so Thomas Hilger, geschäftsfüh-

render Gesellschafter von Lightway in Niederzissen in 

der Nähe von Koblenz. „Die technischen Möglichkei-

ten allein genügen nicht. Man benötigt einen erfahre-

nen Partner, der diese sinnvoll einzusetzen weiß und 

sie optimal im Unternehmen integrieren kann. Daher 

bieten wir bei Lightway auch interessierten Unter-

nehmen einen vierstündigen, kostenlosen Workshop 

an, der die Möglichkeiten der AM (additive manufac-

turing) Fertigung im eigenen Unternehmen aufzeigt. 

Die Kunden sind oft überrascht, was alles möglich ist“, 

bekräftigt Thomas Hilger.

Die Umstellung auf das Verfahren des Laserschmel-

zens mag ungewohnt sein – doch wenn sich die Vor-

teile zeigen, ist jedes Unternehmen sofort davon über-

zeugt. Dabei zeigt sich immer wieder: Meist bewirkt 

bereits ein kleiner Schritt, es nicht nur anders zu ma-

chen, sondern besser, effektiver und innovativer als 

der Wettbewerb.

Startups sind  
oft Innovationstreiber
Erfolgsaussichten bei der Zusammenarbeit zwischen 

Maschinenbauunternehmen und Startups wie Light-

way zeigt auch die Studie Gemeinsam stark von VDMA 

und UnternehmerTUM (TU München) auf: Um seine 

Position als größter Ingenieurarbeitgeber und Inno-

vationsmotor der deutschen Wirtschaft behaupten zu 

können, muss der Maschinen- und Anlagenbau neu-

este Technologien schnellstmöglich implementieren 

und anwenden. Startups helfen dabei, Innovationsfel-

der schnell im Unternehmen zu integrieren und neue 

Geschäftsfelder zu erschließen. Sie besitzen oft flexib-

le Strukturen und innovative Technologien, mit denen 

Maschinenbauunternehmen neue Möglichkeiten für 

den Prototypenbau schnell für sich nutzen können.

„Die meisten Maschinenbau-Unternehmen kennen oft 

ihr Innovationspotenzial nicht, bis wir ihnen ihre Mög-

lichkeiten mithilfe Additiver Fertigung aufgezeigt ha-

ben. Es ist immer wieder schön für uns zu sehen, wie 

leicht wir von Lightway dabei helfen können“, sagt 

Thomas Hilger. Daher ist die Kooperation zwischen 

Maschinenbauunternehmen und Startups kein Son-

derweg mehr, sondern wichtiger Strategie-Bestandteil 

für die Zukunftsfähigkeit im Maschinenbau.

www.lightway-3d.dewww.lightway-3d.de
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RENA Technologies Austria GmbH
Additive Manufacturing
surfaces@rena.com

HIRTISATION®
FULLY AUTOMATED POST-PROCESSING

OF 3D-PRINTED METAL PARTS

For the flexible and relia-
ble finishing of 3D printing 
metal parts all three steps of 
the Hirtisation® process are 
included  in  the autonomous  
finishing modules. The H-Se-
ries modules support the 
tuning of the Hirtisation® post 
processing to the 3D-printig 
process for maximum efficien-
cy and short finishing cycles.

Removal of powder cake 
Removal of support structures
No mechanical processing steps
Reaching deeply into cavities and 
geometric undercuts
Levelling of surface roughness 
while retaining edge sharpness
Combination of electrochemical 
pulse methods, hydrodynamic 
flow and chemical removal

rena.at
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S
chon bei der Lieferung erntete die EOS P 500 

staunende Blicke. Kein Wunder, bei die-

ser Größe. Ganze sieben Tonnen bringt die 

Kunststoff-Lasersinter-Anlage mit den Ma-

ßen eines VW Golf auf die Waage. Noch 

faszinierender ist jedoch das Innenleben. Das Hightech-

Unternehmen 1zu1 durfte als Pilotkunde von EOS das 

System ein Jahr lang exklusiv erforschen. Die Resultate 

beeindrucken, wie sich anhand einer Nähmaschinen-

Spulenkapsel zeigen lässt. Davon können in weniger 

als 16 Stunden 2.500 Stück hergestellt werden. Tempo 

und Menge erreichen neue Dimensionen. Denn dieser 

Ausstoß muss sich vor kleineren Spritzguss-Anlagen 

nicht verstecken. Die Qualität ist ebenfalls beachtlich: 

„Die Maschine hat zwei 70-Watt-Laser und kann über 

den gesamten 66 Liter großen Bauraum hinweg hohe 

Maßgenauigkeit gewährleisten“, freut sich Markus 

Schrittwieser, Leiter 3D-Druck und Additive Manufac-

turing bei 1zu1.

„Nach wie vor geht es darum, das Potenzial des 3D-

Drucks bestmöglich auszuschöpfen“, ergänzt 1zu1-Ge-

schäftsführer Hannes Hämmerle. Das besteht darin, 

ohne den Bau eines Werkzeugs schnell Werkstücke mit 

Die Entwicklung im 3D-Druck schreitet unaufhaltsam voran. Das Vorarlberger Hightech-Unternehmen 1zu1 ist 
vorne mit dabei und testet seit einem Jahr als Pilotkunde die neue EOS P 500. Die Kunststoff-Lasersinter-Anlage 
ermöglicht einen Durchsatz, der schon verdächtig nahe an Spritzguss-Dimensionen heranreicht. Auch die Maß-
haltigkeit ist deutlich höher als bei bisherigen Anlagen: Über den gesamten Bauraum verteilt kommt es nur noch 
zu kleinen Abweichungen. Darüber hinaus können die Bauteile bei 1zu1 jetzt nach dem Druck chemisch geglättet 
werden. Hinsichtlich Gleiteigenschaften, Optik und Haptik ein weiterer wesentlicher Fortschritt.

SCHNELLER, GENAUER, GLATTER

Das Vorarlberger Hightech-Unter-
nehmen 1zu1 testet seit einem Jahr 
als Pilotkunde die neue Kunststoff-
Lasersinter-Anlage EOS P 500. 
(Alle Bilder: 1zu1, Darko Todorovic)
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hoher Wiederholgenauigkeit zu produzieren, die Hin-

terschnitte und Kanäle enthalten können, oder zwei, 

drei Teile kombinieren und mehrere Funktionen inte-

grieren. Dazu kommt das enorme Individualisierungs-

potenzial. „All das kann Spritzguss nicht leisten und wir 

können das in Losgrößen von 1 bis 10.000 umsetzen“, 

betont Hämmerle.

Spannend ist 3D-Druck im industriellen Maßstab etwa 

für Kunden aus der Medizintechnik: „Wenn die Vor-

schrift lautet, dass medizinisches Personal bis zu 15 

Kilogramm schwere Apparate heben darf und alles dar-

über aufwendig manipuliert werden muss, kann die Ge-

wichtsersparnis durch eine gut integrierte Komponente 

aus dem 3D-Drucker einen echten Wettbewerbsvorteil 

bringen“, so Hämmerle. Dabei handelt es sich in der 

Regel auch um Losgrößen, die mit der neuen EOS-An-

lage problemlos in kürzester Zeit bereitgestellt werden 

können. Die Millioneninvestition für die P 500 war für 

1zu1 der richtige Schritt in die Zukunft des 3D-Drucks.

Glatt statt rau: Aus spitzen  
Bergen werden sanfte Hügel
Die Lasersinter-Anlage ist nicht die einzige Neuheit bei 

1zu1. „Die Kunststoffbauteile kommen in der Regel weiß 

und mit einer sandrauen Oberfläche aus dem Drucker“, 

erklärt Markus Schrittwieser. Das Problem mit der Far-

be hat 1zu1 durch das Heißdruckimprägnieren gelöst. 

So können SLS-Bauteile ohne Maßänderung durch 

Materialauftrag, wie das beim Lackieren der Fall ist, 

eingefärbt werden. „Was die Oberfläche betrifft, wün-

schen sich unsere Kunden natürlich so glatte Bauteile 

wie möglich“, weiß Hämmerle. Das spielt etwa in der 

Medizintechnik eine wichtige Rolle. An glatten Teilen 

sammeln sich weniger Keime und Bakterien, sie können 

leicht gereinigt und auch sterilisiert werden. Darüber 

hinaus fühlen sie sich haptisch besser an, die glänzende 

Oberfläche wirkt optisch attraktiv und die Gleiteigen-

schaften, etwa bei Gewinden, sind stark verbessert. 

Bisher war die Glättung von 3D-Druck-Bauteilen aus 

Polyamid nur eingeschränkt möglich. Mechanische 

Verfahren wie Gleitschleifen eignen sich nur bedingt. 

1zu1 hat sich daher intensiv mit alternativen Methoden 

beschäftigt – und den Prozess des chemischen Glättens 

für sich entdeckt. Dabei lassen sich Oberflächen durch 

Verwendung eines Lösungsmittels glätten, ähnlich wie 

bei der Galvanisierung von Metallen. Anschaulich wird 

das ganze unter dem Mikroskop, wie Markus Schritt-

wieser verrät: „Unbehandelte Teile gleichen einem 

Hochgebirge. Durch das chemische Glätten werden 

aus spitzen Bergen zarte Hügel.“ Um dies zu erreichen, 

werden die Bauteile unter bestimmten Druck- und 

Vakuumverhältnissen mit einem alkoholbasierten Lö-

sungsmittel behandelt. Die Struktur der Bauteile wird 

durch den Vorgang nicht verändert, die Maße bleiben 

ident. Auch dieser Prozess benötigt nicht länger als  

24 Stunden. Die Kapazität der neuen Anlage ist ver-

gleichbar mit jener der EOS P 500. So kann die Laser-

sinter-Anlage wieder drucken, während die vorherige 

Charge chemisch geglättet wird. Dadurch können in 

wenigen Tagen große Mengen an maßhaltigen und glat-

ten Teilen hergestellt werden.

„Mittlerweile verfügen wir über ein breites Repertoire 

an Technologien, die hinsichtlich Funktion, Präzision, 

Zeit und Kosten Dinge möglich machen, die vor kurzem 

noch undenkbar schienen“, freut sich Hannes Hämmer-

le. Interessenten empfiehlt er, sich von seinem Team 

beraten zu lassen.

www.1zu1.euwww.1zu1.eu

Beeindruckende 
Dimensionen: In weniger 
als 16 Stunden konnten 
2.500 Bernina-Spulen-
kapseln mit der EOS P 500 
hergestellt werden.

Durch das neue 
chemische Glätt-
verfahren wird die 
vormals sandraue 
Oberfläche von 
3D gedruckten 
Bauteilen glatt 
– und das ohne 
Maßveränderung.
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Die Franke GmbH aus Aalen entwickelt und fertigt Drahtwälzlager, eine leichtere Alternative zu den 
üblichen Vollmateriallagern. In einer Partnerschaft mit den Simulationsexperten von Cadfem und 
Rosswag als Lösungsanbieter für den 3D-Druck in Metall reizten die Lagerspezialisten von Franke die 
Technologie bis an die Grenzen aus. Von Ralf Steck

LEICHTBAU MIT 3D-DRUCK 
AUF DIE SPITZE GETRIEBEN

S
eit den Sechzigerjahren ist Leichtbau einer 

der Treiber bei der Weiterentwicklung der 

Drahtwälzlager. Franke setzt dabei seit ei-

nigen Jahren auch auf 3D-gedruckte Alumi-

niumkörper, da es die Additive Fertigung er-

möglicht, ohne Festigkeitsverlust Material einzusparen. 

Arne Jankowski aus dem technischen Vertrieb bei Fran-

ke fügt an: „Innovative, kundenspezifische Lösungen 

sind unsere Kernkompetenz.“ Solche Lager kommen 

beispielsweise bei der Lagerung von Satellitenantennen 

für Telefon und Internet in Flugzeugen zum Einsatz. 

Diese Antennenschüsseln sind oft im Leitwerk unter-

gebracht und müssen während des Flugs ständig auf 

den Satelliten ausgerichtet bleiben, um die Datenüber-

tragung zu ermöglichen. Gleichzeitig sollen die Lager 

natürlich möglichst leicht sein.
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In der Topologie-
optimierung 
werden Bereiche, 
die für die Stabilität 
keine Rolle spielen 
(blau dargestellt), 
entfernt.

>>

Spezialisten für Lager,  
3D-Druck und Simulation
Um auszuloten, welche Einsparungen mit modernsten 

Technologien wie Topologieoptimierung und Additiver 

Fertigung möglich sind, holte sich Franke für ein Indust-

rieprojekt zwei Partner ins Boot: Zum einen Rosswag En-

gineering, ein aus einer Freiformschmiede entstandener 

Spezialist für Metall-3D-Druck, der schon seit längerer 

Zeit Frankes Lieferant für additiv gefertigte Leichtbaula-

ger ist. Und zum anderen Cadfem aus Grafing bei Mün-

chen, Spezialist für die numerische Simulation, der unter 

anderem die High-End-Simulationswerkzeuge von Ansys 

vertreibt, aber auch selbst Engineeringdienstleistungen 

anbietet. Ausgangspunkt war eine von Franke gelieferte 

Geometrie des bisher genutzten Lagers, das mit einem 

konventionell hergestellten Grundkörper aus Aluminium 

aufgebaut ist. Florian Hollaus von Cadfem Austria, der 

auf Seiten von Cadfem an dem Projekt beteiligt war, er-

innert sich: „Das Lager mit einem Durchmesser von etwa 

25 cm besteht aus einem Außenring und einem zweiteili-

gen Innenring, die aus Aluminium bestanden und schon 

so weit gewichtsoptimiert waren, wie es mit CNC-Be-

arbeitung möglich ist.“

Hollaus importierte die von Franke gelieferte Geomet-

rie in die Ansys Workbench, um sie für die Simulation 

vorzubereiten. Nach dem Definieren aller Lasten und 

der unveränderlichen Geometriebereiche des Lagers 

wurde die Topologieoptimierung gestartet. Diese ergab 

interessante Ergebnisse, so errechnete Ansys in einem 

ganzen Bereich des Grundkörpers lediglich vernachläs-

sigbare Spannungen und die Topologieoptimierung ent-

fernte an diesen Stellen das Material komplett. Hollaus 

importierte die optimierte Geometrie in das in Ansys 

integrierte CAD-System SpaceClaim und füllte den Be-

reich mit einer Gitterstruktur, englisch Lattice genannt. 

Lattices bringen bei sehr geringem Gewicht zusätzliche 

Steifigkeit ins Modell.

16 % Gewichtsersparnis
Mithilfe der Topologieoptimierung gelang es, das Gewicht 

des 3D-gedruckten Lagerkörpers gegenüber dem 
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Direkte Schnitt-
stelle zur Maschine: 
Die SLM-Datei wird 
in Ansys erzeugt 
und kann direkt von 
der Maschine oder 
der Simulation ge-
lesen werden.

Bauteilver-
formungen 
können bereits 
vor dem Druck 
begutachtet 
werden.

konventionell gefertigten Pendant, das ja auch schon 

stark optimiert war, um weitere 16 % zu verringern – 

ein sehr gutes Ergebnis.

Ein zweites wichtiges Einsatzgebiet für die Simulation 

ist der Druckprozess an sich. Beim Metall-3D-Druck 

im Pulverbettverfahren wird durch fokussierte Laser-

strahlen an den gewünschten Stellen die benötigte 

Energie eingebracht, um die Metallpulverpartikel voll-

ständig aufzuschmelzen. Durch schnelle Abkühlraten 

und hohe Temperaturgradienten entstehen im Werk-

stück starke Spannungen. Um die Wärmeleitung wäh-

rend dem additiven Fertigungsprozess zu ermöglichen 

und entstehende Kräfte und Spannungen aufzunehmen, 

werden Stützstrukturen benötigt, die allerdings wiede-

rum Material verbrauchen, die Druckzeit erhöhen und 

Nacharbeit erforderlich machen.

Hollaus verdeutlicht: „In dieser Simulation arbeiten 

wir mit genau zum Material passenden Parametern im 

Lieferumfang der Ansys Additive Suite, von denen üb-

rigens einige von Rosswag Engineering entwickelt wur-

den. Mit diesen Daten erreichen wir eine sehr genaue 

Repräsentation des realen Geschehens während des 

Drucks. So können wir die Stützstrukturen optimieren – 

dazu variiert man Druckparameter wie Geschwindigkeit 
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Mikro- 

fertigung 

in hochster 

Prazision

Suchen Sie 3D-DLP-
Systeme, welche 
die Qualität von 
Mikrospritzguss und 
der CNC-Bearbeitung 
erreichen?

B I T T E  S E H R : 
BMF3D .DE

Die Simulation 
zeigt bereits vorab, 
wie das gefertigte 
Bauteil (ein Lager-
körper für Satelliten-
antennen) aussieht.

und Einwirkzeit des Lasers, aber auch die Orien-

tierung des Bauteils im Raum.“

Bei der Simulation des Druckprozesses arbei-

tete Hollaus eng mit Philipp Schwarz, Projekt-

ingenieur bei Rosswag, zusammen. Schwarz 

erinnert sich an die Zusammenarbeit: „Jeder 

von uns brachte seine Erfahrung ein, wir fügten 

beispielsweise an der von Cadfem berechneten 

Geometrie gezielt Material an den Stellen hinzu, 

wo eine spanende Nachbearbeitung notwendig 

wird, wie etwa im Lagersitz. Wir definierten zu-

dem die Positionierung und die Stützstrukturen, 

das Gesamtmodell ging dann zurück an Cadfem 

zur Simulation des Bauvorgangs.“

Schließlich generierte Schwarz in Ansys Additi-

ve Prep die Daten für die Metall-3D-Druckanla-

ge von SLM Solutions, auf der alle Teile gefer-

tigt wurden. Die fertig gedruckten Lagerkörper 

wurden schließlich an Franke geliefert, wo sie 

wiederum bearbeitet und mit den Lagerbestand-

teilen – Drahtringe, Wälzkörper und Käfig – ver-

vollständigt wurden.

Realistische Zusammenarbeit 
unter echten Spezialisten
Franz Öhlert, Konstrukteur bei Franke, ist mit 

der Zusammenarbeit in der Partnerschaft sehr 

zufrieden: „Es handelte sich hier zwar nicht um 

einen realen Kundenauftrag, sondern wir wollten 

aus eigenem Antrieb herausfinden, welche Ein-

sparungen sich mit Topologieoptimierung und 

Additiver Fertigung erreichen lassen. Trotzdem 

war es eine sehr realistische Zusammenarbeit, 

auch in realen Projekten hätten wir mit Rosswag 

und Cadfem zusammengearbeitet – beziehungs-

weise haben es schon getan. Die Kooperation 

zwischen Franke, Rosswag und Cadfem war ef-

fizient und sehr angenehm. Wir kamen mit an-

nehmbarem Aufwand zu einem großartigen 

Ergebnis und wir werden die Erfahrungen aus 

diesem Projekt sicherlich in der Praxis nutzen 

können.“

Auch Florian Hollaus ist zufrieden mit dem Pro-

jekt: „Wir konnten zeigen, dass wir mit der Soft-

ware der Ansys Additive-Serie den Druckvorgang 

so realistisch simulieren und optimieren können, 

dass der Druckprozess sauber durchläuft. Und 

die erreichten 16 % Gewichtseinsparung an ei-

nem schon optimierten Bauteil sind sicher auch 

ein Statement, was Topologieoptimierung und 

die Freiheiten des 3D-Drucks zu erreichen in der 

Lage sind.“

Philipp Schwarz schließt: „Wir als erfahrener 

Dienstleister profitieren von der Optimierung des 

Bauprozesses, die wir mit Cadfem umgesetzt ha-

ben. Metall-3D-Druck erfordert sehr hohe Inves-

titionen in Maschinen, Material und Know-how, 

sodass jeder vermiedene Fehldruck eine spürba-

re Einsparung darstellt. Die Ansys Additive Suite 

hat uns nicht nur in diesem Projekt überzeugt, 

sondern wird auch von uns schon seit mehreren 

Jahren erfolgreich im Tagesgeschäft eingesetzt.“

www.cadfem.net/additivewww.cadfem.net/additive
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B
eim Metall-3D-Druck wird die Bauteilgeo-

metrie mithilfe eines starken Lasers erzeugt, 

der in einem Metallpulverbett bestimmte Be-

reiche verschweißt. Dabei wird punktuell sehr 

viel Hitze eingeleitet, was dazu führt, dass sich 

die bestehende Bauteilgeometrie beim Erzeugen weiterer 

Schichten aufgrund thermischer Spannungen verzieht. Im 

schlimmsten Fall reißt ein Bereich von der Stützstruktur ab, 

wölbt sich nach oben und kollidiert mit der Beschichterlip-

pe, die die nächste Pulverschicht aufträgt.

Komplexe Anforderungen
Deshalb müssen Hilfsgeometrien erzeugt werden, die be-

stimmte Bereiche während des Drucks an Ort und Stelle 

halten, zudem leiten sie Wärme in tiefere Schichten des Pul-

verbetts ab und vermindern so die Temperaturunterschie-

de. Ziel der Simulation ist eine Stützstruktur, die einerseits 

das Modell an Ort und Stelle hält und so qualitativ hochwer-

tige, prozesssichere Drucke ermöglicht und andererseits 

möglichst wenig Material verbraucht. Nicht zuletzt sollen 

die Kontaktstellen zum Bauteil möglichst klein sein, weil sie 

aufwendig getrennt und verschliffen werden müssen.

Betrachtet man die zu simulierende Szenerie, so besteht sie 

aus drei Teilen: Der Bauplatte, dem zu druckenden Bauteil 

und der Supportstruktur. Jedes dieser Elemente hat andere 

Anforderungen an die Vernetzung und Simulation, zudem 

müssen die einzelnen Netze über Kontaktbedingungen 

rechnerisch miteinander verbunden werden.

Das Berechnungsnetz für die ebene Bauplatte wird übli-

cherweise aus einem groben Gerüst von Rechteckteilen 

aufgebaut, während beim Bauteil Layered Tetrahedrons 

zum Einsatz kommen, die die Form des Bauteils detailliert 

wiedergeben, ohne eine allzu hohe Rechenleistung zu er-

fordern. Die Supportstruktur ist einerseits oft sehr filigran 

und baumartig verzweigt, andererseits ist die Geometrie 

eigentlich nicht von Interesse. Diese filigrane Struktur er-

fordert sowohl im CAD-Modell als auch bei einer konven-

tionellen Vernetzung großen Aufwand und erzeugt in der 

Stützstrukturen intelligent simulieren mit der Subvoxel-Technologie: Bei der Prozesssimulation im 
3D-Druck stellen Stützstrukturen die Hard- und Software gleich vor mehrere Herausforderungen: Einerseits 
sind sie für einen reibungslosen Ablauf des 3D-Drucks notwendig, andererseits verbrauchen sie Material, 
das nach dem Druck erst einmal mühsam manuell entfernt und dann weggeworfen wird, zudem erhöht 
sich die Druckzeit. In der Simulation und im CAD-Modell erfordern die oft recht feinen Strukturen viel 
Rechenleistung. Intelligente Lösungen erleichtern die Berechnung von 3D-Druckgeometrien.

GUT ZU WISSEN 

Supports werden 
in dichtebasierte 
Voxel um-
gewandelt.
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Simulation eine hohe Rechenlast. Das Stützgerüst nur grob zu mo-

dellieren ist auch keine Lösung, da die Spannungen in den Ästen 

der Struktur durchaus von Interesse für die Prozesssimulation sind, 

zudem existieren viele Bereiche, in denen sich das Berechnungsnetz 

des Bauteils mit dem Stützmaterialnetz überlagert.

Mit Quaderelementen zur Lösung
Deshalb wurde die Technologie der Subvoxel entwickelt. Dabei wird 

die Stützstruktur im CAD-Modell detailliert modelliert, bei der Ver-

netzung die Außenkontur der gesamten Stützstruktur jedoch kom-

plett mit Quaderelementen gefüllt. Diesen Quaderelementen wer-

den nun je nach dem Anteil, zu dem sie mit Stützstrukturen gefüllt 

sind, Dichtewerte zugewiesen. Dazu wird jeder Quader – auch Voxel 

genannt – mit Subquadern (Subvoxeln) gefüllt und die Subvoxel da-

rauf untersucht, ob an ihrer Position Stützgeometrie vorhanden ist. 

Bei 5 x 5 x 5 = 125 Subvoxeln können beispielweise 90 Subvoxel 

im Bauteil liegen und weitere 10 in der Stützstruktur. 100 von 125 

Subvoxeln sind also belegt, was eine Dichte von 0,8 ergibt. So lassen 

sich alle Voxel mit einer Dichte versehen und effizient berechnen. 

Wärmeeinleitung wie Spannungen werden in der Simulation bei 

relativ zur detaillierten Vernetzung sehr geringem Rechenaufwand 

außerordentlich realistisch berechnet. In der Praxis unterstützen 

3D-Druck-Wizards den Anwender bei der Definition der Geometrien 

und der Erzeugung der Subvoxel mit Dichtewerten, sodass auch der 

Aufwand bei der Vernetzung im Rahmen bleibt, ohne dass die Er-

gebnisse darunter leiden. Ein qualitativ hochwertiger, prozesssiche-

rer Druck ist das Ergebnis.

www.cadfem.dewww.cadfem.de

Keno Kruse,  
Business Development  
Manager bei Cadfem.

Bei der Subvoxel-Technologie werden komplexe 
Strukturen durch Elemente substituiert, die in der 
Berechnung weniger Rechenleistung benötigen.

Solution
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D
ie Additive Fertigung mit dem LPBF-Pro-

zess ermöglicht es dem Werkzeug- und For-

menbau schon seit über zwei Jahrzehnten, 

Bauteile mit funktionalen Mehrwerten her-

zustellen. Durch die oberflächennahe Integ-

ration von Heiz-, Kühl-, und Schmierkanälen konnte schon 

früh in der Technologieentwicklung die schichtweise Her-

stellung, beispielsweise von Spritzgusswerkzeugen, zum 

technischen und wirtschaftlichen Vorteil genutzt werden.

Der Werkstoff als Hürde
Eine der größten Herausforderungen, mit welcher sich 

die additive Fertigungsindustrie auseinandersetzt, ist si-

cherlich die geringe Anzahl an verfügbaren Werkstoffen 

im Vergleich zu konventionellen Fertigungsverfahren. 

Dadurch wird nachweislich die Anwendung von additi-

ven Fertigungsprozessen in vielen Industriebereichen er-

schwert, da Werkstoffe mit den benötigten Eigenschafts-

profilen noch nicht oder nur unzureichend qualifiziert 

sind. Es fehlt bezogen auf den LPBF-Prozess beispiels-

weise an schnell verfügbaren Sondermetallpulvern, den 

zugehörigen Prozessparametern und abgesicherten me-

chanisch-technologischen Eigenschaften.

Weltweit schnellste  
Werkstoffqualifizierung
Bei Rosswag Engineering ist es durch die firmeninterne 

und ganzheitliche Prozesskette möglich, in weniger als 

vier Wochen einen neuen Werkstoff zu Metallpulver zu 

verdüsen, LPBF-Parameterstudien durchzuführen und 

anschließend im Labor die initialen Ergebnisse bezüglich 

Mikrostruktur und mechanischen Eigenschaften zu ermit-

teln. Nach dem von der NASA entwickelten Technology 

Readiness Level (TRL) bewegt man sich damit im Bereich 

des Nachweises der Funktionstüchtigkeit (Level 3).

Die martensitaushärtbare  
Werkzeugstahllegierung Specialis®

Über diese schnelle Werkstoffqualifizierung wurde im For-

schungsprojekt HiPTSLAM auch die Entwicklung des neu-

en Werkzeugstahls Specialis vorangetrieben. In mehreren 

Die neuentwickelte Werkzeugstahllegierung Specialis® im Benchmark: Im deutschkanadischen Forschungsprojekt 
HiPTSLAM wurde eine neue Werkzeugstahllegierung qualifiziert, welche es ermöglicht, AM-Bauteile mit einer Härte von 
über 60 HRC in Standard-LPBF-Prozessen herzustellen. Interessierte Anwender können sich nun bewerben, um den 
neuen Werkstoff hinsichtlich der eigenen Anwendungen und Anforderungen zu testen. Von Gregor Graf, Rosswag GmbH

TESTKUNDEN FÜR NEUEN 
WERKZEUGSTAHL GESUCHT

Kontinentübergreifende Zusammenarbeit

Das Forschungsprojekt „Entwicklung von Metallpulvern aus Hochleistungs-
Werkzeugstahllegierungen für die additive Laserfertigung (HiPTSLAM)" 
wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rah-
men des Programms „Internationalisierung von Spitzenclustern, Zukunfts-
projekten und vergleichbaren Netzwerken (InterSpiN)" unter der Förder-
kennzahl 03INT614B gefördert und vom Projektträger Jülich (PTJ) betreut. 
TraCLight steht für Transatlantic Cluster for Lightweighting. Es zeigt, wie 
Kooperation und Zusammenarbeit zwischen Deutschland, den USA und 
Kanada über den großen Teich hin funktionieren kann: Insgesamt 30 
Partner aus Industrie und Forschung bündeln in drei Konsortien ihr Know-
how, um gemeinsam innovative Leichtbau-Produkte mit Alleinstellungs-
merkmal zu entwickeln.
  
Weitere Informationen: Weitere Informationen: www.traclight.dewww.traclight.de

Anzahl kommerziell 
verfügbarer Werk-
stoffe für den 
LPBF-Prozess 
im Vergleich zu 
konventionellen 
Fertigungsverfahren.
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500 µm

Iterationsschleifen wurden die chemische Zusammenset-

zung, die Partikelgrößenverteilung, der LPBF-Prozesspa-

rametersatz und die Wärmebehandlung variiert, um ein 

bestmögliches Eigenschaftsprofil im resultierenden Werk-

stoffgefüge zu erhalten.

Härte im Fokus
Der Kniff bei der Verarbeitung eines martensitaushärtba-

ren Werkstoffes ist es, dass über optimierte LPBF-Prozess-

parameter das Temperaturprofil im Bereich des Schmelz-

bades mit möglichst geringen Temperaturgradienten 

oberhalb der Martensitstarttemperatur gehalten wird. 

Durch eine anschließend homogenere und langsamere 

Abkühlung verbleibt in der resultierenden Gefügestruktur 

neben dem spröden Martensit auch Restaustenit, wodurch 

eine rissfreie Verarbeitung ermöglicht wird. Über nach-

gelagerte Wärmebehandlungsprozesse können anschlie-

ßend die gewünschten mechanisch-technologischen 

Eigenschaften eingestellt werden.

Wenig Alternativen  
bei der Werkstoffauswahl
Oftmals wird der Einsatz von LPBF-Prozessen bei der Her-

stellung hochbelasteter Werkzeug-, Formen- oder Gesenk-

anwendungen durch die Eigenschaften der bisher quali-

fizierten Werkzeugstähle gehemmt. Der am häufigsten 

eingesetzte martensitaushärtbare Werkzeugstahl 1.2709 

kann beispielsweise maximal auf 54 HRC durchgehärtet 

werden.

Die Anforderungen an eine hohe Oberflächenhärte und 

Verschleißfestigkeit bei gleichzeitig guter Wärmeleitfähig-

keit und Zerspanbarkeit führen oft dazu, dass auf schlecht 

schweißbare Werkzeugstähle und damit meist auch auf 

konventionelle Fertigungsverfahren zurückgegriffen wer-

den muss.

Anwendungen gesucht
Neben Versuchsreihen mit den anvisierten Demonstrator-

anwendungen im Forschungsprojekt HiPTSLAM bietet 

Rosswag Engineering interessierten Testkunden auch 

außerhalb des Konsortiums nun an, den neuen Specialis 

Werkzeugstahl hinsichtlich der eigenen Anforderungen 

zu testen. Mit dem Feedback von möglichst vielen An-

wendern können dann weitere Untersuchungen und Op-

timierungen angestoßen werden, welche den Reifegrad 

des neuen Werkzeugstahls mit zugehöriger Prozesskette 

schnell auf einen industrietauglichen Technology Rea-

diness Level von 4 bis 6 anheben lassen. Interessierte 

Testkunden können sich dazu an Gregor Graf, E-Mail: 

g.graf@rosswag-engineering.de, Tel.: +49 7240/9410-292 

wenden.

www.rosswag-engineering.dewww.rosswag-engineering.de

Auf den LPBF-Prozess übertragenes 
Konzept des Technology Readiness Levels.

Härte nach Rock-
well in Abhängig-
keit des Wärme-
behandlungs-
zustands.

Wärmebehandlung Härte

As built 31 HRC

Warmauslagern 58 HRC

Lösungsglühen, Abschrecken und 
Warmauslagern

61 HRC

Auswertung der LPBF-Mikrostruktur 
des Specialis® Werkzeugstahls.
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D
och auch das beste und teuerste Material 

ist nur so gut wie seine Verarbeitung. Um 

effizient, kosten- und zeitsparend zu pro-

duzieren, sollten daher die folgenden fünf 

Punkte beachtet werden. So werden mit 

FFF-Druckern beste Ergebnisse erziehlt und Produk-

tionsausfälle sowie Ausschuss vermieden.

1. Filament trocknen  
und optimal lagern
Trockenes Filament ist die Grundvoraussetzung für ei-

nen erfolgreichen Druckprozess. Denn Feuchtigkeit im 

Filament beeinträchtigt das Druckergebnis. Das zeigt 

sich zum Beispiel daran, dass beim Drucken der Sockel-

schicht und im weiteren Druckverlauf vermehrt Blasen 

entstehen. Oft ziehen sich am Bauteil auch haarfeine 

Fäden oder an der Oberfläche zeigen sich Unebenhei-

ten. Da das Bauteil in diesem Fall nicht den zumeist ho-

hen Qualitätsanforderungen entspricht, muss der Druck 

wiederholt werden.

Allein aus diesem Grund lohnt es sich, das Filament 

vor dem Verarbeiten zu trocknen und bei der richtigen 

Temperatur und geringer Luftfeuchtigkeit zu verarbei-

ten. Damit das gelingt, hat zum Beispiel die innovatiQ 

GmbH + Co KG (vormals German RepRap) einen Fila-

ment-Trockner auf den Markt gebracht. Dieser entzieht 

der Luft aktiv Feuchtigkeit und hält diese unter acht 

Prozent. Zudem wird das Material bei einer konstanten 

Temperatur von ca. 60° Celsius gelagert. Das Filament 

wird somit zuverlässig getrocknet, ohne dass die Mate-

rialeigenschaften leiden.

2. Anpressdruck des Filament-
Förderrads konfigurieren
Nur wenn der Anpressdruck des Filament-Förderrads 

auf die verwendete Filament-Art eingestellt ist, kann 

dieses materialgerecht extrudiert werden. Ist der An-

pressdruck zu gering, kann das Material durchrutschen. 

Wenn ein zu hoher Anpressdruck gewählt wurde, frisst 

sich die Filament-Schraube in das Material. Dann ent-

steht eine Unterextrusion, die zu einem ungleichmäßi-

gen Druckbild führt. Auch ein Filament-Stau ist dann 

möglich. Bei einigen FFF-Druckern wie dem TiQ 5 von 

innovatiQ wird der Anpressdruck mit wenigen Hand-

griffen eingestellt, sodass immer die richtige Material-

menge ausgebracht wird.

3. Optimale Fördermenge beachten
Für ein gleichmäßiges Druckbild ist es außerdem nötig, 

dass dem Extruder das Material ohne jede Zugbelastung 

Die hohe UV-Beständigkeit von ASA, die Elastizität von TPU oder die Widerstandsfähigkeit von kohlefaserver-
stärktem ABS: Die Anforderungen an technische Thermoplaste in der Additiven Fertigung sind hoch, die Einsatz-
bereiche vielfältig. Sie reichen von Prototypen in der Automobilindustrie bis zu Kleinserien in der Medizintechnik.

TECHNISCHE THERMOPLASTE: 
5 TIPPS FÜR OPTIMALE 
DRUCKERGEBNISSE

Das 3D-Druck-
system TiQ 5 mit 
dem Filament-
Trockner MiQ 5, 
der der Luft aktiv 
Feuchtigkeit ent-
zieht und diese 
unter acht Pro-
zent hält.
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zugeführt wird. Sobald das Material auch nur minimal 

gespannt ist, dünnt das Filament beim Druckprozess 

aus. Manche Hersteller sind aus diesem Grund dazu 

übergegangen, einen Feeder mit einem Direct Drive Ex-

truder zu kombinieren. So wird das Filament immer in 

der richtigen Geschwindigkeit zum Extruder gefördert, 

ohne das Filament auf dem Weg dorthin einer mechani-

schen Belastung auszusetzen.

4. Richtige Temperatur einstellen
ABS, Polyamid, TPU, PETG: Jedes Material verfügt über 

eine individuelle Glasübergangstemperatur. Diese darf 

beim Druck weder überschritten noch unterschritten 

werden. Daher spielt die richtige Temperatur von Ex-

truder, Druckbett und Bauraum eine große Rolle. Wird 

ein Filament zu heiß gedruckt, verbrennt es. Für ein 

gutes Druckergebnis sollte die Extruder-Temperatur 

daher vorab dem Material angepasst werden. Während 

des Druckprozesses überwacht ein Sensor den festge-

legten Wert und korrigiert die Temperatur automatisch. 

Beim gesamten Druckprozess soll das Material auf dem 

Druckbett an seine optimale Haftungstemperatur ge-

bracht werden. Ein beheizter Bauraum verspricht, dass 

das Bauteil so lange spannungsfrei aufgebaut wird, bis 

es abgeschlossen wird und kontrolliert abgekühlt wer-

den kann.

5. Düse & Co an den  
Druckauftrag anpassen
Vor jedem Druck sollte der Anwender die Düse säu-

bern und von Materialrückständen befreien. Andern-

falls kann es sein, dass sich Reste des vorherigen Fila-

ments während des Druckprozesses lösen und sich als 

Unebenheiten oder Punkte im aktuellen Druck zeigen. 

Damit nichts schief gehen kann, erlauben es einige 3D-

Druck-Systeme dem Anwender, Hotend, Düse und Heiz-

block als Einheit zu tauschen. Dafür muss dieser ledig-

lich eine Schraube lösen. Der FFF-Drucker ist somit im 

Handumdrehen für einen neuen Job mit einem anderen 

Material startklar.

Wenn diese fünf Punkte beherzigt werden, kommt man 

einem perfekten Druckergebnis einen großen Schritt 

näher. Darüber hinaus ist es wichtig, das Bauteil bereits 

im Vorfeld additiv-gerecht zu konstruieren und sich für 

das geeignete Material zu entscheiden.

www.germanreprap.comwww.germanreprap.com

Genau so soll sie 
aussehen: Eine 
Staubschutz-
manschette ohne 
jeden Mangel.

Zeigen sich an der Oberfläche haarfeine Fäden, 
wurde das Filament ggf. zu feucht verarbeitet.
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F
ür einen erfolgreichen extrusionsbasierten 3D-Druck (FFF, 

FDM und FGF) von Polypropylen sind drei kritische Kom-

ponenten von entscheidender Bedeutung. Erstens sollte 

das 3D-gedruckte Material einen geringen Verzug und eine 

hohe Verbundfestigkeit zwischen den Schichten aufweisen. 

Zweitens wird ein Stützmaterial benötigt, um auch komplexere Struk-

turen fertigen zu können. Drittens muss das 3D-Druckbett den zuver-

lässigen Druck und die zerstörungsfreie Entnahme des Produkts ermög-

lichen. Die PPprint GmbH, Spezialist für den 3D-Druck mit Polypropylen, 

hat diese drei Herausforderungen gelöst und bietet eine Komplettlösung 

für den erfolgreichen 3D-Druck mit PP an.

Polypropylen – Das 3D-Druck-Material der Wahl
Mit seinem vielseitigen Eigenschaftsprofil kombiniert PP eine sehr gute 

Bruchfestigkeit mit geringer Dichte, Semi-Flexibilität und hervorragen-

der Chemikalienbeständigkeit. Gepaart mit Hautverträglichkeit, Sterili-

sierbarkeit, Lebensmittelechtheit und der Möglichkeit zur Reinigung in 

Spülmaschinen, ergeben sich eine Vielzahl an innovativen Anwendungs-

möglichkeiten. Zusätzlich sind PP-Produkte problemlos energetisch und 

werkstofflich recyclebar.

Diese Vorteile spiegeln sich auch in den von PPprint speziell für den 

3D-Druck entwickelten PP-Materialien (Filamente und Granulate) wider. 

Das P-filament 721 weist einen minimierten Verzug und eine sehr gute 

Schichtenhaftung auf und ermöglicht so den 3D-Druck von mechanisch 

belastbaren Produkten. Die einfache Einfärbbarkeit von PP ermöglicht 

eine nahezu grenzenlose Farbpalette. Als nicht wasserziehender Werk-

stoff muss PP nicht getrocknet werden, wodurch sich flexible Lagerhal-

tung und Kosteneinsparungen ergeben. Ein weiterer Vorteil des P-fila-

ment 721 natural ist die zertifizierte biologische Sicherheit nach DIN 

EN ISO 10993-5. Die jüngste Innovation der PPprint ist ein break-away 

Stützmaterial für PP. Das P-support 279 ermöglicht die Herstellung von 

komplexeren Produkten mit Überbrückungen, Überhängen und Öff-

nungen und kann bei erhöhten Temperaturen einfach manuell entfernt  

werden. Ein weiterer entscheidender Vorteil des break-away Supports 

ist, dass keine Lösungsmittel eingesetzt werden müssen und kein poly-

merhaltiger wässriger Abfall entsteht.

Die speziell für das P-filament 721 entwickelte Druckunterlage P-surface 

141 ermöglicht einen zuverlässigen und reproduzierbaren 3D-Druck-

prozess mit PP. Durch die optimierte Beschaffenheit von P-surface 141 

haftet das Bauteil während des Drucks perfekt auf der Oberfläche und 

Verzug wird minimiert. Die Druckunterlage ist ohne weitere Vorbehand-

lung und zusätzliche Haftmittel einsatzbereit und kann in allen handels-

üblichen 3D-Druckern verwendet werden.

www.ppprint.dewww.ppprint.de

Polypropylen (PP) ist branchenübergreifend eines der bedeutendsten Kunststoffmaterialien weltweit. PP verbindet 
hervorragende mechanische und chemische Eigenschaften mit Recyclebarkeit und Biokompatibiliät. Auch im 
Technologiefeld der Additiven Fertigung bietet das Eigenschaftsprofil von PP enorme Potenziale für den 3D-Druck 
von technischen und medizintechnischen Produkten.

KOMPLETTPAKET FÜR DEN 
POLYPROPYLEN(PP)-3D-DRUCK 

Hautverträgliches 
3D-gedrucktes 
Korsett aus  
P-filament 721 
natural.

3D-Druck 
Fertigungsprozess 
einer Orthese aus 
P-filament 721 mit 
P-support 279.
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D
ie Additive Fertigung unterliegt einer Vielzahl 

von Einflussfaktoren. Oberstes Ziel der Parame-

terentwicklung ist häufig die Erzeugung voll-

ständig dichter Volumenkörper. Ein stark ver-

nachlässigter Faktor mit großem Einfluss auf 

die Bauteilqualität ist allerdings die Pulverfeuchtigkeit.

Störfaktor Pulverfeuchte
Bekanntermaßen hat die Feuchtigkeit im Pulver einen er-

heblichen Einfluss auf die Rieselfähigkeit des Pulvers. Typi-

sche Fehlerbilder sind ein inhomogener Pulverauftrag oder 

Schwierigkeiten beim Pulverhandling, wie z. B. Verstopfun-

gen im Fördersystem der Anlage. Im Bauprozess verdampft 

die Feuchtigkeit während der Belichtung und führt zu einer 

erhöhten Bildung von Schweißspritzern im Prozess und Poren 

im Bauteil. Besonders bei dynamischer Belastung führen die-

se, häufig unbemerkten, inneren Fehlstellen zu vorzeitigem 

Bauteilversagen.

Zudem führen vermehrte Schweißspritzer bei der Verarbei-

tung von feuchtem Pulver zu einer Verunreinigung des Bau-

pulvers. Auch können anhaftende Schweißspritzer einen 

verfrühten Verschleiß der Beschichterklinge und raue Bauteil-

oberflächen hervorrufen.

Im Vakuum zur Lösung
Eine Lösung, feuchtes Pulver unkompliziert, schnell und defi-

niert zu trocknen, ist an der Universität Paderborn entwickelt 

und in dem Spin-off AMproved ausgegründet worden. Die 

entwickelte Technologie trocknet das Baupulver für den SLM-

Prozess mittels Vakuumtechnik auf eine relative Restfeuchtig-

keit von < 3 %. Die Trocknung erfolgt bei Raumtemperatur 

und Schutzgasatmosphäre. Eine thermische Belastung, eine 

Änderung der chemischen Zusammensetzung und auch eine 

Oxidation werden somit verhindert. Die Funktion wurde in Stu-

dien mit im Klimaschrank konditioniertem Pulver nachgewie-

sen. Es konnte gezeigt werden, dass Pulver mit einer relativen 

Feuchtigkeit von 80 % innerhalb eines Zyklus auf < 3 % redu-

ziert werden konnte. Neben der Evakuierung der Feuchtigkeit 

ermöglicht das System zudem die anschließende Lagerung in 

einer Schutzgasatmosphäre. In diesem Zusammenhang wurde 

unter Verwendung der Titanlegierung Ti6Al4V gezeigt, dass 

bei der Lagerung in Kunststoffbehältern innerhalb von vier 

Wochen die relative Pulverfeuchtigkeit von 3,5 % auf 28 % 

ansteigt. In der Folge ist selbst nach kurzen Lagerzeiten eine 

Trocknung des Pulvers und eine Lagerung unter Ausschluss 

von Sauerstoff und Feuchtigkeit zu empfehlen.

www.amproved.comwww.amproved.com

Viel diskutiert – wenig gemacht: Der Einfluss von Pulverfeuchte auf den Prozess des Selektiven Laserschmelzens (SLM) 
wird häufig unterschätzt. An der Universität Paderborn wurde eine einfache Lösung für das Problem entwickelt.

QUALITÄTSKRITERIUM  
PULVERFEUCHTE

Die Pulverfeuchtigkeit wird leider oft nicht beachtet und 
Fehler im Fertigungsprozess werden auf andere Parameter 
zurückgeführt. Dabei ist es relativ einfach, die Feuchtigkeit im 
Pulver zu kontrollieren und diesen wichtigen Parameter 
konstant zu halten.

Dr.-Ing. Dominik Ahlers, Geschäftsleiter der AMproved GmbH

links Mit der Trocknungs-
anlage von AMproved kann 
Pulver mit einer relativen 
Feuchtigkeit von 80 % inner-
halb eines Zyklus auf < 3 % 
Restfeuchtigkeit getrocknet 
werden.

rechts Einfluss von Pulver-
feuchte auf den PBF-Prozess.
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M
it einer zu erwartenden jährlichen 

Wachstumsrate von durchschnittlich 

25 % bis 2023 ist die Additive Ferti-

gung eine der am schnellsten wach-

senden Technologien. Mit zunehmen-

der Weiterentwicklung der Technologie wachsen jedoch 

auch die Erwartungen der Benutzer und damit die Anfor-

derungen an Sicherheit, Prozesssicherheit und Qualität.

Die Besonderheiten beim  
Umgang mit Metallpulver
Die Handhabung von Metallpulver erfordert aufgrund 

seines Gefährdungspotenzials für die Mitarbeiter, sei-

ner Explosivität und seines Wertes als hochpreisiger 

Bestandteil besondere Aufmerksamkeit. Metallpulvern 

ausgesetzt zu sein, stellt ein extrem hohes Gesund-

heitsrisiko für die Mitarbeiter dar, insbesondere wenn 

sie eingeatmet werden. Darüber hinaus kann das He-

ben und Handhaben schwerer Behälter oder Fässer zu 

ernsthaften Rücken- oder Schulterbelastungen führen.

Da Metallpulver atmosphärisch explosionsfähige Mate-

rialien sein können, sind hier die ATEX-Anforderungen 

(Anm.: ATEX = ATmosphères EXplosibles) zum Schutz 

von Anlagen zu erfüllen. Weitere konstruktive Überle-

gungen tragen dazu bei, das Risiko einer Geräteimplosi-

on zu minimieren. Da die reinen Metalle oder deren Le-

gierungen teure Bestandteile sind, ist die Sicherstellung 

Die additive Fertigungsindustrie hat sich bisher auf die Maschinentechnologie konzentriert. Mit ihren hohen 
Wachstumsraten und zunehmenden Einsatzmöglichkeiten ist die Automatisierung der Metallpulver-Hand-
habung der Schlüssel, um die Technologie als Standardprozess in den Bereichen Medizin, Luft- und Raumfahrt 
sowie Automobilindustrie zu etablieren – den größten Anwendergruppen. Die auf Pulverhandling spezialisierten 
Vakuumförderer von Piab füllen diese Lücke mit erprobten und bewährten Systemen.

AUTOMATISIERUNG  
DER PULVERHANDHABUNG

Mögliche 
Integration 
eines piFLOW®p-
Vakuumförderers 
in einer Fertigungs-
umgebung.
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ihrer Reinheit während der Herstellung durch Vermeidung 

von Kreuzkontaminationen oder Entmischungen und die 

Rückgewinnung von nicht verwendetem Material aus dem 

Prozess der Schlüssel für eine wirtschaftliche Tragfähigkeit. 

Die Lösung für alle drei Probleme ist ein geschlossener und 

automatisierter Prozess zur Handhabung von Metallpul-

vern, der auf Vakuumförderung basiert. Eine Technologie, 

die sich bereits als optimale Lösung in der Pharma- und 

Chemieindustrie erwiesen hat.

Die Vakuumförderer von Piab erfüllen die Anforderun-

gen der additiven Fertigungsindustrie wie niedrige Bau-

höhe, einfache Reinigung, geringer Geräuschpegel und 

ATEX-Zertifizierungen. Das in sich abgeschlossene System 

minimiert die Ausbreitung des Staubes während des Ma-

terialtransports, vermindert die Exposition gegenüber ge-

fährlichen Stäuben und macht somit die Vakuumtechnolo-

gie von Piab ideal für die Handhabung von Metallpulvern. 

Darüber hinaus wird eine Verunreinigung des Materials mit 

anderen fremden Bestandteilen verhindert, dadurch bleibt 

die Struktur des Metallpulvers erhalten und die geforderte 

Qualität des 3D-Druckobjekt wird erreicht.

Mit umfassendem Wissen in der Anwendungstechnik unter-

stützt Piab die ehrgeizige Branche der Additiven Fertigung 

und hat spezielle Konfigurationen seines Premium-Vaku-

umförderers piFLOW®p für verschiedene Reinmetall- und 

Legierungstypen sowie unterschiedliche Produktionsein-

stellungen konfiguriert, die zum Befüllen des Druckers, des 

Siebs, des Trichters oder zum Zurückgewinnen von Metall-

pulver aus dem Drucker verwendet werden können.

Sieb- oder Trichterbefüllung  
mit Metallpulver
Die Zuführung von neuem oder wiedergewonnenem Me-

tallpulver in ein Sieb oder in einen Trichter erfolgt norma-

lerweise manuell, wodurch die Mitarbeiter den bekannten 

Gefahren ausgesetzt werden. Darüber hinaus besteht bei 

der manuellen Beschickung die Gefahr, dass wertvolles 

Metallpulver verloren geht. Die Vakuumförderer von Piab 

können beim Befüllen der Maschine das Pulver direkt aus 

dem Original-Behälter unter Luftabschluss aufnehmen und 

dem Drucker zuführen. Dies führt zu einem automatisierten 

Prozess, einer verbesserten Produktivität, einer geringeren 

Abhängigkeit vom Bediener und einer sichereren, sauberen 

und ergonomischeren Arbeitsumgebung.

Wichtige Überlegungen  
beim Fördern von Metallpulver
Das Fördern von Metallpulvern in der Additiven Fertigung 

ist eine Herausforderung, beginnend mit der hohen Schütt-

dichte. Metallpulver können bis zu 8 kg/l wiegen, während 

Pulver im Pharma- oder Lebensmittelsektor im Allgemeinen 

zwischen 0,8 und 1,2 kg/l liegen. Dies erfordert wesentlich 

leistungsstärkere Vakuumsysteme, um das Metallpulver in 

Bewegung zu halten. Gleichzeitig werden für einen 

Die Hochleistungs-
vakuumpumpe des 
piFLOW®p sorgt für 
einen kontinuier-
lichen Materialfluss 
auch bei hohen 
Schüttdichten.
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GUSSFORMEN INNERHALB WENIGER 
TAGE PRODUZIEREN
voxeljet ermöglicht durch 3D - Drucklösungen  
schnellere Produktentwicklungszyklen. Design-
iterationen können werkzeuglos am Bildschirm 
durchgeführt werden. Das mögliche Bauteil- 
spektrum reicht von komplexen Kernen hin bis 
zu kompletten Formsätzen.

ZEITERSPARNIS DURCH DEN 
3D-DRUCK

PRODUCTIV ITY IN 3D

voxeljet AG  
Paul-Lenz-Straße 1a  86316 Friedberg  Germany  info@voxeljet.com
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Produktionsprozess relativ geringe Mengen benötigt, 

in der Regel nicht mehr als 100 kg/h – das sind 12,5 l 

Fördervolumen.

Aufgrund der hohen Schüttdichte und des großen Fil-

ters im System sowie des zusätzlich erforderlichen 

Abluftfilters zur Gewährleistung der Sicherheit der 

Mitarbeiter und des Schutzes vor Ort, wird eine ent-

sprechend große Vakuumpumpe benötigt, um die 

erforderliche Saugleistung zu erzielen. Die Produk-

tionszeit im 3D-Druckprozess ist relativ lang und die 

aktiven Förderzeiten sind kurz. Dank der automatischen 

Abschaltung der Vakuumpumpe im Leerlauf ist der 

piFLOWp-Vakuumförderer sehr energieeffizient, insbe-

sondere im Vergleich zu mechanischen Pumpen, die im 

Leerlauf weiterlaufen müssen. Somit bleiben die Ener-

giekosten für die automatisierte Abgabe und Befüllung 

niedrig. Im Gegensatz zu mechanischen Pumpen fügt 

das durch Druckluft erzeugte Vakuum dem 3D-Druck-

prozess keine Wärme hinzu.

Die geringe Stellfläche und die niedrige Bauhöhe ma-

chen das Vakuumfördersystem von Piab zu einer at-

traktiven Lösung, die in ein 3D-Drucksystem oder eine 

tragbare Sieblösung eingebaut oder in dieses integriert 

werden kann. Darüber hinaus ermöglicht das geringe 

Mit Vakuum-
förderern lässt sich 
der Umgang mit 
Pulverwerkstoffen 
vereinfachen 
und effizienter 
gestalten. Speziell 
im Umgang mit 
problematischen 
Werkstoffen steckt 
viel Potenzial.
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Gewicht die Verwendung derselben 

Förder- und Sieblösung für mehre-

re Drucker. Das konisch geformte 

Design des piFLOWp ist besonders 

starr und steif, wodurch das Risi-

ko einer Implosion ausgeschlossen 

wird. Die Ausführung des piFLOWp 

in Edelstahl gewährleistet eine ein-

fache Reinigung und hohe Wider-

standsfähigkeit sowie Langlebigkeit.

Empfohlene Vakuum-
fördererkonfigurationen
Um die interessantesten Förderauf-

bauten für die additive Fertigungs-

industrie zu ermitteln, hat Piab 

zahlreiche Tests mit verschiedenen 

typischen additiven Fertigungsma-

terialien durchgeführt, unter ande-

rem mit Edelstahl- und Aluminium-

pulver. Die Tests basieren auf der 

Annahme, dass der Behälter, in dem 

sich das Pulver befindet, an einem 

anderen Ort gelagert wird als an 

dem Ort, an dem der Druck stattfin-

det. Für Mengen zwischen 200 und 

500 kg waren dabei Entfernungen 

von bis zu 50 m zurückzulegen, so-

wie Höhenunterschiede von bis zu 

8 m. Basierend auf internen Tests 

und Designs empfiehlt Piab für die 

additive Fertigungsindustrie den 

piFLOWp 3 l mit einer 200 Pumpe, 

PLR02 Filter und einer Förderlinie 

von 32 mm oder den piFLOWp 3 l 

mit einer 400 Pumpe, PLR04 Filter 

und einer Förderlinie von 32 bzw. 

38 mm. Je nach gewählter Ausstat-

tung können Mengen zwischen 600 

und 1.000 kg/h und mehr mit dem 

oben genannten Aufbau problem-

los über eine Entfernung von 10 m 

und bis zu einer Höhe von 8 m ge-

fördert werden. Größere Mengen 

können mit den oben genannten 

Geräten über kürzere Entfernungen 

gefördert werden. Alternativ können 

die Experten von Piab eine maßge-

schneiderte Lösung konfigurieren, 

die den jeweiligen Anforderungen 

entspricht.

Zusätzliches Zubehör wie Zufuhrdü-

sen und Adapter sowie ein zum Auf-

fangbehälter passendes Modul sind 

ebenso erhältlich wie kundenspezi-

fische Lösungen für Inertgasanwen-

dungen und kompakte Förderer. 

Darüber hinaus bietet Piab in seinen 

verschiedenen Testlabors auf der 

ganzen Welt Fördertests mit kun-

denspezifischen Metallpulvern an.

www.piab.comwww.piab.com
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ATEX-konforme 
Filter für extra feine 
Pulver beim Einsatz 
in der Additiven 
Fertigung.
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A
dditive Manufacturing (AM) steht für 

ein neuartiges Fertigungsverfahren, 

bei dem ein Bauteil basierend auf 3D-

Konstruktionsdaten durch definierten 

Materialauftrag von Pulvern oder Dräh-

ten schichtweise hergestellt wird. Im Vergleich zur her-

kömmlichen, subtraktiven Herangehensweise bei der 

Bauteilherstellung hat die Technologie v. a. in Hinblick 

auf Kosten- und Ressourceneffizienz enormes Potenzial – 

insbesondere in Bezug auf die drastische Verkürzung 

von Fertigungs- und Produktentwicklungszyklen sowie 

die Reduktion des notwendigen Materialeinsatzes.

WAM im Speziellen
Ein Verfahren, welches zur Additiven Fertigung von Metal-

len verwendet wird, ist die sogenannte drahtbasierte Addi-

tive Fertigung – auch Wire-based Additive Manufacturing. 

Dabei wird herkömmliches Standardschweißequipment so 

adaptiert, dass damit eine Bauteilherstellung durch direk-

ten Metallauftrag aus Schweißdrähten bei vergleichsweise 

hohen Aufbauraten und theoretisch unbegrenzter Bauteil-

größe möglich wird. Am LKR Leichtmetallkompetenzzen-

trum Ranshofen werden sowohl Standardschweißzusätze 

auf Aluminium- und Magnesiumbasis als auch hauseigens 

entwickelte und hergestellte Sonderdrähte verarbeitet.

Großer Erfolg für das LKR Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofen des AIT Austrian Institute of 
Technology: Mit der Förderzusage für das Comet-Projekt We3D (Wire-based additive manufacturing 
– materials and technologies – for 3D metal structures of the future) wird nun ein umfassendes 
Forschungsvorhaben im Bereich der industriellen Additiven Fertigung realisiert. Unter der Leitung des 
LKR wird ein breit aufgestelltes Konsortium aus Forschungs- und Industriepartnern in den kommenden 
Jahren das so genannte Wire-based Additive Manufacturing (WAM) auf eine neue Stufe heben.

STARTSCHUSS FÜR  
DAS COMET-PROJEKT WE3D

Bei Wire-AM wird herkömmliches Standardschweiß-
equipment so adaptiert, dass damit eine Bauteilher-
stellung durch direkten Metallauftrag aus Schweiß-
drähten bei vergleichsweise hohen Aufbauraten und 
theoretisch unbegrenzter Bauteilgröße möglich wird.
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We3D: Additive Fertigung  
der nächsten Generation
Wire-based Additive Manufacturing (WAM) gilt als 

künftige Schlüsseltechnologie, bei der Schweißdrähte 

für den schichtweisen Aufbau großer 3D-Teile verwen-

det werden, die mit pulverbasierten AM-Technologien 

nicht hergestellt werden können. WAM kombiniert 

die Vorteile neuester Schweißtechnologien, Roboter-

automatisierung, computergestützter Konstruktion und 

Fertigung. So können große 3D-Bauteile aus neuen 

WAM-tauglichen Schweißdrähten aus Aluminium und 

Magnesium material- und energieschonend, hochquali-

tativ, kosten- und zeiteffizient gefertigt werden.

Im Rahmen des Comet-Projekts We3D soll WAM nun 

entsprechend weiterentwickelt werden: Ziel des For-

schungsvorhabens mit einem Gesamtvolumen von zirka 

5,3 Mio. Euro ist es, die Technologie für neue Anwendun-

gen in unterschiedlichsten Industriefeldern – wie dem 

Automobilsektor, der Luft- und Raumfahrt oder dem Ma-

schinenbau – weiterzuentwickeln. Dr. Stephan Ucsnik, 

Thematischer Koordinator und Einreich-Verantwortlicher 

am LKR: „Mit We3D wollen wir Wire-based Additive Ma-

nufacturing auf eine neue Stufe heben: mit innovativen 

Drahtwerkstoffen, neuartigen Prozess-, Sensor-, Steue-

rungs- und Regelungstechnologien und validierten Soft-

waretools zur Prozesssimulation. So eröffnen wir für die-

ses Fertigungsverfahren völlig neue Anwendungsfelder 

in den Bereichen Luftfahrt, Oil & Gas sowie Automotive 

und Eisenbahn. Durch die Weiterentwicklung von WAM 

leisten wir mit We3D einen entscheidenden Beitrag zu 

einer prosperierenden, modernen, wettbewerbsfähigen 

und klimaneutralen Wirtschaft – ganz im Einklang mit 

den Zielen des European Green Deal für 2050.“

Comet: Zusammenarbeit von 
Industrie und Forschung
Das Programm Comet Competence Centers for Excel-

lent Technologies fördert den Aufbau von Kompetenz-

zentren, deren Herzstück ein von Wirtschaft und Wis-

senschaft gemeinsam definiertes Forschungsprogramm 

auf hohem Niveau ist. Dies soll neue Forschungsimpul-

se setzen, zu verstärktem Technologietransfer führen 

und die Innovationsfähigkeit der Unternehmen stärken. 

Dadurch sollen neue Produkt-, Prozess- und Dienst-

leistungsinnovationen entstehen. In diesem Sinne stellt 

Comet einen wesentlichen Faktor zur Stärkung des For-

schungs- und des Wirtschaftsstandorts Österreich dar.

Das Comet-Programm wird vom Bundesministerium für 

Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation 

und Technologie (BMK) und vom Bundesministerium 

für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), 

sowie im Fall von We3D von den Bundesländern OÖ, 

NÖ, Stmk, Wien und 16 Wirtschaftspartnern finanziert. 

Comet ist seit 2008 ein konstanter Erfolg. Die Abwick-

lung erfolgt durch die Österreichische Forschungsför-

derungsgesellschaft FFG.

www.ait.ac.at/lkrwww.ait.ac.at/lkr

Am LKR werden 
sowohl Standard-
schweißzusätze auf 
Aluminium- und 
Magnesiumbasis 
als auch hausei-
gens hergestellte 
Sonderdrähte ver-
arbeitet.
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Herr Dini, in der Additiven Fertigung 
spielt in einigen Verfahren der Laser 
als Energiequelle eine zentrale 
Rolle. Man könnte leicht auf die Idee 
kommen, dass ein Lichtstrahl eine 
gleichbleibende, homogene Energie-
quelle darstellt. Trifft das zu?
Für den Lichtstrahl direkt an der Quelle selbst trifft das 

in der Regel schon zu. Festkörperlaser wie z. B. Faserla-

ser unterliegen einem sehr langsamen Alterungsprozess. 

Zwar gibt es auch hier Alterungserscheinungen, die je-

doch in einem deutlich längeren Zeitfenster ablaufen. 

Anders die optischen Komponenten, die der Laserstrahl 

durchläuft. Sie altern deutlich schneller und werden 

zudem – je nach Position im Strahlengang – schnel-

ler verunreinigt. Beim Schmelzen des Pulvers in der 

Kammer kann ein flächiger Niederschlag auf Schutzglä-

sern oder anderen Optiken entstehen. Gleichzeitig kön-

nen Schweißspritzer Schutzgläser punktuell verunreini-

gen. In beiden Fällen entstehen Wechselwirkungen mit 

den optischen Komponenten und Sie können davon aus-

gehen, dass dadurch die Strahlparameter des fokussier-

ten Laserstrahls früher oder später beeinflusst werden.

Wenn ein Laserstrahl doch 
Schwankungen unterliegt, wie  
verlässlich ist er dann als Prozesspara-
meter beispielweise beim Laserstrahl-
schmelzen von Metall?
Das Laserstrahlschmelzen eröffnet fantastische Mög-

lichkeiten, filigrane Schmuckstücke lassen sich damit 

ebenso fertigen wie robuste Bauteile für Flugzeuge oder 

In der Zerspanung ist das Messen der Werkzeuge vor und zwischen Bearbeitungsschritten gang 
und gäbe, um eine gleichmäßige Performanz und Ergebnisqualität zu gewährleisten. Das legt 
nahe, auch in der Additiven Fertigung entsprechend vorzugehen. Wie wichtig das bei laser-
basierten Verfahren ist und wie man dabei vorgehen kann, verrät Christian Dini, Director Global 
Business Development bei der Ophir Spiricon Europe GmbH. Das Interview führte Georg Schöpf, x-technik

STRAHLENDE QUALITÄT

Das Ophir Ariel 
arbeitet völlig autark 
und lässt sich auch 
in einer kleinen 
Baukammer einfach 
platzieren. (Bild: 
mit Unterstützung 
des Instituts 
für Komplexe 
Materialien - 
Leibniz-Institut für 
Festkörper- und 
Werkstoffforschung 
e.V.)
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Automobile sowie individuelle medizinische Implanta-

te. Das ist nur durch die Flexibilität des Laserstrahls als 

Prozessparameter möglich. Man sollte sich aber bewusst 

sein, dass der Laserstrahl nicht einmal eingestellt wird 

und dann auf immer genau die Parameter erfüllt, die be-

nötigt werden. Wie vorhin schon beschrieben, gibt es 

zahlreiche Einflussfaktoren, die zu einer Änderung des 

Laserstrahls führen können. Ein verschmutztes Schutz-

glas kann beispielsweise den Fokusdurchmesser ver-

ändern. Ist der Strahl plötzlich doppelt so groß, beträgt 

die Leistungsdichte – die definiert wird als Leistung pro 

Flächeneinheit – auf der Bauebene dann nur noch ein 

Viertel des geplanten Wertes. Die Folgen können gerade 

in der Additiven Fertigung fatal sein, da die benötigten 

Eigenschaften des gesamten Bauteils unter Umständen 

deutlich beeinträchtigt werden.

Um auf Ihre Frage zu antworten:  Der Laserstrahl verhält 

sich verlässlich, aber nicht konstant gleich über die Zeit. 

Die Effekte sind reproduzierbar und können damit be-

stimmt, bewertet und im Sinn der Predictive Maintenance 

abgewendet werden.

Wenn man davon ausgeht, dass sich 
der Laserstrahl im Laufe der Zeit ver-
ändern kann, sowohl in Form (Kaustik) 
als auch Leistung, wäre es da nicht 
sinnvoll, diese Werte regelmäßig zu 
überprüfen? Und wenn ja, wie könnte 
man das bewerkstelligen?
Eine regelmäßige Messung des Laserstrahls ist auf jeden 

Fall sinnvoll. Gerade vor dem Hintergrund, dass sich die 

Additive Fertigung immer mehr in Richtung Serienpro-

duktion entwickelt und die Reproduzierbarkeit von Teil 

zu Teil oder Maschine zu Maschine eine der Grundpro-

blematiken ist. Wenn sichergestellt werden soll, dass 

die Qualität der gefertigten Teile gleichbleibend hoch 

ist, kommt man um die Messung der Strahlparameter 

überhaupt nicht umhin. Ob man „nur“ die Laserleistung 

messen möchte oder direkt die Strahlkaustik, hängt dabei 

von den gefertigten Produkten und vom Prozess selbst 

ab. Beides kann heutzutage einfach und schnell ermit-

telt werden. Ganz aktuell haben wir ein sehr kompaktes 

und robustes Leistungsmessgerät vorgestellt, das ins-

besondere für die Additive Fertigung entwickelt wurde. 

Die Grundfläche des Ophir Ariel Messgeräts ist kleiner als 

die einer Spielkarte, und ein echtes Ass in industriellen 

Umgebungen. Das Gerät arbeitet völlig autark, sprich es 

benötigt weder eine Kühlung noch eine Stromversorgung 

oder ein Datenkabel. Es wird direkt auf die Bauebene ge-

stellt, misst die Leistung, zeigt sie an, speichert sie ent-

weder intern oder überträgt die Messung per Bluetooth 

auf ein Mobiltelefon oder einen PC. Messungen können 

selbst an den Rändern der Bauebene vorgenommen wer-

den, da das Gerät für Einfallswinkel von bis zu 25 Grad 

ausgelegt ist und damit die typischen Ablenkwinkel eines 

Galvoscanners übertrifft.

Für den Anwender ist es zum Teil 
sehr schwierig, vernünftige Messungen 
durchzuführen, einfach weil ein Zugriff 
auf die Strahlposition und Laserleistung 
nicht immer offensichtlich gegeben ist.

Christian Dini, Director Global Business Development  
bei der Ophir Spiricon Europe GmbH

>>
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Bei komplexeren Fragestellungen oder aufwendigen 

Bauteilen wird die Leistungsmessung alleine nicht ge-

nügen. Hier bietet sich die berührungslose Messung der 

Laserstrahlkaustik an, auf welcher der Ophir BeamWatch 

AM basiert. Auch dieses System ist sehr kompakt und 

robust ausgelegt – ein Muss in AM-Umgebungen – lie-

fert aber dennoch ein vollständiges Bild des fokussierten 

Strahls. In Sekundenbruchteilen ermittelt es Strahlgrö-

ße und -position, Strahlkaustik und die Rayleigh Länge. 

Selbst den Fokusshift, also Änderungen der Fokusposi-

tion über die Zeit, erfasst das System.

Das heißt, mit geeigneten Messver-
fahren ist man in der Lage, diese 
Werte relativ genau zu ermitteln. 
Welchen Nutzen kann man aus  
diesen Ergebnissen ziehen?
Wer seine teure AM-Anlage und damit auch seinen fo-

kussierten Laserstrahl kennt, erlebt weniger Fehlver-

suche und erreicht die gewünschten Eigenschaften der 

produzierten Teile zuverlässiger. Dabei sprechen wir bei-

spielsweise davon, dass sich die Maße, die Materialfes-

tigkeit und die Oberflächengüte reproduzierbar einhalten 

lassen.

Wie oft sollte eine solche  
Messung idealerweise erfolgen?
Klare Empfehlung: zwischen jedem Baujob. Je höher die 

Messfrequenz, umso feingranularer wird die Auflösung 

und desto schneller lassen sich Veränderungen feststel-

len. Korreliert man die Ergebnisse aus den Messungen 

des Laserstrahls mit der Qualität der produzierten Teile, 

erhält man eine hohe Planungssicherheit und minimiert 

das Risiko insbesondere vor größeren Baujobs.

In der konventionellen Fertigung  
ist das Nachmessen von Werkzeugen 
und das Kalibrieren der Maschinen 
gang und gäbe. Wo sehen Sie die 
Hinderungsgründe, warum das in  
der Additiven Fertigung, speziell  
bei Lasersystemen, noch nicht so 
präsent ist?
Die Laserbranche hat sich in den frühen Jahren einen 

Bärendienst erwiesen, als man in Konkurrenz zu den tra-

ditionellen Fertigungsverfahren das kontaktlose Arbei-

ten des Laserstrahls mit Verschleißfreiheit im gesamten 

Prozess gleichgesetzt hat. Zudem war und ist vielen An-

wendern die Funktionsweise des Lasers als solches nicht 

verständlich. Die Branche reagierte darauf allerdings 

nicht mit einer besseren Ausbildung (wie bei traditionel-

len CNC-Maschinen), sondern setzte auf die Automation 

der Prozesse. Während an einer CNC-Fräse häufig eine 

qualifizierte Ausbildung erwartet wird, erhält der Opera-

tor einer Laseranlage nur eine kurze Einführung. Gleich-

zeitig geben die AM-Hersteller ein hohes Commitment 

Ophir BeamWatch 
AM basiert auf 
der berührungs-
losen Messung des 
Laserstrahls und 
liefert ein voll-
ständiges Bild des 
fokussierten Strahls.
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bezüglich der Materialeigenschaften ab und schließen die AM-Systeme in 

sich ab. Für den Anwender ist es zum Teil sehr schwierig, vernünftige Mes-

sungen durchzuführen, einfach weil der Zugriff auf die Strahlposition und 

Laserleistung nicht immer offensichtlich gegeben ist. Hier ist es gang und 

gäbe, auf Serviceverträge zu vertrauen.

Wie würde sich Ihrer Meinung nach eine 
konsequentere Überprüfung und Messung der 
Strahlqualität auf die Qualität additiv gefertigter 
Teile auswirken?
Neben den Teilekosten – der Laser ist ein Punktwerkzeug – ist die Repro-

duzierbarkeit von Maßtreue und Festigkeit sowie die Oberflächengüte einer 

der größten Hemmschuhe der Additiven Fertigung. Während Teilekosten  

z. B. durch speziell abgestimmtes Engineering der Fertigteile, Stichwort in-

tegrierte Funktion oder bionische Konstruktionsprinzipien, in den Griff zu 

bekommen sind, bleibt die Reproduzierbarkeit eine Achillesferse, solange 

Strahlparameter nicht ausreichend oft gemessen werden können. Ideal wäre 

eine Online-Überwachung mit closed loop-Regelung im Prozess. Allerdings 

kann auch eine solche Regelung keine verschmutzte oder dejustierte Optik 

kompensieren. Von daher leistet die schon heute verfügbare mobile Strahl-

kaustik-Vermessung viel, um dem Operator ein tieferes Verständnis für die 

Leistungsfähigkeit und den Wartungszustand seiner SLM-Anlage zu geben. 

Selbst mit einer einfachen Leistungsmessung können bei geeigneter Mess-

gerätewahl die Anstiege in den Absorptionsverlusten durch Verschmutzung 

oder Alterung der Optiken über die Zeit überprüft werden. Allein mit dieser 

Trendanalyse kann der Anlagenbetreiber schon ein Gefühl für sein System 

entwickeln und wesentlich orientierter über mögliche Servicemaßnahmen 

entscheiden oder Risiken für den nächsten Baujob abschätzen.

Mit einer guten Messstrategie, die reproduzierbare Messwerte liefert sowie 

deren sorgfältiger Dokumentation, lassen sich die Prozessfenster wesentlich 

enger fassen. Abweichungen von einem Bauteil zum nächsten lassen sich da-

mit deutlich reduzieren und gute Teile sind dann keiner Tagesform mehr ge-

schuldet – man kann diese kontrolliert erzeugen. Wichtig ist die richtige Aus-

wahl der Messmittel. Wenn man fokussierte Laserstrahlung häufig messen 

möchte, darf das Messgerät selbst nicht durch die hohen Leistungsdichten in 

Mitleidenschaft gezogen werden. Dem kann man aber durch berührungslose 

Messprinzipien bei der Strahldiagnose vorbeugen. Messergebnisse sind so 

eindeutig und müssen nicht interpretiert werden.

Im Falle der Leistungsmessung geht es zwar nicht ohne das Einbringen des 

Absorbers in den Laserstrahl, aber auch hier kann man Abnutzungserschei-

nungen vorbeugen. Man wählt dazu die spezifizierte Leistungsdichte mit 

genügend Reserve und nutzt robuste Diffusoren, um hohe Leistungsdichten 

aufzulösen. Ist das Messgerät zudem noch ordentlich abgedichtet und ein-

fach zu reinigen, ist der Nutzer auch hier auf der sicheren Seite.

Wir bedanken uns für das Gespräch!

www.ophiropt.comwww.ophiropt.com
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W
erden Bauteile belastet, kann so ei-

niges passieren. Seien es Haarrisse, 

Bruch oder sonstige Schäden, die 

entstehen können. Handelt es sich 

dabei um Bauteile, an denen Leib 

und Leben hängen, muss man schon sicher sein, dass das 

Teil in Ordnung ist. Aber auch in der Fertigung können 

Mängel an Kunststoff-Bauteilen entstehen. Lunker beim 

Leichtmetallguss, Poren, Vakuolen und Fremd-Einschlüsse 

im Kunststoff-Spritzgießen, oder bereits Fehler im Werk-

zeug. Hinzu kommen noch Abweichungen des Bauteils von 

den gewünschten Maßen und Toleranzvorgaben, die ein-

gehalten werden wollen. All das ist nichts Neues und man 

rückt diesen Themen mit allerlei Messmethoden zu Leibe. 

Das ist auch in der Additiven Fertigung nicht anders. Dort 

kommt hinzu, dass man den Verfahren oft noch nicht ver-

traut. Das führt dazu, dass dem Thema Qualitätssicherung 

durch Messen und Prüfen erheblich mehr Bedeutung beim 

Erarbeiten von Vertrauen zukommt.

Partner für komplexe Analysen
Die meisten Unternehmen verfügen über Messmethoden 

und Werkzeuge, mit denen sie die Kontrollaufgaben und 

Prozessmessungen im Tagesgeschäft sehr gut bewältigen 

können. Manchmal reichen die Inhouse-Verfahren und 

Kompetenzen aber nicht aus. Dann braucht man Unterstüt-

zung. „Nicht jeder verfügt über die Fachexpertise und die 

geeigneten Messmethoden, um den steigenden Industrie-

anforderungen in Qualitätssicherung und Dokumentation 

nachzukommen“, weiß Stephan Klumpp, Geschäftsführer 

der Proplas. 2008 hat er sein Unternehmen gegründet, um 

als hochflexibler Messdienstleister Industrieunternehmen 

die Möglichkeit zu bieten, auf ein breites Feld an Mess-

methoden zurückgreifen zu können. Dabei ist Klumpp ein 

Nicht immer kann man bei Kunststoff und Leichtmetall-Bauteilen von außen erkennen, ob alles in 
Ordnung ist. Speziell in der Additiven Fertigung besteht hinsichtlich der inneren Struktur der Bauteile 
oft Unsicherheit. Die Proplas GmbH hilft dabei, auf Nummer sicher zu gehen. Von Georg Schöpf, x-technik

SCHAU GENAU!

Eine detailgetreue 
Abbildung ist auch 
bei Zusammen-
bauten möglich. 
Unterschiedliche 
Grauwerte lassen 
auf unterschied-
liche Materialien 
schließen. Fehler 
im Zusammenbau 
können so schnell 
und eindeutig er-
kannt werden.

Mit der Computertomografie lassen sich kleinste 
Defekte im Bauteil erkennen. Speziell in der Additiven 
Fertigung, in der man den Herstellungsverfahren oft 
noch nicht so richtig vertraut, ein enormer Vorteil.

Stephan Klumpp, Geschäftsführer der Proplas GmbH
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bekanntes Gesicht in der Messbranche, hat er doch in sei-

ner Zeit als Produktmanager bei Carl Zeiss IMT gemeinsam 

mit Entwicklungsteams den METROTOM 1500 entwickelt 

und zählt zu den absoluten Pionieren der industriellen 

Computertomografie.

Inzwischen verfügt das Messtechnikunternehmen mit 

Hauptsitz in Dornstetten im Schwarzwald und Niederlas-

sungen in Neuenburg am Rhein und im fränkischen Red-

nitzhembach über ein vielfältiges Arsenal an Messmetho-

den und Verfahren. Proplas hat sich für seine Industrielle 

Computertomografie-Dienstleistungen die Akkreditierung 

nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 hart und in vielen kleinen 

Schritten erarbeitet. Die Kompetenz in der Anwendung der 

optischen Streifenlicht-Sensorik ist ebenso von der DAkkS 

(Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH) bestätigt und 

auch hier ist Proplas ein akkreditiertes Prüflabor. Neben 

der Computertomografie und den Streifenlicht-Sensoren 

erfolgt die Bauteilmessung im Notfall auch mit optischen 

Messmaschinen und taktilen Koordinatenmessgeräten. Da-

bei kommt die jeweils am besten geeignete Methode zum 

Einsatz. „Man möchte meinen, dass es Sinn macht, immer 

das genaueste Messverfahren einzusetzen, wenn es schon 

zur Verfügung steht – gerade im Bereich Messen ist es je-

doch wichtig, das richtige Verfahren und die dem Prüfob-

jekt angemessene Strategie zu erarbeiten, die für die Auf-

gabe und die jeweilige Situation am besten geeignet sind.“

Kosten vermeiden können Hersteller am besten, wenn in 

der Additiven Fertigung nur ein unabhängiges Merkmal zu 

messen ist. Hier sind das Koordinatenmessgerät, der Mess-

schieber oder ein einfaches optisches 2D-Messmikroskop 

die beste Wahl vor Ort in und an der Produktion.

Wert schafft Proplas und die industrielle Computertomo-

grafie immer dann, wenn komplexe Fehler passieren oder 

unerklärliche Symptome auftreten, die mit Einzelpunktmes-

sungen und vom reinen Anschauen nicht zugeordnet, ge-

schweige denn gelöst werden können. Das Ergebnis liegt 

innerhalb von 48 Stunden vor.

Das richtige Verfahren  
für wirtschaftliches Messen
Die Proplas-Mitarbeiter finden in Abstimmung mit dem 

Kunden immer zuerst die richtige und in Folge auch die 

effizienteste Methode. „Messen kann man alles. 

500 W Leistung 
und 4 Mega-Pixel-
Detektor: Beste 
Bilder und Ana-
lysen im Bereich 
Handwerkzeuge, 
Spulenkörper und 
Elektronik.

Strömungskanal-
Analyse mit 2 µm 
Voxel: Komplette 
Messung und Ana-
lyse eines Mikro-
Strömungsensors.>>
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Sinnvoll messen erfordert Erfahrung und Kompetenz. Zu 

viel zu messen, bringt manchmal sogar Probleme mit sich. 

Vor allem dann, wenn man unsinnige Dinge misst, die für 

die konkrete Anwendung eigentlich völlig irrelevant sind. 

Da werden auch schon mal Bedingungen als K.O.-Kriterium 

genannt, die bei genauerer Betrachtung überhaupt keinen 

Einfluss haben. Da ist es unsere Aufgabe, als Messdienst-

leister darauf hinzuweisen und unsere Kunden danken es 

uns, dass wir genau das tun“, ergänzt der Geschäftsführer.

Der Schwerpunkt liegt bei Proplas auf Lösungen durch die 

industrielle Computertomografie und wie der Name des 

Unternehmens schon erkennen lässt, geht es dabei im We-

sentlichen um Kunststoffspritzgussteile und unbearbeiteten 

Leichtmetallguss. „Natürlich kann man die Computertomo-

grafie auch im Metallbereich einsetzen. Allerdings gibt es 

da enorme Einschränkungen hinsichtlich Bauteilgrößen 

und Materialien. Wir haben uns auf den Kunststoffbereich 

spezialisiert. Dort sind wir in der Lage innerhalb kürzester 

Zeit, also meist schneller als mit konventionellen Koordi-

natenmessgeräten, zu messen. Und die Ergebnisse geben 

einen umfassenden Aufschluss über die Qualität des Bau-

teils – nicht nur über die Außengeometrie, sondern vor al-

lem über die komplexe Innengeometrie“, so Klumpp weiter.

Wie wird´s gemacht?
Auch die industrielle Computertomografie basiert auf dem 

Prinzip der Röntgentechnologie, was die Schwierigkeiten 

bei der Untersuchung von Metallbauteilen erklärt. Eine 

Röntgenquelle durchleuchtet das Bauteil. Diese Röntgen-

strahlen treffen auf eine Detektorfläche, die je nach Geo-

metrie und Absorptionseigenschaften des Prüfobjekts 

unterschiedlich abgeschwächt aufgenommen werden. Es 

entsteht ein zweidimensionales Grauwertbild. In der Wei-

terführung der 2D-Röntgentechnik wird bei der indust-

riellen Computertomografie das Prüfobjekt in sehr vielen 

Positionen aufgenommen. Das Bauteil dreht sich hierzu 

während des CT-Scans 360° um die eigene Achse. Die ent-

stehenden 2D-Bilder rekonstruiert man zu einem vollständi-

gen 3D-Volumenmodell. In der Nanofokuseinstellung sind 

damit Details unter 1 µm erkennbar.

Vertrauen & Vorteile  
für die Additive Fertigung
In der Additiven Fertigung, bei der Bauteile ja grundsätzlich 

schichtweise aufgebaut werden, besteht häufig Unsicher-

heit hinsichtlich der inneren Struktur des Bauteils. Vertraut 

man in der konventionellen Fertigung darauf, dass Halb-

zeuge im Inneren homogen sind und keine Fehler aufwei-

sen – wenn man zerspanendes Arbeiten zugrunde legt – so 

sieht das in der Additiven Fertigung ganz anders aus. Auf-

grund der Anisotropie, die manches generative Verfahren 

mit sich bringt, durchaus verständlich, jedoch nicht immer 

angebracht. So bietet die Computertomografie für diese 

Fälle eine zuverlässige Methode, um eventuelle Fehler zu 

erkennen, was bei sicherheitskritischen Teilen ein enormer 

Vorteil ist. „Wir können nur dazu ermutigen, die Computer-

tomografie als effektives und effizientes Werkzeug zur Bau-

teilqualifizierung sowie für die Entwicklung Ihrer Bauteile 

und Prozesse zu nutzen. Mit keinem anderen Verfahren 

kann man so schnell Sicherheit über die Bauteilqualität be-

kommen. Und das zerstörungsfrei. Gerade bei Prototypen 

und Einzelstücken ein unschlagbarer Vorteil, aber auch bei 

der Erstbemusterung und Bauteilzertifizierung“, bekräftigt 

Klumpp abschließend.

www.proplas.dewww.proplas.de

Durch die CT-Scans 
wird auf der Basis 
des CAD-Modells 
ein Soll-Ist-Ver-
gleich über das 
gesamte Bauteil 
möglich.

Neben Computer-
tomografie bietet 
Proplas auch 
schnelle und 
genaue optische 
Streifenlicht-
Sensormessungen 
als Messmethode 
an. Je nach An-
forderung wird das 
geeignete Verfahren 
gewählt.
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Unternehmen absolvieren. W
ir stellen dir 

potenzielle Arbeitgeber in
 deiner Region vor.
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PRODUKTIONSLINIE 

ERHÖHT KAPAZITÄT  20

Die vollständig integrierte Produktionslinie S4+P4 

von Salvagnini sorgt bei Steurer Systems für m
a-

ximale Produktionskapazität und Flexibilitä
t m

it 

höchster Genauigkeit u
nd Wiederholbarkeit.

BLECHBEARBEITUNG 

OHNE KOMPROMISSE  32

Das Bystronic-Gesamtpaket aus neuer Abkant-

presse, Fiberlaser und Softw
are macht Valenta 

Metall sc
hlagkräftig

, schnell und überaus effi z
ient –

vom Auftra
gseingang bis zum fertig

en Blechteil.
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ABB ERWEITERT ROBOTERFAMILIE UND SERVICE:
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INFORMATIONSTECHNIK
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Was kommt im
 Job auf dich zu? 

Top-Arbeitgeber geben Einblick 

in den Arbeitsallta
g des IT-Technikers. 

AUSBILDUNG 30 – 5
8

Überblick über alle Aus- und Weiter-

bildungsmöglichkeiten in Österreich – 

von der Lehre bis zum Studium.
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BEWEGEN DIE W
ELT 10
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Was kommt im
 Job auf dich zu? 

Top-Arbeitgeber geben Einblick in 

den Allta
g des Kunststoffte

chnikers.

AUSBILDUNG 40 – 6
5

Überblick über alle Aus- und Weiter-

bildungsmöglichkeiten in Österreich – 

von der Lehre bis zum Studium.
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WAS DIE WELT 

ZUSAMMENHÄLT  24

Wie man bei Tesa mit d
em Arburg Freeform

er 

neue Klebeanwendungen entwickelt u
nd 

dabei m
it g

ezielter Klebstoffpositio
nierung 

bis zu 90 % Abfall verm
eidet.

MASCHINENBAU-KNOW-HOW 

FÜR DIE ADDITIVE FERTIGUNG  34

Wie der M
aschinenbauer W

eirather m
it seinen 

SLS-Anlagen den Großen der Branche die Stirn
 

bieten möchte,  verrät uns Geschäftsführer 

Günter W
eirather. 
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MITTELKLASSE GANZ GROSS 14
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MECHARONIK  

IN DER PRAXIS 12 – 3
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Mit w
elchen spannenden Aufgaben Mecha-

troniker im
 Berufsle

ben konfrontiert w
erden, 

zeigen wir a
nhand von Praxisbeispielen.
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2

Überblick über alle Aus- und Weiter- 

bildungsmöglichkeiten in Österreichreich – 

von der Lehre bis zum Studium.
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MODERN W
ORKING @ FRONIUS 12

in Kooperation mit

DIGITAL PRODUCTION 
  

„Digitalisierte Automatisierung“ benötigt 

stets das Know-how zweier W
elten: Data-

Scientists vertre
ten die IT – A

utomatisierer 

verantworten die OT.  Im
 Verbund entwickeln 

beide Know-how-Träger bereits heute die 

Produktion der Zukunft –
 die Smart F

actory.

KÜNSTLICHE IN
TELLIGENZ (K

I)

Per KI w
erden bereits die nächsten Schritt

e 

zu Autonomous Operations eingeleitet. E
rste 

KI-Lösungen über den gesamten digitalisierten 

Automatisierungsfl ow – v
om Sensor bis zur 

Robotik – w
erden dazu bereits für Prozess- 

wie Fertig
ungsanlagen geboten.WEGE ZUR 

ZUKUNFT IM
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MAXIMALE TRANSPARENZ  10

Intelligent geregelte Kommunikationsfl ü
sse

 

sind für In
g. Helmut Dettenweitz ein 

wesentlic
her Schlüsse

l, um die internen 

Abläufe bei Heldeco deutlic
h zu verbesse

rn.

NEUE SCHNEIDSTOFFSORTEN  10
0

Mit w
elchen neuen Schneidsto

ffso
rten 

Ceratizit im
 Bereich der anspruchsvollen 

Stahlbearbeitung punkten will, e
rklärt u

ns 

F&E-Direktor Dr. U
we Schleinkofer.
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