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Ob geometrisch komplexe Teile, Einzelteile oder kleine Serien: mit der LMF-Technologie werden mit Hilfe eines Lasers 

und metallischem Pulver Schicht für Schicht beliebige Bauteile aufgebaut. TRUMPF vereint als weltweit einziger 

Hersteller alle relevanten Lasertechnologien für die additive Fertigung von Metallteilen unter einem Dach und bietet 

somit alles aus einer Hand: ein Komplettpaket aus Laserstrahlquelle, Maschine, Pulver, Serviceleistung und 

Applikationsberatung
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editorial

Georg schöpf,   
Chefredakteur ADDITIVE FERTIGUNG,  

georg.schoepf@x-technik.com

Es ist schön und begrüßenswert, dass es im Markt der Ad-

ditiven Fertigung munter zugeht. Ein frischer Wind weht 

durch die teilweise verstaubten Köpfe der Fertigungsin-

dustrie. Plötzlich sind Bauteillösungen realisierbar, die 

vor einigen Jahren noch völlig undenkbar waren. Ebenso 

schnell wie die Möglichkeiten wächst aber auch die Wis-

senslücke, wenn es um Verfahren und deren Leistungsfä-

higkeit geht. Guter Rat ist da teuer. Leider oft im Wortsinn.

 

Angebote für Workshops, Consulting und ähnliches schie-

ßen wie Pilze aus dem Boden. Es ist auch verständlich, 

denn die Nachfrage im Markt ist ja schließlich da. Und da 

möchte so mancher gerne ein Stück vom Kuchen abhaben. 

Das Problem ist nur: Die Qualität stimmt oft nicht. Gerne 

wird mit Expertise geworben, die bei näherer Betrachtung 

oft nicht hält, was sie verspricht. Was nicht weiter verwun-

dert, denn die Anzahl an Verfahren und Lösungen im Be-

reich der Additiven Fertigung ist nahezu unüberschaubar 

und es kommen täglich neue hinzu. Außerdem ist die An-

zahl derer, die über genügend Erfahrung verfügen nicht 

sehr groß und meist beschränkt sich die Erfahrung auf ein 

oder wenige Verfahren. 

 _Veranstaltungsinflation
Ganz ähnlich sieht es im Bereich der Veranstaltungen aus. 

Nahezu wöchentlich könnte man Konferenzen, Tagungen 

oder ähnliches besuchen. Stets wird damit geworben, aus 

der Praxis zu berichten und Einblick in die Technologie 

zu geben. Nahezu jeder Veranstaltungsanbieter glaubt, 

der Einzige zu sein, dem es gelingt, die wahren Perlen der 

Branche zu präsentieren. Bei genauerer Betrachtung fällt 

jedoch auf, dass die Sprecher oft immer wieder dieselben 

sind und die Themen kaum Aufschluss darüber geben, wie 

denn die Additive Fertigung in den allgemeinen Produkti-

onsprozess zu integrieren wäre. 

Die Industrie sucht händeringend nach Antworten auf ihre 

Fragen. Da stellen sich Unternehmer aus der Fertigungs-

industrie schlicht die Frage, ob denn Additive Fertigung 

ein Thema ist, mit dem sie sich beschäftigen sollten. Wel-

che Auswirkungen hat die Additive Fertigung auf ihr Ge-

schäft? Wo müssen sie ansetzen, wenn sie denn erkennen, 

dass es sinnvoll wäre, sich damit auseinanderzusetzen? 

Welche Ressourcen müssen geschaffen werden? Und 

nicht zuletzt taucht natürlich auch hier die Frage auf, wo 

denn die richtigen Leute dafür zu finden seien, wo doch 

ohnehin schon ein enormer Fachkräftemangel besteht?

 _normen und begriffe
Ach ja und Bitte: Können wir uns bitte darum bemühen, 

möglichst rasch zu einer einheitlichen Nomenklatur zu 

kommen? Da mühen sich Gremien aus DIN und ISO red-

lich, um Regeln aufzustellen, wie denn die Verfahren der 

Additiven Fertigung zu bezeichnen sind und wie sie sich 

voneinander abgrenzen, um dann doch wieder aus Be-

quemlichkeit auf den Begriff 3D-Druck reduziert zu wer-

den. Da werden Verbände gegründet, Vereine eingetragen 

und Plattformen geschaffen, was das Zeug hält und mit 

dem Label 3D-Druck versehen, anstatt mit dem treffende-

ren Begriff Additive Fertigung. 

Andererseits ist auch erkennbar, dass insgesamt das Wis-

sen um die Additive Fertigung in der Industrie zunimmt. 

Mehrheitlich werden auf Messen und Veranstaltungen 

konkretere Fragen gestellt und Anforderungen klarer be-

schrieben. Vielen ist klar, dass noch ein großes Informa-

tionsdefizit besteht, und es wird viel unternommen, um 

diese Lücken zu schließen. Die entstehenden Weiterbil-

dungsangebote werden sicher dazu beitragen, dass die 

Möglichkeiten der Additiven Fertigung die Art, wie wir 

Produkte herstellen, künftig noch viel stärker beeinflussen 

werden. Man darf gespannt sein, was noch kommen wird.

PS: Der dem Magazin beigefügte Verfahrensüberblick 

wird ab 1. Jänner 2018 auch in einer Online-Version  

mit Suchfunktion zur Verfügung stehen.

www.x-technik.com/verfahren

einMal  
iM Klartext
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PULVERBETTVERFAHREN (POWDER BED BASED)
Prozessklassen nach ISO Detailverfahren Material Technologie/Besonderheit Vor- und Nachteile/Postprocessing Anwendungsfelder Aufl ösung

Schichtdicke in mm
Bauraum 
B/L/H in mm

Powder Bed 
Fusion

SLS Selective Laser Sintering, 
Selektives Lasersintern

PA-Derivate (PA12, PA11, PA6, Kombination mit versch. Füllstoffen wie 
Al, Glasfasern, C-Fasern, Keramik, Ruß), PP, PS, TPE, HD-PE, TPU, PEEK

Ein CO2-Laser scannt die Oberfl äche eines Pulverbettes  Verbindung durch 
Wärme/Anschmelzen (kein Sinterprozess im eigentlichen Sinn) und Abkühlen, 
Finishing: Einfärben, Polieren, Imprägnieren, Lackieren

Keine Stützstruktur notwendig, Material leicht, belastbar und hitzestabil, 
ineinandergreifende Teile können in einem Stück gedruckt werden 
(kein Zusammenbau notwendig), Oberfl äche relativ rauh

Prototyping, Funktionsbauteile 
(zunehmend für Serien), 
Feinguss und Designmuster

0,02 – 0,18 Von 100 x 100 x 100 
bis 700 x 380 x 580

LBM Laser Beam Melting, 
Laserstrahlschmelzen 

Werkzeug- und Edelstahl, Legierungen aus Aluminium, Nickel, Titan, 
Kobalt-Chrom, Bronze, Edelmetalle

Ein oder mehrere Laser scannen die Oberfl äche des Pulverbettes  Verbindung 
durch vollständiges Schmelzen und Abkühlen unter Inertgas, mittlere Energiedichte

Riss- und porenfreie Struktur  hohe Dichte, thermischen Verzug beachten, sehr gute bis 
mittlere Oberfl ächenqualität, gute Detailgenauigkeit, Stützstruktur erforderlich inkl. der 
folgenden Entfernung

Prototyping, Funktionsbauteile 
(zunehmend für Serien), Designmuster, 
Formeinsätze, Guss-Urmodelle

0,01 – 0,2 Von 120 x 120 x 125 
bis 800 x 400 x 500

EBM Electron Beam Melting, 
Elektronenstrahlschmelzen

Reines Metallpulver von Titan Ti6Al4V, Titan Ti6Al4V ELI, 
Titan Grade 2 und ASTM F75 Cobalt-Chrom

Vollständiges Aufschmelzen der Pulverschicht durch einen Elektronenstrahl 
im Vakuum, hohe Energiedichte

Sehr gute Bauteilqualität, eher raue Oberfl ächenqualität (die manchmal so gewollt ist, 
z. B. bei Titan für Prothesen), mittlere Detailgenauigkeit, hoher Energieeintrag, größerer 
Technikaufwand dafür sehr gut berechenbarer und einstellbarer Fertigungsprozess

Prototyping, Funktionsbauteile 
(Kleinserien) 0,05 – 0,2 Von 200 x 200 x 180 

bis 350 x 380 x 380

MJF Multijet Fusion, 
HSS High Speed Sintering PA12

Im Kunststoffpulverbett werden zwei verschiedene Binder mit unterschiedlicher 
Wärmeleitfähigkeit durch einen Druckkopf aufgetragen: ein Schmelzmittel und ein 
Detailmittel. Ersteres bringt das Pulver unter einer Infrarotquelle zum Schmelzen, 
das Zweite wird an den Rändern des Druckteils aufgetragen und sorgt für 
Detailgenauigkeit.

Hohe Maßgenauigkeit, hohe Geschwindigkeit Prototypen, Funktionsbauteile 1.200 dpi (x,y)
0,07 – 0,1 (z) 406 x 305 x 406

Binder Jetting BJ Binder Jetting, 
3DP Three Dimensional Printing

Pulver-Binder-Mischungen v. a. aus Kunststoff, Metall 
(z. B. Edelstahl, Nickel-Basis-Legierung, Eisen/Bronze, 
Eisen-Chrom-Aluminium, Cobalt-Chrom, Wolframcarbid), Keramik, 
Gipspulver, Quarzsand, Zirkon; Binder z. B. auf Basis von Furan, 
Silikat, Phenol oder auf wässriger Basis)

Auftrag des Bindemittels durch Druckkopf im Pulverbett, Druck-Prozess erfolgt ohne 
Hitze (Reduzierung von Energiekosten und Unfallgefahr), Einfärben des Bindemittels 
möglich  mehrfarbige 3D-Modelle

Erstellung formfester Teile, bei Metalldruck entsteht ein Grünling, bei dem durch 
Nachbearbeitung der Binder ausgebrannt wird und anschließend das Objekt gesintert 
(über 1.100° C) und infi ltriert wird, schnell und preiswert, allerdings Defi zite in Bereichen 
Belastbarkeit und Detailgrad, kein Stützmaterial notwendig

Prototyping, Designmuster, 
Formeinsätze, Guss-Urmodelle 0,04 – 0,5 Von 40 x 60 x 35 bis 

2.000 x 4.000 x 1.000

FREIRAUMVERFAHREN (OPEN SPACE)
Prozessklassen nach ISO Detailverfahren Material Technologie/Besonderheit Vor- und Nachteile/Postprocessing Anwendungsfelder Aufl ösung

Schichtdicke in mm
Bauraum 
B/L/H in mm

Material Jetting

Polymer Printing 
Photopolymere (va Acrylate) = UV-härtende Kunststoffe mit 
verschiedenen Eigenschaften (ABS-ähnlich, hohe Festigkeit, hohe 
Flexibilität, transparent, gummiartig) in verschiedenen Farben

Vergleichbar mit Tintenstrahldrucker, durch einen Druckkopf wird das Material 
tröpfchenweise Schicht für Schicht aufgetragen und simultan dazu mit UV-Lampe 
ausgehärtet, begrenzte Verarbeitungsgeschwind., durch Multidüsendruckköpfe, 
Einsatz von mehreren Materialen möglich

Kein nachträgliches Bearbeiten oder Infi ltrieren notwendig, spritzgussähnliche Oberfl ächen, 
Stützstruktur wird ausgewaschen

Prototyping, Funktionsbauteile, 
Designmuster 0,016 – 0,064 Von 210 x 200 x 150 

bis 1.000 x 800 x 500

NPJ Nano Particle Jetting
Metall-Nanopulver-Suspension, grundsätzlich alle Materialien, 
die mit einem Durchmesser < 200 nm bereitgestellt und von der 
Trägerfl üssigkeit aufgenommen werden können.

Auftrag über eine Inkjet-Düse: Unter Wärmeeintrag verdunstet die Trägerfl üssigkeit, 
sodass ein Grünling aus Metall entsteht, der im Anschluss gesintert wird. Sehr günstig, sehr genau Prototyping

Bis zu 0,075,
wobei der Standard 
0,025 beträgt

k.A.

GDP Gel Dispensed Printing Photopolymer-Acryl-Gel Ein Druckkopf trägt photosensitives Material auf, dieses härtet durch UV-Licht aus.

Schnelle Bewegungs-/Druckgeschwindigkeit, hohe Härtungsgeschwindigkeit, Material ist 
leicht und langlebig, durch die hohe Viskositätsparameter ist das Drucken nicht vertikaler 
Teile auch ohne Stützmaterial möglich, es ist keine Nachhärtung oder Nachbearbeitung 
notwendig

Prototyping relativ dicke Schichten 1.800 x 1.500 x 1.200

Material 
Extrusion

AKF Arburg Kunststoff-Freiformen Kunststoffgranulate z. B. ABS, PA, PC, TPU
Granulat wird über einen Schneckenextruder plastifi ziert und über festsitzende Dü-
senköpfe tröpfchenweise aufgetragen, nur die Bauplattform bewegt sich, Verfestigung 
durch Abkühlen, Verarbeitung von zwei verschiedenen Werkstoffen möglich

Oberfl äche weist eine deutliche Tröpfchenstruktur auf, die Struktur ist aber dicht und 
homogen. Breites Materialspektrum, Verwendung unterschiedlicher Werkstoffe, preiswerte 
Standardgranulate. Postprocessing nur erforderlich, wenn Stützen verwendet werden

Prototyping, Funktionsbauteile, 
Designmuster, Formeinsätze k.A. 230 x 130 x 250

FDM Fused Deposition Modeling
FFF Fused Filament Fabrication

Thermoplastische Kunststoffe in Filamentform, z. B. ABS, ASA, POM, 
PA12, PC, PLA, PPS, Ultem, PEEK (auch mit unterschiedlichen Füllma-
terialien wie Glas, Karbonfasern, Holzanteile, Keramikanteile, Metall)

Beheizte Düse schmilzt Filament und trägt es schichtweise auf, anschließende 
Erhärtung durch Abkühlung

Materialvielfalt, geringes Anfangs-Know-how, einzelne Schichten meist deutlich sichtbar, 
bei metallgefüllten Filamenten ist ein nachträgliches Entbindern und Sintern erforderlich

Prototyping, Funktionsbauteile, 
Designmuster, Formeinsätze

0,05 – 0,25
je nach Material

Von 127 x 127 x 127 bis 
1.000 x 1.000 x 1.000 
und größer

WDM Wax Deposition Modeling Wachse (Schmelzpunkt ca. 92° – 106° C), Stützmaterialwachse 
(Schmelzpunkt ca. 50° – 72° C)

Ein Druckkopf trägt geschmolzenes Hartwachs tröpfchenweise auf, ein zweiter 
appliziert niedrigschmelzendes Wachs als Stützmaterial. Durch Nachfräsen jeder 
Schicht entstehen sehr präzise Modelle

Hohe Aufl ösung möglich, hohe Detailtreue, Oberfl ächenbehandlung kaum notwendig Designmuster, Guss-Urmodelle 
Feingussmodelle 0,006 – 0,076 152 x 152 x 102

CC Contour Crafting Flüssiger Spezialbeton, Lehm oder andere pastöse Werkstoffe
Portalroboter bauen über einen Extrusionsprozess Wände auf, nicht mit anderen 
Technologien vergleichbar, da es in anderen Dimensionen stattfi ndet (Drucker muss 
größer als das Gebäude sein)

Noch keine Vergleichswerte für Langlebigkeit oder Stabilität, großes Zukunftspotential in 
der Automatisierung des Bauwesens von ganzen Gebäuden und Gebäudekolonien, auf 
Kundenbedürfnisse abgestimmt

Gebäudebau k.A. k.A.

Direct Energy 
Deposition

LMD Laser Metal Deposition, Cladding, 
Auftragsschweißen

Metalle (Titan-, Nickel- und Kobalt-Legierungen, Werkzeugstahl, 
Edelstahl und Aluminium)

Pulver- oder Drahtauftragsschweißen mit einem Laserstrahl als Energiequelle 
(auch geeignet für Hybridmaschinen: auswechselbare Zerspanungswerkzeuge und 
Laserköpfe), minimale thermische Belastung: begrenzter Wärmeeintrag, hohe Aufheiz- 
und Abkühlgeschwindigkeiten, genaue Steuerung der Energie des Laserstrahls

Sehr geringer Verzug durch geringen Energieeintrag, gute Oberfl ächenqualität mit 
geringer Rauheit, hohe Pulvereffi zienz, Nachbearbeiten wie Fräsen oder Drehen sind meist 
notwendig, alle Raumachsen nutzbar

Funktionsbauteile, v. a. Reparaturen 
von großen Bauteilen wie Triebwerke 
Turbinen, Aufbau von Funktions- und 
Verschleißschichten

ca. 0,5 – 2 Abhängig von 
Maschinengröße

WAAM Wire Arc Additive Manufacturing Metall in Form von Schweißdraht aus Stahl und Aluminium Drahtlichtbogenschweißen Ermöglicht großvolumige Bauteile mit hoher Werkstoffeffi zienz und hohen Auftragsraten 
generativ zu fertigen k.A. k.A.

EBW Electron Beam Welding, 
Elektronenstrahlschweißen Nahezu alle Metalle und Metallkombinationen Kommt ohne Schutzgas aus, im Vakuum Große Vielfalt in der Eindringtiefe: von dünnen Folien bis über 6 cm Funktionsbauteile k.A. k.A.

HVOF High Velocity Oxygen Fuel, 
Kaltgasspritzen

Geeignet sind Werkstoffe, die sich beim Aufprall verformen können, 
z. B. Werkzeugstähle, Edelstähle, Kupfer, Silber, Aluminium, Titan, 
Nickel

Ähnlich dem Kaltschmieden: Metallpartikel und Trägergas werden auf mehrfache 
Schallgeschwindigkeit gebracht, auf wenige hundert Grad erwärmt und gehen somit 
eine Bindung ein.

Hohe Materialdichte bei gleichzeitig guten Materialeigenschaften, keine Porosität Funktionsbauteile k.A. k.A.

Sheet 
Lamination

LLM Layer Laminate Manufacturing, 
Schicht-Laminat-Verfahren

Kunststofffolien (PVC), Metall (Aluminium), Keramikfolien, Papier 
(am preisgünstigsten)

Einzelne Schichten/Folien werden mittels Laser, Messer oder Fräser konturiert 
und durch Fügen (meist Kleben) miteinander verbunden Es sind keine Stützen notwendig, sehr preisgünstig Prototyping, Designmuster 0,05 – 0,2 Von 208 x 180 x 150 

bis 813 x 559 x 508

3D screen printing Siebdruck

Pulverbasierte Suspension (bestehend aus eigentlichem Werkstoff 
– alle industriell relevanten Werkstoffe, wie Legierungen auf Basis 
von Stahl, Nickel, Kupfer, Titan bis hin zu Keramik, Gläsern und 
Hartmetallen sind möglich –, Bindermaterial, Lösemittel und eine 
Reihe von Additiven)

Material wird mit Hilfe einer Rakel Schicht für Schicht durch eine feste Druckmaske 
aufgetragen, getrocknet und anschließend gesintert.

Für jedes Drucklayout wird eine separate Siebdruckmaske mit CAD-Daten erstellt, hohe 
Materialvielfalt, es wird kein stützendes Pulverbett benötigt, hohe Oberfl ächengüte und 
Präzision durch feine Pulver, großserienproduktionstauglich

Funktionsbauteile 0,008 – 0,04 k.A.

FLÜSSIGMATERIALVERFAHREN (RESIN BASED)
Prozessklassen nach ISO Detailverfahren Material Technologie/Besonderheit Vor- und Nachteile/Postprocessing Anwendungsfelder Aufl ösung

Schichtdicke in mm
Bauraum 
B/L/H in mm

Vat (Photo) 
Polymerization

SL Stereolithografi e

Flüssige oder pastöse Photopolymere, z. B. Epoxidharz, 
Kunststoffe mit PP- und ABS-ähnlichen Eigenschaften und 
Aussehen, Kunststoffe mit hoher Elastizität- und Formbeständigkeit, 
Detailwiedergabe und Genauigkeit

Der fl üssige/pastöse Werkstoff wird punktweise durch UV-Strahlung und einen 
Laser-Scanner verfestigt. Der Werkstoff befi ndet sich in einem Vorratsbehälter, der 
gleichzeitig als Bauraum dient. Die Bauplattform in diesem Bauraum beginnt oben 
und wird nach Verfestigung der ersten Schicht um eine weitere Schicht abgesenkt, 
solange bis das Bauteil fertig ist.

Abhängig von der Geometrie sind Positionierungs- bzw. Besfestigungsstützen notwendig. 
Nachträgliches Aushärten durch UV-Licht ist notwendig, ebenso Reinigung der Bauteile 
und das Entfernen eventueller Stützstrukturen.

Prototyping, Funktionsbauteile, 
Designmuster, Formeinsätze, 
Guss-Urmodelle

0,015 – 0,15 Von 127 x 178 x 50 
bis 1.500 x 750 x 500

LCM Lithography Based Ceramic 
Manufacturing

Photosensitive Kunststoffmischung mit keramischen Partikeln, 
Materialien mit Eigenschaften von Aluminiumoxid, Zirkoniumoxid 
und Tricalciumphosphat

Hier wird die Bauplattform aus dem Werkstoffbad nach oben bewegt und von unten 
belichtet, nach dem „Druck“ muss das Bauteil nach der Reinigung gesintert werden, 
wodurch der Kunststoffanteil entfernt wird und nur die Keramik zurückbleibt.

Hohe Dichte, hohe Genauigkeit Prototyping, Funktionsbauteile 0,025 – 0,1 Von 76 x 43 x 150 
bis 115 x 64 x 150

DLP Digital Light Processing Flüssige Photopolymere, v. a. Acrylate
Der fl üssige Werkstoff wird mit einer UV-Lichtquelle (Digital Light Processing 
Projektors) belichtet, je nach Länge der Belichtung wirkt sich der Härtegrad aus  
Stützmaterial wird z. B. kürzer belichtet.

Hohe Oberfl ächengenauigkeit und Dichte sowie hohe Temperaturbeständigkeit während 
und nach der Herstellung. Meist wird das Bauteil von unten durch eine Glasplatte belichtet.

Prototyping, Funktionsbauteile, 
Designmuster 0,015 – 0,15 Von 40 x 30 x 100 

bis 445 x 356 x 500

CLIP Continuous Liquid Interface 
Production Jede Art von Photopolymer

Aushärtung des Polymers durch UV-Licht von unten, Bauplattform bewegt sich nach 
oben, der Boden des Polymertanks ist luft- und lichtdurchlässig und verhindert so das 
Ankleben des Objekts an der Unterseite

Sehr schnell, sehr genau Prototyping, Funktionsbauteile, 
Designmuster k.A. k.A.

Mikro-/Nano-SL Verschiedene Arten von Polymeren, Fotolacke, unter anderem 
Acrylate, Epoxidharze sowie SolGel-Materialien

Die Schicht wird entweder mit parallelen Laserstrahlen, fokussiertem Laserstrahl 
(2-Photonen-Polymerisation) oder maskengestützt polymerisiert.

Während des Bauprozesses können Teile wie Silizium-Chips, Mikrolinsen, Sensoren 
oder ähnliches eingelegt und so funktionsfähige Mikrosysteme hergestellt werden. Prototyping, Funktionsbauteile 0,001 k.A.
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FOKUSTHEMA 24Patrick Diederich, Geschäftsführer der Sauer GmbH, erklärt, warum bei DMG MORI die Additive Fertigung zum Fokusthema wurde.

MINIATURWELT 28Was mit Werkzeughaltern begann, endete in der Additiven Fertigung großer, dünnwandiger Modell-bahnkomponenten.
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Additive Fert...

Extrusion
WDM Wax Deposition Modeling Wachse (Schmelzpunkt ca. 92° – 106° C), Stützmaterialwachse 

(Schmelzpunkt ca. 50° – 72° C)

Ein Druckkopf trägt geschmolzenes Hartwachs tröpfchenweise auf, ein zweiter 
appliziert niedrigschmelzendes Wachs als Stützmaterial. Durch Nachfräsen jeder 
Schicht entstehen sehr präzise Modelle

CC Contour Crafting Flüssiger Spezialbeton, Lehm oder andere pastöse Werkstoffe
Portalroboter bauen über einen Extrusionsprozess Wände auf, nicht mit anderen 
Technologien vergleichbar, da es in anderen Dimensionen stattfi ndet (Drucker muss 
größer als das Gebäude sein)

Direct Energy 
Deposition

LMD Laser Metal Deposition, Cladding, 
Auftragsschweißen

Metalle (Titan-, Nickel- und Kobalt-Legierungen, Werkzeugstahl, 
Edelstahl und Aluminium)

Pulver- oder Drahtauftragsschweißen mit einem Laserstrahl als Energiequelle 
(auch geeignet für Hybridmaschinen: auswechselbare Zerspanungswerkzeuge und 
Laserköpfe), minimale thermische Belastung: begrenzter Wärmeeintrag, hohe Aufheiz- 
und Abkühlgeschwindigkeiten, genaue Steuerung der Energie des Laserstrahls

WAAM Wire Arc Additive Manufacturing Metall in Form von Schweißdraht aus Stahl und Aluminium Drahtlichtbogenschweißen

EBW Electron Beam Welding, 
Elektronenstrahlschweißen Nahezu alle Metalle und Metallkombinationen Kommt ohne Schutzgas aus, im Vakuum

HVOF High Velocity Oxygen Fuel, 
Kaltgasspritzen

Geeignet sind Werkstoffe, die sich beim Aufprall verformen können, 
z. B. Werkzeugstähle, Edelstähle, Kupfer, Silber, Aluminium, Titan, 
Nickel

Ähnlich dem Kaltschmieden: Metallpartikel und Trägergas werden auf mehrfache 
Schallgeschwindigkeit gebracht, auf wenige hundert Grad erwärmt und gehen somit 
eine Bindung ein.

Sheet 
Lamination

LLM Layer Laminate Manufacturing, 
Schicht-Laminat-Verfahren

Kunststofffolien (PVC), Metall (Aluminium), Keramikfolien, Papier 
(am preisgünstigsten)

Einzelne Schichten/Folien werden mittels Laser, Messer oder Fräser konturiert 
und durch Fügen (meist Kleben) miteinander verbunden

3D screen printing Siebdruck

Pulverbasierte Suspension (bestehend aus eigentlichem Werkstoff 
– alle industriell relevanten Werkstoffe, wie Legierungen auf Basis 
von Stahl, Nickel, Kupfer, Titan bis hin zu Keramik, Gläsern und 
Hartmetallen sind möglich –, Bindermaterial, Lösemittel und eine 
Reihe von Additiven)

Material wird mit Hilfe einer Rakel Schicht für Schicht durch eine feste Druckmaske 
aufgetragen, getrocknet und anschließend gesintert.

FLÜSSIGMATERIALVERFAHREN (RESIN BASED)
Prozessklassen nach ISO Detailverfahren Material Technologie/Besonderheit

Vat (Photo) 
Polymerization

SL Stereolithografi e

Flüssige oder pastöse Photopolymere, z. B. Epoxidharz, 
Kunststoffe mit PP- und ABS-ähnlichen Eigenschaften und 
Aussehen, Kunststoffe mit hoher Elastizität- und Formbeständigkeit, 
Detailwiedergabe und Genauigkeit

Der fl üssige/pastöse Werkstoff wird punktweise durch UV-Strahlung und einen 
Laser-Scanner verfestigt. Der Werkstoff befi ndet sich in einem Vorratsbehälter, der 
gleichzeitig als Bauraum dient. Die Bauplattform in diesem Bauraum beginnt oben 
und wird nach Verfestigung der ersten Schicht um eine weitere Schicht abgesenkt, 
solange bis das Bauteil fertig ist.

LCM Lithography Based Ceramic 
Manufacturing

Photosensitive Kunststoffmischung mit keramischen Partikeln, 
Materialien mit Eigenschaften von Aluminiumoxid, Zirkoniumoxid 
und Tricalciumphosphat

Hier wird die Bauplattform aus dem Werkstoffbad nach oben bewegt und von unten 
belichtet, nach dem „Druck“ muss das Bauteil nach der Reinigung gesintert werden, 
wodurch der Kunststoffanteil entfernt wird und nur die Keramik zurückbleibt.

DLP Digital Light Processing Flüssige Photopolymere, v. a. Acrylate
Der fl üssige Werkstoff wird mit einer UV-Lichtquelle (Digital Light Processing 
Projektors) belichtet, je nach Länge der Belichtung wirkt sich der Härtegrad aus 
Stützmaterial wird z. B. kürzer belichtet.

CLIP Continuous Liquid Interface 
Production Jede Art von Photopolymer

Aushärtung des Polymers durch UV-Licht von unten, Bauplattform bewegt sich nach 
oben, der Boden des Polymertanks ist luft- und lichtdurchlässig und verhindert so das 
Ankleben des Objekts an der Unterseite

Mikro-/Nano-SL Verschiedene Arten von Polymeren, Fotolacke, unter anderem 
Acrylate, Epoxidharze sowie SolGel-Materialien

Die Schicht wird entweder mit parallelen Laserstrahlen, fokussiertem Laserstrahl 
(2-Photonen-Polymerisation) oder maskengestützt polymerisiert.

Aufgrund von Überschneidungen ist eine eindeutige Zuordnung manchmal schwierig. Ebenso werden die Verfahren permanent verfeinert, die Genauigkeiten steigen und die Baugeschwindigkeiten variieren je nach Hersteller oft enorm. Für eine eventuelle Verfahrens- oder Produktauswahl ist eine genaue Evaluierung angebracht. Diese Liste ist sicher noch erweiterbar, soll aber einen ersten Anhaltspunkt liefern, welche Verfahren für welche Anwendung in Frage kommen. Quellen: Andreas Gebhardt, Additive Fertigungsverfahren, 5. Aufl age
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Vor- und Nachteile/Postprocessing Anwendungsfelder Aufl ösung
Schichtdicke in mm

Bauraum 
B/L/H in mm

 Verbindung durch 
Wärme/Anschmelzen (kein Sinterprozess im eigentlichen Sinn) und Abkühlen, 

Keine Stützstruktur notwendig, Material leicht, belastbar und hitzestabil, 
ineinandergreifende Teile können in einem Stück gedruckt werden 
(kein Zusammenbau notwendig), Oberfl äche relativ rauh

Prototyping, Funktionsbauteile 
(zunehmend für Serien), 
Feinguss und Designmuster

0,02 – 0,18 Von 100 x 100 x 100 
bis 700 x 380 x 580

Ein oder mehrere Laser scannen die Oberfl äche des Pulverbettes  Verbindung 
durch vollständiges Schmelzen und Abkühlen unter Inertgas, mittlere Energiedichte

Riss- und porenfreie Struktur  hohe Dichte, thermischen Verzug beachten, sehr gute bis 
mittlere Oberfl ächenqualität, gute Detailgenauigkeit, Stützstruktur erforderlich inkl. der 
folgenden Entfernung

Prototyping, Funktionsbauteile 
(zunehmend für Serien), Designmuster, 
Formeinsätze, Guss-Urmodelle

0,01 – 0,2 Von 120 x 120 x 125 
bis 800 x 400 x 500

Vollständiges Aufschmelzen der Pulverschicht durch einen Elektronenstrahl Sehr gute Bauteilqualität, eher raue Oberfl ächenqualität (die manchmal so gewollt ist, 
z. B. bei Titan für Prothesen), mittlere Detailgenauigkeit, hoher Energieeintrag, größerer 
Technikaufwand dafür sehr gut berechenbarer und einstellbarer Fertigungsprozess

Prototyping, Funktionsbauteile 
(Kleinserien) 0,05 – 0,2 Von 200 x 200 x 180 

bis 350 x 380 x 380

Im Kunststoffpulverbett werden zwei verschiedene Binder mit unterschiedlicher 
Wärmeleitfähigkeit durch einen Druckkopf aufgetragen: ein Schmelzmittel und ein 
Detailmittel. Ersteres bringt das Pulver unter einer Infrarotquelle zum Schmelzen, 
das Zweite wird an den Rändern des Druckteils aufgetragen und sorgt für 

Hohe Maßgenauigkeit, hohe Geschwindigkeit Prototypen, Funktionsbauteile 1.200 dpi (x,y)
0,07 – 0,1 (z) 406 x 305 x 406

Auftrag des Bindemittels durch Druckkopf im Pulverbett, Druck-Prozess erfolgt ohne 
Hitze (Reduzierung von Energiekosten und Unfallgefahr), Einfärben des Bindemittels 

Erstellung formfester Teile, bei Metalldruck entsteht ein Grünling, bei dem durch 
Nachbearbeitung der Binder ausgebrannt wird und anschließend das Objekt gesintert 
(über 1.100° C) und infi ltriert wird, schnell und preiswert, allerdings Defi zite in Bereichen 
Belastbarkeit und Detailgrad, kein Stützmaterial notwendig

Prototyping, Designmuster, 
Formeinsätze, Guss-Urmodelle 0,04 – 0,5 Von 40 x 60 x 35 bis 

2.000 x 4.000 x 1.000

Vor- und Nachteile/Postprocessing Anwendungsfelder Aufl ösung
Schichtdicke in mm

Bauraum 
B/L/H in mm

Vergleichbar mit Tintenstrahldrucker, durch einen Druckkopf wird das Material 
tröpfchenweise Schicht für Schicht aufgetragen und simultan dazu mit UV-Lampe 
ausgehärtet, begrenzte Verarbeitungsgeschwind., durch Multidüsendruckköpfe, 

Kein nachträgliches Bearbeiten oder Infi ltrieren notwendig, spritzgussähnliche Oberfl ächen, 
Stützstruktur wird ausgewaschen

Prototyping, Funktionsbauteile, 
Designmuster 0,016 – 0,064 Von 210 x 200 x 150 

bis 1.000 x 800 x 500

Auftrag über eine Inkjet-Düse: Unter Wärmeeintrag verdunstet die Trägerfl üssigkeit, 
sodass ein Grünling aus Metall entsteht, der im Anschluss gesintert wird. Sehr günstig, sehr genau Prototyping

Bis zu 0,075,
wobei der Standard 
0,025 beträgt

k.A.

Ein Druckkopf trägt photosensitives Material auf, dieses härtet durch UV-Licht aus.

Schnelle Bewegungs-/Druckgeschwindigkeit, hohe Härtungsgeschwindigkeit, Material ist 
leicht und langlebig, durch die hohe Viskositätsparameter ist das Drucken nicht vertikaler 
Teile auch ohne Stützmaterial möglich, es ist keine Nachhärtung oder Nachbearbeitung 
notwendig

Prototyping relativ dicke Schichten 1.800 x 1.500 x 1.200

Granulat wird über einen Schneckenextruder plastifi ziert und über festsitzende Dü-
senköpfe tröpfchenweise aufgetragen, nur die Bauplattform bewegt sich, Verfestigung 
durch Abkühlen, Verarbeitung von zwei verschiedenen Werkstoffen möglich

Oberfl äche weist eine deutliche Tröpfchenstruktur auf, die Struktur ist aber dicht und 
homogen. Breites Materialspektrum, Verwendung unterschiedlicher Werkstoffe, preiswerte 
Standardgranulate. Postprocessing nur erforderlich, wenn Stützen verwendet werden

Prototyping, Funktionsbauteile, 
Designmuster, Formeinsätze k.A. 230 x 130 x 250

Beheizte Düse schmilzt Filament und trägt es schichtweise auf, anschließende Materialvielfalt, geringes Anfangs-Know-how, einzelne Schichten meist deutlich sichtbar, 
bei metallgefüllten Filamenten ist ein nachträgliches Entbindern und Sintern erforderlich

Prototyping, Funktionsbauteile, 
Designmuster, Formeinsätze

0,05 – 0,25
je nach Material

Von 127 x 127 x 127 bis 
1.000 x 1.000 x 1.000 
und größer

Ein Druckkopf trägt geschmolzenes Hartwachs tröpfchenweise auf, ein zweiter 
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PULVERBETTVERFAHREN (POWDER BED BASED)
Prozessklassen nach ISO Detailverfahren Material Technologie/Besonderheit

Powder Bed 
Fusion

SLS Selective Laser Sintering, 
Selektives Lasersintern

PA-Derivate (PA12, PA11, PA6, Kombination mit versch. Füllstoffen wie 
Al, Glasfasern, C-Fasern, Keramik, Ruß), PP, PS, TPE, HD-PE, TPU, PEEK

Ein CO2-Laser scannt die Oberfl äche eines Pulverbettes  Verbindung durch 
Wärme/Anschmelzen (kein Sinterprozess im eigentlichen Sinn) und Abkühlen, 
Finishing: Einfärben, Polieren, Imprägnieren, Lackieren

LBM Laser Beam Melting, 
Laserstrahlschmelzen 

Werkzeug- und Edelstahl, Legierungen aus Aluminium, Nickel, Titan, 
Kobalt-Chrom, Bronze, Edelmetalle

Ein oder mehrere Laser scannen die Oberfl äche des Pulverbettes 
durch vollständiges Schmelzen und Abkühlen unter Inertgas, mittlere Energiedichte

EBM Electron Beam Melting, 
Elektronenstrahlschmelzen

Reines Metallpulver von Titan Ti6Al4V, Titan Ti6Al4V ELI, 
Titan Grade 2 und ASTM F75 Cobalt-Chrom

Vollständiges Aufschmelzen der Pulverschicht durch einen Elektronenstrahl 
im Vakuum, hohe Energiedichte

MJF Multijet Fusion, 
HSS High Speed Sintering PA12

Im Kunststoffpulverbett werden zwei verschiedene Binder mit unterschiedlicher 
Wärmeleitfähigkeit durch einen Druckkopf aufgetragen: ein Schmelzmittel und ein 
Detailmittel. Ersteres bringt das Pulver unter einer Infrarotquelle zum Schmelzen, 
das Zweite wird an den Rändern des Druckteils aufgetragen und sorgt für 
Detailgenauigkeit.

Binder Jetting BJ Binder Jetting, 
3DP Three Dimensional Printing

Pulver-Binder-Mischungen v. a. aus Kunststoff, Metall 
(z. B. Edelstahl, Nickel-Basis-Legierung, Eisen/Bronze, 
Eisen-Chrom-Aluminium, Cobalt-Chrom, Wolframcarbid), Keramik, 
Gipspulver, Quarzsand, Zirkon; Binder z. B. auf Basis von Furan, 
Silikat, Phenol oder auf wässriger Basis)Silikat, Phenol oder auf wässriger Basis)

Auftrag des Bindemittels durch Druckkopf im Pulverbett, Druck-Prozess erfolgt ohne 
Hitze (Reduzierung von Energiekosten und Unfallgefahr), Einfärben des Bindemittels 
möglich  mehrfarbige 3D-Modelle

FREIRAUMVERFAHREN (OPEN SPACE)
Prozessklassen nach ISO Detailverfahren Material Technologie/Besonderheit

Material Jetting

Polymer Printing 
Photopolymere (va Acrylate) = UV-härtende Kunststoffe mit 
verschiedenen Eigenschaften (ABS-ähnlich, hohe Festigkeit, hohe 
Flexibilität, transparent, gummiartig) in verschiedenen Farben

Vergleichbar mit Tintenstrahldrucker, durch einen Druckkopf wird das Material 
tröpfchenweise Schicht für Schicht aufgetragen und simultan dazu mit UV-Lampe 
ausgehärtet, begrenzte Verarbeitungsgeschwind., durch Multidüsendruckköpfe, 
Einsatz von mehreren Materialen möglich

NPJ Nano Particle Jetting
Metall-Nanopulver-Suspension, grundsätzlich alle Materialien, 
die mit einem Durchmesser < 200 nm bereitgestellt und von der 
Trägerfl üssigkeit aufgenommen werden können.

Auftrag über eine Inkjet-Düse: Unter Wärmeeintrag verdunstet die Trägerfl üssigkeit, 
sodass ein Grünling aus Metall entsteht, der im Anschluss gesintert wird.

GDP Gel Dispensed Printing Photopolymer-Acryl-Gel Ein Druckkopf trägt photosensitives Material auf, dieses härtet durch UV-Licht aus.

Material 
Extrusion

AKF Arburg Kunststoff-Freiformen Kunststoffgranulate z. B. ABS, PA, PC, TPU
Granulat wird über einen Schneckenextruder plastifi ziert und über festsitzende Dü-
senköpfe tröpfchenweise aufgetragen, nur die Bauplattform bewegt sich, Verfestigung 
durch Abkühlen, Verarbeitung von zwei verschiedenen Werkstoffen möglich

FDM Fused Deposition Modeling
FFF Fused Filament Fabrication

Thermoplastische Kunststoffe in Filamentform, z. B. ABS, ASA, POM, 
PA12, PC, PLA, PPS, Ultem, PEEK (auch mit unterschiedlichen Füllma-
terialien wie Glas, Karbonfasern, Holzanteile, Keramikanteile, Metall)

Beheizte Düse schmilzt Filament und trägt es schichtweise auf, anschließende 
Erhärtung durch Abkühlung

Ein Druckkopf trägt geschmolzenes Hartwachs tröpfchenweise auf, ein zweiter 
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Ein Druckkopf trägt geschmolzenes Hartwachs tröpfchenweise auf, ein zweiter 
appliziert niedrigschmelzendes Wachs als Stützmaterial. Durch Nachfräsen jeder Hohe Aufl ösung möglich, hohe Detailtreue, Oberfl ächenbehandlung kaum notwendig Designmuster, Guss-Urmodelle 

Feingussmodelle 0,006 – 0,076 152 x 152 x 102

Portalroboter bauen über einen Extrusionsprozess Wände auf, nicht mit anderen 
Technologien vergleichbar, da es in anderen Dimensionen stattfi ndet (Drucker muss 

Noch keine Vergleichswerte für Langlebigkeit oder Stabilität, großes Zukunftspotential in 
der Automatisierung des Bauwesens von ganzen Gebäuden und Gebäudekolonien, auf 
Kundenbedürfnisse abgestimmt

Gebäudebau k.A. k.A.

Pulver- oder Drahtauftragsschweißen mit einem Laserstrahl als Energiequelle 
(auch geeignet für Hybridmaschinen: auswechselbare Zerspanungswerkzeuge und 
Laserköpfe), minimale thermische Belastung: begrenzter Wärmeeintrag, hohe Aufheiz- 
und Abkühlgeschwindigkeiten, genaue Steuerung der Energie des Laserstrahls

Sehr geringer Verzug durch geringen Energieeintrag, gute Oberfl ächenqualität mit 
geringer Rauheit, hohe Pulvereffi zienz, Nachbearbeiten wie Fräsen oder Drehen sind meist 
notwendig, alle Raumachsen nutzbar

Funktionsbauteile, v. a. Reparaturen 
von großen Bauteilen wie Triebwerke 
Turbinen, Aufbau von Funktions- und 
Verschleißschichten

ca. 0,5 – 2 Abhängig von 
Maschinengröße

Ermöglicht großvolumige Bauteile mit hoher Werkstoffeffi zienz und hohen Auftragsraten 
generativ zu fertigen k.A. k.A.

Große Vielfalt in der Eindringtiefe: von dünnen Folien bis über 6 cm Funktionsbauteile k.A. k.A.

Ähnlich dem Kaltschmieden: Metallpartikel und Trägergas werden auf mehrfache 
Schallgeschwindigkeit gebracht, auf wenige hundert Grad erwärmt und gehen somit Hohe Materialdichte bei gleichzeitig guten Materialeigenschaften, keine Porosität Funktionsbauteile k.A. k.A.

Einzelne Schichten/Folien werden mittels Laser, Messer oder Fräser konturiert Es sind keine Stützen notwendig, sehr preisgünstig Prototyping, Designmuster 0,05 – 0,2 Von 208 x 180 x 150 
bis 813 x 559 x 508

Material wird mit Hilfe einer Rakel Schicht für Schicht durch eine feste Druckmaske Für jedes Drucklayout wird eine separate Siebdruckmaske mit CAD-Daten erstellt, hohe 
Materialvielfalt, es wird kein stützendes Pulverbett benötigt, hohe Oberfl ächengüte und 
Präzision durch feine Pulver, großserienproduktionstauglich

Funktionsbauteile 0,008 – 0,04 k.A.

Vor- und Nachteile/Postprocessing Anwendungsfelder Aufl ösung
Schichtdicke in mm

Bauraum 
B/L/H in mm

Der fl üssige/pastöse Werkstoff wird punktweise durch UV-Strahlung und einen 
Laser-Scanner verfestigt. Der Werkstoff befi ndet sich in einem Vorratsbehälter, der 
gleichzeitig als Bauraum dient. Die Bauplattform in diesem Bauraum beginnt oben 
und wird nach Verfestigung der ersten Schicht um eine weitere Schicht abgesenkt, 

Abhängig von der Geometrie sind Positionierungs- bzw. Besfestigungsstützen notwendig. 
Nachträgliches Aushärten durch UV-Licht ist notwendig, ebenso Reinigung der Bauteile 
und das Entfernen eventueller Stützstrukturen.

Prototyping, Funktionsbauteile, 
Designmuster, Formeinsätze, 
Guss-Urmodelle

0,015 – 0,15 Von 127 x 178 x 50 
bis 1.500 x 750 x 500

Hier wird die Bauplattform aus dem Werkstoffbad nach oben bewegt und von unten 
belichtet, nach dem „Druck“ muss das Bauteil nach der Reinigung gesintert werden, 
wodurch der Kunststoffanteil entfernt wird und nur die Keramik zurückbleibt.

Hohe Dichte, hohe Genauigkeit Prototyping, Funktionsbauteile 0,025 – 0,1 Von 76 x 43 x 150 
bis 115 x 64 x 150

Der fl üssige Werkstoff wird mit einer UV-Lichtquelle (Digital Light Processing 
Projektors) belichtet, je nach Länge der Belichtung wirkt sich der Härtegrad aus  Hohe Oberfl ächengenauigkeit und Dichte sowie hohe Temperaturbeständigkeit während 

und nach der Herstellung. Meist wird das Bauteil von unten durch eine Glasplatte belichtet.
Prototyping, Funktionsbauteile, 
Designmuster 0,015 – 0,15 Von 40 x 30 x 100 

bis 445 x 356 x 500

Aushärtung des Polymers durch UV-Licht von unten, Bauplattform bewegt sich nach 
oben, der Boden des Polymertanks ist luft- und lichtdurchlässig und verhindert so das Sehr schnell, sehr genau Prototyping, Funktionsbauteile, 

Designmuster k.A. k.A.

Die Schicht wird entweder mit parallelen Laserstrahlen, fokussiertem Laserstrahl 
(2-Photonen-Polymerisation) oder maskengestützt polymerisiert.

Während des Bauprozesses können Teile wie Silizium-Chips, Mikrolinsen, Sensoren 
oder ähnliches eingelegt und so funktionsfähige Mikrosysteme hergestellt werden. Prototyping, Funktionsbauteile 0,001 k.A.

FOKUSTHEMA 24Patrick Diederich, Geschäftsführer der Sauer GmbH, erklärt, warum bei DMG MORI die Additive Fertigung zum Fokusthema wurde.

MINIATURWELT 28Was mit Werkzeughaltern begann, endete in der Additiven Fertigung großer, dünnwandiger Modell-bahnkomponenten.
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Aufgrund von Überschneidungen ist eine eindeutige Zuordnung manchmal schwierig. Ebenso werden die Verfahren permanent verfeinert, die Genauigkeiten steigen und die Baugeschwindigkeiten variieren je nach Hersteller oft enorm. Für eine eventuelle Verfahrens- oder Produktauswahl ist eine genaue Evaluierung angebracht. Diese Liste ist sicher noch erweiterbar, soll aber einen ersten Anhaltspunkt liefern, welche Verfahren für welche Anwendung in Frage kommen. Quellen: Andreas Gebhardt, Additive Fertigungsverfahren, 5. Aufl age
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M
it 393 Ausstellern übertrifft die formnext die 

Vorjahresveranstaltung um rund 50 Prozent. 

Auch die Ausstellungsfläche wächst von 15.500 

auf rund 27.000 Quadratmeter und legt damit 

ebenfalls um rund 50 Prozent zu. „Mit dieser 

sehr beeindruckenden Entwicklung unterstreicht die formnext ihre 

Position als internationale Leitmesse für die Additive Fertigung 

und die nächste Generation industrieller Fertigung“, so Sascha F. 

Wenzler, Bereichsleiter formnext beim Messeveranstalter Mesago 

Messe Frankfurt GmbH. „In einem höchst dynamischen Markt trifft 

die formnext den Puls der Branche und bietet die Lösungen für die 

aktuellen und künftigen Herausforderungen.“

 _hohe internationalität 
Unter dem Motto „international exhibition and conference on 

the next generation of manufacturing technologies“ besticht die 

formnext durch eine hohe Internationalität von rund 49,6 Prozent 

und teilnehmenden Unternehmen aus 33 Nationen. Die wichtigs-

ten Ausstellerländer hierbei sind China (14,7 % der internationa-

len Aussteller), USA (10,2 %), Frankreich, Großbritannien (jeweils  

9,6 %), Spanien (7,1 %) sowie Niederlande, Österreich und Russ-

land (jeweils 6,1 %). Neben der Weltelite der Additiven Fertigung 

werden 2017 zahlreiche, junge AM-Unternehmen aus der ganzen 

Welt ihre spannenden Entwicklungen zeigen. Besucher werden auf 

der formnext etliche Welt- und Europapremieren sowie technolo-

gietreibende Produktentwicklungen erleben können. 

 _Prozesskette weiter gestärkt
„Wir sind stolz, dass wir auch die weiteren Fachbereiche entlang 

der Prozesskette weiter ausbauen konnten“, freut sich Sascha 

Wenzler. So zeigt die formnext in zahlreichen weiteren Industriebe-

reichen internationale Spitzentechnologie. Mit weltweit führenden 

und innovativen Unternehmen kann der bereits im Vorjahr schon 

starke Bereich Materialien weiter ausgebaut werden. Branchenfüh-

rer der Maschinenbauindustrie präsentieren unter anderem neueste 

Entwicklungen von Hybridmaschinen. Außerdem kann der Bereich 

Messtechnologie und Postprocessing ebenso wie der Bereich Soft-

ware weiter ausgebaut werden.

 _Zukunftsweisendes rahmenprogramm
Nach dem großen Erfolg der Vorjahre präsentiert die Konferenz 

der formnext an allen vier Messetagen die Zukunft der Additiven 

Fertigung erstmals parallel auf zwei Bühnen. Damit verdoppelt die 

Konferenz auch die Zahl der Vorträge und zeigt Anwendungen, Ent-

wicklungen und Ergebnisse von führenden, internationalen Indust-

rieunternehmen und Forschungseinrichtungen.

Mit einem Ausstellerplus von rund 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr setzt die formnext 2017 ihren dynamischen 
Wachstumskurs weiter fort. Die formnext, die vom 14. bis 17. November 2017 in Frankfurt am Main zum dritten Mal stattfin-
det, beeindruckt zudem durch Internationalität, eine Vielzahl an Weltmarktführern und Innovationen aus verschiedenen 
Bereichen entlang der gesamten Prozesskette. Für einen zusätzlichen Mehrwert sorgt ein vielseitiges Rahmenprogramm.

formnext 2017 mit  
hoher Wachstumsdynamik

Die formnext knüpft 
auch in ihrem 
dritten Messejahr 
an die positive 
entwicklung der 
Vorjahre an. 

formnext 2017
Termin:  14. – 17. November 2017
Ort: Frankfurt am Main
Link: www.formnext.de
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am 15. und 16. Mai 2018 informieren beim 2. vDi-strategiekongress  
„additive Manufacturing“ in stuttgart der vDi, die leichtbau bW und 
automotive-bw über die produktion der Zukunft. 

Die einen sehen in der Additiven Fertigung eine ideale Form, um schnell, ef-

fizient und kostenschonend Bauteile zu fertigen. Andere haben Bedenken, ob 

damit die klassische Produktion aus den Angeln gehoben wird. Ist eine Tech-

nologierevolution in Sicht? Welche Vorteile bringt das Verfahren für die produ-

zierende Industrie in den Bereichen Mobilität und Maschinenbau? Wie gelingt 

der Brückenschlag zwischen Individualisierung und Serienentwicklung? Wie 

können die Großen und die KMUs mit der Technologie Geld verdienen?

Der Breitenansatz zum Thema Additive Fertigung steckt nach wie vor in den 

Kinderschuhen. Daher möchte der VDI gemeinsam mit seinen Partnern eine 

Plattform bieten, auf der die Technologie ganzheitlich und strategisch disku-

tiert wird. Das Kongressmotto 2018 lautet: „Von der Vision zum zukunftsfähi-

gen Geschäftsmodell“. Zahlreiche Key-Player werden sich in die Veranstaltung 

aktiv einbringen. Herausfordernde Themen rund um Additive Manufacturing 

sollen kontrovers diskutiert werden. Ab Anfang Januar ist das Programm on-

line verfügbar. 

aDDitiVe ManuFacturing – 
hyPe oDer schon realität? 

vDi-strategiekongress additive Manufacturing 2018
Termin: 15. – 16. Mai 2018
Ort: Stuttgart
Link: www.vdi-wissensforum.de/additive-manufacturing
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hexagon Manufacturing intelligence prä-
sentiert auf der formnext 2017 systeme für 
die virtuelle überprüfung und physische 
inspektion und zeigt, wie it-lösungen pro-
zessoptimierungen vorantreiben und die 
Qualität von generativ gefertigten bautei-
len erhöhen können. An seinem formnext-

Stand zeigt Hexagon Technologien für die 

Werkstück- und Prozessoptimierung während 

des gesamten Produktlebenszyklus. Neben der 

Vorstellung von Mess- und Fertigungslösungen 

erwarten den Besucher auch Produktvorführun-

gen der Simulationslösungen Simufact Additive 

und Digimat-AM von MSC Software, dem auf 

Computer-Aided Engineering (CAE) speziali-

sierten Softwareanbieter, den Hexagon Anfang 

des Jahres übernommen hat.

„Die Erweiterung des Produktportfolios um 

CAE-Software bietet Hexagon die Möglichkeit, 

seine Kunden über ihre kompletten Workflows 

hinweg zu begleiten: von der Entwicklung über 

die Konstruktion bis hin zur Fertigung und Qua-

litätssicherung“, erklärt Marcel Brand, Marke-

ting- und Kommunikationsleiter für die Region 

EMEA bei Hexagon Manufacturing Intelligence. 

www.hexagonMi.com
formnext halle 3.0, F27

hexagon ProZess-
koMPetenZ auF Der 
ForMnext 2017
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Die 20. Messe für technologien der Metall-
bearbeitung, die vom 20. bis 24. Februar 
2018 in Düsseldorf stattfindet, zeigt in 
einem organischen Gesamtbild die ge-
samte Wertschöpfungskette. im Kernbe-
reich der Metav stehen die klassischen 
themen der Metallbearbeitung wie Werk-
zeugmaschinen, Fertigungssysteme, 
präzisionswerkzeuge, automatisierter 
Materialfluss, Computertechnologie, in-
dustrieelektronik und vor allem auch die 
additive Fertigung. Klassische Metallbear-

beitung und Innovation sind auf der METAV 

kein Widerspruch. Auf der Messe sind neueste 

Technologien in den traditionellen Fertigungs-

techniken ebenso zu sehen wie aktuelle Lö-

sungen zu Industrie 4.0. Mit dem Kernbereich 

spricht die METAV dabei zahlreiche Anwen-

derbranchen an, darunter die Automobil- und 

Zulieferindustrie, den Maschinenbau, Medi-

zintechnik und Flugzeugbau, Elektrotechnik 

und Elektronik sowie die eisen-, blech und 

metallverarbeitende Industrie. 

 _Additive Manufacturing Area
Dieses Herz der Messe steht in vielfältiger Ver-

bindung mit den so genannten Areas – darun-

ter die Additive Manufacturing Area, welche 

verdeutlicht, dass entsprechende Fertigungs-

verfahren ihren festen Platz in den Fabriken 

etabliert haben. Sie sind eine Ergänzung für 

die klassische Metallbearbeitung, die sich in 

die gesamte Bandbreite der Prozesskette ein-

reiht – wenn auch in jedem Fall mechanische 

Nachbearbeitung erforderlich ist. Dies machen 

nicht zuletzt die zahlreichen Aussteller deut-

lich, die auf hybride Maschinen setzten – also 

Produktionstechnik, die additive mit spanen-

der Fertigung kombiniert. 

Metav 2018
Termin: 20. – 24. Februar 2018 
Ort: Düsseldorf
Link: www.metav.de

Die FAchMesse Der 
ProDuktionstechnik

Die METAV 2018 positioniert sich als Schau-
platz für Produktionslösungen am Standort 
Düsseldorf im Herzen von Nordrhein-Westfa-
len, einem der konzentriertesten industriel-
len Wirtschaftsräume europas.

aM expo 2018
Termin: 6. – 7. März 2018
Ort: Luzern
Link: www.am-expo.ch

Die aM expo, die Fachmesse für professionellen 3D-Druck, 
geht in die zweite runde – vom 6. bis 7. März 2018 bei der 
Messe luzern. Wer erfahren möchte, wie additive Fertigung 
im unternehmen rentabel eingesetzt werden kann und 
welcher partner für die eigenen projektideen geeignet ist, 
der ist bei der aM expo genau richtig. Mit über 100 Ausstellern 

aus den Bereichen Auftragsfertigung, Engineering, Software, Ma-

schinen und Materialien geht die Fachmesse für den professionel-

len 3D-Druck in die zweite Runde – und wird dabei noch interna-

tionaler. Erstmals dürfen in Luzern Aussteller wie Trumpf, Hewlett 

Packard, Matsuura, Renishaw, Stratasys, Materialise, Arburg oder 

SLM Solutions begrüßt werden. „Wir machen die AM Expo auch 

nächstes Jahr wieder zu dem Ort, wo neue Ideen, Kontakte und 

Projekte entstehen“, sagt Messeleiter René Ziswiler. „Die Premi-

ere der AM Expo im Jahr 2016 war sehr erfolgreich – dank einem 

starken Praxisbezug. Daran wollen wir festhalten.“

FachMesse Für 
ProFessionellen 
3D-Druck

Die aussteller werden 
auf der aM expo 2018 
projekte präsentieren, 
die sie bereits realisiert 
und teilweise im Markt 
umgesetzt haben.

Die Fachkonferenz 3D-Druck – additive Fertigung in der auto-
mobilindustrie entwickelt sich immer stärker zum branchen-
treff nr. 1 in Deutschland. am 11. und 12. april 2018 findet die 
bereits 4. Fachkonferenz in bamberg statt, inkl. Werksführung 
bei Concept laser. Top-Entscheider aus der Automobil- und Zulie-

ferindustrie, Maschinenbauer, Hersteller von 3D-Druck-Systemen, 

Material-Lieferanten, Systemintegratoren, Forschungsinstitute und 

Fachmedien versammeln sich jedes Jahr, um über die aktuellen 

Trends und Entwicklungen in der Automobilindustrie im Bereich der 

Additiven Fertigung zu sprechen. Bei der letzten Fachkonferenz waren 

über 150 Teilnehmer in Bremen dabei, darunter Vertreter von Audi, 

BMW, Daimler, Hyundai, Opel, Porsche, Volkswagen, 3D Systems, Ca-

non, ConceptLaser, EOS, Materialise, Schaeffler, Siemens, Voith, DLR, 

KiT und viele mehr. Die nächste Konferenz findet vom 11. bis 12. April 

2018 in Bamberg statt. Dafür wurden schon die aktuellen Themen-

recherchen und die Auswahl hochkarätiger Referenten durchgeführt, 

um einen qualitativ hochwertigen 3D-Druck-Fachkongress für die Au-

tomobilindustrie anzubieten.

aDDitiVe Fertigung in  
Der AutoMobilinDustrie

Die Fachkonferenz 3D-Druck 
– additive Fertigung in der 
automobilindustrie behan-
delt Trends und Entwicklun-
gen im Bereich der Additiven 
Fertigung. (Bild: Audi AG)

3D-Druck – aF in der automobilindustrie 2018
Termin: 11. – 12. April 2018
Ort: Bamberg
Link: www.sv-veranstaltungen.de
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2. aM ForuM berlin 2018
Termin: 5. – 6. März 2018
Ort: Berlin
Link: www.ipm.ag

Konferenz mit begleitender ausstellung: nach dem 
großen erfolg der erstveranstaltung mit mehr als 
450 teilnehmern präsentiert sich das aDDitive Ma-
nuFaCturinG ForuM vom 05. bis 06. März 2018 in 
berlin erneut mit einem anwenderorientierten, bran-
chenübergreifenden programm. unterstützt wird das 
Forum von den Foundation partnern airbus, Deutsche 
bahn und stratasys. 

Die Eröffnungsrede hält Dr. Reinhold Achatz, CTO, Head of 

Corporate Function Technology, Innovation, thyssenkrupp 

AG. Weitere Highlights sind u. a. die Anwenderberichte von 

Dr. Hans Dietl, CTO, Otto Bock HealthCare GmbH, Florens 

Lichte, Head of Additive Manufacturing, DB Fahrzeugin-

standhaltung GmbH, Dr. Stefan Kienzle, Leiter Vorentwick-

lung Karosserie und Komponenten, Daimler AG sowie Peter 

Sander, Leiter Bereich Emerging Technologies & Concepts, 

Airbus Operations GmbH.

In der begleitenden Ausstellung zeigen führende AM Tech-

nologie-, Software-, Material- und Serviceprovider hands-

on was heute schon möglich ist. Teilnehmer sind eingela-

den, ihre konkreten Fragestellungen mitzubringen. Das 

Forum richtet sich dabei sowohl an Einsteiger als auch 

bereits fortgeschrittene Nutzer der Technologie aus den 

Industrien Luft- und Raumfahrt, Automobil, Bahn, Maschi-

nenbau, Medizintechnik sowie der Wissenschaft. Gemein-

sames Ziel aller Akteure ist es, in der Nutzung der neuen 

Technologien branchenübergreifend voneinander zu ler-

nen. Die Veranstaltung bietet ganz kompakt an zwei Tagen 

viele Möglichkeiten für einen Austausch mit den Experten 

auf Augenhöhe.

2. ADDitive 
ManuFacturing  
ForuM berlin

9

SLM Solutions Group AG
Roggenhorster Straße 9c
23556 Lübeck
Fon +49 451 16082-0 

slm-solutions.com

SLM 800 – THE HIGHLIGHT
SLM 280 2.0 – TREMENDOUS PRODUCITVITY
SLM 125 – HIGHEST PRECISION
MPM/LMP – ALSO FOR MULTILASER
ADDITIVE DESIGNER – ELIMINATING SUPPORTS
PSV – RELIABLE POWDER SUPPLY

SLM Solutions
presents at formnext 2017:

SLM 800
 THE HIGHLIGHT

SLM 280 2.0 

 TREMENDOUS PRODUCTIVITY

SLM 125
 HIGHEST PRECISION

MPM/LPM
 ALSO FOR MULTILASER

ADDITIVE DESIGNER 

 ELIMINATING SUPPORTS

PSV 
 RELIABLE POWDER SUPPLY

Visit us at booth E70 in hall 3.0
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D
as Motto des ersten 3DKonzeptLabs lautete: dis-

kutieren-konzipieren-konkretisieren. In den tradi-

tionsreichen Reinbeckhallen (Anm.: Gründungsort 

der AEG) wurden im Rahmen von Impulsvorträgen 

und anschließend von Teilnehmern aus Wirtschaft, 

Industrie und Verbänden zusammengetragen, was von Unterneh-

men aus der Additiven Fertigung, Industrieverbänden, Forschungs- 

und Entwicklungseinrichtungen  sowie Bildungseinrichtungen und 

nicht zuletzt der Politik zu leisten ist, um die Spitzenstellung des 

deutschsprachigen Raumes in der Additiven Fertigung weiterhin 

zu behaupten.

Denn: Unternimmt man nichts, dann werden Lösungen und Leis-

tungsangebote aber auch Normen und Richtlinien aus dem ameri-

kanischen und dem ostasiatischen Raum mittelfristig die Branche 

bestimmen. Um dem entgegenzuwirken wurde in vier Arbeitsgrup-

pen darüber diskutiert, welche Maßnahmen zu ergreifen sind und 

wie diese in Industrie und Politik zu positionieren sind. 

 _bildung zum thema Additive Fertigung
Die Gruppe hat sich damit auseinandergesetzt, welche Bildungs-

maßnahem nötig sind, um das Thema Additive Fertigung voranzu-

treiben und Unternehmen Anhaltspunkte für die Personalauswahl 

zu liefern. Einig war man sich darüber, dass ein Bildungsansatz 

anzustreben ist, der sowohl Schulen, berufsbildende Schulen als 

auch Hochschulen umfasst. Ergänzt werden sollte dies über ein be-

rufsbegleitendes Angebot, für das eine zentrale Bildungsplattform 

hilfreich wäre, in der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen zusam-

menlaufen und für Unternehmen und Interessierte einsehbar sind.

 _3D-Druck im gesundheitswesen
Die Arbeitsgruppe Gesundheit hat sich im Wesentlichen mit Ein-

satzmöglichkeiten der Additiven Fertigung im Gesundheitswesen 

beschäftigt und kam zu dem Schluss, dass die Technologie beim 

Visualisieren von Untersuchungsergebnissen, im präoperativen 

Bereich für Operationsplanung und für das Erstellen von Opera-

tionshilfsmittel hilfreich sein kann. Gut abgesicherte, zentrale Da-

tenbanken für entsprechende Daten seien dafür unabdingbar, hät-

ten aber den Vorteil einer kurzfristigen Verfügbarkeit in Notfällen. 

Auch Versorgungseinheiten mit entsprechendem Equipment für 

Krisengebiete seien in diesem Zusammenhang denkbar.

 _Additive Fertigung und Arbeit 4.0
Eine Arbeitswelt, die Innovationen beziehungsweise neue Techno-

logien fördert, bedarf anderer Arbeitsbedingungen, vor allem für 

die kreativen Funktionen in Unternehmen und damit einhergehend 

auch eine neue Führung. Wie diese Arbeitswelt aussehen könnte, 

damit neue Fertigungstechnologien erfolgreich etabliert werden 

können, ist gegebenenfalls kreativen Berufen abzuschauen. Ein 

Benchmark mit kreativen Berufen erscheint der Arbeitsgruppe 

daher ein vielversprechender Weg, für „klassische“ Unternehmen 

neue Wege zu definieren, ohne diese gänzlich neu erfinden zu 

müssen.

 _blockchain technologien
Eine holistische Betrachtung der Additiven Fertigung zeigt, dass 

„3D-Druck“ nicht nur aus dem Druckprozess besteht, sondern 

auch viele vor- und nachgeschaltete Prozesse umfasst. Eine stär-

ker digitalisierte Produktion benötigt aber auch verbesserte Mittel 

der digitalen Rechtsdurchsetzung, um Vertrauen und Sicherheit 

zu gewährleisten und Urheberrechte, Verwertungsinteressen, 

Produktsicherheit und Verbraucherschutz zu erreichen. Es steigt 

der Bedarf nach Lösungen, die die Abläufe in diesen komplexen 

Strukturen möglichst einfach und mit geringen Transaktionskosten 

bei gleichzeitig hoher Sicherheit und Vertrauen ermöglichen. Aus 

diesem Grund wurde der Vorschlag zur Einrichtung einer koope-

rativen Arbeitsgruppe des Verband 3DDruck und des Blockchain 

Bundesverbandes begrüßt. Abschließend wurden im Plenum kon-

krete nächste Schritte diskutiert, um den Bedürfnisse der 3DDruck-

Branche auch in der Politik mehr Aufmerksamkeit zu geben.  

3D-Druck-Profis diskutierten dazu mit Vertretern aus Parteien und 

Ministerien, was konkret getan werden kann, um die Technologie 

zu einem Erfolg zu machen. 

www.verband3ddruck.berlin

Die mit Additiver Fertigung befassten Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum haben der-
zeit eine Spitzenstellung im globalen Wettbewerb. Den müssen sie aber aktiv verteidigen. Das ist eines 
der Ergebnisse des ersten 3DKonzeptLabs des Verbandes 3DDruck e.V., das am 15. September in Berlin 
stattfand. Die Teilnehmer haben Ansätze erarbeitet wie das gelingen kann.

erstes  
3D-KonZeptlab in berlin

3D-Konzeptlab in berlin: In Arbeitsgruppen wurden neue Impulse 
gesammelt und nächste Schritte diskutiert bzw. Maßnahmen und 
Empfehlungen ausgearbeitet.
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Mit simulation verbindet man innovatio-
nen, Qualitätsverbesserungen sowie Zeit- 
und ressourceneinsparungen in der F&e 
von produkten und prozessen. Deshalb 
verbindet simulation viele ingenieure aus 
der industrie, aus Forschungseinrichtun-
gen und hochschulen, unabhängig von 
der Größe der organisation, von branchen 
und dem konkreten anwendungsgebiet. 
Für viele experten ist daher die CaDFeM 
ansys simulation Conference ein Fix-
termin. In seiner Keynote während des Er-

öffnungsplenums wird Dr. Ajei Gopal, der vor 

rund einem Jahr zum CEO von ANSYS, Inc. 

ernannt wurde, seine Vorstellungen von „Per-

vasive Engineering Simulation“, das bedeutet 

die Nutzung der Simulation im gesamten Ent-

wicklungsprozess, detailliert erläutern. Pas-

send dazu wird ANSYS Discovery Live, eine 

Anfang September vorgestellte Technologie, 

eine wichtige Rolle spielen. Denn dieses neu-

artige Werkzeug wird die Art und Weise der 

Konstruktion ändern und den Erfindergeist 

weiter unterstützen. Mit ANSYS Discovery 

Live ist jeder Ingenieur in der Lage, die physi-

kalischen Produkteigenschaften instantan, also 

direkt während der Geometriemodellierung, 

widerzuspiegeln.

 _konferenzablauf
Der erste Konferenztag ist geprägt durch 

Übersichtsvorträge zu aktuellen Themen aus 

der Industrie, der Forschung sowie von AN-

SYS und CADFEM. Nachmittags wird in bis 

zu neun parallelen Blöcken über verschie-

dene Themenschwerpunkte der Simulation 

informiert. Am zweiten Konferenztag haben 

die Anwender das Wort. Sie berichten eben-

falls in neun parallelen Themenblöcken, wie 

sie Simulationswerkzeuge von ANSYS und 

komplementäre Produkte in ihren Entwick-

lungs- und Forschungsprojekten eingesetzt 

haben. Neu sind Vortragsblöcke zur Partikel-

simulation mit ROCKY DEM und zur explizi-

ten Strukturmechanik mit ANSYS LS-DYNA. 

Integriert in die Gesamtveranstaltung finden 

zudem die CADFEM Medical Conference zum 

Einsatz der Simulation in Medizin und Medi-

zintechnik sowie das Forum Digital City statt. 

Im Abschlussplenum erhalten die Teilnehmer 

aus erster Hand einen Überblick darüber, was 

agile Produktentwicklung ist, welche Vorteile 

Unternehmen dadurch haben und welchen 

Stellenwert die Numerische Simulation dabei 

hat. Eine umfassende CAE-Fachausstellung 

begleitet die Konferenz.

siMulation conFerence als WegWeiser

Vom 15. bis 17. November 2017 findet in 
Koblenz die 35. CaDFeM ansys simulation 
Conference statt. Diese Konferenz bietet 
viele Informationen und Diskussionsmög-
lichkeiten (Bilder: CADFEM/ANSYS)

simulation Conference 2017
Termin: 15. – 17. November 2017
Ort: Koblenz
Link: www.simulation-conference.com

Wir beraten Sie gern! 

Ferdinand Stükerjürgen GmbH & Co. KG  
Grüner Weg 4 · 33397 Rietberg-Varensell · Germany 
Tel: +49 5244 404-0 
E-Mail: verkauf@stuekerjuergen.de

www.fs.stuekerjuergen.de

EINSATZFÄHIG

. Konstruktion inkl. Berechnungen von 3D-Bauteilen

. Fertigung bis: 900 x 600 x 900 mm

. Oberflächen: lackiert, Wassertransferdruck,  
  beledert, metallisiert
. Zertifizierung: nach ISO 9001 und EN 9100

Konstruktion · Fertigung 
Beschichtung · Zertifizierung

Qualifizierte Bauteile – in 3D gefertigt

ADDITIVE FERTIGUNGINNOVATIVE

Sie benötigen kurzfristig, individuell und kostengünstig Kunststoff-Bauteile?

Beispiel: 3D gefertigtes Bauteil

Beispiele unterschiedlicher Oberflächenbeschichtung
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Aus- und Weiterbildung

D
em Gehirn sind ein paar Minuten dafür 

durchaus zu gönnen: Ist das angeforder-

te Können eher eine Begabung oder ist es 

lehr- und lernbar? Gibt es dafür ein Prüfver-

fahren? Was ist am Arbeitsplatz zu leisten? 

Welche Barrieren sind harmlos und wann wird es wirklich 

eng? In welchen Situationen muss sich Geduld beweisen 

und wann wird Hartnäckigkeit zum Risiko? Wer versteht die 

CAD-Pläne noch, wenn sie als Chart über den Bildschirm 

flirren? Wie könnte man eine Wissenslücke überbrücken? 

Einen Leitfaden für gute Anforderungsanalysen gibt die 

DIN 33430 für tätigkeitsbezogene Eignungsdiagnostik. Ne-

ben den Eignungsmerkmalen, die auf Qualität und Quanti-

tät schließen lassen, sollte man auch die Motivations- und 

Demotivationspotentiale bei Positionen abschätzen können, 

künftige Entwicklungen erfassen und schlussfolgern. Mit 

welchen Nachfassfragen kann man die Tarnnetze anheben?

 _Die sache mit den ochsen
Seit fast 70 Jahren ist es keine Seltenheit, die „Stellen-

beschreibung“ auf „Anforderungen“ abzuklopfen. Dabei 

hat diese häufig mit der Eignung nur auf Umwegen etwas 

zu tun. Sie bietet dem Vorgesetzten eine zuweilen stolze 

Liste zeugnistauglicher Eignungswörter, aus der er im 

Falle des Falles die für den Fall geeigneten herauspicken 

kann. Der Bewerber soll z. B. guten „Teamgeist“ mitbrin-

gen. In der Flasche? Was soll man sich darunter vorstel-

len? Team übersetzt das ehrliche Lexikon mit „Ochsen-

joch“. So eine Begegnung mit der Wirklichkeit wird der 

Chef vielleicht fürchten – er sollte seine Bildungslücken 

aber keinesfalls in Stellenanzeigen spazieren führen. 

Vielleicht ist das nur eine Frage des Mutes. Denn fast 

jede dritte Stellenanzeige bringt die Sache mit den Och-

sen: Teamfähigkeit, Teamdenken, Teamerfahrung! Und 

als Zugabe werden ultimative Psychotests angepriesen, 

über die man nach DIN 33430 besser geschwiegen hätte.

 _Das Auswahlverfahren
Wer eine Maschine für die Additive Fertigung braucht, 

wird sich kaum mit einer lyrischen Umschreibung des 

Gehäuses zufriedengeben. Er wird prüfbare Angaben 

erfragen, wird nach Laserbeschaffenheit, nach Maßhal-

tigkeit, nach Geschwindigkeit, nach Aufbaurate, nach der 

Wärmestabilität forschen. Er wird kein Detail scheuen, 

weil er wohl damit rechnen müsste, selber an der Leis-

tung des beschafften Systems gemessen zu werden. 

Dagegen wird das Auswählen eines jungen Leistungs-

trägers noch immer zu oft marginalisiert – als gehe es 

um „Studentenfutter“. Da reagiert mancher Fertigungs-

meister gekränkt, wenn er freundlich gebeten wird, die 

Schäden zu beziffern, die der neue Fertigungsspezialist 

bei seinem Arbeitseinsatz anrichten kann. Da geht es 

nicht um ein paar Schönheitsfehler – es geht um teure 

Störungen im Ablauf, um Werkzeugschäden, es geht oft 

um weitaus mehr, als um den Jahreslohn des hoffnungs-

vollen Nachwuchses.

Deshalb ist nach eventuellen Besonderheiten der Tätig-

keiten am Arbeitsplatz zu fragen. Damit allerdings sollte 

man nicht ohne weiteres den Personaler quälen. Der hat 

schließlich mit der permanenten Kontrolle der Arbeits-

verträge, mit den Personalakten, mit Tarifschikanen 

und Lohnkonten genug zu tun. Meist kennt er den Ar-

beitsplatz ohnehin nicht und verwendbare Arbeitsplatz-

beschreibungen für die neuen Betätigungsfelder in der 

Additiven Fertigung liegen häufig nicht vor.

Wenn es um eine Fachkraft geht, muss die Qualität absolut stimmen – auch wenn der Termin drängt und 
das Budget in einen Fingerhut passt. Treffsicher kommt man nur dann zum Ziel, wenn man genau weiß, 
was der „Neue“ können soll. Das schreibt sich Aa und heißt Anforderungsanalyse. Je konkreter, desto besser.  
Gastkommentar von heidy bachmann

optiMale personalausWahl 
Mit Der anForDerunGsanalyse

Diplom-
Mathematikerin 
Heidy Bachmann 
berät mit ihrer 
Firma intelligenz 
system transfer 
Dreilinden in der 
DACH-Region 
Betriebe und 
Behörden bei der 
Personalauswahl.
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 _Arbeitsplatzbeschreibung –  
je konkreter, desto besser
Falls der Personaler aber selbst über arbeitswissenschaftliche 

Grundkenntnisse verfügt und weiß, wie man eine Arbeitsab-

laufbeschreibung erstellt, ist das wirklich ein Glücksfall. Dann 

sitzt er auf einem unermesslichen Schatz an treffsicheren Be-

schreibungen und Formulierungen für fast jede Art von Ar-

beitsplatz. Dabei gilt es z. B. festzuhalten, woher die Arbeit 

gerade an diesen Arbeitsplatz kommt, in welcher Reihenfolge 

die auszuführenden Schritte abzuarbeiten sind, was qualitäts- 

und kostenrelevant ist oder auch wo Risiken stecken.

Aus der Arbeitsablaufbeschreibung kann man auf die Anfor-

derungen an den Ausführenden schließen: Auf welche Fer-

tigkeiten kommt es besonders an? Muss sich der Mitarbeiter 

neues Wissen aneignen? Muss er (welche?) Probleme selbst-

ständig bewältigen? Muss er sich auf wechselnde Situationen 

einstellen oder muss er sich genau an bestehende Regelwer-

ke / Arbeitsabläufe halten? Wie teuer sind Abweichungen? 

Muss der Mitarbeiter seine Arbeit planen und organisieren? 

Muss er auf schnelle Ergebnisse hinarbeiten? Wie hoch ist 

der Anteil an Beziehungsaspekten? Mit wie vielen Gesprächs-

partnern soll er kommunizieren? Gibt es einschränkende Rah-

menbedingungen?

Je konkreter man die Merkmale und Eigenschaften beschrei-

ben kann, desto sicherer lassen sich treffsichere Auswahlver-

fahren finden. Man kann aus dem Stand schon damit anfan-

gen. Viel Erfolg.

 www.ist-dreilinden.de
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Aus der Praxis: Coverstory

D
ass der 3D-Metalldruck Funktionalität und 

Geometrie von Produkten neu definiert, 

zählt zu den verfahrenstechnischen Stär-

ken. So überrascht es wenig, dass auch eine 

3D-Zahnbürste aus Metall anders als eine 

herkömmliche Zahnbürste wirkt. Und dies gilt auch, ob-

wohl spritzgegossene Zahnbürsten aus Kunststoffen seit 

vielen Jahren schon Designobjekte sind. Wenn wir eine 

neue Zahnbürste kaufen, so treffen schon heute Indivi-

dualisierung und Funktionalität auf ergonomisch durch-

dachtes Design, dessen Farben- und Formensprache uns 

gefangen nehmen soll. Die 3D-Metallzahnbürste von Zare 

geht hier noch einen Schritt weiter. 

 _Der einstieg von  
Zare in die 3D-technologie
„In der Krisenzeit 2008 bis 2010 suchten wir als Dienst-

leister im Prototyping und der Kleinserienfertigung nach 

Dass italienisches Design weltbekannt ist, weiß man. Dass italienische Designer nahezu jedes Objekt in der For-
mensprache neu interpretieren, ist uns auch vertraut. Wir denken an Autos mit eleganten Linien, edle Möbel oder 
kultige Haushaltsgegenstände. Nun wagte sich das Unternehmen Zare aus Boretto (Italien) mit dem Designbüro 
von Christoph Nussbaumer an ein neues Zahnbürsten-Design. Höchst ungewöhnlich, denn diese Zahnbürste ist 
aus Metall. Zare stellte unter dem Markennamen MIO eine 3D-gedruckte Zahnbürste vor, deren zeitloses Design 
sich nur mittels Additiver Fertigung herstellen lässt.

Die 3D-Zahnbürste  
aus Metall

Das italienische 
unternehmen Zare 
stellte unter dem 
Markennamen MIO 
eine 3D-gedruckte 
Zahnbürste vor, 
deren zeitloses De-
sign sich nur mittels 
Additiver Fertigung 
herstellen lässt.

Die Additive Ferti-
gung bietet Desig-
nern wie Christoph 
Nussbaumer die 
Möglichkeit, neue 
Formensprachen 
zu entwickeln 
und in die Praxis 
umzusetzen.
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neuen Geschäftsfeldern und Herstellungsmöglichkeiten. 

In diesem Zusammenhang sind wir auf das Thema Addi-

tive Manufacturing und dessen Chancen gestoßen. Rela-

tiv schnell erkannten wir die besonderen Stärken dieser 

Fertigungstechnologie gegenüber konventionellen Ver-

fahren für unsere Kunden aus den Bereichen Luft- und 

Raumfahrt, Medizin- und Dentaltechnik, dem Motorsport 

oder der Verpackungsindustrie. Die Vorteile lagen auf der 

Hand – AM sparte Zeit und Geld. Produkte waren schnel-

ler verfügbar, es gab keine Werkzeuge oder Vorlaufkosten. 

In Bezug auf Funktionalität und Geometriefreiheit liegen 

hier bislang unbekannte Möglichkeiten, ein Bauteil zu de-

signen. Die generelle Aussage, dass die Herstellung mit-

tels AM zu teuer sei, wollten wir nicht gelten lassen, da 

es insbesondere darauf ankommt, die richtigen Bauteile 

für die Additive Fertigung zu identifizieren. Im Jahr 2009 

schafften wir uns daher den ersten 3D-Kunststoffdrucker 

an", erinnert sich Andrea Pasquali, Mitinhaber von Zare.

Zunehmende Anfragen nach metallischen Produkten sig-

nalisierten Zare die wachsende Bedeutung des 3D-Metall-

drucks. So begann man zunächst, Metallprojekte generell 

mit einem Dienstleister abzuwickeln. Schnell zeigten sich 

aber Stolpersteine, insbesondere bei der Oberflächengü-

te. Im Jahr 2013 beschaffte sich Zare daher seinen ersten 

eigenen 3D-Metalldrucker – eine M2 cusing von Concept 

Laser. „Das war ein logischer Schritt in die 3D-Welt mit 

Metallen für uns. Wir konnten Anfragen und Aufträge ei-

genverantwortlich, schnell und vor allem konstruktiv ab-

wickeln. Heute liegt unser Verhältnis von Kunststoff- zu 

Metallprodukten bei 40 zu 60“, erläutert Andrea Pasquali. 

Durch die Erfahrungen mit konventionellen Techniken der 

Zerspanung oder dem Prototyping in Kunststoff konnte 

Zare demgegenüber sehr frühzeitig die Stärken des 3D-

Metalldrucks erkennen und seine Kunden auf die neuen 

Möglichkeiten einstimmen.

 _Zare geht neue Wege
Obwohl Zare im 3D-Metalldruck bereits erfolgreich unter-

wegs war, lag die Idee einer Designer-Zahnbürste aus Me-

tall natürlich nicht unbedingt nahe. Auch nicht, als Andrea 

Pasquali im Jahr 2015 auf den bereits aus anderen Projekten 

bekannten österreichischen Designer Christoph Nussbau-

mer zuging, um mit ihm zusammen den Grundstein für ein 

weiteres Standbein zu schaffen. Inspiriert von der gemein-

samen Begeisterung für die Geometriefreiheit, welche die 

AM-Technologie mit sich bringt, entstanden verschiedenste 

Ideen. Ziel war es, aus einem normalen Gegenstand des 

alltäglichen Gebrauchs ein Luxusgut zu kreieren, welches 

so noch nicht erhältlich war und formbedingt nur additiv 

herzustellen wäre. Letztendlich entschied das Bauchgefühl. 

Die Wahl fiel auf eine „individualisierbare“ Zahnbürste aus 

Metall. Die Herstellkosten waren dabei nicht entscheidend. 

Das einzigartige Design, der Exklusivitätsgedanke sowie 

die Benutzerfreundlichkeit, in diesem Fall die Ergonomie, 

standen im Vordergrund. 

Bei Zare, einem Unternehmen ursprünglich aus dem Pro-

totyping kommend, führten diese Abhängigkeiten zu einem 

neuen Ansatz. Warum die bisher 3D-gedruckten Zahnbürs-

ten nicht aus einem Edelstahl oder Titan fertigen? Beide 

Materialien sind dem Zahnarzt geläufig und für 

Insgesamt arbeiten 
bei Zare sechs la-
serschmelzanlagen 
von Concept laser.

Additive Manufacturing 
bedeutet für uns bei Zare einfach 
eines: Jedes Produkt kann kreativer 
gestaltet und neu gedacht werden.

andrea pasquali, Mitinhaber von Zare

>>
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den oralen Einsatz zertifiziert. Edelstahl 316L ist in der 

Dentaltechnik verbreitet. Titan ist biokompatibel und ins-

besondere für Allergiker in hohem Maß attraktiv. Zudem 

strahlen beide Materialien die gewünschte Wertigkeit und 

Exklusivität aus. Die logische Ableitung: Beide Materialien 

eignen sich perfekt zur Herstellung des angedachten De-

signs. Die Erfahrung versprach auch: Mit einer M2 cusing 

Multilaser von Concept Laser sind sehr gute Oberflächen 

zu erzielen. Gerade im oralen Bereich, einem sehr sensiti-

ven Bereich, kommt es auf eine perfekte Oberflächenqua-

lität des Endproduktes an. Deshalb erfolgt auch eine rein 

manuelle Nacharbeit der Zahnbürste, um ein perfektes 

Ergebnis zu erzielen und maximalen Gebrauchskomfort 

zu gewährleisten.

 _individualität gepaart  
mit starkem Markennamen
„Ich erinnere mich noch sehr gut, als wir, Andrea Pasquali 

und ich, uns das erste Mal für ein neues Projekt in meinem 

Büro trafen. Wir dachten über ein Produkt nach, dass die 

extreme formale Designfreiheit der Additiven Fertigung 

abbilden konnte. Wir wollten ein funktional nützliches 

Produkt kreieren. Ein Produkt, das man jeden Tag benutzt, 

wie z. B. eine Zahnbürste. Nützlich, exklusiv und nicht 

zu extravagant, denn man zeigt seine Zahnbürste nicht 

als Statussymbol. Letztendlich haben wir ein alltägliches 

Objekt in ein kostbares, personalisiertes Juwel verwandelt, 

welches den Besitzer jeden Tag begleitet, darüber hinaus 

aber zeitlos ist“, so Christoph Nussbaumer, über die Ent-

stehung der 3D-gedruckten Zahnbürste. Nach rund einem 

halben Jahr hatte man sich auf zwei Design-Varianten 

festgelegt, welche jeweils in der Ausführung für Rechts-

händer und Linkshänder sowie in zwei verschiedenen Ma-

terialen (Edelstahl 316L und Titan) erhältlich sind. Beide 

Design-Versionen wurden patentiert. Jede Zahnbürste hat 

eine Seriennummer und ist individualisierbar. Die Ober-

fläche kann matt, poliert oder galvanisiert geordert wer-

den, oder in der Version MIO Raw® ohne weitere Ober-

flächenbehandlung. Mit seinem ergonomischen Design 

und wechselbarem Borstenkopf, dessen Grundkörper aus 

Silber besteht, ist die 3D-gedruckte Zahnbürste extrem 

langlebig, individualisierbar und signalisiert ein neues 

Niveau der Wertigkeit in der Anmutung. Dies wird auch 

durch die hochwertige Verpackung, in der das gesamte 

Set ausgeliefert wird, unterstrichen, die zudem mittels 3D-

Kunststoffdruck hergestellt wird.

Das neue Produkt aus dem Consumer-Bereich erforderte 

aber auch eine andere Vermarktungsstrategie mit einem 

eigenen Markennamen, zur Entkoppelung eines Pro-

duzenten und Vermarkters vom bisherigen Profil eines 

Dienstleisters. Die Idee für das Branding war dann der 

Name „MIO“, was zu Deutsch „Mein“ bedeutet. Keine 

ungewöhnliche Wahl für ein individualisierbares Luxus-

produkt. Angeboten wird das Produkt unter www.mioitaly.

com. Bei erfolgreicher Markteinführung kann man sich 

bei Zare auch vorstellen, dass die Marke „MIO“ zukünftig 

weitere AM-Luxusprodukte umfassen wird. In jedem Fal-

le zeigt die „Bauchentscheidung“ von Zare schon heute 

eines ganz klar: Es geht beim 3D-Metalldruck darum, die 

Kreativität von Design und Geometrie in neue Produkte 

und neue Funktionalitäten umzusetzen. 

Mit Zare verbindet uns eine langjährige Partnerschaft in der wir 
wöchentlich funktionstüchtige Prototypen für extremste Anwendungen 
entwickeln. Das Metallschmelzen lässt hierbei neue Formensprachen zu  
und die gestalterischen Möglichkeiten sind grenzenlos.

Christoph nussbaumer, Geschäftsführer der nussbaumer Designs sas

oben Mit einer M2 
cusing Multilaser 
von Concept Laser 
sind sehr gute 
Oberflächen zu 
erzielen. 

links Auch die 
zusätzlichen Teile 
wie Ständer und 
Verpackung werden 
additiv hergestellt, 
allerdings aus 
Kunststoff.
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Anwender

Zare aus Boretto (Italien) verfügt über 50 Jahre Erfahrung und 
Know-how im Bereich der Feinmechanik und Prozessinnovationen. 
Rapid Prototyping ergänzte ab dem Jahr 2009 die konventionellen 
Fertigungskompetenzen. 2013 war ein wichtiger Meilenstein mit 
Investitionen in eine industrialisierte Additive Manufacturing-Ferti-
gung bei Zare. Statt diese Dienstleistungen einzukaufen, übernahm 
man nun Design, Konstruktion und Fertigung von 3D-Bauteilen als 
Full Service des Unternehmens. Dies führte zum Aufbau einer AM-
Factory mit inzwischen 18 zertifizierten 3D-Industriedruckern. Das 
„Additive Team“ von Zare fertigte im Jahre 2016 rund 80 % aller von 
Zare gefertigten Bauteile.

www.zare.it

Der Maschinenpark 
bei Zare wurde 
um eine X LINE 
2000R, der größten 
Maschine von 
Concept Laser, 
erweitert, um auch 
große Teile bauen 
zu können.

 _concept laser bei Zare
Als Zare im Jahr 2013 in den 3D-Metalldruck einstieg, wollte 

man die manchmal negativen Erfahrungen bei Dienstleistern 

in puncto Qualität und Oberflächengüte möglichst vermeiden. 

Über den Vertriebspartner Ridix von Concept Laser in Italien 

fand Zare den Anlagenhersteller seiner Wahl. Die positiven 

Erfahrungen mit der ersten Investition im Jahr 2013 in eine 

Concept Laser M2 cusing führten zur Anschaffung einer Mlab 

cusing R.

Hinzu kamen bald drei weitere M2 cusing Multilaser und 

schließlich eine X LINE 2000R, um auch sehr große Teile an-

bieten zu können. Von Anfang an war die Verlässlichkeit der 

M2 cusing bei Zare sprichwörtlich. Gelobt wurde auch das 

besonders gute Handling durch die Concept Laser-typische 

Trennung von Prozess- und Handlingstufe, vor allem, es ging 

ja auch um reaktives Titan, unter Sicherheitsaspekten. „Überra-

schend waren Materialwechsel für uns. Auf anderen am Markt 

verfügbaren Maschinen dauerte ein Materialwechsel, und der 

ist bei uns nicht ungewöhnlich, sehr lange und war zudem kom-

pliziert. Wollten wir flexibel in der Produktion sein, dann wa-

ren Materialwechsel wirtschaftlich nur auf den Maschinen von 

Concept Laser möglich. Die LaserCUSING-Maschinen sind sehr 

viel einfacher einsetzbar und bieten deutlich mehr Flexibilität 

und Sicherheit als andere Maschinen, die wir kennen“, bestätigt 

Pasquali. 

Aber auch auf anderen Feldern der Verfahrenstechnik wusste 

Concept Laser bei Zare zu überzeugen, wie etwa bei der Ober-

flächengüte. Bei den ursprünglichen Dienstleistern gab es hier 

immer wieder suboptimale Ergebnisse. Auf den Maschinen von 

Concept Laser war dies schon bei der ersten M2 cusing deutlich 

besser. Die ohnehin sehr gute Oberflächengüte konnte durch 

die Umstellung auf eine 3D-Optik gesteigert werden. Als vor-

teilhaft erweist sich auch die erhöhte Flexibilität durch die Mög-

lichkeit einer variablen Laserspoteinstellung. Bei den neuesten 

drei Maschinen von Concept Laser in Multilaser-Ausführung 

wurde die Produktivität nochmals deutlich gesteigert. „Die M2 

cusing Multilaser eröffnet uns ganz andere Aufbaugeschwin-

digkeiten. Je nach Bauteilgeometrie und Werkstoff liegt hier die 

Steigerung der Produktivität bei 30 bis 40 %“, freut sich Andrea 

Pasquali und meint abschließend: „Additive Manufacturing be-

deutet für uns bei Zare einfach eines: Jedes Produkt kann krea-

tiver gestaltet und neu gedacht werden.“

 _vom Dienstleister zum hersteller
Mit der Brand „MIO“ entwickelt sich Zare vom Produktdienst-

leister zum Hersteller mit eigenständigem Branding und Mar-

kenkonzept. Dies stellt das Unternehmen auf zwei unterschied-

liche Gleise. In jedem Falle zeigt die Bauchentscheidung „pro 

MIO“ von Zare schon heute eines ganz klar: Es geht beim 3D-

Metalldruck darum, die Kreativität von Design und Geometrie 

und die Flexibilisierung der Fertigung in neue Produktideen 

und zusätzliche Funktionalitäten umzusetzen.

www.concept-laser.de • formnext halle 3.0, e30
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D
ie Vorteile der Additiven Fertigung in 

vielen Bereichen der produzierenden In-

dustrie liegen auf der Hand: radikal ver-

einfachtes Prototyping, deutlich kürzere 

Einführungszeiten für neue Produkte oder 

etwa kundenindividuelle Gestaltung auch in der Mas-

senfertigung. Stellt sich die Frage, warum nicht in vielen 

Produktionsbereichen, in denen es sinnvoll erscheint, 

schon heute deutlich häufiger auf die Additive Fertigung 

gesetzt wird. Eine Antwort auf diese Frage liegt in der 

für viele Mittelständler und Großkonzerne noch recht 

komplizierten Integration des AM in den täglichen Pro-

duktionszyklus. Die Daten vieler Bauteile, die sehr gut 

AM-geeignet sein könnten, lagern schlicht und einfach 

in großen Datenbanken und müssen aktuell noch hän-

disch gefunden, analysiert und verwaltet werden. Eine 

Herkulesaufgabe angesichts von hunderttausenden von 

Bauteilen, die etwa in den Datenbanken großer Automo-

Die Innovationszyklen im Additive Manufactoring (AM) liefern immer schneller neue Produktionsmethoden und 
Materialien. Bei der Integration des wachsenden AM-Potenzials in die tägliche Produktion gibt es aber Hürden. 
Eine davon: Oft können gigantische Datenbanken mit potenziellen AM-Bauteilen nur manuell aufbereitet werden. 
Das kostet unnötig viel Zeit und Geld. Ein intelligentes Tool von 3Yourmind könnte hier Abhilfe schaffen.

neuer booster Für  
Die aDDitive FertiGunG

aMpi ist eine 
software, die 
viele schritte der 
bislang manuellen 
bauteile-analyse 
automatisiert 
erledigt. Es prüft  
u. a. anhand der 
hinterlegten Daten, 
ob es technisch 
sinnvoll ist, dieses 
Bauteil künftig ad-
ditiv herzustellen.
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bil- oder Flugzeughersteller vorhanden sind – und in vielen 

Fällen kommen monatlich hunderte oder sogar tausende 

neuer Bauteile hinzu. So ist es denn auch kein Wunder, dass 

bei vielen Produzenten die Additive Fertigung nur sehr zö-

gerlich zum Einsatz kommt.

_ software zur bauteile-Analyse
Um die Analyse eines jeden Bauteils, das in gigantischen Da-

tenbanken schlummert, auf die Eignung für die Additive Fer-

tigung zu erleichtern, hat 3Yourmind in Zusammenarbeit mit 

EOS ein intelligentes Tool entwickelt. Hinter dem Titel „Ad-

ditive Manufacturing Part Identifier“ – kurz AMPI – verbirgt 

sich eine Software, die viele Schritte der bislang manuellen 

Bauteile-Analyse automatisiert und in kürzester Zeit erledigt. 

Das Tool weist z. B. jedem Bauteil eine Econ-Tech-Score zu – 

d. h., es prüft anhand der hinterlegten Daten, ob es technisch 

sinnvoll ist, dieses Bauteil künftig additiv herzustellen.

Zudem liefert das Tool klare Aussagen über die Rentabilität 

für jedes Bauteil beim Umstieg vom klassischen Produktions-

verfahren hin zur Additiven Fertigung. 

Diese teilautomatisierte Analyse spart nicht nur jede Menge 

Zeit und Geld, sondern schont auch die Nerven von Ingenieu-

ren und AM-Experten in den Unternehmen. Damit setzt der 

AMPI Ressourcen frei, die – statt in aufwendiger, manueller 

Analyse vergeudet zu werden – besser in die Entwicklung 

neuer, zukunftsfähiger Bauteile investiert werden können.

Der AMPI wurde erstmals zur Hannover-Messe im April 2017 

vorgestellt – und hat sich als echter Booster für den Über-

gang von konventionellen Produktionsmethoden hin zur Ad-

ditiven Fertigung erwiesen. 

www.3yourmind.com • formnext halle 3.1, G70

Um ein Bauteil, das in 
gigantischen Daten-
banken schlummert, 
auf die Eignung für 
die Additive Ferti-
gung zu prüfen, hat 
3yourmind mit aMpi 
ein intelligentes tool 
entwickelt.
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1zu1manufacturing
Wir begleiten Sie 
ins fantastische 
Zeitalter des Additive 
Manufacturing.

Die industrielle Revolution aus dem 
Drucker hat begonnen: Prototypen, 
Kleinserien und Fertigungs-Systeme 
entstehen mittels 3D Druck.

Individualisierung und Customizing 
treiben die Entwicklung voran. Wir 
gestalten die neuen Möglichkeiten 
des Additive Manufacturing für Sie 
aktiv mit.

Überzeugen Sie sich selbst und 
vereinbaren Sie einen Termin mit 
Ihrem persönlichen 1zu1 Berater.

www.1zu1.eu

Humanoider Roboter: 1zu1 in Kooperation 
mit dem AI Lab an der Uni Zürich.

1zu1 Prototypen GmbH & Co KG, Dornbirn / Österreich
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shortcut

aufgabenstellung: Alternative Her-
stellung von Reifenformen.

lösung: SLM 500 von SLM Solutions.

nutzen:
 y Herstellung kompliziertester 

Formen.
 y Neue Möglichkeiten in puncto 

Design und Funktionalität der 
Reifen.

 y Geringere Kosten.

D
ie Kraiburg Austria GmbH & Co. KG, ein 

international agierendes Familienunter-

nehmen mit ca. 300 Mitarbeitern, ver-

arbeitet für die Reifen-Runderneuerung 

ausschließlich Kautschukware der besten 

Qualität und bietet für jeden Einsatz- und Anwendungs-

bereich vom LKW bis hin zu Großreifen für Erdbewe-

gungsmaschinen das richtige Profil und die optimale 

Mischung. 

Als größter europäischer Spezialist für Runderneue-

rungsmaterial produziert Kraiburg Austria Qualitätsma-

terial sowohl für das Heiß- als auch das Kalt-Runder-

neuerungsverfahren: Mischung und Profil sind jeweils 

auf den Einsatz und ihre individuellen Anforderungen 

abgestimmt. Hierfür werden am Standort in Geretsberg 

(OÖ) unter anderem vorvulkanisierte Reifenlaufflächen 

mit einer Länge von 10 m auf mehretagigen Pressen 

produziert. Diese Laufflächen werden dann an Runder-

neuerer in ganz Europa geliefert, die damit ihrerseits 

den abgefahrenen LKW-Reifen ein zweites Leben ein-

hauchen.

_ slM bietet mehr Möglichkeiten 
Die Selective Laser Melting (SLM) Technologie ermöglicht 

dem Kraiburg-Formenbau selbst komplizierteste Formen zu 

produzieren, die mit den gängigen Fertigungsverfahren wie 

Fräsen und Gießen nicht oder nur sehr schwierig zu ferti-

gen wären. Für die Herstellung der Reifenformen zur Rund-

erneuerung von LKW-Reifen, steht eine SLM 500 von SLM 

Solutions zur Verfügung. Die Selective Laser Melting-Ma-

schine stellt einen Bauraum von 500 x 280 x 365 mm³ und 

eine patentierte Mehrstrahltechnik bereit. Mit der Twin-  

(2 x 400 W oder 2 x 700 W) sowie der optionalen Quad- (4 x 

400 W oder 4 x 700 W) Optikkonfiguration ist die Maschine 

gezielt für den Einsatz im produktiven Umfeld ausgelegt. 

Das System verfügt über ein vollautomatisiertes Pulver-

management zwischen der SLM Maschine und der ange-

schlossenen Pulver-Versorgungseinheit. Das Metallpulver 

wird kontinuierlich gesiebt und dem Bauprozess zugeführt, 

wodurch ein zeitaufwendiges und manuelles Nachfüllen 

der Maschine entfällt. Über eine separate Entnahmestation 

sind Arbeiten, wie z. B. das Reinigen des Zylinders und die 

Bauteilentnahme effizient auszuführen. Mit einem zweiten 

Seit Jahren gilt das oberösterreichische Unternehmen Kraiburg als der Spezialist für Reifen-Runderneuerung und 
als einer der bedeutendsten Lieferanten für Reifenmaterial und branchenspezifische Problemlösungen aller Art. 
Die Kraiburg-Reifenformen, die ihren Einsatz in der Runderneuerung von LKW-Reifen finden, werden auf einer 
SLM 500 von SLM Solutions hergestellt.

KoMpliZierteste ForMen 
DanK slM-teChnoloGie

in der high-performance Maschine slM 500 
mit der Quad-Optikkonfiguration sind pro 
Schicht vier Faserlaser gleichzeitig im Einsatz.



21www.additive-fertigung.at

Aus der Praxis

Bauzylinder kann parallel der Folgebau-

prozess gestartet werden. Bei den verwen-

deten Materialien wurde im ersten Schritt 

auf Aluminium gesetzt – in weiterer Folge 

sind auch Reifenformen mit hoher Lamel-

lenanzahl aus Stahl geplant.

_ neue reifendesigns
„Der 3D-Druck ermöglicht uns, Reifen-

designs mit Hinterschnitten und Lamel-

len mit 3-dimensionaler Struktur und 

variabler Stärke in einem Arbeitsschritt 

zu erstellen“, so Thorsten Schmidt, Ge-

neral Manager Kraiburg Austria. Durch 

die geschickte Kombination bestehender 

Fertigungsschritte mit dem SLM Verfah-

ren kann der Anteil der zu druckenden 

Formenbereiche gering und damit ein 

Kostenvorteil erreicht werden. Hierbei 

werden die Restriktionen der „alten“ Fer-

tigungsmethoden aufgehoben und völlig 

neue Möglichkeiten hinsichtlich Design 

und Funktion eröffnet. 

www.slm-solutions.com
formnext halle 3.0, e70

Anwender

Die Kraiburg Austria GmbH & Co. KG in Geretsberg (OÖ) ist ein eigenstän-
diges Unternehmen der 1947 gegründeten Kraiburg-Gruppe. Das Unter-
nehmen verfügt über große Erfahrung und Know-how in der Verarbeitung 
von Kautschuk und ist heute als Spezialist für Reifen-Runderneuerung 
tonangebend in der Kautschukindustrie.

kraiburg austria gmbh & co. kg
Webersdorf 11, A-5132 Geretsberg, Tel. +43 7748-7241-0
www.kraiburg-retreading.com

Die Kraiburg-reifen-
formen werden mittels 
Selective Laser Melting- 
Technologie hergestellt. 
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Frankfurt am Main, 14. –  17.11.2017
formnext.de

 Einfach grenzenlos.
Ingenieure denken wie Kinder. In Möglichkeiten und 
nicht in Grenzen. Lassen Sie sich inspirieren. Auf der 
formnext – der internationalen Messe und Konferenz
für Additive Manufacturing und die nächste Genera-
tion intelligenter industrieller Produktion.

Where ideas take shape.

@ formnext_expo 
# formnext
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K
aum jemand trägt wirklich passende Schu-

he. Das liegt allein schon daran, dass jeder 

Mensch eine ganz individuelle Fußform hat. 

Es beginnt schon damit, dass selbst der linke 

und der rechte Fuß eines Menschen in der 

Regel nicht die gleiche Größe haben. Weitere Unterschei-

dungsmerkmale liegen in der Weite des Fußes, der Höhe 

und Steigung des Ristes und in vielen anderen Details, die 

die Form eines Fußes beeinflussen. Lässt man sich Maß-

schuhe konventionell anfertigen, wird der Fuß vermessen 

und aus diesen Messungen ein Schuhleisten erstellt. Alles 

in Handarbeit. Der Leisten entspricht dann in Etwa der 

Form des jeweiligen Fußes. Auf diesem Leisten wird dann 

der Schuh aufgebaut. Meist muss der Leisten nach dem 

ersten Schuh nachgearbeitet werden, bis die optimale Pass-

form erzielt wird.

Genau da setzten Dominik Gräßle und Timo Marks an, als 

sie Anfang dieses Jahres das Unternehmen Die Schuhleis-

ter GmbH & Co. KG durch Unterstützung einer Kickstarter 

Kampagne gegründet haben. Dabei ist der Name Pro-

gramm, denn die beiden waren sich sicher: Wenn es ge-

lingt, den perfekten Leisten zu erstellen, dann ist das der 

sicherste Weg zum wirklich passenden Schuh. Dominik 

Gräßle, der als Absolvent der Sporthochschule Köln sein 

Hauptbetätigungsfeld in der Prävention und Rehabilitation 

hatte, bringt den fachlichen Unterbau zum Thema Orthopä-

dieschuhtechnik ins Unternehmen ein. Kunden mit Prob-

lemfüssen waren bisher immer daran gebunden, sich beim 

Orthopädieschuhmacher zu versorgen. Dieser passte dann 

in der Regel Industrieschuhe möglichst gut an die Kunden-

bedürfnisse an. 

_ scandaten als grundlage
Grundlage für die Erstellung der Leisten ist ein 3D-Scan der 

Füße des Kunden. Dieses 3D-Modell wird zu einem digita-

len Leisten-Modell aufbereitet. Dieses beinhaltet einerseits 

perfekt die Maße des Fußes und andererseits sämtliche An-

passungen, die in der Produktion eines bestimmten Schuh-

modells benötigt werden. Dazu wird mithilfe eines spezi-

ellen Algorithmus der 3D-Scan des Fußes mit einem oder 

mehreren Konfektionsleisten eines ausgewählten Schuh-

modelles kombiniert. Der fertig designte, digitale Leisten 

wird anschließend über eine FDM-Maschine zum realen 

Schuhleisten. Die Schuhleister setzen dabei auf Maschinen 

von German RepRap, konkret aktuell auf einem X400 v3. 

Schließlich fertigt ein europäischer Schuhhersteller auf der 

Basis des individuellen Leistens den fertigen Schuh. Das 

Design des Schuhes selbst kann dafür aus einem Baukas-

tensystem in einer Kombination aus Schuhmodell und Desi-

Individualisierung ist eines der großen Schlagworte, wenn es um die Vorteile der Additiven Fertigung geht.  
„Die Schuhleister“, ein Start-up aus Köln, hat daraus ein Geschäftsmodell für den Schuhmarkt entwickelt 
und zeigt, dass industrielle Technologie für jedermann Nutzen bringen kann. von Georg schöpf, x-technik

GanZ inDiviDuell

ein scan der Füße 
ist Grundlage für 
die Maßgefertigten 
Schuhe aus 
dem Hause „Die 
Schuhleister“.
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gnkonfigurationsmöglichkeiten zusammengestellt werden. 

Dadurch ergeben sich über 40.000 Varianten. Auch die 

Herstellung von anatomisch angepassten Einlagen oder In-

nensohlen ist mit diesem Verfahren möglich. Die Erstellung 

der Einlage erfolgt über die Anpassung der Fußunterseite. 

Hierzu wird zunächst eine Negativ der 3D-gescannten Fuß-

unterseite erstellt. Mittels eines weiteren Algorithmus wird 

das Negativ zu einem Inlay – dem Mittelstück der Einlage 

– verarbeitet.

_ nachhaltig gedacht
Wohl besonders am Konzept der pfiffigen Gründer ist, dass 

man sich auch hinsichtlich des Themas Nachhaltigkeit Ge-

danken gemacht hat. So werden die gedruckten Leisten 

nach der Erstellung des Schuhs wieder eingeschmolzen 

und das Material so wieder dem Produktionskreislauf zu-

geführt. Der Leisten ist dann freilich verloren. Das digita-

le Modell des Leistens aber wird gespeichert und steht so 

jederzeit für einen weiteren Kundenauftrag zur Verfügung. 

Man darf gespannt sein, ob das Geschäftsmodell der 

Schuhleister Schule machen wird und so den Schuhmarkt 

revolutioniert. Vielleicht gehen wir ja alle bald in wirklich 

passenden Schuhen durch die Welt.

www.schuhleister.com  
 www.germanreprap.com • formnext halle 3.1, D30

oben Die perfekt auf 
den Fuß abgestimm-
ten Schuhleisten 
werden auf einem 
German reprap 
x400 v3 hergestellt.

unten links Der Scan 
wird zu einem digi-
talen leisten-Modell 
aufbereitet.

unten rechts Der 
fertige Leisten, wie er 
für die produktion 
verwendet werden 
kann.
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W
er hätte gedacht, dass sich die Additive 

Fertigung in diesem Ausmaß verändert. 

War man sich vor zwei Jahren noch nicht 

sicher, welche Verfahren sich in der indus-

triellen Fertigung durchsetzen werden, so 

haben wir es heute mit einer steigenden Zahl von Anbietern und 

Technologien zu tun. Deutlich erkennbar beispielsweise am FFF-

Verfahren, also die Fused Filament Fabrication, durch ein Hype im 

Consumer-Umfeld ausgelöst wurde und in den allgemeinen Medi-

en schon gemunkelt wurde, man würde wohl bald alles selbst zu 

Hause ausdrucken können. Die Realität sieht wahrlich anders aus 

und auch der Letzte dürfte begriffen haben, dass es ganz so einfach 

nun doch nicht ist.

 _revival totgesagter verfahren
Nach Abklingen des Hypes wurde dann gemunkelt, dass das FFF-

Verfahren aufgrund Materialanisotropie kaum für die industrielle 

Fertigung auf Dauer nutzbar sei. Jedoch ist es den Maschinen-

herstellern gelungen, die Prozesse zu verbessern, die Materialien 

anzupassen und somit brauchbare Ergebnisse mit Anisotropien 

unter zehn Prozent zu realisieren, was zu einer Renaissance des 

Verfahrens führte. 

Entwicklungen im Materialumfeld haben sogar dazu geführt, dass 

man heute in der Lage ist, metallbefülltes Filament in diesem 

Verfahren zu verarbeiten und somit nach einem nachgeschalte-

ten Sinterprozess Metallbauteile definierter Materialgüten zu er-

halten. Somit wird das Verfahren auch industriell interessant und 

Maschinenherstellern gelingt es, die Bauqualität hinsichtlich De-

taillierungsgrad, Oberflächenqualität und Genauigkeit weiter zu 

verbessern. Mittlerweile ist in diesem Umfeld auch die Bereitstel-

lung von Maschinen mit großem Bauraum gängig. Man sieht, die 

Entwicklungen bewegen sich sowohl im Maschinen- als auch im 

Materialumfeld. 

 _steigende leistungsfähigkeit
Auch in den anderen Verfahren, wie Stereolithographie, Selektives 

Lasersintern und Laser Beam Melting, gehen die Entwicklungen 

rasant weiter. Sowohl in der Maschinentechnologie als auch im 

Materialbereich werden stetig Verbesserungen und Innovationen 

sichtbar. Bauraten, Oberflächen- und Bauteilqualitäten steigen 

und die Verarbeitungsprozesse erreichen ausreichend konsistente 

Ergebnisse. Leider lassen sich Prozesse noch immer nicht auf ein-

fache Weise skalieren, und größere Bauräume führen zu massiven 

Veränderungen in den Prozessanforderungen.

 _hybride als lösung?
Auch im Bereich der Werkzeugmaschinenhersteller für konven-

tionelle, zerspanende Fertigung gibt es vielfache Bestrebungen, 

auf bestehenden Maschinen mithilfe von Laserauftragsköpfen 

oder anderen Cladding-Verfahren den Zusatznutzen der Additiven 

Fertigung unterzubringen. Die Auftragsköpfe werden, getrieben 

durch die Anforderungen aus der Industrie, hinsichtlich Präzision 

und Auftragsleistung stetig weiterentwickelt und auch die nutz-

bare Materialbandbreite vergrößert sich zunehmend. Speziell die 

Möglichkeit innerhalb relativ kurzer Zeit einen Materialwechsel 

durchzuführen und somit zahlreiche Materialkombinationen auf 

ein und demselben Werkstück zu realisieren, wird von der Indust-

rie mit großem Interesse verfolgt. Allerdings gibt es auch kritische 

Betrachtungen in diesem Bereich. Werden additive mit zerspanen-

den Operationen in einer Maschine kombiniert, kann sich das bei-

spielsweise negativ auf die Gesamtperformance der Maschine aus-

wirken. Neben der Weiterentwicklung der bestehenden Verfahren 

ist aber auch erkennbar, dass Neuentwicklungen auf den Markt 

drängen, die mit neuen Dimensionen hinsichtlich Auftragsleistung, 

Bauraum, Materialkombination oder Genauigkeit aufwarten kön-

nen. Oftmals handelt es sich dabei um Abwandlungen bestehender 

Verfahren, bei denen durch beispielsweise stark veränderte Visko-

sität des Baumaterials und eine Modifikation des Auftragskopfes 

eine wesentlich höhere Auftragsleistung erreicht werden kann und 

dadurch im Grunde ein neues Verfahren entsteht, das zuweilen 

sogar eine Kombination aus verschiedenen Verfahrensklassen dar-

stellt, was eine eindeutige Zuordnung wiederum schwierig macht.

 _Prozessklassen für verfahrenszuordnung
Im Bestreben, Ordnung in die Vielfalt der Verfahren zu bringen, 

wird seitens DIN und ISO sowie ASTM viel unternommen, um eine 

klare Nomenklatur in den Verfahren zu erzielen. Die sieben Pro-

Ständig kommen neue Anbieter für Maschinen und Materialien auf den Markt. Für den möglichen Nutzer 
ist die Vielfalt nahezu unüberschaubar geworden. Umso wichtiger scheint es, die unterschiedlichen Ver-
fahren in ihrem Leistungsvermögen und damit in ihrem möglichen Anwendungsspektrum zu unterschei-
den. Der x-technik-Verfahrensüberblick soll einen Hinweis darauf geben, welche Verfahren verfügbar und 
wie sie im industriellen Umfeld einzuordnen sind. von Georg schöpf, x-technik

verFahren iM überbliCK

Das beispiel FDM zeigt, dass sich die verfahren weiterentwickeln. 
Mittlerweile lassen sich auch im FDM akkurate Geometrien mit sauberen 
Oberflächen erzeugen.
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zessklassen, die daraus entstanden sind und in der DIN EN ISO/

ASTM 52900 festgehalten wurden, bilden eine gute Grundlage, um 

bestehende und neu entstehende Verfahren zuzuordnen. In der x-

technik-Verfahrensübersicht wurde versucht, sämtliche verfügbare 

Verfahren in diese Prozessklassen einzuordnen. Bei den gängigen 

Technologien gelingt dies verhältnismäßig einfach, da die Prozess-

klassen im Wesentlichen daraus abgeleitet wurden. Bei neu ent-

standenen Verfahren ist dies jedoch bedeutend schwieriger. 

 _3D-Druck vs. Additive Fertigung
Allein schon die Tatsache, dass im allgemeinen Sprachgebrauch, 

meist aus Bequemlichkeit, statt dem treffenderen Begriff „Additi-

ve Fertigung“ schlicht 3D-Druck verwendet wird, zeichnet schon 

ein Bild davon, wie schwierig es ist, eine einheitliche Sprache zu 

finden. Selbst in Gremien, die sehr dicht am Bereich Forschung 

und Lehre sowie Normen und Richtlinien agieren, wird meist 

davon gesprochen Metallteile zu „drucken“ oder eben von 3D-

gedruckten Teilen gesprochen. Hier sollte möglicherweise wesent-

lich mehr Wert darauf gelegt werden, zumindest in Fachkreisen 

einen eindeutigen Sprachgebrauch zu wählen. Dass Verbände und 

auch akademische Einrichtungen ob der Einfachheit des Begrif-

fes gerne 3D-Druck als Beschreibung nutzen, ist durchaus kritisch 

zu betrachten, hat es doch im Bereich Verbände zu einer Stilblüte 

geführt, die nachdenklich machen sollte. So wurde aufgrund des 

Begriffes 3D-Druck der Themenbereich Additive Fertigung beim 

VDMA der Sparte Druck und Papier zugeordnet. Dies lässt erken-

nen, dass Nomenklatur im Bereich technischer Lösungen durch-

aus von Bedeutung ist und es als wichtig erscheint, bei der Na-

mensgebung sowie der Begriffsnutzung Sorgfalt walten zu lassen. 

Unübersichtlicher wird die Sache noch dadurch, dass unterschied-

liche Maschinenhersteller für ein und dasselbe Verfahren häufig 

proprietäre Namen zu etablieren versuchen, um sich gegenüber 

dem Wettbewerb abzugrenzen. Hier sei ein Appell an die Maschi-

nenhersteller gerichtet, in ihren Unterlagen und Beschreibungen 

neben den selbstgewählten Begriffen auch die eindeutigen, in den 

Prozessklassen von DIN, ISO und ASTM zugeordneten, Verfah-

rensnamen mit zu verwenden.

Mit wenigen klicks zum richtigen verfahren

Der Verfahrensüberblick wird ab 1. Jänner 2018  auch in einer 
Online-Version mit Suchfunktion zur Verfügung stehen oder 
kann als gedruckte Version nachbestellt werden.

www.x-technik.com/verfahren

PULVERBETTVERFAHREN (POWDER BED BASED)
Prozessklassen nach ISO Detailverfahren Material Technologie/Besonderheit Vor- und Nachteile/Postprocessing Anwendungsfelder Aufl ösung

Schichtdicke in mm
Bauraum 
B/L/H in mm

Powder Bed 
Fusion

SLS Selective Laser Sintering, 
Selektives Lasersintern

PA-Derivate (PA12, PA11, PA6, Kombination mit versch. Füllstoffen wie 
Al, Glasfasern, C-Fasern, Keramik, Ruß), PP, PS, TPE, HD-PE, TPU, PEEK

Ein CO2-Laser scannt die Oberfl äche eines Pulverbettes  Verbindung durch 
Wärme/Anschmelzen (kein Sinterprozess im eigentlichen Sinn) und Abkühlen, 
Finishing: Einfärben, Polieren, Imprägnieren, Lackieren

Keine Stützstruktur notwendig, Material leicht, belastbar und hitzestabil, 
ineinandergreifende Teile können in einem Stück gedruckt werden 
(kein Zusammenbau notwendig), Oberfl äche relativ rauh

Prototyping, Funktionsbauteile 
(zunehmend für Serien), 
Feinguss und Designmuster

0,02 – 0,18 Von 100 x 100 x 100 
bis 700 x 380 x 580

LBM Laser Beam Melting, 
Laserstrahlschmelzen 

Werkzeug- und Edelstahl, Legierungen aus Aluminium, Nickel, Titan, 
Kobalt-Chrom, Bronze, Edelmetalle

Ein oder mehrere Laser scannen die Oberfl äche des Pulverbettes  Verbindung 
durch vollständiges Schmelzen und Abkühlen unter Inertgas, mittlere Energiedichte

Riss- und porenfreie Struktur  hohe Dichte, thermischen Verzug beachten, sehr gute bis 
mittlere Oberfl ächenqualität, gute Detailgenauigkeit, Stützstruktur erforderlich inkl. der 
folgenden Entfernung

Prototyping, Funktionsbauteile 
(zunehmend für Serien), Designmuster, 
Formeinsätze, Guss-Urmodelle

0,01 – 0,2 Von 120 x 120 x 125 
bis 800 x 400 x 500

EBM Electron Beam Melting, 
Elektronenstrahlschmelzen

Reines Metallpulver von Titan Ti6Al4V, Titan Ti6Al4V ELI, 
Titan Grade 2 und ASTM F75 Cobalt-Chrom

Vollständiges Aufschmelzen der Pulverschicht durch einen Elektronenstrahl 
im Vakuum, hohe Energiedichte

Sehr gute Bauteilqualität, eher raue Oberfl ächenqualität (die manchmal so gewollt ist, 
z. B. bei Titan für Prothesen), mittlere Detailgenauigkeit, hoher Energieeintrag, größerer 
Technikaufwand dafür sehr gut berechenbarer und einstellbarer Fertigungsprozess

Prototyping, Funktionsbauteile 
(Kleinserien) 0,05 – 0,2 Von 200 x 200 x 180 

bis 350 x 380 x 380

MJF Multijet Fusion, 
HSS High Speed Sintering PA12

Im Kunststoffpulverbett werden zwei verschiedene Binder mit unterschiedlicher 
Wärmeleitfähigkeit durch einen Druckkopf aufgetragen: ein Schmelzmittel und ein 
Detailmittel. Ersteres bringt das Pulver unter einer Infrarotquelle zum Schmelzen, 
das Zweite wird an den Rändern des Druckteils aufgetragen und sorgt für 
Detailgenauigkeit.

Hohe Maßgenauigkeit, hohe Geschwindigkeit Prototypen, Funktionsbauteile 1.200 dpi (x,y)
0,07 – 0,1 (z) 406 x 305 x 406

Binder Jetting BJ Binder Jetting, 
3DP Three Dimensional Printing

Pulver-Binder-Mischungen v. a. aus Kunststoff, Metall 
(z. B. Edelstahl, Nickel-Basis-Legierung, Eisen/Bronze, 
Eisen-Chrom-Aluminium, Cobalt-Chrom, Wolframcarbid), Keramik, 
Gipspulver, Quarzsand, Zirkon; Binder z. B. auf Basis von Furan, 
Silikat, Phenol oder auf wässriger Basis)

Auftrag des Bindemittels durch Druckkopf im Pulverbett, Druck-Prozess erfolgt ohne 
Hitze (Reduzierung von Energiekosten und Unfallgefahr), Einfärben des Bindemittels 
möglich  mehrfarbige 3D-Modelle

Erstellung formfester Teile, bei Metalldruck entsteht ein Grünling, bei dem durch 
Nachbearbeitung der Binder ausgebrannt wird und anschließend das Objekt gesintert 
(über 1.100° C) und infi ltriert wird, schnell und preiswert, allerdings Defi zite in Bereichen 
Belastbarkeit und Detailgrad, kein Stützmaterial notwendig

Prototyping, Designmuster, 
Formeinsätze, Guss-Urmodelle 0,04 – 0,5 Von 40 x 60 x 35 bis 

2.000 x 4.000 x 1.000

FREIRAUMVERFAHREN (OPEN SPACE)
Prozessklassen nach ISO Detailverfahren Material Technologie/Besonderheit Vor- und Nachteile/Postprocessing Anwendungsfelder Aufl ösung

Schichtdicke in mm
Bauraum 
B/L/H in mm

Material Jetting

Polymer Printing 
Photopolymere (va Acrylate) = UV-härtende Kunststoffe mit 
verschiedenen Eigenschaften (ABS-ähnlich, hohe Festigkeit, hohe 
Flexibilität, transparent, gummiartig) in verschiedenen Farben

Vergleichbar mit Tintenstrahldrucker, durch einen Druckkopf wird das Material 
tröpfchenweise Schicht für Schicht aufgetragen und simultan dazu mit UV-Lampe 
ausgehärtet, begrenzte Verarbeitungsgeschwind., durch Multidüsendruckköpfe, 
Einsatz von mehreren Materialen möglich

Kein nachträgliches Bearbeiten oder Infi ltrieren notwendig, spritzgussähnliche Oberfl ächen, 
Stützstruktur wird ausgewaschen

Prototyping, Funktionsbauteile, 
Designmuster 0,016 – 0,064 Von 210 x 200 x 150 

bis 1.000 x 800 x 500

NPJ Nano Particle Jetting
Metall-Nanopulver-Suspension, grundsätzlich alle Materialien, 
die mit einem Durchmesser < 200 nm bereitgestellt und von der 
Trägerfl üssigkeit aufgenommen werden können.

Auftrag über eine Inkjet-Düse: Unter Wärmeeintrag verdunstet die Trägerfl üssigkeit, 
sodass ein Grünling aus Metall entsteht, der im Anschluss gesintert wird. Sehr günstig, sehr genau Prototyping

Bis zu 0,075,
wobei der Standard 
0,025 beträgt

k.A.

GDP Gel Dispensed Printing Photopolymer-Acryl-Gel Ein Druckkopf trägt photosensitives Material auf, dieses härtet durch UV-Licht aus.

Schnelle Bewegungs-/Druckgeschwindigkeit, hohe Härtungsgeschwindigkeit, Material ist 
leicht und langlebig, durch die hohe Viskositätsparameter ist das Drucken nicht vertikaler 
Teile auch ohne Stützmaterial möglich, es ist keine Nachhärtung oder Nachbearbeitung 
notwendig

Prototyping relativ dicke Schichten 1.800 x 1.500 x 1.200

Material 
Extrusion

AKF Arburg Kunststoff-Freiformen Kunststoffgranulate z. B. ABS, PA, PC, TPU
Granulat wird über einen Schneckenextruder plastifi ziert und über festsitzende Dü-
senköpfe tröpfchenweise aufgetragen, nur die Bauplattform bewegt sich, Verfestigung 
durch Abkühlen, Verarbeitung von zwei verschiedenen Werkstoffen möglich

Oberfl äche weist eine deutliche Tröpfchenstruktur auf, die Struktur ist aber dicht und 
homogen. Breites Materialspektrum, Verwendung unterschiedlicher Werkstoffe, preiswerte 
Standardgranulate. Postprocessing nur erforderlich, wenn Stützen verwendet werden

Prototyping, Funktionsbauteile, 
Designmuster, Formeinsätze k.A. 230 x 130 x 250

FDM Fused Deposition Modeling
FFF Fused Filament Fabrication

Thermoplastische Kunststoffe in Filamentform, z. B. ABS, ASA, POM, 
PA12, PC, PLA, PPS, Ultem, PEEK (auch mit unterschiedlichen Füllma-
terialien wie Glas, Karbonfasern, Holzanteile, Keramikanteile, Metall)

Beheizte Düse schmilzt Filament und trägt es schichtweise auf, anschließende 
Erhärtung durch Abkühlung

Materialvielfalt, geringes Anfangs-Know-how, einzelne Schichten meist deutlich sichtbar, 
bei metallgefüllten Filamenten ist ein nachträgliches Entbindern und Sintern erforderlich

Prototyping, Funktionsbauteile, 
Designmuster, Formeinsätze

0,05 – 0,25
je nach Material

Von 127 x 127 x 127 bis 
1.000 x 1.000 x 1.000 
und größer

WDM Wax Deposition Modeling Wachse (Schmelzpunkt ca. 92° – 106° C), Stützmaterialwachse 
(Schmelzpunkt ca. 50° – 72° C)

Ein Druckkopf trägt geschmolzenes Hartwachs tröpfchenweise auf, ein zweiter 
appliziert niedrigschmelzendes Wachs als Stützmaterial. Durch Nachfräsen jeder 
Schicht entstehen sehr präzise Modelle

Hohe Aufl ösung möglich, hohe Detailtreue, Oberfl ächenbehandlung kaum notwendig Designmuster, Guss-Urmodelle 
Feingussmodelle 0,006 – 0,076 152 x 152 x 102

CC Contour Crafting Flüssiger Spezialbeton, Lehm oder andere pastöse Werkstoffe
Portalroboter bauen über einen Extrusionsprozess Wände auf, nicht mit anderen 
Technologien vergleichbar, da es in anderen Dimensionen stattfi ndet (Drucker muss 
größer als das Gebäude sein)

Noch keine Vergleichswerte für Langlebigkeit oder Stabilität, großes Zukunftspotential in 
der Automatisierung des Bauwesens von ganzen Gebäuden und Gebäudekolonien, auf 
Kundenbedürfnisse abgestimmt

Gebäudebau k.A. k.A.

Direct Energy 
Deposition

LMD Laser Metal Deposition, Cladding, 
Auftragsschweißen

Metalle (Titan-, Nickel- und Kobalt-Legierungen, Werkzeugstahl, 
Edelstahl und Aluminium)

Pulver- oder Drahtauftragsschweißen mit einem Laserstrahl als Energiequelle 
(auch geeignet für Hybridmaschinen: auswechselbare Zerspanungswerkzeuge und 
Laserköpfe), minimale thermische Belastung: begrenzter Wärmeeintrag, hohe Aufheiz- 
und Abkühlgeschwindigkeiten, genaue Steuerung der Energie des Laserstrahls

Sehr geringer Verzug durch geringen Energieeintrag, gute Oberfl ächenqualität mit 
geringer Rauheit, hohe Pulvereffi zienz, Nachbearbeiten wie Fräsen oder Drehen sind meist 
notwendig, alle Raumachsen nutzbar

Funktionsbauteile, v. a. Reparaturen 
von großen Bauteilen wie Triebwerke 
Turbinen, Aufbau von Funktions- und 
Verschleißschichten

ca. 0,5 – 2 Abhängig von 
Maschinengröße

WAAM Wire Arc Additive Manufacturing Metall in Form von Schweißdraht aus Stahl und Aluminium Drahtlichtbogenschweißen Ermöglicht großvolumige Bauteile mit hoher Werkstoffeffi zienz und hohen Auftragsraten 
generativ zu fertigen k.A. k.A.

EBW Electron Beam Welding, 
Elektronenstrahlschweißen Nahezu alle Metalle und Metallkombinationen Kommt ohne Schutzgas aus, im Vakuum Große Vielfalt in der Eindringtiefe: von dünnen Folien bis über 6 cm Funktionsbauteile k.A. k.A.

HVOF High Velocity Oxygen Fuel, 
Kaltgasspritzen

Geeignet sind Werkstoffe, die sich beim Aufprall verformen können, 
z. B. Werkzeugstähle, Edelstähle, Kupfer, Silber, Aluminium, Titan, 
Nickel

Ähnlich dem Kaltschmieden: Metallpartikel und Trägergas werden auf mehrfache 
Schallgeschwindigkeit gebracht, auf wenige hundert Grad erwärmt und gehen somit 
eine Bindung ein.

Hohe Materialdichte bei gleichzeitig guten Materialeigenschaften, keine Porosität Funktionsbauteile k.A. k.A.

Sheet 
Lamination

LLM Layer Laminate Manufacturing, 
Schicht-Laminat-Verfahren

Kunststofffolien (PVC), Metall (Aluminium), Keramikfolien, Papier 
(am preisgünstigsten)

Einzelne Schichten/Folien werden mittels Laser, Messer oder Fräser konturiert 
und durch Fügen (meist Kleben) miteinander verbunden Es sind keine Stützen notwendig, sehr preisgünstig Prototyping, Designmuster 0,05 – 0,2 Von 208 x 180 x 150 

bis 813 x 559 x 508

3D screen printing Siebdruck

Pulverbasierte Suspension (bestehend aus eigentlichem Werkstoff 
– alle industriell relevanten Werkstoffe, wie Legierungen auf Basis 
von Stahl, Nickel, Kupfer, Titan bis hin zu Keramik, Gläsern und 
Hartmetallen sind möglich –, Bindermaterial, Lösemittel und eine 
Reihe von Additiven)

Material wird mit Hilfe einer Rakel Schicht für Schicht durch eine feste Druckmaske 
aufgetragen, getrocknet und anschließend gesintert.

Für jedes Drucklayout wird eine separate Siebdruckmaske mit CAD-Daten erstellt, hohe 
Materialvielfalt, es wird kein stützendes Pulverbett benötigt, hohe Oberfl ächengüte und 
Präzision durch feine Pulver, großserienproduktionstauglich

Funktionsbauteile 0,008 – 0,04 k.A.

FLÜSSIGMATERIALVERFAHREN (RESIN BASED)
Prozessklassen nach ISO Detailverfahren Material Technologie/Besonderheit Vor- und Nachteile/Postprocessing Anwendungsfelder Aufl ösung

Schichtdicke in mm
Bauraum 
B/L/H in mm

Vat (Photo) 
Polymerization

SL Stereolithografi e

Flüssige oder pastöse Photopolymere, z. B. Epoxidharz, 
Kunststoffe mit PP- und ABS-ähnlichen Eigenschaften und 
Aussehen, Kunststoffe mit hoher Elastizität- und Formbeständigkeit, 
Detailwiedergabe und Genauigkeit

Der fl üssige/pastöse Werkstoff wird punktweise durch UV-Strahlung und einen 
Laser-Scanner verfestigt. Der Werkstoff befi ndet sich in einem Vorratsbehälter, der 
gleichzeitig als Bauraum dient. Die Bauplattform in diesem Bauraum beginnt oben 
und wird nach Verfestigung der ersten Schicht um eine weitere Schicht abgesenkt, 
solange bis das Bauteil fertig ist.

Abhängig von der Geometrie sind Positionierungs- bzw. Besfestigungsstützen notwendig. 
Nachträgliches Aushärten durch UV-Licht ist notwendig, ebenso Reinigung der Bauteile 
und das Entfernen eventueller Stützstrukturen.

Prototyping, Funktionsbauteile, 
Designmuster, Formeinsätze, 
Guss-Urmodelle

0,015 – 0,15 Von 127 x 178 x 50 
bis 1.500 x 750 x 500

LCM Lithography Based Ceramic 
Manufacturing

Photosensitive Kunststoffmischung mit keramischen Partikeln, 
Materialien mit Eigenschaften von Aluminiumoxid, Zirkoniumoxid 
und Tricalciumphosphat

Hier wird die Bauplattform aus dem Werkstoffbad nach oben bewegt und von unten 
belichtet, nach dem „Druck“ muss das Bauteil nach der Reinigung gesintert werden, 
wodurch der Kunststoffanteil entfernt wird und nur die Keramik zurückbleibt.

Hohe Dichte, hohe Genauigkeit Prototyping, Funktionsbauteile 0,025 – 0,1 Von 76 x 43 x 150 
bis 115 x 64 x 150

DLP Digital Light Processing Flüssige Photopolymere, v. a. Acrylate
Der fl üssige Werkstoff wird mit einer UV-Lichtquelle (Digital Light Processing 
Projektors) belichtet, je nach Länge der Belichtung wirkt sich der Härtegrad aus  
Stützmaterial wird z. B. kürzer belichtet.

Hohe Oberfl ächengenauigkeit und Dichte sowie hohe Temperaturbeständigkeit während 
und nach der Herstellung. Meist wird das Bauteil von unten durch eine Glasplatte belichtet.

Prototyping, Funktionsbauteile, 
Designmuster 0,015 – 0,15 Von 40 x 30 x 100 

bis 445 x 356 x 500

CLIP Continuous Liquid Interface 
Production Jede Art von Photopolymer

Aushärtung des Polymers durch UV-Licht von unten, Bauplattform bewegt sich nach 
oben, der Boden des Polymertanks ist luft- und lichtdurchlässig und verhindert so das 
Ankleben des Objekts an der Unterseite

Sehr schnell, sehr genau Prototyping, Funktionsbauteile, 
Designmuster k.A. k.A.

Mikro-/Nano-SL Verschiedene Arten von Polymeren, Fotolacke, unter anderem 
Acrylate, Epoxidharze sowie SolGel-Materialien

Die Schicht wird entweder mit parallelen Laserstrahlen, fokussiertem Laserstrahl 
(2-Photonen-Polymerisation) oder maskengestützt polymerisiert.

Während des Bauprozesses können Teile wie Silizium-Chips, Mikrolinsen, Sensoren 
oder ähnliches eingelegt und so funktionsfähige Mikrosysteme hergestellt werden. Prototyping, Funktionsbauteile 0,001 k.A.
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Aufgrund von Überschneidungen ist eine eindeutige Zuordnung manchmal schwierig. Ebenso werden die Verfahren permanent verfeinert, die Genauigkeiten steigen und die Baugeschwindigkeiten variieren je nach Hersteller oft enorm. Für eine eventuelle Verfahrens- oder Produktauswahl ist eine genaue Evaluierung angebracht. Diese Liste ist sicher noch erweiterbar, soll aber einen ersten Anhaltspunkt liefern, welche Verfahren für welche Anwendung in Frage kommen. Quellen: Andreas Gebhardt, Additive Fertigungsverfahren, 5. Aufl age
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Additive Fertigungung

Erste offi zielle Multi Jet Fusion Vorführ-
maschine Europas steht bei Bibus Austria: Erste offi -
zielle Multi Jet Fusion Vorführmaschine  Europas steht 
bei Bibus Austria: Als renommiertes  Unternehmen 
im Freiformschmieden erweitert die Rosswag GmbH 
ihr Portfolio um die Additive Fertigung. Mit zwei 
SLM 280 Maschinen von SLM Solutions werden da-
bei neue Wege in der Herstellung von Turbinen-
laufrädern und Werkzeugkomponenten gegangen. 
Autor: Georg Schöpf / x-technik
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Additive Fert...

Extrusion
WDM Wax Deposition Modeling Wachse (Schmelzpunkt ca. 92° – 106° C), Stützmaterialwachse 

(Schmelzpunkt ca. 50° – 72° C)

Ein Druckkopf trägt geschmolzenes Hartwachs tröpfchenweise auf, ein zweiter 
appliziert niedrigschmelzendes Wachs als Stützmaterial. Durch Nachfräsen jeder 
Schicht entstehen sehr präzise Modelle

CC Contour Crafting Flüssiger Spezialbeton, Lehm oder andere pastöse Werkstoffe
Portalroboter bauen über einen Extrusionsprozess Wände auf, nicht mit anderen 
Technologien vergleichbar, da es in anderen Dimensionen stattfi ndet (Drucker muss 
größer als das Gebäude sein)

Direct Energy 
Deposition

LMD Laser Metal Deposition, Cladding, 
Auftragsschweißen

Metalle (Titan-, Nickel- und Kobalt-Legierungen, Werkzeugstahl, 
Edelstahl und Aluminium)

Pulver- oder Drahtauftragsschweißen mit einem Laserstrahl als Energiequelle 
(auch geeignet für Hybridmaschinen: auswechselbare Zerspanungswerkzeuge und 
Laserköpfe), minimale thermische Belastung: begrenzter Wärmeeintrag, hohe Aufheiz- 
und Abkühlgeschwindigkeiten, genaue Steuerung der Energie des Laserstrahls

WAAM Wire Arc Additive Manufacturing Metall in Form von Schweißdraht aus Stahl und Aluminium Drahtlichtbogenschweißen

EBW Electron Beam Welding, 
Elektronenstrahlschweißen Nahezu alle Metalle und Metallkombinationen Kommt ohne Schutzgas aus, im Vakuum

HVOF High Velocity Oxygen Fuel, 
Kaltgasspritzen

Geeignet sind Werkstoffe, die sich beim Aufprall verformen können, 
z. B. Werkzeugstähle, Edelstähle, Kupfer, Silber, Aluminium, Titan, 
Nickel

Ähnlich dem Kaltschmieden: Metallpartikel und Trägergas werden auf mehrfache 
Schallgeschwindigkeit gebracht, auf wenige hundert Grad erwärmt und gehen somit 
eine Bindung ein.

Sheet 
Lamination

LLM Layer Laminate Manufacturing, 
Schicht-Laminat-Verfahren

Kunststofffolien (PVC), Metall (Aluminium), Keramikfolien, Papier 
(am preisgünstigsten)

Einzelne Schichten/Folien werden mittels Laser, Messer oder Fräser konturiert 
und durch Fügen (meist Kleben) miteinander verbunden

3D screen printing Siebdruck

Pulverbasierte Suspension (bestehend aus eigentlichem Werkstoff 
– alle industriell relevanten Werkstoffe, wie Legierungen auf Basis 
von Stahl, Nickel, Kupfer, Titan bis hin zu Keramik, Gläsern und 
Hartmetallen sind möglich –, Bindermaterial, Lösemittel und eine 
Reihe von Additiven)

Material wird mit Hilfe einer Rakel Schicht für Schicht durch eine feste Druckmaske 
aufgetragen, getrocknet und anschließend gesintert.

FLÜSSIGMATERIALVERFAHREN (RESIN BASED)
Prozessklassen nach ISO Detailverfahren Material Technologie/Besonderheit

Vat (Photo) 
Polymerization

SL Stereolithografi e

Flüssige oder pastöse Photopolymere, z. B. Epoxidharz, 
Kunststoffe mit PP- und ABS-ähnlichen Eigenschaften und 
Aussehen, Kunststoffe mit hoher Elastizität- und Formbeständigkeit, 
Detailwiedergabe und Genauigkeit

Der fl üssige/pastöse Werkstoff wird punktweise durch UV-Strahlung und einen 
Laser-Scanner verfestigt. Der Werkstoff befi ndet sich in einem Vorratsbehälter, der 
gleichzeitig als Bauraum dient. Die Bauplattform in diesem Bauraum beginnt oben 
und wird nach Verfestigung der ersten Schicht um eine weitere Schicht abgesenkt, 
solange bis das Bauteil fertig ist.

LCM Lithography Based Ceramic 
Manufacturing

Photosensitive Kunststoffmischung mit keramischen Partikeln, 
Materialien mit Eigenschaften von Aluminiumoxid, Zirkoniumoxid 
und Tricalciumphosphat

Hier wird die Bauplattform aus dem Werkstoffbad nach oben bewegt und von unten 
belichtet, nach dem „Druck“ muss das Bauteil nach der Reinigung gesintert werden, 
wodurch der Kunststoffanteil entfernt wird und nur die Keramik zurückbleibt.

DLP Digital Light Processing Flüssige Photopolymere, v. a. Acrylate
Der fl üssige Werkstoff wird mit einer UV-Lichtquelle (Digital Light Processing 
Projektors) belichtet, je nach Länge der Belichtung wirkt sich der Härtegrad aus 
Stützmaterial wird z. B. kürzer belichtet.

CLIP Continuous Liquid Interface 
Production Jede Art von Photopolymer

Aushärtung des Polymers durch UV-Licht von unten, Bauplattform bewegt sich nach 
oben, der Boden des Polymertanks ist luft- und lichtdurchlässig und verhindert so das 
Ankleben des Objekts an der Unterseite

Mikro-/Nano-SL Verschiedene Arten von Polymeren, Fotolacke, unter anderem 
Acrylate, Epoxidharze sowie SolGel-Materialien

Die Schicht wird entweder mit parallelen Laserstrahlen, fokussiertem Laserstrahl 
(2-Photonen-Polymerisation) oder maskengestützt polymerisiert.

Aufgrund von Überschneidungen ist eine eindeutige Zuordnung manchmal schwierig. Ebenso werden die Verfahren permanent verfeinert, die Genauigkeiten steigen und die Baugeschwindigkeiten variieren je nach Hersteller oft enorm. Für eine eventuelle Verfahrens- oder Produktauswahl ist eine genaue Evaluierung angebracht. Diese Liste ist sicher noch erweiterbar, soll aber einen ersten Anhaltspunkt liefern, welche Verfahren für welche Anwendung in Frage kommen. Quellen: Andreas Gebhardt, Additive Fertigungsverfahren, 5. Aufl age

www.hage.at www.haidlmair.at www.hermle-generativ-fertigen.dewww.arburg.com www.bibus.at

Vor- und Nachteile/Postprocessing Anwendungsfelder Aufl ösung
Schichtdicke in mm

Bauraum 
B/L/H in mm

 Verbindung durch 
Wärme/Anschmelzen (kein Sinterprozess im eigentlichen Sinn) und Abkühlen, 

Keine Stützstruktur notwendig, Material leicht, belastbar und hitzestabil, 
ineinandergreifende Teile können in einem Stück gedruckt werden 
(kein Zusammenbau notwendig), Oberfl äche relativ rauh

Prototyping, Funktionsbauteile 
(zunehmend für Serien), 
Feinguss und Designmuster

0,02 – 0,18 Von 100 x 100 x 100 
bis 700 x 380 x 580

Ein oder mehrere Laser scannen die Oberfl äche des Pulverbettes  Verbindung 
durch vollständiges Schmelzen und Abkühlen unter Inertgas, mittlere Energiedichte

Riss- und porenfreie Struktur  hohe Dichte, thermischen Verzug beachten, sehr gute bis 
mittlere Oberfl ächenqualität, gute Detailgenauigkeit, Stützstruktur erforderlich inkl. der 
folgenden Entfernung

Prototyping, Funktionsbauteile 
(zunehmend für Serien), Designmuster, 
Formeinsätze, Guss-Urmodelle

0,01 – 0,2 Von 120 x 120 x 125 
bis 800 x 400 x 500

Vollständiges Aufschmelzen der Pulverschicht durch einen Elektronenstrahl Sehr gute Bauteilqualität, eher raue Oberfl ächenqualität (die manchmal so gewollt ist, 
z. B. bei Titan für Prothesen), mittlere Detailgenauigkeit, hoher Energieeintrag, größerer 
Technikaufwand dafür sehr gut berechenbarer und einstellbarer Fertigungsprozess

Prototyping, Funktionsbauteile 
(Kleinserien) 0,05 – 0,2 Von 200 x 200 x 180 

bis 350 x 380 x 380

Im Kunststoffpulverbett werden zwei verschiedene Binder mit unterschiedlicher 
Wärmeleitfähigkeit durch einen Druckkopf aufgetragen: ein Schmelzmittel und ein 
Detailmittel. Ersteres bringt das Pulver unter einer Infrarotquelle zum Schmelzen, 
das Zweite wird an den Rändern des Druckteils aufgetragen und sorgt für 

Hohe Maßgenauigkeit, hohe Geschwindigkeit Prototypen, Funktionsbauteile 1.200 dpi (x,y)
0,07 – 0,1 (z) 406 x 305 x 406

Auftrag des Bindemittels durch Druckkopf im Pulverbett, Druck-Prozess erfolgt ohne 
Hitze (Reduzierung von Energiekosten und Unfallgefahr), Einfärben des Bindemittels 

Erstellung formfester Teile, bei Metalldruck entsteht ein Grünling, bei dem durch 
Nachbearbeitung der Binder ausgebrannt wird und anschließend das Objekt gesintert 
(über 1.100° C) und infi ltriert wird, schnell und preiswert, allerdings Defi zite in Bereichen 
Belastbarkeit und Detailgrad, kein Stützmaterial notwendig

Prototyping, Designmuster, 
Formeinsätze, Guss-Urmodelle 0,04 – 0,5 Von 40 x 60 x 35 bis 

2.000 x 4.000 x 1.000

Vor- und Nachteile/Postprocessing Anwendungsfelder Aufl ösung
Schichtdicke in mm

Bauraum 
B/L/H in mm

Vergleichbar mit Tintenstrahldrucker, durch einen Druckkopf wird das Material 
tröpfchenweise Schicht für Schicht aufgetragen und simultan dazu mit UV-Lampe 
ausgehärtet, begrenzte Verarbeitungsgeschwind., durch Multidüsendruckköpfe, 

Kein nachträgliches Bearbeiten oder Infi ltrieren notwendig, spritzgussähnliche Oberfl ächen, 
Stützstruktur wird ausgewaschen

Prototyping, Funktionsbauteile, 
Designmuster 0,016 – 0,064 Von 210 x 200 x 150 

bis 1.000 x 800 x 500

Auftrag über eine Inkjet-Düse: Unter Wärmeeintrag verdunstet die Trägerfl üssigkeit, 
sodass ein Grünling aus Metall entsteht, der im Anschluss gesintert wird. Sehr günstig, sehr genau Prototyping

Bis zu 0,075,
wobei der Standard 
0,025 beträgt

k.A.

Ein Druckkopf trägt photosensitives Material auf, dieses härtet durch UV-Licht aus.

Schnelle Bewegungs-/Druckgeschwindigkeit, hohe Härtungsgeschwindigkeit, Material ist 
leicht und langlebig, durch die hohe Viskositätsparameter ist das Drucken nicht vertikaler 
Teile auch ohne Stützmaterial möglich, es ist keine Nachhärtung oder Nachbearbeitung 
notwendig

Prototyping relativ dicke Schichten 1.800 x 1.500 x 1.200

Granulat wird über einen Schneckenextruder plastifi ziert und über festsitzende Dü-
senköpfe tröpfchenweise aufgetragen, nur die Bauplattform bewegt sich, Verfestigung 
durch Abkühlen, Verarbeitung von zwei verschiedenen Werkstoffen möglich

Oberfl äche weist eine deutliche Tröpfchenstruktur auf, die Struktur ist aber dicht und 
homogen. Breites Materialspektrum, Verwendung unterschiedlicher Werkstoffe, preiswerte 
Standardgranulate. Postprocessing nur erforderlich, wenn Stützen verwendet werden

Prototyping, Funktionsbauteile, 
Designmuster, Formeinsätze k.A. 230 x 130 x 250

Beheizte Düse schmilzt Filament und trägt es schichtweise auf, anschließende Materialvielfalt, geringes Anfangs-Know-how, einzelne Schichten meist deutlich sichtbar, 
bei metallgefüllten Filamenten ist ein nachträgliches Entbindern und Sintern erforderlich

Prototyping, Funktionsbauteile, 
Designmuster, Formeinsätze

0,05 – 0,25
je nach Material

Von 127 x 127 x 127 bis 
1.000 x 1.000 x 1.000 
und größer

Ein Druckkopf trägt geschmolzenes Hartwachs tröpfchenweise auf, ein zweiter 

ADDITIVE FERTIGUNGSVERFAHREN IM ÜBERBLICK
PULVERBETTVERFAHREN (POWDER BED BASED)
Prozessklassen nach ISO Detailverfahren Material Technologie/Besonderheit

Powder Bed 
Fusion

SLS Selective Laser Sintering, 
Selektives Lasersintern

PA-Derivate (PA12, PA11, PA6, Kombination mit versch. Füllstoffen wie 
Al, Glasfasern, C-Fasern, Keramik, Ruß), PP, PS, TPE, HD-PE, TPU, PEEK

Ein CO2-Laser scannt die Oberfl äche eines Pulverbettes  Verbindung durch 
Wärme/Anschmelzen (kein Sinterprozess im eigentlichen Sinn) und Abkühlen, 
Finishing: Einfärben, Polieren, Imprägnieren, Lackieren

LBM Laser Beam Melting, 
Laserstrahlschmelzen 

Werkzeug- und Edelstahl, Legierungen aus Aluminium, Nickel, Titan, 
Kobalt-Chrom, Bronze, Edelmetalle

Ein oder mehrere Laser scannen die Oberfl äche des Pulverbettes 
durch vollständiges Schmelzen und Abkühlen unter Inertgas, mittlere Energiedichte

EBM Electron Beam Melting, 
Elektronenstrahlschmelzen

Reines Metallpulver von Titan Ti6Al4V, Titan Ti6Al4V ELI, 
Titan Grade 2 und ASTM F75 Cobalt-Chrom

Vollständiges Aufschmelzen der Pulverschicht durch einen Elektronenstrahl 
im Vakuum, hohe Energiedichte

MJF Multijet Fusion, 
HSS High Speed Sintering PA12

Im Kunststoffpulverbett werden zwei verschiedene Binder mit unterschiedlicher 
Wärmeleitfähigkeit durch einen Druckkopf aufgetragen: ein Schmelzmittel und ein 
Detailmittel. Ersteres bringt das Pulver unter einer Infrarotquelle zum Schmelzen, 
das Zweite wird an den Rändern des Druckteils aufgetragen und sorgt für 
Detailgenauigkeit.

Binder Jetting BJ Binder Jetting, 
3DP Three Dimensional Printing

Pulver-Binder-Mischungen v. a. aus Kunststoff, Metall 
(z. B. Edelstahl, Nickel-Basis-Legierung, Eisen/Bronze, 
Eisen-Chrom-Aluminium, Cobalt-Chrom, Wolframcarbid), Keramik, 
Gipspulver, Quarzsand, Zirkon; Binder z. B. auf Basis von Furan, 
Silikat, Phenol oder auf wässriger Basis)Silikat, Phenol oder auf wässriger Basis)

Auftrag des Bindemittels durch Druckkopf im Pulverbett, Druck-Prozess erfolgt ohne 
Hitze (Reduzierung von Energiekosten und Unfallgefahr), Einfärben des Bindemittels 
möglich  mehrfarbige 3D-Modelle

FREIRAUMVERFAHREN (OPEN SPACE)
Prozessklassen nach ISO Detailverfahren Material Technologie/Besonderheit

Material Jetting

Polymer Printing 
Photopolymere (va Acrylate) = UV-härtende Kunststoffe mit 
verschiedenen Eigenschaften (ABS-ähnlich, hohe Festigkeit, hohe 
Flexibilität, transparent, gummiartig) in verschiedenen Farben

Vergleichbar mit Tintenstrahldrucker, durch einen Druckkopf wird das Material 
tröpfchenweise Schicht für Schicht aufgetragen und simultan dazu mit UV-Lampe 
ausgehärtet, begrenzte Verarbeitungsgeschwind., durch Multidüsendruckköpfe, 
Einsatz von mehreren Materialen möglich

NPJ Nano Particle Jetting
Metall-Nanopulver-Suspension, grundsätzlich alle Materialien, 
die mit einem Durchmesser < 200 nm bereitgestellt und von der 
Trägerfl üssigkeit aufgenommen werden können.

Auftrag über eine Inkjet-Düse: Unter Wärmeeintrag verdunstet die Trägerfl üssigkeit, 
sodass ein Grünling aus Metall entsteht, der im Anschluss gesintert wird.

GDP Gel Dispensed Printing Photopolymer-Acryl-Gel Ein Druckkopf trägt photosensitives Material auf, dieses härtet durch UV-Licht aus.

Material 
Extrusion

AKF Arburg Kunststoff-Freiformen Kunststoffgranulate z. B. ABS, PA, PC, TPU
Granulat wird über einen Schneckenextruder plastifi ziert und über festsitzende Dü-
senköpfe tröpfchenweise aufgetragen, nur die Bauplattform bewegt sich, Verfestigung 
durch Abkühlen, Verarbeitung von zwei verschiedenen Werkstoffen möglich

FDM Fused Deposition Modeling
FFF Fused Filament Fabrication

Thermoplastische Kunststoffe in Filamentform, z. B. ABS, ASA, POM, 
PA12, PC, PLA, PPS, Ultem, PEEK (auch mit unterschiedlichen Füllma-
terialien wie Glas, Karbonfasern, Holzanteile, Keramikanteile, Metall)

Beheizte Düse schmilzt Filament und trägt es schichtweise auf, anschließende 
Erhärtung durch Abkühlung

Ein Druckkopf trägt geschmolzenes Hartwachs tröpfchenweise auf, ein zweiter 

ADDITIVE FERTIGUNGSVERFAHREN IM ÜBERBLICK

Ein Druckkopf trägt geschmolzenes Hartwachs tröpfchenweise auf, ein zweiter 
appliziert niedrigschmelzendes Wachs als Stützmaterial. Durch Nachfräsen jeder Hohe Aufl ösung möglich, hohe Detailtreue, Oberfl ächenbehandlung kaum notwendig Designmuster, Guss-Urmodelle 

Feingussmodelle 0,006 – 0,076 152 x 152 x 102

Portalroboter bauen über einen Extrusionsprozess Wände auf, nicht mit anderen 
Technologien vergleichbar, da es in anderen Dimensionen stattfi ndet (Drucker muss 

Noch keine Vergleichswerte für Langlebigkeit oder Stabilität, großes Zukunftspotential in 
der Automatisierung des Bauwesens von ganzen Gebäuden und Gebäudekolonien, auf 
Kundenbedürfnisse abgestimmt

Gebäudebau k.A. k.A.

Pulver- oder Drahtauftragsschweißen mit einem Laserstrahl als Energiequelle 
(auch geeignet für Hybridmaschinen: auswechselbare Zerspanungswerkzeuge und 
Laserköpfe), minimale thermische Belastung: begrenzter Wärmeeintrag, hohe Aufheiz- 
und Abkühlgeschwindigkeiten, genaue Steuerung der Energie des Laserstrahls

Sehr geringer Verzug durch geringen Energieeintrag, gute Oberfl ächenqualität mit 
geringer Rauheit, hohe Pulvereffi zienz, Nachbearbeiten wie Fräsen oder Drehen sind meist 
notwendig, alle Raumachsen nutzbar

Funktionsbauteile, v. a. Reparaturen 
von großen Bauteilen wie Triebwerke 
Turbinen, Aufbau von Funktions- und 
Verschleißschichten

ca. 0,5 – 2 Abhängig von 
Maschinengröße

Ermöglicht großvolumige Bauteile mit hoher Werkstoffeffi zienz und hohen Auftragsraten 
generativ zu fertigen k.A. k.A.

Große Vielfalt in der Eindringtiefe: von dünnen Folien bis über 6 cm Funktionsbauteile k.A. k.A.

Ähnlich dem Kaltschmieden: Metallpartikel und Trägergas werden auf mehrfache 
Schallgeschwindigkeit gebracht, auf wenige hundert Grad erwärmt und gehen somit Hohe Materialdichte bei gleichzeitig guten Materialeigenschaften, keine Porosität Funktionsbauteile k.A. k.A.

Einzelne Schichten/Folien werden mittels Laser, Messer oder Fräser konturiert Es sind keine Stützen notwendig, sehr preisgünstig Prototyping, Designmuster 0,05 – 0,2 Von 208 x 180 x 150 
bis 813 x 559 x 508

Material wird mit Hilfe einer Rakel Schicht für Schicht durch eine feste Druckmaske Für jedes Drucklayout wird eine separate Siebdruckmaske mit CAD-Daten erstellt, hohe 
Materialvielfalt, es wird kein stützendes Pulverbett benötigt, hohe Oberfl ächengüte und 
Präzision durch feine Pulver, großserienproduktionstauglich

Funktionsbauteile 0,008 – 0,04 k.A.

Vor- und Nachteile/Postprocessing Anwendungsfelder Aufl ösung
Schichtdicke in mm

Bauraum 
B/L/H in mm

Der fl üssige/pastöse Werkstoff wird punktweise durch UV-Strahlung und einen 
Laser-Scanner verfestigt. Der Werkstoff befi ndet sich in einem Vorratsbehälter, der 
gleichzeitig als Bauraum dient. Die Bauplattform in diesem Bauraum beginnt oben 
und wird nach Verfestigung der ersten Schicht um eine weitere Schicht abgesenkt, 

Abhängig von der Geometrie sind Positionierungs- bzw. Besfestigungsstützen notwendig. 
Nachträgliches Aushärten durch UV-Licht ist notwendig, ebenso Reinigung der Bauteile 
und das Entfernen eventueller Stützstrukturen.

Prototyping, Funktionsbauteile, 
Designmuster, Formeinsätze, 
Guss-Urmodelle

0,015 – 0,15 Von 127 x 178 x 50 
bis 1.500 x 750 x 500

Hier wird die Bauplattform aus dem Werkstoffbad nach oben bewegt und von unten 
belichtet, nach dem „Druck“ muss das Bauteil nach der Reinigung gesintert werden, 
wodurch der Kunststoffanteil entfernt wird und nur die Keramik zurückbleibt.

Hohe Dichte, hohe Genauigkeit Prototyping, Funktionsbauteile 0,025 – 0,1 Von 76 x 43 x 150 
bis 115 x 64 x 150

Der fl üssige Werkstoff wird mit einer UV-Lichtquelle (Digital Light Processing 
Projektors) belichtet, je nach Länge der Belichtung wirkt sich der Härtegrad aus  Hohe Oberfl ächengenauigkeit und Dichte sowie hohe Temperaturbeständigkeit während 

und nach der Herstellung. Meist wird das Bauteil von unten durch eine Glasplatte belichtet.
Prototyping, Funktionsbauteile, 
Designmuster 0,015 – 0,15 Von 40 x 30 x 100 

bis 445 x 356 x 500

Aushärtung des Polymers durch UV-Licht von unten, Bauplattform bewegt sich nach 
oben, der Boden des Polymertanks ist luft- und lichtdurchlässig und verhindert so das Sehr schnell, sehr genau Prototyping, Funktionsbauteile, 

Designmuster k.A. k.A.

Die Schicht wird entweder mit parallelen Laserstrahlen, fokussiertem Laserstrahl 
(2-Photonen-Polymerisation) oder maskengestützt polymerisiert.

Während des Bauprozesses können Teile wie Silizium-Chips, Mikrolinsen, Sensoren 
oder ähnliches eingelegt und so funktionsfähige Mikrosysteme hergestellt werden. Prototyping, Funktionsbauteile 0,001 k.A.

FOKUSTHEMA 24
Patrick Diederich, Geschäftsführer der 
Sauer GmbH, erklärt, warum bei DMG MORI die 
Additive Fertigung zum Fokusthema wurde.

MINIATURWELT 28
Was mit Werkzeughaltern begann, endete in der 
Additiven Fertigung großer, dünnwandiger Modell-
bahnkomponenten.
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Maschinen und Lösungen

Z
ukunftsorientierte Branchen mit hohem 

Wettbewerbsdruck sind ständig auf der Su-

che nach innovativen und wirtschaftlichen 

Produktionsmöglichkeiten. Damit gelten 

sie oftmals auch als Treiber neuer Techno-

logien. So ist es keine Überraschung, dass die Additive 

Fertigung nach und nach in allen Branchen Einzug fin-

det. Vor allem die USA, Europa, Korea und Japan haben 

sich hier als Kernmärkte etabliert. Flugzeughersteller 

sehen großes Potenzial in der Gewichtsreduzierung von 

Bauteilen. In der medizintechnischen Produktion und 

in Dentallaboren ist die Additive Fertigung bereits ver-

breitet, weil sie für viele unterschiedliche Anwendungen 

wirtschaftliche Lösungen auch bei Losgröße 1 bietet.

_ einzigartige Prozesskette
Die Baureihen LASERTEC 3D und LASERTEC SLM bil-

den die Eckpfeiler der strategischen Ausrichtung von 

DMG MORI in der Additiven Fertigung. Während die LA-

SERTEC 3D hybrid das Laserauftragsschweißen mittels 

Pulverdüse mit dem 5-Achs-Fräsen kombiniert, steht die 

LASERTEC SLM Baureihe für das selektive Laserschmel-

zen im Pulverbett. „Beide Fertigungsverfahren ergänzen 

sich hervorragend in unserem Sortiment“, erklärt Patrick 

Diederich, verantwortlich für den Bereich Advanced 

Technologies. Insbesondere das Pulverbettverfahren 

habe einen hohen Stellenwert: „Die Technologie hat 

in der Additiven Fertigung von Metallbauteilen einen 

Marktanteil von 80 Prozent.“

Ihr enormes Potenzial hat die Additive Fertigung in jüngerer Vergangenheit längst unter Beweis gestellt. Die jährli-
chen Wachstumsraten in dem heutzutage noch kleinen Markt liegen bisher bei über 30 Prozent, im Bereich me-
tallischer Bauteile teilweise sogar deutlich höher. Laut jüngsten Prognosen wird die Additive Fertigung bis 2020 
um 20 bis 50 Prozent zulegen. Es ist also nur folgerichtig, dass DMG MORI als Technologieführer diese Entwicklung 
konsequent begleitet und sowohl mittels Pulverdüse als auch im Pulverbett diese Zukunftstechnologie forciert.

Full-liner Für Die  
aDDitive FertiGunG

Mit den baurei-
hen laserteC 3D 
und laserteC 
slM positioniert 
sich DMG MORI als 
Komplettanbieter 
in der Additiven 
Fertigung von 
metallischen Bau-
teilen ergänzend 
zur Zerspanung.
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_ Additiv und spanend kombiniert
Die Kombination aus Laserauftragsschweißen und spanender 

Bearbeitung findet sowohl in der 5-achsigen LASERTEC 65 

3D hybrid Anwendung als auch in der LASERTEC 4300 3D 

hybrid. Beide Maschinen sind auf die Herstellung ver-

Erstpräsentation auf der EMO: laserteC 65 3D, rein  
Additive Fertigung mit Option für den Aufbau mit reaktiven 
Materialien (z. B. Aluminium oder Titan).
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Optimieren Sie Ihre
AM Prozesskette:
• Verzüge im fertigen Bauteil bestimmen und reduzieren

• Restspannungen im Bauteil minimieren

• Baurichtung und Stützstrukturen optimieren 

• Bauteil aufbereiten nach der Wärmebehandlung,   
 Entfernen von Basisplatte und Stützstrukturen,    
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gleichsweise großer Bauteile wie komplexe Turbinenkom-

ponenten ausgelegt. Arbeitsräume von ø 500 x 400 mm bei 

der LASERTEC 65 3D hybrid und ø 660 x 1.300 mm im Fall 

der LASERTEC 4300 3D hybrid sprechen ebenso für sich 

wie Werkstückgewichte von bis zu 600 kg bzw. 900 kg. 

Die eigentliche Stärke des Maschinenkonzepts der LASER-

TEC 3D hybrid Baureihe liegt in den vielfältigen Anwen-

dungsmöglichkeiten. Laserauftragsschweißen und Fräsen 

bzw. Dreh-Fräsen in einer Aufspannung bedeutet zunächst 

einmal, dass Werkstücke in Fertigteilqualität hergestellt 

werden können. Außerdem können Pulverdüse und Frä-

skopf jederzeit eingewechselt werden. „Gerade bei kom-

plexen Geometrien lassen sich so Bereiche fräsen, die am 

fertigen Bauteil später nicht mehr zu erreichen wären“, gibt 

Patrick Diederich zu bedenken. Vor allem in Aerospace, 

Energietechnik sowie Werkzeug- und Formenbau habe 

man mit solchen Applikationen zu tun. „Hinzu kommt die 

Option, mithilfe unterschiedlicher Pulverdüsen innovative 

Bauteile aus zwei oder mehreren Materialien und sogar mit 

gradierten Materialien zu fertigen.“

_ unterschiedliche  
Materialien verarbeiten
Zum ersten Mal präsentiert DMG MORI auf der EMO 2017 

die neue LASERTEC 65 3D zur reinen Additiven Fertigung 

mit der Pulverdüse. Die aus der LASERTEC 65 3D hybrid 

abgeleitete Maschine hat bei 45 Prozent weniger Stellfläche 

einen 40 Prozent größeren Arbeitsraum im Vergleich zum 

Hybridmodell. Weitere Features wie unterschiedliche Spur-

breiten, höhere Laserleistungen bis 4 kW sowie die Option, 

reaktive Materialien (z. B. Aluminium oder Titan) auch in 

Sandwich-Strukturen zu verarbeiten, ergänzen die Neuhei-

ten der Maschine.

_ offensive aus dem Pulverbett
Im Pulverbettverfahren lassen sich mittels selektiven La-

serschmelzens sehr filigrane Bauteile mit hohem Komple-

xitätsgrad fertigen. Die LASERTEC 30 SLM erlaubt dabei 

– ähnlich wie die LASERTEC 3D Maschinen – ebenfalls den 

Einsatz unterschiedlicher Materialien, weil ein intelligentes 

Pulvermodulkonzept den Werkstoffwechsel in unter zwei 

Der bauraum der 
laserteC 30 slM 
misst 300 x 300 x 
300 mm und hat 
eine Maximalbela-
dung von 200 kg. 
Ein Pulverwechsel 
erfolgt in lediglich 
zwei Stunden.

Im Pulverbettverfahren lassen sich mittels selektiven 
Laserschmelzens sehr filigrane bauteile mit hohem 
Komplexitätsgrad fertigen.
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Auf der LASERTEC 65 3D / LASERTEC 65 3D hybrid können 
innovative bauteile aus zwei oder mehreren Materialien 
und sogar aus gradierten Materialien in Sandwichstruktu-
ren hergestellt werden.

Stunden ermöglicht. Für die Nachbearbeitung der Werkstü-

cke aus dem Pulverbett greift DMG MORI auf seine hausei-

genen Bearbeitungszentren zurück. „Das zentrale Thema ist 

eine sinnvolle Verkettung der unterschiedlichen Technologi-

en. Mit der LASERTEC 30 SLM bringen wir die Pulverbett-

technologie aus der Laborumgebung hinein in das industriel-

le Produktionsumfeld“, so Florian Feucht, Leiter Vertrieb und 

Applikation bei der Realizer GmbH. Dies betreffe Hardware 

wie Software. „Ganzheitliche Prozesse sind das übergreifende 

Ziel.“

_ celos in der Additiven Fertigung
Vor dem Hintergrund ganzheitlicher Prozesse ist auch das 

Thema Industrie 4.0 allgegenwärtig. DMG MORI treibt das 

Thema mit dem „Path of Digitization“ und seinen intelli-

genten Software-Lösungen voran. Dazu gehört auch die 

intuitive Bedienoberfläche CELOS. Auf den LASERTEC 3D 

hybrid Maschinen ist sie bereits im Einsatz und auch die 

von REALIZER speziell für das Pulverbett maßgeschnei-

derte Software RDesigner wird in Zukunft in eine CELOS-

Oberfläche integriert. „Die Erfassung und das Management 

von Daten sowie der Einsatz bedienerfreundlicher Apps 

bieten eine große Chance, die Arbeitsvorbereitung und 

ganze Produktionsabläufe zu unterstützen“, findet Patrick 

Diederich und ergänzt: „Digitalisierung und Additive Fer-

tigung gehen hier Hand in Hand und werden noch große 

Potenziale erschließen.“

www.dmgmori.com • formnext halle 3.0, e80
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D
er aktuelle Stand der Technik stellt den 

Kunden vor eine schmerzliche Wahl: die 

Technologien Selective Laser Sintering 

(SLS) oder Fused Deposition Modelling 

(FDM) sind in ihrer Baugenauigkeit be-

grenzt und kämpfen mit temperaturbedingten Eigen-

spannungen der gedruckten Bauteile. Das Stereolitho-

graphieverfahren (SLA, DLP) oder andere lichthärtende 

Drucktechnologien (MultiJet) liefern höchste Druck-Prä-

zision, haben aber Probleme mit der Einsetzbarkeit der 

Photopolymerharze. Die Achillesferse dieser Materiali-

en ist meistens eine unzureichende Zähigkeit und/oder 

Temperaturfestigkeit, wodurch die Erschließung vieler 

Produktsegmente schon aus rein technischen Gesichts-

punkten nicht zu gewährleisten ist.

In dieser Situation betritt Cubicure mit der neu entwi-

ckelten Hot Lithography Technologie absolutes Neuland. 

Das innovative Stereolithographieverfahren soll die Mög-

lichkeit bieten, Kunstharze mit hervorragenden mechani-

schen und thermischen Materialeigenschaften hochpräzi-

se und sicher zu verdrucken.

_ hot lithography – was ist neu?
Was ist nun aber unter der „Hot Lithography“ zu verste-

hen? Laut Firmenmitbegründer und Geschäftsführer Dr. 

Robert Gmeiner beschreibt das neue Verfahren eine Tech-

nologie „mit der es möglich wird, photoreaktive Substan-

zen sicher und dauerhaft bei stark erhöhter Temperatur zu 

verarbeiten.“ Dadurch kann das Viskositätsproblem beim 

Drucken der Harze wesentlich reduziert werden und es 

können neue, bisher nicht stereolithographisch verarbeit-

bare chemische Bausteine zum Einsatz kommen. 

„Mit der uns bereits heute zur Verfügung stehenden 

hochmolekularen Chemie konnten wir bereits deutliche 

Die Cubicure GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein wesentliches Dilemma des aktuellen Kunststoff 3D-Drucks 
zu lösen: Die hochpräzise Herstellung von Bauteilen mit gleichzeitig guten mechanischen Eigenschaften, sodass ein 
breiter Einsatz dieser Teile in technischer oder industrieller Umgebung sowie in End-User-Produkten möglich wird. 

KoMbination aus präZision 
unD MaterialperForManCe

Die Hot Lithography bietet uns dringend benötigte Möglichkeiten bei der Ent-
wicklung leistungsstarker Photopolymere. Sie zeigt uns, dass die Materialforschung in 
diesem Bereich noch lange nicht beendet ist. Im Gegenteil, das Tor zur Entwicklung 
neuer Harzsysteme wurde gerade erst richtig aufgestoßen. Die neu verfügbare 
Kombination aus Präzision und Materialperformance wird den massiven Einzug 
additiver Produktionsprozesse in die kunststoffverarbeitende Industrie einläuten.

Dr. robert Gmeiner, Geschäftsführer Cubicure Gmbh

Die hot lithogra-
phy technologie 
bietet die Möglich-
keit, Kunstharze mit 
hervorragenden 
mechanischen 
und thermischen 
Materialeigenschaf-
ten hochpräzise und 
sicher zu verdru-
cken.
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Verbesserungen bei Zähigkeit und Temperaturbestän-

digkeit der gedruckten Kunststoffbauteile nachweisen. 

Für unsere Pilotkunden ergeben sich daher gänzlich 

neue Möglichkeiten beim Einsatz additiver Verfahren im 

Bereich der Produktion funktionaler Prototypen. Sowohl 

im R&D Bereich als auch bei Vorserien ist dadurch eine 

enorme Reduktion von Entwicklungszeiten möglich“, 

meint Gmeiner. Cubicure zufolge können solche Photo-

polymere bereits bis über 100° C eingesetzt werden und 

weisen auch bei Raumtemperatur sehr vielversprechende 

Zähigkeits- und Festigkeitswerte auf. Die Hot Lithography 

kombiniere demzufolge ein neues und patentiertes Druck-

verfahren mit den dadurch ermöglichten und ebenfalls 

neuentwickelten Photopolymerharzen. Prozess- und Ma-

terialentwicklung gehen folglich Hand in Hand, was bei 

Cubicure auch aktiv gelebt wird: „Neben unseren innova-

tiven Photopolymersystemen, welche wir heuer erstmals 

auf der formnext in Frankfurt präsentieren, entwickeln wir 

applikationsspezifische Spezialharze für unsere Kunden. 

Der Fokus liegt also eindeutig auf der Materialentwick-

lung und den Neuerungen in diesem Bereich. Die Hot 

Lithography Drucktechnologie ist allerdings das entschei-

dende verfahrenstechnische Werkzeug dazu“, verrät der 

Geschäftsführer. Das zugehörige 3D-Drucksystem gibt es 

demzufolge bereits seit Juni dieses Jahres. Auf der Rapid-

Tech wurde das Fertigungssystem Caligma 200 erstmals 

einem breiten Publikum vorgestellt.

_ Der Weg von der uni zum start-up
Eine derart breite Innovationsoffensive entsteht natürlich 

nicht über Nacht. Das Team von Cubicure rund um Dr. Ro-

bert Gmeiner und Prof. Jürgen Stampfl von der TU Wien 

musste sich zunächst erst einmal mit der Materie Additive 

Manufacturing vertraut machen. Prof. Stampfl dazu: „Am 

Institut für Werkstoffwissenschaften forschen wir bereits 

seit über 10 Jahren an den Möglichkeiten der stereolitho-

graphischen Herstellung von Kunststoff- und Keramik-

bauteilen. Die konsequente Materialprüfung sowie das 

Studium der Bruchmechanik eingesetzter Werkstoffe hat 

uns zu wesentlichen Erkenntnissen verholfen. Mit der Hot 

Lithography hatten wir schlussendlich das entscheidende 

Werkzeug zur Verfügung, um die Kommerzialisierung un-

serer Forschungserfolge voranzutreiben.“

Der Weg zur Firmengründung war dann nicht mehr weit. 

Bereits 2015 folgten die Ausgründung und der operative 

Start der Cubicure GmbH im Nahbereich der TU Wien. 

Dort wird neben der Materialentwicklung auch die Ferti-

gung der Caligma 200 3D-Drucksysteme intern bewerk-

stelligt. Gmeiner dazu: „Die aktuelle Nachfrage lässt uns 

aber im Maschinensegment bereits mit Fertigungspart-

nern in Kontakt treten.“

_ Wer profitiert von  
der neuentwicklung?
Wo können nun also die Möglichkeiten der Hot Lithop-

graphy erfolgreich umgesetzt werden? Im Bereich funk-

tionaler Testmuster und bei der Vorserienproduktion sei 

laut Cubicure eine erhebliche Zeiteinsparung möglich. 

Gedruckte Bauteile können direkt im Prototypenbereich 

eingesetzt werden. Da die Präzision der eingesetzten 

Drucksysteme sehr hoch ist (es sind Auflösungen bis 10 

µm in allen drei Raumrichtungen möglich), ist auch eine 

wirtschaftliche Teileproduktion im Bereich der Mini- und 

Mikrobauteile möglich. Kleinste Kunststoffbauteile lassen 

sich so komplett in Serie bis zu mehreren hunderttausend 

Stück pro Jahr direkt und voll digital herstellen. Produk-

tionsbegleitende Bauteil(weiter)entwicklung sowie Ersatz-

teilmanagement sind weitere vielversprechende Einsatz-

bereiche.

www.cubicure.com • formnext halle 3.1, G59

oben Ein Schwer-
punkt von Cubicure 
liegt auch in der 
Materialentwick-
lung, wie applika-
tionsspezifischer 
Spezialharze. 

Mitte Mit der hot 
lithography tech-
nologie könnten 
etliche neue Ap-
plikationsbereiche 
erschlossen werden.

unten Für Anwender 
ergeben sich gänz-
lich neue Möglich-
keiten beim Einsatz 
additiver Verfahren 
im Bereich der pro-
duktion funktiona-
ler prototypen. 
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E
inst ein reines Maschinenbauunterneh-

men hat Hage Sondermaschinenbau vor 

fünf Jahren die Bedeutung des Additive 

Manufacturing erkannt und sich mit sei-

nem jüngsten Geschäftsbereich Hage3D 

auf die Herstellung industrieller 3D-Drucksysteme 

spezialisiert. Aufbauend auf der 35-jährigen Maschi-

nenbaukompetenz entwickeln und fertigen die Spezia-

listen von Hage die präzisen 3D-Drucker, unter ande-

rem den neuen 5-Achs-Gantry-Drucker.

Die robuste Portalbauweise und die Sinumerik 840D-sl 

Steuerung bilden die Basis des Druckers. In Verbin-

dung mit dem Antriebssystem und den Motoren bietet 

die Steuerung eine exakte sowie dynamische, mehr-

achsige Bewegungsführung. Durch Absolutwert-

geber sowie Kugelgewindetriebe in XYZ und zwei 

NC-Schwenkachsen ist höchste Zuverlässigkeit und 

Präzision gesichert. Der Druckkopf des Gantry-5-Achs-

Druckers wird mit einem von Hage entwickelten, inno-

vativen „High Friction Feeding System“ (kurz HFFS) 

ausgestattet und auf einer 3-achsigen kartesischen 

Schlitteneinheit (X/Y/Z) montiert. Das Druckobjekt 

baut auf einem in zwei Ebenen drehbaren Drucktisch 

auf. Der große Vorteil: Das Bauteil wird immer passend 

und relativ zum Druckkopf positioniert.

_ vielfältige Anwendungsbereiche
Für den 3D-Druck ergeben sich dadurch neuartige und 

vielfältige Anwendungsbereiche im Material Extrusion 

Verfahren. So können erstmals auch komplexe Bautei-

le weitgehend ohne Stützmaterial gedruckt werden. 

Dies führt unter anderem zu einer erheblichen Zeit-

einsparung im Druck und in der Nachbearbeitung. 

Ein weiterer Vorteil des innovativen Druckers ist die 

kraftflussoptimierte, topologieoptimierte Herstellung 

von Bauteilen. Abhängig vom verwendeten Material 

liegt die Druckgeschwindigkeit der Maschine bei bis 

Das österreichische Unternehmen Hage Sondermaschinenbau ist bereits seit Längerem für industrielle Groß-
drucke im Material Extrusion Verfahren (FME-Verfahren) bekannt. Auf der formnext im November stellt das 
innovative Familienunternehmen seinen neuesten Drucker vor: den weltgrößten 5-Achs-Gantry-Drucker.

FDM in Fünf achsen
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Der Druckkopf des 
Gantry-5-achs-
Druckers wird mit 
einem von Hage 
entwickelten „High 
Friction Feeding 
System“ ausge-
stattet und auf 
einer 3-achsigen 
kartesischen Schlit-
teneinheit (X/Y/Z) 
montiert.

33

zu 150 mm/s. Außerdem ist der Druck-

kopf HFFS mit Single Extruder mit ei-

ner Wasserkühlung versehen und ein 

M6 Gewinde ermöglicht einen einfa-

chen Düsentausch. Der 5-Achs-Gantry-

Drucker ist auch als Großraumdrucker 

in der XXL 3-Achs-Variante erhältlich. 

Mit dem extragroßen Bauraum von 

1.200 x 1.200 x 1.200 mm verfügt 

das Model über ein Bauraumvolumen 

von 1.750 l. Eine Nachrüstung auf die 

5-Achs-Lösung ist jederzeit möglich.

www.hage.at • formnext halle 3.0, F78

Die robuste Portalbauweise und die sinumerik 840D-sl steuerung bilden die Basis 
des Druckers. Die Steuerung bietet eine exakte sowie dynamische, mehrachsige 
Bewegungsführung.

Plattformen für 
industriellen 
3D-Druck

Treff en Sie uns
auf der formnext:
Halle 3.1  Stand G70

www.3yourmind.com | +49 30 555 78748

Einfache Design-to-
Production Workfl ows

Profi tabilität steigern

Identifi zierung des AM 
Potentials

Jetzt Termin vereinbaren:

www.3yourmind.com/formnext



34  ADDITIVE FERTIGUNG 3/November 2017

Maschinen und Lösungen

D
ie Nanoscribe GmbH mit Firmensitz in 

Eggenstein-Leopoldshafen bei Karlsruhe 

bietet mit dem Photonic Professional GT 

den derzeit schnellsten und präzisesten 

3D-Drucker für die Mikrofabrikation an. 

Er eignet sich sowohl für die Herstellung dreidimen-

sionaler Nano-, Mikro- und Mesostrukturen als auch 

für die maskenlose Lithografie (2D). Mit dem zugrun-

deliegenden laserlithografischen Verfahren hat sich 

Nanoscribe als Technologie- und Weltmarktführer im 

Bereich der additiven Mikrofabrikation etabliert. Ab-

gerundet wird das Portfolio durch die auf verschiedene 

Anwendungsbereiche zugeschnittenen Fotolacke und 

Prozesslösungen.

_ technische herausforderung
„Im Unterschied zu anderen generativen Herstellungs-

verfahren gibt es in dieser Größenordnung für viele 

Strukturdesigns keine adäquate Alternative. Unsere 

benutzerfreundlichen Systeme knüpfen dort nahtlos 

an, wo das nächstgeringer auflösende Verfahren im Be-

reich der Additiven Fertigung – die Stereolithographie 

– an ihre Grenzen stößt“, so Martin Hermatschweiler, 

der seit Beginn als Geschäftsführer die Geschicke der 

Nanoscribe GmbH lenkt. Die Technologie zur Herstel-

lung dreidimensionaler Mikro- und Nanostrukturen 

in fotosensitiven Materialien basiert auf dem direkten 

Laserschreiben, einem nichtlinearen Zwei-Photonen-

Absorptionsprozess. Viele Fotolacke, die unter Einfluss 

von UV-Licht aushärten, zeigen eine ähnliche chemi-

sche Reaktion, wenn zwei Photonen aus dem nahinfra-

roten Lichtspektrum simultan absorbiert werden. Für 

das Auftreten dieses Effekts ist eine ausreichend hohe 

Lichtintensität nötig, die durch Ultrakurzpulslaser be-

reitgestellt wird. Das Laserlicht wird in den Fotolack fo-

kussiert und die Zwei-Photonen-Absorption beschränkt 

das Volumen der Polymerisation auf den Bereich des 

Laserfokus – das sogenannte Voxel (Volumen Pixel). 

Durch die Verwendung fokussierender Optiken mit 

Der Ruf nach ständig größeren Anlagen für die Additive Fertigung ist an allen Ecken der Industrie zu hören. Schein-
bar im Verborgenen geht die Nanoscribe GmbH in die entgegengesetzte Richtung. Seit nahezu zehn Jahren ver-
treibt das Unternehmen weltweit Geräte für die Additive Fertigung auf kleinster Größenskala und setzt damit hohe 
Maßstäbe in der additiven Mikrofabrikation. von Georg schöpf, x-technik

aDDitive  
MiKroFabriKation

Speziell bei der 
Herstellung opti-
scher Komponen-
ten, die direkt auf 
sensormodulen 
aufgebracht wer-
den können, zeigt 
das Verfahren von 
Nanoscribe seine 
Leistungsfähigkeit. 
(Bild: Universität 
Stuttgart/ PI 4)

links im bereich 
des Mikro rapid 
prototypings findet 
die Technologie ein 
breites Anwen-
dungsspektrum.

rechts auch frei 
bewegliche teile 
und Komponenten 
können mit dem 
hochpräzisen 3D-
Druck hergestellt 
werden.
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einer hohen numerischen Apertur können sehr kleine 

Voxel mit Abmessungen im Submikrometerbereich er-

reicht werden. Um den Laserfokus relativ zum Substrat 

zu verfahren und so die 3D-Struktur aufzubauen, kom-

men zwei Verfahren zum Einsatz. Bei der Fixed Beam 

Moving Substrate (FBMS) Methode wird das Substrat 

durch eine hochpräzise Positioniereinheit relativ zu der 

fokussierenden Optik und der damit ruhenden Fokus-

position verfahren. Die Positionierung wird hier häufig 

durch Piezoaktuatoren gesteuert, wodurch eine sehr 

präzise Fokustrajektorie gewährleistet wird. Beim Mo-

ving Beam Fixed Substrate (MBFS) Verfahren dagegen 

wird der Laserfokus in der Ebene des Substrats durch 

Galvanospiegel abgelenkt und die vertikale Substratbe-

wegung durch Piezoaktuatoren gesteuert. Durch diesen 

Lage-für-Lage-Strukturierungsprozess werden sehr 

hohe Fertigungsgeschwindigkeiten ermöglicht. Die 

beschreibbare Fläche beträgt bis zu 100 x 100 mm². 

Gearbeitet wird mit einem gepulsten Femtosekunden-

Faserlaser.

_ spezielle Materialien
Eine große Auswahl an Materialien mit unterschied-

lichen optischen, mechanischen, elektronischen und 

chemischen bzw. biologischen Eigenschaften steht 

Anwendern zur Verfügung. Darunter sind zum Beispiel 

Standardphotopolymere wie sie in der Halbleiterindus-

trie zum Einsatz kommen. Nanoscribe entwickelt dar-

über hinaus eigene Fotolacke, um die maximale Leis-

tungsfähigkeit der Systeme mit Hinblick auf Auflösung, 

Oberflächenglattheit, Stabilität, Formtreue und Druck-

zeit zu ermöglichen.

Die Polymerstrukturen können zudem auf verschiede-

nen Substraten, die sich hinsichtlich chemischer und 

physikalischer Eigenschaften unterscheiden, hergestellt 

werden. Das richtige Substratmaterial hängt dabei von 

der Art der Anwendung ab. Für optische Anwendungen 

werden beispielsweise häufig transparente Substrate 

(z. B. Glas) präferiert, die den Polymerstrukturen Halt 

geben und zugleich die optischen Eigenschaften nicht 

wesentlich beeinflussen. Aber auch vorstrukturierte 

Substrate wie zum Beispiel IC-Wafer oder transparente 

Mikrofluidiksubstrate können als Trägermaterial ver-

wendet und mittels 3D-Druck um komplexe Polymer-

strukturen ergänzt werden.

Trotz der Vielzahl an Materialien, die mit der Zwei-

Photonen-Polymerisation kompatibel sind, bleiben 

einige Materialklassen für eine direkte laserlithografi-

sche 3D-Strukturierung unerreichbar. Um die Anforde-

rungen der verschiedenen Anwendungen in Bezug auf 

Materialvielfalt zu bedienen, können verschiedene In-

versions- und Abformungstechniken, z. B. in Metalle, 

Silizium, Glas oder PDMS, zum Einsatz kommen, bei 

denen die aus den Polymeren gedruckten 3D-Objekte 

als Basis dienen.

_ Weltweiter einsatz
Die Systeme kommen als Standardtool für die Mikro-

fabrikation an renommierten Universitäten und For-

schungsinstituten in über 30 Ländern zum Einsatz. 

Durchschnittlich nutzt jede der weltweiten Top 10 Uni-

versitäten mindestens ein Nanoscribe-Gerät. Darunter 

finden sich führende amerikanische Universitäten wie 

Harvard, die Penn State University oder das California 

Institute of Technology (Caltech) sowie europäische 

Eliteschmieden wie die ETH Zürich, die Universität 

in Oxford und das Imperial College London. Auch das 

Karlsruher Institut für Technologie (KIT), aus welchem 

Nanoscribe als Spin-Off hervorgegangen ist, sowie 

Fraunhofer-Institute setzen die Geräte für Forschungs-

arbeiten ein. Die Leistungsfähigkeit der bahnbrechen-

den Photonic Professional GT-Gerätegeneration wur-

de im Februar 2014 durch die Verleihung des Prism 

Awards in der Kategorie „Advanced Manufacturing“ 

sowie 2015 durch den Gewinn des WTN (World Tech-

nology Network) Awards unterstrichen.

Das weite Spektrum der Additiven Fertigung wird mit 

den 3D-Druckern von Nanoscribe um das weltweit 

höchstauflösende 3D-Druckverfahren ergänzt – mit ma-

ximaler Detailtreue im Sub-Mikrometerbereich – und 

schließt damit einen zuvor weißen Fleck in der Land-

karte der Additiven Fertigung. 

www.nanoscribe.de • formnext halle 3.1, b69

Mit unserer Technologie sind wir 
in der Lage, in der Additiven 
Fertigung einen Skalenbereich zu 
adressieren, der mit herkömmlichen 
Verfahren nicht erreichbar ist.

Martin hermatschweiler,  
Geschäftsführer der nanoscribe Gmbh

abformverfahren für spritzguss: Aus dem gedruckten 
Polymermaster (li.) wird ein Nickel-Shim (re.) hergestellt. 
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Was hat das Spinnen von Wolle mit Additiver Fertigung zu tun? Sehr viel, wie die Gründer der Multec GmbH mei-
nen. War doch schließlich die Absicht Wolle zu spinnen Auslöser zur Neuentwicklung für einen FFF-Druckkopf, der 
mehr kann als alles, was auf dem Markt verfügbar ist. von Georg schöpf, x-technik

DruCKKopF neu GeDaCht

Der vierfachdruckkopf Multec4Move mit paten-
tiertem Düsenverschluss ist das Herzstück der 
Maschinen von Multec. Eine integrierte Abstands-
messung (oranger Sensor) ermöglicht eine auto-
matische Bettnivellierung. (Bilder: Brigitte Müller)
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W
as passiert, wenn eine Ma-

schinenbauingenieurin für 

ihr Hobby technisches Zu-

behör braucht, das es auf 

dem Markt einfach nicht 

zu kaufen gibt? Richtig: Sie baut es sich selbst. 

„Zumindest dachte ich, dass ich mir die fehlenden 

Komponenten für ein Spinnrad mal eben schnell 

herstelle. Nach der Konstruktion des Teiles stellte 

sich die Frage, wie man es denn am besten pro-

duzieren könnte. Da schien die Additive Fertigung 

als geeignetste Variante. Nachdem mich aber die 

Filamentmaschinen, die es damals zu kaufen gab, 

entweder technisch nicht überzeugen konnten 

oder schlichtweg zu teuer waren, begann ich 

aus Teilen eines elektrisch höhenverstellbaren 

Schreibtisches selbst eine Maschine zu bauen“, 

erinnert sich Petra Rapp, die zusammen mit Ma-

nuel Tosché die Multec GmbH im süddeutschen 

Riedhausen gegründet hat und leitet.

_ bestehende  
komponenten unzulänglich
„Zunächst habe ich verfügbare Düsentechno-

logie verwendet, war aber schnell unzufrieden 

mit den Unzulänglichkeiten, mit denen man bei 

den bestehenden Systemen zu kämpfen hat. Das 

beginnt beim Fäden ziehen beim Absetzen im 

Druckprozess über das Nachtropfen von Material 

aus der Düse bis zum Verschmieren von Oberflä-

chen bei der Nutzung von mehreren nebeneinan-

der angeordneten Düsen. Darum habe ich damit 

begonnen, das Thema Druckkopf komplett neu 

zu überdenken“, so Rapp weiter.

Schnell rückte bei Petra Rapp die Faszination für 

die Technik in den Vordergrund und die Lösung 

dieser und weiterer tagtäglicher Probleme beim 

Filamentverfahren wurden zum Kern ihrer Auf-

merksamkeit. Resultat waren die aus diesen Ent-

wicklungen entstandenen Multirap-Sys-

Sauberer Mehrfachdruck und 
Materialwechsel auf engstem Raum ohne 
Bauraumverlust waren die Anforderungen, 
die unsere Entwicklungsbestrebungen am 
meisten geprägt haben.

petra rapp, technische Geschäftsführerin der Multec Gmbh

Der Düsenkopf kann unterschiedliche Materialien in verschiedenen Dimensionen verarbeiten.
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teme. Was zunächst im Nebenerwerb begann, führte 

2013 zur Gründung der Multec GmbH. „Uns war von 

vornherein wichtig, Systeme zu bauen, die dem aktu-

ellen industriellen Standard entsprachen, auch wenn 

die ersten Systeme eher für den Commodity-Markt 

geplant und ausgelegt waren. Wir kommen beide aus 

der Industrie und wissen genau, wie man dort denkt 

und agiert. Die Anforderungen sind da recht klar: Sta-

bil und zuverlässig müssen die Systeme sein, präzise 

und mit möglichst wenig Aufwand in der Bedienung“, 

bemerkt Manuel Tosché. 

_ technologie auf industrieniveau
Diese Anforderungen hat man sich bei Multec zu Her-

zen genommen. Bald darauf hat man deshalb begon-

nen, sich auf Industriesysteme zu fokussieren. Die 

entstandenen Systeme bauen auf soliden Grundkons-

truktionen auf. Die eingesetzten Kugelumlaufspindeln 

sorgen für konstante Achsbewegungen mit geringsten 

Toleranzen und damit größtmöglicher Positionier- und 

Wiederholgenauigkeit. Eine automatische Druckbett-

nivellierung, ein beheiztes Druckbett bei geschlos-

senem Bauraum, ein großzügiges Magazin für bis zu 

zehn große Filamentspulen und eine Steuerung, die 

auf einem Industrierechner aufbaut, runden den me-

chanischen und elektromechanischen Aufbau ab. Ge-

krönt wird der technologische Part vom Multex4Move 

Druckkopf. Dieser ist in der Lage, das System mit bis 

zu vier unterschiedlichen Filamenten zu versorgen. 

Ob unterschiedliche Farben, verschiedene Materialien 

und/oder verschiedene Düsengrößen genutzt werden 

sollen, spielt dabei keine Rolle. Das Besondere an die-

Wir arbeiten gerade am neuen M1000. Dieser wird einen grö-
ßeren Bauraum haben und über eine Siemens Industriesteuerung 
verfügen, damit die Integration in bestehende Produktionsumge-
bungen besser gelingen kann.

Manuel tosché, Kaufmännischer Geschäftsführer der Multec Gmbh

Der Multirap M 800 ist mit dem 
Multec4Move Druckkopf ausgestattet und 
ist somit das erste System, das bis zu vier 
verschiedene Filamente verarbeiten kann. 
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Die hochpräzise 
Achssteuerung 
ermöglicht 
industrietaugliche 
Druckergebnisse.

sem patentierten System ist der Düsenverschluss der unbe-

nutzten Düsen. Nur die jeweils benutzte Düse wird auf die 

Arbeitsebene heruntergefahren. Alle anderen Düsen liegen 

hinter einer Abdeckung verborgen und werden solange sicher 

verschlossen, bis sie zum Einsatz kommen. Dadurch wird ein 

Materialnachfließen verhindert und die Düse nach dem Extru-

sionsvorgang sofort gereinigt. Als Multex2Move ist der Druck-

kopf auch für zwei Filamente verfügbar. Schon jetzt ist eine 

Variante mit bis zu acht Düsen in Planung, was die Möglich-

keiten im Filamentbereich drastisch erhöhen wird. 

_ Zusatzoptionen  
für mehr Produktivität
Für die Maschinen von Multec sind außerdem Zusatzoptionen 

erhältlich, die die Produktivität im Filamentverfahren noch-

mals deutlich erhöhen. Sogar ein Fräsaufsatz ist für Maschi-

nen ab der Multirap M1000 erhältlich, mit dem Fräs- und Gra-

vieroperationen durchgeführt werden können. Heute muss der 

Fräskopf noch manuell eingewechselt werden, jedoch denkt 

man bei Multec schon über einen automatisierten Kopfwech-

sel nach. „Uns ist vollkommen klar, dass es für die Industrie 

immer dann besonders interessant wird, wenn Rüstzeiten 

minimiert werden können. Darum machen wir uns auch über 

solche Dinge Gedanken“, erklärt Tosché. „Im Bereich der Ex-

trusionskopftechnik haben wir schon die nächste Version des 

Mehrfachkopfes in Planung, was weitere Verbesserungen hin-

sichtlich Materialvielfalt und Flexibilität bringen wird. Auch 

im Bereich der Steuerung wird sich einiges tun“ ergänzt Rapp, 

die bei Multec für die Entwicklung verantwortlich zeichnet.

_ individualisierung? bitte schön!
Besonders an der Technologie von Multec ist auch, dass die 

Möglichkeit besteht, neben den Standardgrößen M500, M 800 

und künftig dem M1000 auch ein individuell konfiguriertes 

Modell zu bekommen. „Zahlreiche Optionen hinsichtlich Aus-

stattung und Funktionalität ermöglichen es, eine Maschine so 

zu gestalten, dass sie genau auf die Bedürfnisse abgestimmt 

ist. Wir verwenden ausschließlich Industriekomponenten wie 

Linearmotoren, Kugelumlaufspindeln und robuste Antriebs-

technik für die Achsantriebe und die Extrusionseinheiten. 

Diese gibt es in unterschiedlichsten Dimensionen und können 

somit von uns verbaut werden. Das bietet ein Höchstmaß an 

Flexibilität. Die Maschinensteuerung wird dann auf die jewei-

ligen Dimensionen angepasst. Selbstverständlich können auf 

den Systemen alle verfügbaren Filamente verarbeitet werden“, 

meint Tosché, der abschließend zusammenfasst: „Das alles in 

Verbindung mit unserem Servicepaket ergibt ein Gesamtpaket, 

das es ermöglicht, schnell zu additiv gefertigten Teilen zu kom-

men und zwar genau so, wie es unsere Kunden sich wünschen.“

www.multec.de • formnext halle 3.0, b12
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A
lle Filtermedien werden bei Herding im 

eigenen Haus unter höchsten Qualitäts- 

und Prüfansprüchen gefertigt. Jedes 

Filterelement erhält dabei eine eigene 

Identität über RFID, welche die charak-

teristischen Parameter kennzeichnet und es im strengen 

Kontrollverfahren eindeutig identifizierbar macht.

Der Grundkörper der Filterelemente besteht aus ge-

sintertem Polyethylen. Die Produktabscheidung an der 

Oberfläche – reine Oberflächenfiltration – wird durch 

eine Beschichtung erzielt, deren Zusammensetzung und 

Ausführung variieren kann. In jedem Fall ist sie homogen 

in den Poren des PE-Grundkörpers eingelagert und defi-

niert dessen Oberfläche. Bei der Beschichtung handelt es 

sich also nicht um eine empfindliche Membrane, sondern 

es wird eine mikroporöse und hydrophobe Beschichtung 

mit PTFE aufgebracht, die zerstörungsarm in den Grund-

körper eingelagert ist. Mithilfe dieses technischen Allein-

stellungsmerkmals erreichen die Herding Starrkörperfil-

ter hervorragende Reingaswerte deutlich unter 0,1 mg/

m³. So schützt die reine Oberflächenfiltration nicht nur 

Mensch, Maschine und Umwelt, sondern erlaubt auch 

vollständige Produktrückgewinnung, da das Element 

vollkommen faserfrei ist.

Zudem garantiert der verschleißarme Filter überaus 

hohe Standzeiten von mehreren Jahren – selbst bei ab-

rasiven Stäuben – wodurch nachweislich die Ersatzteil- 

und Wartungskosten erheblich sinken. Das optimiert die 

Betriebskosten in der Additiven Fertigung und kann den 

Weg in die Serienproduktion erleichtern. Der Abschei-

degrad der Filterelemente mit Reingaskonzentrationen 

< 0,1 mg/m³ führt in der Additiven Fertigung zu einem 

optimalen Schutz nachgeschalteter Aggregate und zur 

Vermeidung von Verunreinigungen der Prozesskammer 

und somit zu einer optimalen Bauteilqualität.

 _Der ideale begleiter  
der Additiven Fertigung
Die starre Geometrie des Sinterlamellenfilters lässt un-

zählige vollautomatische Abreinigungszyklen zu. Beim 

Abreinigungsvorgang gleitet das gefilterte Material 

senkrecht am Filter hinab und in einen Sammelbehälter 

hinein, ohne erneut im Filterraum zu dispergieren. In 

Kombination mit optimiertem Abreinigungsdruck führt 

das zu einer sehr geringen Beeinflussung des Kreislauf-

prozesses.

Darüber hinaus wird eine automatische Abreinigbar-

keit während des laufenden Filtrationsbetrieb es in Ab-

stimmung mit dem Druck-Prozess ermöglicht (on-line). 

Durch die reine Oberflächenfiltration und den damit ver-

bundenen sehr konstanten Betriebsbedingungen können 

die angeschlossenen Prozesse reproduzierbar und quali-

tativ sehr hochwertig ablaufen. 

Weil bei Herding die Sicherstellung von Qualität und 

Leistung durch das Null-Fehler-Prinzip gelebt wird, ist 

gewährleistet, dass nur einwandfreie Filtermedien die 

Produktion verlassen.

 _Automatische Passivierung
Bei der Verarbeitung von meist hochreaktiven Metallen 

wie Titan oder Aluminium wird automatisiert Inertma-

Der Filtrationsexperte für die Additive Fertigung: Seit 40 Jahren ist Herding GmbH Filtertechnik Hersteller 
von Filtermedien, Entstaubungsanlagen und Filteranlagen für die Industrie. Als global erfolgreiches und dennoch 
unabhängiges Familienunternehmen steigert Herding nachhaltig die Produktivität der Fertigungsprozesse von 
Kunden aus unterschiedlichsten Branchen. Herzstück dieses Erfolgs ist der weltweit patentierte und eigenentwi-
ckelte Herding® Sinterlamellenfilter. 

erFolGsGeheiMnis:  
innovation Mit traDition

sinterlamellenfilter-
elemente herding 
Delta und Delta². 
Reine Oberflächen-
filtration mit absolut 
konstanten Betriebs-
bedingungen.
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terial zugeführt. Dies bewirkt eine Pas-

sivierung des entstehenden Gemisches. 

Auf diese Weise wird ein vereinfachtes 

und arbeitsschutzkonformes Altpulver-

Handling im praktischen und kosten-

günstigen Deckelsack möglich. Hierbei 

wird großer Wert auf die Optimierung 

der Prozessstabilität bei maximaler Si-

cherheit für Anwender und Maschinen 

gelegt. So wird die Bedienung von An-

lagen der Additiven Fertigung sicherer 

und führt zusammen mit den langen 

Standzeiten der Sinterlamellenfilter 

dazu, dass die Anzahl der Kontakte mit 

potenziell gesundheitsgefährdendem 

Material deutlich reduziert wird.

Die gasdichten Filtersysteme bieten 

außerdem beste Voraussetzungen für 

Inertgas-Kreisläufe, ohne dass das teure 

Prozessgas entweichen kann. Ein weite-

rer Vorteil ergibt sich aus dem linearen 

Anstieg des Druckverlustes des Herding 

Sinterlamellenfilters, da Baujobs zeitlich 

sehr gut planbar werden. Herding be-

gleitet seine Kunden, begünstigt durch 

die Fertigungstiefe am Standort Amberg 

(D), vom Prototypenbau bis zur Serien-

fertigung. Die Herding GmbH Filter-

technik unterstützt sie demnach als dy-

namischer und innovativer Partner und 

Problemlöser bei der maßgeschneider-

ten Integration von Filtrationslösungen 

in bestehende sowie neu geplante Addi-

tive Manufacturing Anlagen.

 _Die Filtrationslösung für 
die gesamte Prozesskette
Die Anwendbarkeit der reinen Ober-

flächenfiltration beschränkt sich 

Filteranlage  
herding Flex.  
Die flexible Baureihe 
für nahezu alle 
Produktionsbereiche 
der Industrie.
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jedoch keinesfalls auf das pulverbettbasierte Laserstrahl-

schmelzen, sondern ermöglicht konstantere Prozesse 

über die gesamte Länge der Prozesskette Additiver Ferti-

gung, bis hin zu hybriden Anlagenkonzepten. Das Spek-

trum zufriedener und potenzieller Anwender reicht in 

dieser Branche von der Metall-Pulverherstellung bis zur 

industriellen Nachbearbeitung von Metall- und Kunst-

stoffteilen bei Druckdienstleistern. Neben der einzigar-

tigen Filtertechnik und der innovativen Anlagenarchitek-

tur bietet die jahrzehntelange Erfahrung in der Filtration 

von Laserrauchen die Grundlage dieses branchenüber-

greifenden Erfolgs. 

 _breites Produktportfolio
Neben diesen, speziell für additive Produktionsanlagen 

entworfenen Filtersystemen führt Herding ein breit gefä-

chertes Sortiment an individualisierbaren Großanlagen, 

die sowohl in der Herstellung von beispielsweise Stahl 

und Aluminium wie auch deren Weiterverarbeitung zu 

Metallpulvern eingesetzt werden. Einer Skalierbarkeit 

sind aufgrund der vielseitigen Effizienz der Herding Sin-

terlamellenfilter dabei kaum Grenzen gesetzt.

Die Förderung und der Transport von Metallpulvern in 

Produktions-, Umlade- und Verarbeitungsstätten werden 

ebenfalls bereits sehr erfolgreich mit Herding Filteranla-

gen abgesichert. Selbstverständlich sind diese Systeme 

nicht auf metallische Pulver und Stäube beschränkt, son-

dern können für jedweden Anwendungsfall gleicherma-

ßen angepasst werden.

Siebstationen und Pulvermischanlagen sind weitere opti-

male Einsatzorte, denn dort gewährleisten sie maximale 

Rückgewinnung und Ausnutzbarkeit von teuren Materi-

alien.

Des Weiteren wird die Nachbearbeitung additiv gefer-

tigter Teile produktiver und sicherer gestaltet. Die im 

Metallbereich sehr häufig benötigten Stützstrukturen 

müssen abgetrennt und die betroffenen Stellen nachge-

schliffen sowie Bohrungen passend geschnitten werden. 

Dieser Schritt wird oft an Handarbeitsplätzen durchge-

führt. 

Durch feinste Späne und Abrieb werden eben diese Mit-

arbeiter großen Gesundheitsrisiken ausgesetzt. Zudem 

beinhalten Hohlräume oft noch Reste an Pulver, die bei 

der Entnahme aus dem Bauraum zurückgeblieben sind. 

Gerade im Fall von Werkzeugstählen oder reaktiven Ma-

terialien sind diese Gefahren mit Schutzkleidung allein 

nicht immer auf praktikable Art und Weise abzuwenden. 

Für die Nacharbeit an der Vielzahl von additiv gefertigten 

Kunststoffteilen gilt Ähnliches. Es steht hierzu ein um-

fassendes System, von Saugtisch über Rohrleitung bis 

hin zum Filtersystem mit Vermeidung wirksamer Zünd-

quellen zur Verfügung, welches alle Merkmale enthält, 

um Produktivität und Arbeitsschutz gleichermaßen zu 

steigern. Bei der finalen Oberflächenbehandlung steht 

Herding ebenfalls mit überzeugenden Lösungen parat.

 _keine kompromisse  
beim brand- und explosionsschutz
Ein Alleinstellungsmerkmal des Herding Sinterlamellen-

filters ist die bestätigte StaubExZonenSperre. 

Bei einer explosionsfähigen Atmosphäre der Zone 

20/21/22 im Rohgasraum der Filteranlage liegt im Rein-

gasraum keine staubexplosionsfähige Atmosphäre vor. 

Der Kundennutzen liegt dabei auf der Hand: Nachge-

schaltete Komponenten können für den einfachen, si-

cheren Bereich ausgelegt werden und müssen nicht in 

explosionsgeschützter Bauweise ausgeführt sein. Diese 

besondere Wirkung des Herding Sinterlamellenfilters als 

StaubExZonenSperre ist in der VDI 2263, Blatt 6 und 6.1 

beschrieben und belegt die hohe passive und aktive Si-

cherheit dieses Filtermediums.

www.herding.de • formnext halle 3.0, G90

Filterbaugruppe 
einer herding® 
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Die auf der formnext zu sehenden reinigungskabinen sFM-
at800 und sFM-at300 von solukon entfernen zuverlässig 
pulverrückstände aus komplexen Metallbauteilen durch 
automatisiertes schwenken und gezielte schwingungsan-
regung. 

Das Augsburger Unternehmen Solukon besitzt langjährige Erfah-

rung bei der Entwicklung von AM-Systemen und bietet ein kom-

plettes Programm von Postprocessingsystemen für die Additive 

Fertigung. Pulverrückstände werden in den Reinigungskabinen 

SFM-AT800 und SFM-AT300 sicher entfernt. Dank ihres geschlos-

senen Reinigungsprozesses mit sicherheitsüberwachter Schutz-

gas-Inertisierung erlauben die Reinigungskabinen von Solukon 

eine sichere Verarbeitung kritischer Materialien wie Titan- und 

Aluminiumlegierungen. Durch die vollautomatische Reinigung 

sinkt der Zeitaufwand im Postprozess um bis zu 70 %, das frei-

werdende Pulver lässt sich vollständig recyceln und die Arbeits-

sicherheit steigt.

www.solukon.de • formnext halle 3.0, C78
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D
en Fokus legt Trumpf aber nicht nur auf 

Maschinenlösungen, sondern auch auf In-

formationen über die Möglichkeiten, die 

Additive Technologien bieten. „Anwender 

haben oft noch viele Fragen zur Additi-

ven Fertigung und die wollen wir anhand von konkreten 

Beispielen veranschaulichen“, erklärte Rainer Grünauer, 

Leiter Vertrieb Additive Manufacturing bei Trumpf. Un-

ter dem Motto „Industrial Additive Technologies“ zeigte 

Trumpf jüngst auf der EMO in Hannover ein umfangrei-

ches Teilespektrum, welches die vielfältigen Einsatzmög-

lichkeiten von Additive Manufacturing in der industriellen 

Fertigung verdeutlicht. „Generative Verfahren zeigen ihre 

Stärken vor allem bei komplexen Bauteilen, während zur 

Herstellung einfacher Bauteile konventionelle Technologi-

en häufig vollkommen ausreichend sind“, erläutert Rainer 

Grünauer, „Warum also nicht mit einem intelligenten Mix 

das Beste aus verschiedenen Verfahrenswelten nutzen?“ 

_ neu denken lernen 
Wie das funktionieren kann, zeigten Trumpf-Experten auf 

dem Messestand in Hannover u. a. ganz praxisnah an einer 

Werkzeugaufnahme, die Schleifscheiben in CNC-Schleif-

maschinen fixiert. Der Aufbau des zweiteiligen Bauteils 

bestand bisher aus mehreren hartgelöteten Hülsen – eine 

potenzielle Schwachstelle, die die Standzeit negativ beein-

flusst. Mit einer auf Additive Manufacturing ausgelegten, 

neuen Designstrategie ist es gelungen, diese Schwachstel-

le zu eliminieren: Aus dem in einer Werkstückaufnahme 

befestigten, konventionell gefertigten Unterteil, der so-

genannten Preform, wächst mittels Pulverauftrag Schicht 

für Schicht das additiv optimierte obere Bauteil. Durch die 

Designfreiheit von Additive Manufacturing lässt sich das 

Teil mit weitaus weniger Material fertigen und ist daher 

leichter. Es zeichnet sich zudem durch geometrisch opti-

mierte Wandstärkenverläufe für eine optimale Druckauf-

bringung aus. Durch die additiv-gerechte Konstruktion 

kommt das Bauteil komplett ohne Stützstrukturen aus, 

was den Nachbearbeitungsaufwand verringert. Dieses 

Beispiel zeigt, dass die Herausforderung generativer Ver-

fahren darin liegt, von Anfang an verfahrensgerecht zu 

denken und zu konstruieren. Anders als bei konventionel-

len Methoden gilt es nicht, Grenzen zu berücksichtigen, 

die das Herstellungsverfahren vorgibt, sondern Barrie-

Die intelligente Kombination von konventionellen Technologien mit additiven Fertigungsverfahren führt zum 
optimierten Teil – Verfahrensgerechtes Konstruieren und Denken eröffnen neue Möglichkeiten. Trumpf zeigt 
Kompetenz in beiden relevanten Verfahren – der Laser Metal Fusion (LMF) und der Laser Metal Deposition (LMD).

aDDitive FertiGunG  
Clever inteGriert 

Die truprint 3000 
ist ganz auf die 
Industrialisierung 
der Additiven 
Fertigung ausgelegt. 
Mit einem 500 Watt 
starken Trumpf- 
Laser ausgestattet, 
kann die Maschine 
Bauteile mit einer 
Größe von bis zu 
300 mm Durchmes-
ser und 400 mm 
Höhe generieren.
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ren im eigenen Denken zu überwinden. 

Nun heißt es: form follows function. „Mit 

dieser Designfreiheit müssen Anwender 

lernen umzugehen, um ihre bestehenden 

Fertigungsprozesse clever zu ergänzen 

und zwar nur dort, wo es auch Sinn er-

gibt. Dabei helfen wir ihnen“, so Rainer 

Grünauer.

_ Alles aus einer hand
Trumpf bietet auch Maschinenlösungen, 

um 3D-gedruckte Teile zu fertigen. Die 

TruPrint 1000 ist eine kompakte und 

universell einsetzbare LMF-Anlage, die 

Bauteile mit einer Größe von maximal 

100 mm Durchmesser und 100 mm Höhe 

wirtschaftlich herstellen kann. 

Ganz auf die Industrialisierung der Ad-

ditiven Fertigung ausgelegt, ist die Tru-

Print 3000. Mit einem 500 Watt starken 

Trumpf-Laser ausgestattet, kann die Ma-

schine Bauteile mit einer Größe von bis 

zu 300 mm Durchmesser und 400 mm 

Höhe generieren und berücksichtigt ganz 

im Sinne von Industrie 4.0 auch die vor- 

und nachgelagerten Arbeitsschritte. Teil 

der Prozesskette sind beispielsweise die 

Datenvorbereitung für den Bauauftrag, 

Monitoringlösungen während der Pro-

duktion sowie eine industrietaugliche 

Anlagenperipherie für das Teile- und Pul-

vermanagement. 

Laser Metal Deposition – Laserauftrags-

schweißen – gehört ebenfalls zu den 

generativen Fertigungsverfahren. Bei 

LMD erzeugt der Laser auf der Bauteil-

oberfläche ein Schmelzbad, in das durch 

eine Düse Metallpulver eingebracht 

wird. Dadurch entstehen miteinander 

verschweißte Raupen, die Strukturen an 

bestehenden Grundkörpern oder auch 

ganze Bauteile ergeben. Während LMD 

zunächst überwiegend beim Aufbringen 

von Verschleißschutzschichten und der 

Reparatur von Bauteilen zum Einsatz 

kam, wird es heute auch dafür genutzt, 

Bauteile komplett neu aufzubauen. 

Trumpf bietet auch hierzu ein umfangrei-

ches Paket.

www.at.trumpf.com
formnext halle 3.0, e50

Aus dem in einer 
Werkstückaufnah-
me befestigten, 
konventionell 
gefertigten Unterteil 
(Preform) wächst 
mittels Pulverauf-
trag Schicht für 
Schicht das additiv 
optimierte obere 
bauteil.
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Wir verstehen, wie wichtig der 
Schritt von der Konzeption zur 
Umsetzung ist. Daher bieten wir 
Ihnen belastbare, langlebige Metall 
und Kunststoff teile zur Prüfung der 
Passform und Funktionstests in einer 
auf Sie abgestimmten Zeit. Innerhalb 
kürzester Zeit halten Sie 3D-gedruckte, 
CNC-bearbeitete oder Kunststoff -
Spritzgussteile in den Händen.

Versand von 3D-Druck, 
CNC-bearbeiteten 
und Spritzguss-Teilen 
schon ab 1 Tag.

3D DRUCK, 
CNC�BEARBEITUNG, 
KUNSTSTOFF�
SPRITZGUSS: 
WIR HABEN DIE 
SKALIERBARE 
TECHNOLOGIE

protolabs.de
+49 (0) 89 90500222
customerservice@protolabs.de

Interaktives Angebot inkl.
Designanalyse

3D PRINTING CNC MACHINING INJECTION MOULDING

Interaktives Angebot inkl.

Stand 3.1-D70
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A
ugmented Reality (kurz AR) ist eine Technologie, 

die eine Verbindung zwischen der realen Welt und 

eine auf sie aufgelegte 3D-Grafik schafft. Die erwei-

terte Realität bereichert die reale Welt um zusätzli-

che, kontextbezogene Informationen. Datenbrillen 

sind keine Neuentdeckung. Seit Jahren sind große, schwere Model-

le bekannt, die den Großteil des Gesichts überdecken. In der Indus-

trie haben sich standardmäßige Brillenmaße nicht immer bewährt. 

Die Vorteile der AR-Technologie in der Industrie und die Notwen-

digkeit der Verbindung von Datenbrillen und einem speziellen Helm 

brachten Prof. Rigo Herold zur Forschung an einem alternativen Ge-

häuse für die Elektronik der Brille. Der 3D-Druck schien von Anfang 

an die optimale Lösung zu sein, allerdings bedurfte die Auswahl der 

entsprechenden Technologie zahlreicher Versuche.

Die Zusammenarbeit zwischen Sinterit und Prof. Rigo Herold, einem deutschen Wissenschaftler, der sich mit der 
Entwicklung der AR-Technologie und der Arbeit am Design einer Datenbrille beschäftigt, führte dazu, dass die vir-
tuelle 3D-Realität mit der tatsächlichen Wirklichkeit verbunden wurde. Die in SLS-Technologie gedruckten Brillen 
ermöglichen eine präzise Montage der einzelnen Elemente und einen maximalen Tragekomfort des Geräts.

auGMenteD reality  
aus DeM sls-DruCKer

Datenbrillen setzen sich aus komplexen, präzise verteilten, optischen 
Elementen zusammen – u. a. aus Sensoren und Spiegeln. Alle optischen 
Elemente müssen mit hoher Präzision montiert werden, um eine störungsfreie 
Schärfe der virtuellen Bilder sicherzustellen. Der Druck mit Filament, der in den 
ersten Datenbrillen-Projekten verwendet wurde, war nicht ausreichend genau.

prof. rigo herold, deutscher Wissenschaftler

Der Desktop-Drucker sinterit lisa lieferte die optimalen 
Bedingungen für die Produktion der Datenbrille. 
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_ Volle Freiheit bei der gestaltung 
Es zeigte sich, dass durch das SLS-Verfahren (selektives Laser-

sintern) optimale Parameter garantiert werden. Ursprünglich 

nutzte Rigo Herold die Dienste eines Service Providers, der die 

bestellten Teile für den Professor druckte. Die Nutzung dieser 

Dienste verlängerte jedoch den Umsetzungsprozess der Projek-

te unnötig. Die Lösung des Problems, sowohl aus praktischen 

wie auch ökonomischen Gründen, war die Eingliederung des 

Desktop-Druckers Sinterit Lisa in die Produktion. 

Die Möglichkeiten des Geräts erlaubten volle Freiheit bei der 

Gestaltung und wurden durch die Qualität der Drucke bestätigt. 

Teile des Gehäuses, die keine zusätzliche Montage sowie Ver-

bindungselemente benötigen und die ohne Stützkonstruktionen 

gedruckt werden konnten, haben sich bei der Herstellung der 

„intelligenten Brillen“ bewährt. Die Möglichkeit, Kleinserien 

kleiner Bauteile sowie Elemente, die individuell an die zukünfti-

gen Nutzer angepasst werden, zu drucken, erwies sich als sehr 

wichtig. Der SLS-Druck erlaubte es, eine Brille zu entwerfen, 

die sich zur direkten Verbindung mit einem Helm eignet. Ge-

rade die vielfältigen Anforderungen an die einzelnen Module 

konnten durch die Gestaltungsfreiheit der SLS-Technologie gut 

bedient werden.

_ Zusätzliche anwendungsbereiche
Die so gedruckten Datenbrillen besitzen noch eine Reihe an zu-

sätzlichen Vorteilen gegenüber den bis dahin bekannten, gro-

ßen AR-Brillen. In der industriellen Version der Brille ist ihre 

Widerstandsfähigkeit gegen Schläge sowie ihre Flexibilität in 

Verbindung mit unerlässlichen Schutzelementen äußerst wich-

tig. Die Leichtigkeit des Materials, aus dem die Datenbrillen ge-

druckt wurden, garantiert nicht nur bei komplizierten Arbeiten 

in der Fabrik hohen Komfort. Durch die Verwendung der Brillen 

im Kino mit speziell vorbereiteten und nur im Rahmen der AR-

Technologie sichtbaren Untertiteln, eignen sich die Datenbrille 

auch für taubstumme Personen. Anwendungen in Verbindung 

mit der erweiterten Realität werden auch in der Touristik (Be-

reicherung von Spaziergängen durch Museen und auf Straßen) 

oder bei der Unterhaltung immer häufiger angewendet und 

erreichen eine breite Gruppe an Empfängern, wie etwa bei Po-

kemon Go – dem globalen Hit aus dem letzten Jahr. Die Herstel-

lung der Brillen durch einen Desktop-Drucker ermöglichte eine 

Die anforderungen 
waren hoch – ein leichter 
Brillenrahmen war uner-
lässlich, jedoch musste 
dieser ausreichend präzise 
sein, um die Montage 
aller nötigen Elemente zu 
ermöglichen.
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schnelle Produktion sowie die Ausführung von individuellen Bestellungen. 

Diese Art von Projekten ist der Beweis dafür, dass es sich lohnt, neue Lö-

sungen zu erforschen und diese in seiner unmittelbaren Umgebung zu 

verwirklichen. Mithilfe kleiner Desktop-Geräte, wie etwa den Maschinen 

von Sinterit, wird dies möglich. Die Verlagerung des professionellen In-

dustriedrucks auf den Schreibtisch verkürzt die Entfernung zwischen dem 

Entwickler und der Produktion, wodurch alle Prozesse schneller verlaufen 

können.

www.sinterit.com • formnext halle 3.1, G39
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M
it der Qualifizierung von PP und der 

Entwicklung des für diesen Werk-

stoff ausgelegten Stützmaterials 

Armat 12 ist uns ein veritabler Fort-

schritt bei der Erweiterung des Ma-

terialspektrums für die industrielle Additive Fertigung 

gelungen“, betont Dr. Eberhard Duffner, Bereichs-

leiter Entwicklung und Kunststoff-Freiformen bei 

Arburg. „Der Trend in diesem Bereich ist ganz klar, 

echte Funktionsbauteile noch schneller und qualitativ 

hochwertiger herzustellen.“

_ Funktionsbauteile  
interaktiv erleben
„Wir wollen Kunden und Interessierten auf der dies-

jährigen Leitmesse in Frankfurt praxisnah demons-

trieren, dass sich der Freeformer und das Arburg 

Kunststoff-Freiformen nicht nur für das Prototyping, 

sondern auch und gerade für die industrielle Additive 

Fertigung eignen“, erklärt Eberhard Lutz, Bereichslei-

ter Vertrieb Freeformer bei Arburg. Deshalb sind auf 

dem Messestand neben zwei Freeformer-Exponaten 

auch vier interaktive Stationen aufgebaut, an denen 

Auf der formnext 2017 präsentiert sich Arburg mit mehr als 40 im Arburg Kunststoff-Freiformen (AKF) additiv gefer-
tigten Bauteilen aus einem breiten Spektrum an Originalmaterialien, darunter speziell für die Luftfahrt zugelasse-
nes PC oder PLA für die Medizintechnik. Ein Freeformer-Exponat verarbeitet teilkristallines Standard-PP (Moplen) 
zu Kabelklemmen – zudem können an vier interaktiven Stationen sogenannte „Erlebnisbauteile“ selbst auf ihre 
Funktionalität getestet werden.

teilKristallines pp erWeitert 
aKF-Materialpalette

Auf der formnext 
2017 fertigt ein 
Freeformer aus 
standard-pp 
(Moplen) additiv 
Kabelklemmen 
mit filigranen 
Strukturen und 
Klick-Effekt. (Bilder: 
Arburg)
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die Messebesucher insgesamt zwölf 

„Erlebnisbauteile“ in die Hand neh-

men und sich von deren Funktionalität 

und Qualität selbst überzeugen kön-

nen. Gezeigt werden die Bereiche Me-

dizintechnik, Luftfahrt, Produkte aus 

Standard-PP sowie Funktionsbauteile 

aus weiteren Originalmaterialien.

_ standard-PP erweitert  
AkF-Materialpalette
Mit PP ist nun ergänzend zur Vielzahl 

an amorphen Materialien der erste 

teilkristalline Werkstoff qualifiziert. 

Auf der formnext 2017 fertigt ein Free-

former aus PP (Moplen) und dem neu-

en Stützmaterial Armat 12, das später 

im Wasserbad aufgelöst wird, funkti-

onsfähige Kabelklemmen. Deren kom-

plexe Geometrien demonstrieren ein-

drucksvoll den industriellen Anspruch 

des AKF-Verfahrens: Die filigranen 

und dennoch belastbaren Strukturen 

verfügen über den spritzgießtypischen 

Klick-Effekt.

_ breite Auswahl  
an stützmaterialien
Bei der Entwicklung neuer Stützma-

terialien für den Freeformer arbeitet 

Arburg u. a. mit Hochschulen und re-

nommierten Materialpartnern 

Komplette Bauteilgruppe im Belastungstest: Eine über Gelenke bewegliche Seilrolle 
samt Gehäuse und Befestigungshaken – mit dem Freeformer additiv aus bio-
polyamid (Grilamid btr 600) gefertigt.

Wie sich durch 
optimierung der 
prozess-parameter 
die oberflächen-
qualität verbessern 
lässt, hat Arburg auf 
den Technologie-
Tagen 2017 am Beispiel 
einer Handyschale aus 
PA demonstriert.

49

>>



50  ADDITIVE FERTIGUNG 3/November 2017

Materialien

zusammen und nutzt auch deren Expertise im Com-

poundieren. Das neue wasserlösliche Stützmaterial 

Armat 12 ist speziell für die Verarbeitung von PP 

ausgelegt und steht Kunden für Tests zur Verfügung. 

Zudem wurde das wasserlösliche Stützmaterial Armat 

11 weiter verbessert. Mit Armat 21 gibt es darüber 

hinaus seit dem Frühjahr 2017 eine laugenlösliche Al-

ternative.

_ offenes system
Ein großer Vorteil von AKF ist, dass sich der Prozess 

an die Anforderungen anpassen lässt – und nicht um-

gekehrt. Neben Standardmaterialien wie ABS, PA und 

elastischem TPE zählen z. B. der Hochtemperatur-

kunststoff PEI, Bio-PA, PC/ABS mit Flammschutz und 

nun auch PP zur Materialpalette. 

Das offene System macht die Anwender unabhängig: 

Freeformer-Kunden können ihr eigenes Originalmate-

rial qualifizieren und die frei programmierbaren Pro-

zessparameter gezielt auf ihre jeweilige Anwendung 

optimieren – angefangen von den Einstellungen für die 

schichtweise Geometriezerlegung über Temperaturen 

bis zum Austrag. Alle diese Prozessdaten lassen sich 

speichern und analysieren sowie Designs schnell opti-

mieren, um mit dem Freeformer schnell und wirtschaft-

lich Prototypen und Funktionsbauteile zu produzieren.

_ schichtdicke gezielt beeinflussbar
Die Schichtdicke eines freigeformten Bauteils ergibt 

sich aus der jeweiligen Tropfenhöhe. Sie variiert, auch 

abhängig von der verwendeten Düse, zwischen 0,14 

und 0,34 mm. Die Form der ausgetragenen Tropfen 

wird maßgeblich durch die Viskosität des Materials 

beeinflusst. Dies gilt es beim Schichtaufbau zu be-

rücksichtigen. Zur Bestimmung des Volumens eines 

Tropfens kommt der sogenannte Formfaktor hinzu. 

Dieser beschreibt das Verhältnis von Breite und Höhe 

der nicht exakt runden Tropfen. Schichtdicke und 

Formfaktor hängen also voneinander ab. Dies wird 

durch mathematische Algorithmen bei der Schichtzer-

legung (Slicing) und damit bei der Erstellung des ma-

schinenspezifischen NC-Programms berücksichtigt. 

Durch Kenntnis dieser Zusammenhänge wird es mög-

lich, unterschiedliche Gefüge-Eigenschaften gezielt 

zu erzeugen. So bewirkt beispielsweise eine Verdopp-

lung des Formfaktors, dass einem Tropfen viermal 

mehr Platz eingeräumt wird. Je dichter hingegen die 

Tropfen zueinander positioniert, d. h. je dichter die 

Bauteile „gepackt“, werden, desto höher werden de-

ren mechanische Eigenschaften.

_ AkF erreicht  
Zugfestigkeiten bis 97 % 
Da sich beim Arburg Kunststoff-Freiformen Tropfen-

größe und Prozessführung gezielt beeinflussen lassen, 

ergeben sich individuelle Einstellmöglichkeiten, ver-

gleichbar mit dem Spritzgießen. Je besser der Prozess 

eingestellt ist, desto besser wird die Qualität des Bau-

teils. 

Wie sich durch Optimierung der Prozessparameter 

die Oberflächenqualität verbessern lässt, hat Arburg 

auf den Technologie-Tagen 2017 am Beispiel einer 

Handyschale aus PA demonstriert. Mechanische Be-

lastungstests mit Grilamid BTR 600 zeigen, dass sich 

durch eine angepasste Prozessführung im Vergleich 

zum Spritzgießen Bauteildichten von bis zu 95 % und 

Zugfestigkeiten von bis zu 97 % erreichen lassen. Zu-

dem kann die Bruchdehnung um ein Vielfaches ge-

steigert werden.

www.arburg.com • formnext halle 3.1, e70

Mechanische 
Belastungstests mit 
Grilamid BTR 600 
zeigen, dass die 
streckspannung 
an den Wert 
von spritzteilen 
gebracht werden 
kann und sich die 
Bruchdehnung 
um ein Vielfaches 
steigern lässt.
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WFL YouTube Channel

Das führende Maschinenkonzept
für die Fertigung komplexer und
präziser Werkstücke.

WFL Millturn Technologies GmbH&Co.KG | 4030 Linz 
Austria | Wahringerstraße 36 | Tel +43-(0)732 - 69 13-0 
Fax +43-(0)732 - 69 13 - 81 72 | office@wfl.at 
www.wfl.at

EINMAL SPANNEN – KOMPLETT BEARBEITEN

WFL Millturn Technologies GmbH&Co.KG  
74889 Sinsheim | Germany | Am Leitzelbach 20  
Tel +49-(0)72 61-94 22-0 | office@wfl-germany.com 
www.wfl-germany.com
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F
ür innovative Berufsgruppen 

ist Zeit nicht einfach Geld, 

sondern Gold. Bei ihrer Arbeit 

müssen sie sich oft vorantas-

ten, müssen Dinge ausprobie-

ren, um festzustellen, ob eine Idee in die 

richtige Richtung führt oder sich als Sack-

gasse erweist. Jede unnötige Verzögerung 

kann dann gleichbedeutend mit verlorener 

Zeit sein. 

So ist es auch im Hinblick auf die schnel-

le Verfügbarkeit von Prototypen, die nicht 

nur die Form, sondern möglichst auch die 

Gebrauchseigenschaften des gewünsch-

ten Bauteils aufweisen sollten. Vorausset-

zung für diese schnelle Verfügbarkeit ist 

jedoch ein eigenes Gerät. Das geht bei den 

oft knapp finanzierten industriellen F&E-

Abteilungen oder Hochschulinstituten nur, 

wenn dessen Preis noch erschwinglich ist. 

Auf dieser Basis entwickelte das junge 

Schweizer Hightech-Unternehmen Sin-

tratec das Sintratec Kit – eine Lasersinter-

Anlage im Bausatzsystem mit einem Bau-

raum von 110 x 110 x 130 mm zu einem 

enorm günstigen Einstiegspreis.

_ Die sintratec s1:  
Der Profi-nachfolger
„Der Erfolg des Sintratec Kits lieferte die 

finanzielle Grundlage für die Entwicklung 

unseres Modells S1“, verrät Christian von 

Burg, CTO bei der Sintratec AG. Diese ist 

für den professionellen Einsatz ausgelegt 

und wird ausschließlich als fertiges Sys-

tem angeboten. Es ist daher erste Wahl für 

industrielle Kunden, deren Personal sich 

auf wertschöpfende Tätigkeiten konzen-

trieren muss. Deshalb gilt hier meist das 

„Auspacken, Stecker rein und loslegen“-

Prinzip. Zudem verfügt das Modell S1 

Ein junges Schweizer Hightech-Unternehmen bietet kompakte Lasersinter-Systeme für das schmale Budget an. 
Die Anlagen passen auf einen Beistelltisch, benötigen eine Steckdose und einen Computeranschluss und produ-
zieren vollwertige Bauteile aus dem hoch belastbaren Nylonwerkstoff PA12 – und neu aus einem flexiblen Material 
auf TPU-Basis. Die Systeme sind vor allem für Anwender aus den Bereichen Industrieengineering sowie F&E-Abtei-
lungen in KMUs und Konzernen interessant. von Klaus vollrath, Freier redakteur

personal-lasersintern 
Für jeDerMann

In unseren Anlagen lässt sich PA12 und 
TPU verarbeiten und das zu einem hochat-
traktiven Preis-Leistungs-Verhältnis im 
Vergleich zu anderen Anlagen auf dem Markt.

Christian von burg, Cto sintratec aG

links Flexibles Band aus dem lasergesin-
terten sintratec tpu. 

oben Die Untersuchung eines lasergesinter-
ten Bauteils mit einem Feinfokus-Röntgen-
Computertomographen zeigt die hohe 
Dichte und damit Qualität des Gefüges.
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über einen deutlich vergrößerten Bauraum 

von 130 x 130 x 180 mm, sodass damit 

entsprechend größere Bauteile hergestellt 

werden können.

_ vergleich mit  
anderen systemen
„Im Vergleich mit anderen Anlagen auf 

dem Markt liegt unser wesentlicher Vor-

teil beim Preis-Leistungs-Verhältnis“, 

erläutert von Burg. So gehört die Soft-

ware gleich zum System und Updates 

sind kostenlos. Ausserdem benötigen die 

Anlagen sehr wenig Platz und können 

im Prinzip auf einem Arbeitstisch oder 

einem Rollcontainer betrieben werden. 

Im Gegensatz zu Systemen des Wettbe-

werbs benötigen Sintratec-Geräte keine 

speziellen Vorinstallationen wie Ventila-

tionssystem, Starkstromversorgung oder 

Druckluftanschluss. Angesichts der meist 

sehr beengten Platzverhältnisse gerade 

in F&E-Labors sei dies ein nicht zu unter-

schätzender Vorteil.

_ Zu Pa12 jetzt auch tPu
Als Werkstoff bietet Sintratec ein nach ei-

genem Rezept modifiziertes Nylon PA12 

an. Grund dafür ist das verwendete La-

serlicht, das von schwarzen Werkstoffen 

wesentlich besser absorbiert wird als von 

helleren oder gar weißen Pulvern. PA12 ist 

das für Lasersinter-Anwendungen mit Ab-

stand meistgebrauchte Material, das sich 

insbesondere durch seine hervorragenden 

mechanischen Eigenschaften auszeichnet. 

Das junge Team forscht außerdem laufend 

an neuen Druckmaterialien und bringt 

nun einen neuen Werkstoff auf den Markt: 

das Sintratec TPU – ein hochflexibles Pul-

ver auf TPU-Basis, mit dem sich komplett 

neue Anwendungsfelder erschließen.

www.sintratec.com • formnext halle 3.1, G51

links sintratec Kit ist ein vollwer-
tiges lasersintersystem mit einem 
bauraum von 110 x 110 x 110 mm. Der 
Bausatz kann auch ohne besondere 
Fachkenntnisse innerhalb weni-
ger Tage montiert werden (Bilder: 
Sintratec)

rechts Das Modell sintratec s1 mit 
einem Bauraum von 130 x 130 x 
180 mm wird als Komplettsystem 
geliefert. 

unten Blick in die Abteilung Werk-
statt/Montage der sintratec aG.
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D
ie Anforderungen an die Additive Fertigung 

sind hoch. Was als Rohteil aus industriellen 

Fertigungsmaschinen kommt, ähnelt meist 

noch in keiner Weise dem gewünschten 

Endprodukt. Damit additiv gefertigte Kunst-

stoffteile aus pulverbasierten Verfahren den auf traditio-

nelle Weise gefertigten Produkten in Haptik und Optik in 

nichts nachstehen, ist eine zusätzliche Nachbearbeitung 

unabdingbar. Die Münchener DyeMansion GmbH hat Lö-

sungen entwickelt, um additiv gefertigte Rohteile in hoch-

wertige Endprodukte zu verwandeln und die industrielle 

Bauteilfertigung ein ganzes Stück weiterzubringen.

Begonnen hat man bei DyeMansion zunächst mit dem 

DyeMansion liefert Workflow für reproduzierbare ergebnisse und langlebiges Farberscheinungsbild: 
Ob technisches Funktionsteil oder hippes Consumer Produkt – oft entscheidet letztendlich die Optik darüber, 
ob ein Produkt am Markt eine Chance hat oder nicht. Diese hat in der Vergangenheit für einige Anwendun-
gen oft nicht ausgereicht. Mit cleveren Finish-Lösungen und einem schlüssigen Print-to-Product-Workflow sorgt 
die DyeMansion GmbH künftig für das perfekte Erscheinungsbild additiv gefertigter Kunststoffkomponenten.   
von Georg schöpf, x-technik

eDle optiK

Die Färbelösungen und 
oberflächenbehandlung von 

DyeMansion erlauben eine exakte 
Wiedergabe von Pantone-Farben 

oder individuellen Farbtönen.

bei den Designerbrillen von ic! berlin sorgt das 
DyeMansion Print-to-Product-Konzept für edle 
Oberflächenqualität. (Bilder: ic! berlin)
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Färben von pulverbasierten, additiv gefertigten Kunst-

stoffteilen. Schnell wurde klar, dass für eine effiziente Fär-

bung zunächst das Teil vom überschüssigen Pulver befreit 

werden muss, ohne dabei die Oberfläche der Teile zu be-

schädigen. Dies ist bei manuellem Strahlen meist unver-

meidbar. Um den Anforderungen des Marktes gerecht zu 

werden, muss außerdem die Oberfläche veredelt werden. 

DyeMansion entwickelte hierfür Prozesse, die gewährleis-

ten, dass das Rohteil unbeschädigt einen automatisierten 

Entpulverungsvorgang übersteht und über eine homoge-

ne Oberfläche verfügt.

„Mit dem Färben alleine ist es nicht getan. Möchte man 

brauchbare Ergebnisse beim Färben erzielen, müssen 

die Teile entsprechend vorbereitet werden. So wie pul-

verbasierte Rohteile aus der Maschine kommen, sind sie 

eigentlich noch nicht wirklich verwendbar. Die benötig-

ten Schritte wie Entpulvern und Strahlen erfordern viel 

Know-how und Erfahrung“, weiß Felix Ewald, Gründer 

und Geschäftsführer der DyeMansion GmbH. „Wir haben 

im Laufe der Zeit viele Versuche diesbezüglich unternom-

men, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, weil wir 

unseren Kunden mit unserer Färbelösung zuverlässige Er-

gebnisse liefern wollen. Daraus haben wir dann unsere Po-

wershot C für das Entpulvern der Teile und die Powershot 

S für das Verdichten der Oberfläche entwickelt und als ei-

gene Produkte auf den Markt gebracht“, so Ewald weiter.

_ Print-to-Product-Workflow  
für reproduzierbare ergebnisse
Wurde die Technologie anfangs vor allem von Dienstleis-

tern in der Branche wie FKM, Shapeways, Materialise, 

Kuhnstoff oder Formrise eingesetzt, welche die Vorteile 

der DyeMansion-Lösungen schon geraume Zeit für sich 

nutzen, so wurde das Konzept mittlerweile auch von In-

dustrieriesen wie die Ersatzteilsparte von Daimler Buses, 

der EvoBus GmbH und Herstellern von Luxusgütern wie 

ic! berlin entdeckt, deren Brillengestelle mit den Lösungen 

von DyeMansion veredelt werden. Der Print-to-Product-

Workflow des Münchner Unternehmens untergliedert sich 

dabei in drei wesentliche Phasen:

Als erster Schritt werden pulverbasierte Kunststoffteile in 

der DyeMansion Powershot C Anlage innerhalb von nur 

zehn Minuten von überschüssigem Pulver befreit. Die au-

tomatisierte Strahlanlage von DyeMansion ersetzt bis zu 

vier manuelle Strahlkabinen und lässt sich auch für grö-

ßere oder sehr filigrane Bauteile flexibel nutzen, da man 

ihren Drehkorb bei Bedarf abnehmen kann. Die Automa-

tisierung und die sensible Positionierung der unterschied-

lichen Strahldüsen sorgen für eine oberflächenschonende 

Reinigung. Typische Oberflächenschäden, die durch ma-

nuelles Strahlen entstehen, werden somit vermieden. Der 

zweite Schritt erfolgt in der DyeMansion Powershot S und 

ermöglicht eine bisher ungesehene Oberflächen-

Wissenswertes über DyeMansion

DyeMansion bietet skalierbare, industrietaugliche Hardwarelösungen 
zur Oberflächenveredelung und Einfärbung von additiv gefertigten 
Rohteilen an. Diese Lösungen decken den kompletten Print-to-
Product-Worklow ab und ermöglichen völlig neue Anwendungsfelder 
und Applikationen im Bereich der Additiven Fertigung. Bereits 
mehr als 400 Kunden vertrauen auf die Technologie der Münchner 
Firma. Darunter viele Dienstleister aus der Branche und Hersteller 
aus verschiedensten Bereichen wie Automobil, Fashion und Retail, 
Medizintechnik oder Sportartikel, die stark von den effektiven 
Postprocessing-Lösungen profitieren und ihren Kunden damit 
hochwertige, additiv gefertigte Produkte anbieten können. Die 
industriellen Lösungen von DyeMansion sind mit allen gängigen 
Anbietern für pulverbasierte Technologien wie EOS, HP oder 3D 
Systems kompatibel und geometrieunabhängig einsetzbar. 
 
www.dyemansion.com

Durch die oberflächenveredelung von DyeMansion 
werden pulverbasierte, additiv gefertigte Kunststoffteile 
verdichtet, homogen eingefärbt und widerstandsfähig, 
bei gleichzeitiger Hautverträglichkeit und verbessertem 
Tragekomfort. 

Eine hochwertige Oberfläche und Einfärbung von additiv 
gefertigten Kunststoffteilen sind zwei Schlüsselkriterien, damit 
diese Teile in der Industrie und im Konsumgüterbereich 
Akzeptanz finden. Mit unserem Print-to-Product-Workflow 
liefern wir ein Komplettpaket für optimale Ergebnisse.

Felix ewald, Geschäftsführer der DyeMansion Gmbh

>>
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Die Maschinen für 
den print-to-product-
Workflow: DyeMansion 
Powershot C, ...

... DyeMansion 
Powershot S ...

... und DyeMansion 
DM60.

qualität – funktional wie visuell. Die Bauteile sind nach 

dem Strahlprozess kratz- und schmutzabweisend und ver-

fügen über einen matten Glanz.

Dritter und letzter Schritt im Workflow ist die Einfärbung 

der Bauteile – DyeMansions Kerntechnologie. Nahezu 

jeder RAL/Pantone oder Corporate Farbton kann mit der 

DyeMansion DM60 Färbeanlage erzielt werden. Das voll-

automatische Plug-and-Play-System ist skalierbar einsetz-

bar und garantiert reproduzierbare Ergebnisse sowie ein 

langlebiges Farberscheinungsbild auf den Bauteilen.

_ erweitertes Anwendungsspektrum
Neben der industriellen Nutzung ermöglicht der Print-

to-Product-Workflow ganz neue Anwendungsfelder zu 

erschließen. Überall dort, wo es auf perfekte Optik an-

kommt, waren bislang die Möglichkeiten, welche die Ad-

ditive Fertigung bereitstellt, mit dem Wermutstropfen der 

mangelhaften Oberflächenqualität verbunden. Die Lösun-

gen von DyeMansion aber schaffen Oberflächen, die ne-

ben industriellen Anwendungen, wie die mobile Datener-

fassungsmöglichkeit von Proglove (wie in Ausgabe 2/2017 

berichtet) oder der Ersatzteillösung bei Evobus, zusätzlich 

die Bereiche Konsumgüterindustrie und Medizintechnik 

erschließen.

_ veredelte Designerprodukte
Besonders am Beispiel des Brillendesigners ic! berlin 

erkennt man, dass die Lösungen von DyeMansion den 

hohen Erwartungen aus der Luxusgüterindustrie gerecht 

werden. Das Berliner Unternehmen stellt seit 1996 von 

Hand gefertigte Designer-Brillen her. „Die Möglichkeiten 

der Additiven Fertigung haben dazu beigetragen, dass 

man bei ic! berlin ganz neue Modelle auf den Markt brin-

gen konnte. Jedoch konnten die Oberflächen hinsichtlich 

Tragekomfort und Optik zunächst nicht recht überzeugen. 

Sowohl die Porosität des Materials als auch ungleichmä-

ßige Färbeergebnisse ließen keine konstant gute Qualität 

zu“, erklärt dazu Felix Ewald. Durch die Veredelungs-

technologie der Münchner Experten konnte schließlich 

dieses Problem gelöst werden. Durch das automatisierte 

Komplettpaket, das mittlerweile unter dem Schlagwort 

„Print-to-Product“ vermarktet wird, steht ein definierter 

Workflow zur Verfügung, der es ermöglicht, eine exakte 

Wiedergabe von Pantone-Farben oder individuell entwi-

ckelten Farbtönen in gleichbleibender Qualität zu liefern.

Darüber hinaus sorgt die Technologie, bei der nach dem 

Verdichten der Oberfläche die Farbe unter Druck- und 

Wärmeeinwirkung in der Regel 0,2 mm in das Material 

eindringt dafür, dass die Einfärbung langlebig ist und die 

Brillenfassungen danach schmutzabweisend und hautver-

träglich sind. Zudem sorgt eine zusätzliche Beschichtung 

für einen UV-Schutz, was Farbechtheit und zusätzlichen 

Schutz gewährleistet. 

www.dyemansion.de • formnext halle 3.1, G69
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Additive 
Fertigung vom 
Feinsten
Mit Autodesk® Netfabb® kommen Sie 
schnell und erfolgreich vom 3D-Modell 
zum gedruckten Bauteil. In der Kombination 
mit Autodesk® PowerMill® verfügen 
Sie über eine starke hybride Lösung, 
um additive Bauteile auch 
subtraktiv zu 
bearbeiten.

Entdecken Sie neue Möglichkeiten 
in der additiven Fertigung

www.autodesk.de/make

Formnext 
Halle 3.0, Stand F70
14.-17. November 
Frankfurt am Main
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D
amit Prototyp oder Ersatzteil ihren Zweck 

erfüllen, muss der Produktionsprozess ei-

nes additiv gefertigten Werkstücks wirk-

lich bis zum Ende durchdacht und auch 

umgesetzt werden. „Durch den Trend 3D-

Druck entsteht zurzeit ein immenser Bedarf hinsichtlich 

der Nachbearbeitung“, ist Stefan Ritt von der SLM Solu-

tions Group AG, Hersteller von Maschinen für die Addi-

tive Fertigung, überzeugt. Das bedeutet fast immer ein 

manuelles Finish.

_ nachbehandlung wesentlich
Beim schichtweisen Aufbau sind, insbesondere bei Ma-

terialien mit Metallanteil, häufig Stützstrukturen, soge-

nannte Supports, notwendig. Die Halbkugel eines künst-

lichen Gelenks oder eine Turbinenschaufel benötigen für 

Branchen wie Medizintechnik, Werkzeug- und Formenbau, Automotive und viele mehr setzen verstärkt die Additive 
Fertigung für Prototyping und Kleinserien ein. Die Technologie wird immer vielseitiger: Immer mehr Materialien kön-
nen verwendet, immer mehr Verwendungszwecke bedient werden. Vor allem beim Einsatz von harten Werkstoffen 
stellt sich zum Abschluss allerdings eine Frage: Wie wird die Oberfläche behandelt, damit das Bauteil seinen Zweck 
wirklich erfüllen kann? Für dieses Oberflächenfinish bietet joke Technology nun passende Werkzeuge und Materialien.

oberFläChenFinish  
iM FoKus

Finales Finishing: Zuletzt entscheidet sich, welche Oberflächenstruktur das 
Werkstück haben wird – in diesem Fall wurde es mit Glasperlen gestrahlt.



59www.additive-fertigung.at

Finishing

ihre Statik eine solche stabilisierende Konstruktion. Diese 

Supports müssen anschließend entfernt werden, wenn die 

Bauteile eingesetzt werden. Dabei tritt ein erstaunliches 

Phänomen auf: So hochspezialisiert bereits einige An-

wender beim 3D-Druck sind, so wenig Aufmerksamkeit 

widmen sie bisher der Nachbearbeitung. Hier kommen 

noch (fast klassisch) Hammer und Meißel oder Zange zum 

Einsatz. Das kann allerdings dazu führen, dass die Bauteile 

und Werkstücke in ihrer Oberfläche beschädigt und gar 

zerstört werden. Im schlimmsten Fall scheinen sie optisch 

perfekt, sind aber in ihrer Funktion stark beeinträchtigt. 

Turbinenschaufeln für Wärmepumpen zum Bei-

links Mit einer Diamant-trennscheibe lassen sich  
Stützstrukturen sehr einfach grob entfernen.

rechts ein kühler schliff und hohe Zerspanungsleis-
tung. Das versprechen die Schleifstifte mit vacuum 
brazed Bindung von joke. 

>>

Wir sind Ihr Möglichmacher im 3D-Druck. 

www.hofmann-imm.de

Mit einer Vielzahl an modernsten 3D-Druckern realisieren wir Ihre Produkte – 
vom Prototypen bis zur Serie. 
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spiel müssen bis aufs kleinste Detail genau den Vorgaben 

entsprechen. Beim Finish mit Hammer und Meißel kommt 

es aber zu Verformungen, die schnell außerhalb der Tole-

ranzwerte liegen. Besser und angemessen sind stattdessen 

die klassischen Schritte des Oberflächenfinishs – Entgraten, 

Fräsen, Schleifen und Polieren.

_ vom Fräsen bis zur  
hochglanzpolitur
Für dieses Finish gibt es von joke Technology passende 

Werkzeuge und Materialien. Zudem berät das Unterneh-

men zu den möglichen Anwendungs- und Arbeitsverfahren. 

Dass hier ein hoher Informations- und Aufklärungsbedarf 

besteht, bestätigt auch Ritt aus Herstellersicht: „Es fehlt 

häufig noch die Erfahrung über die gesamte Prozesskette 

hinweg.“ Das von joke Technology gebotene Baukasten-

System ist für die verschiedenen Arbeitsschritte – vom gro-

ben Fräsen bis zur Hochglanzpolitur – konzipiert. Basis der 

Lösung ist ein ENESKAmicro, ein Mikromotorsystem mit 

Steuergerät und einer Vielzahl von Motoren und Handstü-

cken. Die neuen Schnellspann-Handstücke erlauben präzi-

se Fräsarbeiten, ohne dass sich der Fräser „herauszieht“. 

Das ENESKAmicro zeichnet sich durch seine stufenlos re-

gulierbare Drehzahl und die hohe Laufruhe aus. Damit sind 

Mit einem faserla-
minierten polier-
stift kann man in 
einem Arbeitsgang 
vibrationsfrei schlei-
fen und gleichzeitig 
polieren.

schnell und genau 
im Materialabtrag, 
ist die joke 
Diamant-Feile 
mit galvanischer 
Bindung.
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auch bei harten Werkstoffen eine hochglanzpolitur zu  
realisieren, ist mit der joke Magic FAS Diamantpaste möglich.

die Anwender in der Lage, konzentriert über längere Phasen 

akkurat zu arbeiten. Die bürstenlosen Motoren leisten bis zu 

60.000 U/min und sind besonders vibrationsarm. In vielen Be-

reichen haben sie sich mittlerweile als leistungsfähige Alterna-

tive zu Druckluft-Antrieben etabliert.

_ Materialien entscheidend  
für Anwendung
Für die Bearbeitung ist zu berücksichtigen, dass verschiedene 

Materialien bei der Additiven Fertigung zum Einsatz kommen. 

Insbesondere Titan, welches bei bestimmten Zwecken gerne 

verwendet wird, ist in der Bearbeitung eine echte „Diva“. Wird 

es zu heiß, drohen Verformungen oder Strukturveränderun-

gen. Die Härte des zu verarbeitenden Materials ist ein we-

sentlicher Faktor. Für schwer zerspanbare Stoffe wie Inconel 

oder Titan hat joke neue Hartmetall-Frässtifte mit ultrafeiner 

Verzahnung im Programm. Sie sind für Werkstoffe mit einer 

Härte bis zu 65 HRC einsetzbar. Ihr Vorteil ist der hohe Abtrag 

bei gleichzeitig hoher Oberflächengüte. Neu im Portfolio sind 

des Weiteren Diamantschleifstifte in vacuum brazed Bindung, 

die durch ihren hohen Kornüberstand einen „kühlen Schliff“ 

erzielen. So werden zum Beispiel beim Entfernen von Stütz-

strukturen ungewünschte Veränderungen an Werkstoffen 

vermieden. Vor allem bei glasfaserverstärkten Werkstoffen 

wie GFK und CFK im Flugzeug- und Schiffsbau oder beim Be-

arbeiten von Ventildeckelringen, Bremsscheiben oder Guss-

werkstoffen sind sie geeignet.

Weichere Materialien wie Kunststoff, Gummi oder Gips hinge-

gen verlangen Keramikfräser. Diese zeichnen sich durch eine 

hohe Standzeit und sehr gute Schneideigenschaften bei gerin-

ger Erwärmung aus.

Für die Feinstbearbeitung bis hin zur Hochglanzpolitur insbe-

sondere in Bezug auf harte Werkstoffe gibt es spezielle Pasten 

wie die joke Magic FAS. Ihre polykristallinen Diamanten mit 

einem Korn von 0,25 bis 25 µm sind – in Kombination mit 

den richtigen Polierwerkzeugen – für die Bearbeitung von 

Keramik, Hartmetall, Kobalt, Nickel oder Titan geeignet. Sie 

ermöglichen eine hohe Abtragsrate bei langer Standzeit.

www.joke.de • formnext halle 3.0, F59
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www.simulation-conference.com

35. CADFEM
ANSYS 
SIMULATION 
CONFERENCE
DIE FACHKONFERENZ ZUR 
NUMERISCHEN SIMULATION IN 
DER PRODUKTENTWICKLUNG
15.–17. NOVEMBER 2017, KOBLENZ

MIT KOMPAKTSEMINAR

„TOPOLOGIEOPTIMIERUNG 

UND LATTICESTRUKTUREN“

AM FREITAG, 

17. NOVEMBER 2017
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I
n Netfabb können alle gängigen CAD-Formate, 

Mesh- und Scan-Daten eingelesen, repariert, 

ausgerichtet, bearbeitet und die Baukosten kom-

pletter Baujobs berechnet werden. Eine Suppor-

terzeugung für Bauprozesse, bei denen Stütz-

strukturen verwendet werden, ist ebenso möglich wie 

das Packen eines Baujobs für das SLS-Bauverfahren. 

Außerdem kann der Anwender das Hatching und die 

Bearbeitungspfade auf Slice-Ebene erstellen und mo-

difizieren. 

Das Funktionspaket 3S (Selective Space Structures) 

erstellt schnell und einfach Strukturen zur Gewichts-

reduzierung, Designgestaltung und zum Ändern der 

elastischen Eigenschaften eines Bauteils. Dabei wählt 

der Nutzer Zellstrukturen aus einer Bibliothek aus, oder 

entwirft die gewünschte Strukturgeometrie selbst. Mit 

den bei der Umwandlung entstehenden großen Daten-

mengen geht die Software dabei effektiv um. Mithilfe 

der Scriptingsprache LUA können viele Netfabb-Funkti-

onen für einen schnelleren Arbeitsablauf automatisiert 

werden. 

_ umfangreicher Funktionsumfang
Netfabb Optimization Utility (ehemals Autodesk Within) 

ermöglicht die Topologieoptimierung der geometri-

schen Form und die Gitterstrukturerzeugung und -op-

timierung eines Bauteils hinsichtlich seiner Festigkeit/

Stabilität und seines Gewichtes. Für die Berechnung 

der Lastfälle werden Finite Elemente Methoden des Au-

todesk Nastran FEA Solvers verwendet.

Mit Netfabb Simulation Utility können die aus dem 

schichtweisen Aufbau resultierenden Spannungen und 

Verformungen in Metallteilen vorausberechnet werden. 

Damit können instabile Bauprozesse identifiziert und 

eventuelle Kompensationsgeometrien erstellt werden, 

was die Notwendigkeit von kostspieligen Testläufen 

reduziert. Netfabb Simulation ist einsetzbar für Laser-

schmelz- und Laserauftragsschweißverfahren.

Netfabb Powershape Utility bietet die Möglichkeit, das 

zu fertigende Bauteil optimal für das jeweilige Schicht-

bauverfahren zu positionieren und für eine spätere sub-

traktive Nachbearbeitung aufzubereiten, indem zusätz-

liche Aufspannungen hinzugefügt und Informationen 

zur weiteren Nachbearbeitung integriert werden. Das 

Bauteil kann danach direkt in die CAM-Software Auto-

desk Powermill eingelesen werden.

Die Netfabb Advanced Toolpath Utility ist eine auf einer 

generischen Treiberplattform für Additive Manufactu-

ring basierende Entwicklungsumgebung, die von Net-

fabb zur Erstellung maschinenspezifischer Baudaten 

verwendet wird. Modellvorbereitung, Werkzeugweger-

stellung und Maschinenexporte sind mit der JavaScript-

Die Additive Manufacturing-Software Netfabb hilft Anwendern additiver Fertigungsverfahren, ihre Daten schnell 
aufzubereiten und an die Besonderheiten des jeweiligen AM-Prozesses anzupassen. Mit Netfabb kann das ganze 
Potenzial der additiven Fertigungstechnologien genutzt werden, unter anderem durch Topologie- und Gitter-
strukturoptimierung und die Möglichkeit, den Bauprozess im Vorfeld zu simulieren und sich somit zeit- und kapi-
talintensive Probebauten zu sparen. Weiterhin können auf den additiven Bauprozess subtraktive Bearbeitungspro-
zesse gesteuert und geplant und somit der gesamte Bearbeitungsablauf digital nachgebildet werden. Das Ziel ist 
ein nahtloser Ablauf von der ersten Idee bis zum fertigen Bauteil.

DurChGänGiGe proZessKette 
in Der DatenauFbereitunG 

interne Gitter-
strukturerzeugung  
des Motorblocks  
mit Netfabb  
Optimization Utility.



63www.additive-fertigung.at

Software

Sprache komplett programmierbar. Die Software wird 

in drei Varianten mit unterschiedlichen Funktionalitä-

ten für spezifische Einsatzzwecke angeboten. Autodesk 

verfolgt mit Netfabb eine offene Plattformstrategie, bei 

der sich AM-Maschinenhersteller beteiligen und ihre 

Bauprozessparameter in die Maschinenbibliothek ein-

bringen können. 

_ erfahrungen aus der Praxis
Die FIT AG in Lupburg (D), ein führender Spezialfer-

tiger im Bereich der Additiven Fertigung, nutzte bei-

spielsweise bei der Entwicklung eines gewichtsopti-

mierten Zylinderblocks das Potenzial, das Autodesk 

Netfabb bietet. Angefangen von CAD-Datenimport und 

-reparatur über die Erzeugung und Optimierung der 

Gitterstrukturen bis zur Simulation des Bauprozesses 

und Kompensation der zu erwartenden Verformungen 

des Bauteils. „Durch die Simulation des Bauprozesses 

konnten wir die Entwicklungszeit des Bauteils entschei-

dend beschleunigen und enorme Kosten für Probebau-

ten vermeiden“, zeigt sich Fabian Scholz, Product Ma-

nager Structural Mechanics bei FIT, zufrieden. 

Zudem sieht DI Christian Rössel, Technical Sales Engi-

neer Additive Solution bei Autodesk, noch weitere Vor-

teile: „Generatives Design wird den Konstrukteur un-

terstützen. In den kommenden Netfabb-Versionen wird 

der Konstrukteur durch Generative Design Technologie 

unterstützt. Dabei gibt der Anwender Randbedingun-

gen für das zu konstruierende Bauteil vor, beispielswei-

se Abmessungen, Gewicht, Festigkeit, Material, Ferti-

gungskosten und andere Kriterien, für die Generative 

Design eine große Anzahl an Konstruktionsentwürfen 

liefert. Dabei wird die Kreativität des Konstrukteurs 

unterstützt und in neue Richtungen gelenkt – und der 

Konstrukteur auf bessere Konstruktionslösungen auf-

merksam gemacht.“

www.autodesk.de • formnext halle 3.0, F70

additiv gefertigter, 
topologieoptimier-
ter Motorblock mit 
66 % Gewichtsein-
sparung gegenüber 
dem konventionell 
gefertigten Bauteil.

verzugssimulation  
des Motorblocks mit  
Netfabb Simulation Utility.
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M
otorhauben-Scharniersysteme sind 

aufgrund der hohen Anforderungen an 

Sicherheit und Funktionalität sehr kom-

plex“, erläutert Dr. Martin Hillebrecht, 

Leiter Competence Center Leichtbau, 

Werkstoffe und Technologien bei der Edag Engineering 

GmbH. „Somit bleibt der Leichtbau bislang auf der Strecke. 

Deshalb haben wir uns gemeinsam mit voestalpine und Si-

mufact das Ziel gesetzt, das Scharnier durch die generative 

Fertigung ganz neu zu überdenken.“

_ topologie-optimierung
Die Edag-Ingenieure haben das Scharniersystem neu kons-

truiert. Im zweiten Schritt folgte die Topologie-Optimierung 

edag, voestalpine und simufact stellen die ergebnisse ihres gemeinsamen Projektes zur Additiven Fer-
tigung vor: Den praktischen Einsatz und das Potenzial von additiven Fertigungstechnologien in der Automo-
bilproduktion aufzeigen – mit diesem Ziel haben sich die Projektpartner Edag Engineering, voestalpine Additive 
Manufacturing Center sowie Simufact Engineering zusammengeschlossen und das Projekt LightHinge+ aus der 
Taufe gehoben. LightHinge+ ist ein im Laserstrahlschmelz-Verfahren additiv hergestelltes Motorhaubenscharnier, 
das Leichtbau und erhöhte Sicherheit in einer Konstruktion vereint. 

potenZiale Für Die 
autoMobile FertiGunG  

lighthinge+ ist 
ein im Laserstrahl-
schmelz-Verfahren 
additiv hergestelltes 
Motorhaubenschar-
nier (Bild: EDAG 
Engineering)

links Größenrefe-
renz des additiv ge-
fertigten Motorhau-
benscharniers (Bild: 
Edag Engineering)

rechts vergleich 
eines herkömmli-
chen Motorhauben-
scharniers und der 
additiv gefertigten 
Varianten (Bild: 
Edag Engineering)
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der komplexen Bauteilstruktur, um den gewünschten Gewichts-

vorteil zu erreichen. Unter Anwendung bionischer Prinzipien 

gelang es den Edag-Ingenieuren, den minimalen Materialbe-

darf zu ermitteln und einen Gewichtsvorteil von 50 % gegen-

über der Referenz zu erzielen. Die anschließende Optimierung 

der Stützstrukturen wurde in enger Zusammenarbeit mit dem 

voestalpine Additive Manufacturing Center durchgeführt. „Die 

Topologieoptimierung berechnet anhand der tatsächlichen Be-

lastungen den minimalen Materialbedarf des Scharniers“, er-

klärt Dr. Eric Klemp, Geschäftsführer des voestalpine Additive 

Manufacturing Center in Düsseldorf. „Die daraus resultierenden 

Geometrien der Bauteile erfordern einen hohen Anteil an Stütz-

strukturen, die wir im Projekt dann auf ein Minimum reduzieren 

konnten“, so Klemp.

_ simulation des bauprozesses
Ein wichtiger Zwischenschritt in der Konstruktion und Fer-

tigung additiver Bauteile ist die Simulation des eigentlichen 

Druckprozesses im 3D-Drucker. Hier kam Simufact mit seiner 

speziell für die Additive Fertigung erstellten Softwarelösung 

Simufact Additive zum Zuge. „Im additiven Fertigungsprozess 

entstehen durch den konzentrierten Wärmeeintrag mit hohen 

Aufheiz- und Abkühlraten Verzug und Eigenspannungen im 

Bauteil“, weiß Dr. Patrick Mehmert, Product Manager Additive 

Manufacturing bei Simufact. „Ein nicht verzugskompensiertes 

Scharnier kann so Abweichungen von ein bis zwei Millimetern 

vom CAD-Modell aufweisen.“ Mit Simufact Additive können 

der eigentliche Druckvorgang und die nachfolgenden Prozess-

schritte simuliert und damit Verzüge und Eigenspannungen 

vorhergesagt werden. „Auf Basis des simulierten Verzugs ha-

ben wir die Bauteil-Geometrie negativ vorverformt, um so die 

Formabweichungen der gedruckten Scharnierteile zur Sollgeo-

metrie zu minimieren“, beschreibt Mehmert das Vorgehen im 

Projekt. Dass dieses Verfahren auch die gewünschten Ergebnis-

se erzielt, zeigte ein dem Druck der Teile nachgelagerter Ab-

gleich der verzugskompensierten Bauteile: Eine dreidimensio-

nale optische Vermessung durch Aicon 3D Systems konnte die 

Maßhaltigkeit der Bauteile nachweisen.

_ Potenziale voll ausgenutzt
Die Simulation des Bauprozesses hat wesentlich zur verbes-

serten Auslegung, Absicherung und Verzugs-Optimierung des 

additiv gefertigten LightHinge+ Scharniers beigetragen. Teure 

und zeitintensive Fertigungsversuche konnten verhindert wer-

den. Am Ende wurde im voestalpine Additive Manufacturing 

Center eine wirtschaftliche, ressourcenschonende Fertigung 

mit geringer Nacharbeit erzielt. Das Scharnier ist somit nach 

dem Laserschmelzprozess bereits so gut wie einsatzbereit.

„Das LightHinge+ Haubenscharnier nutzt durch ein effizientes, 

softwareunterstütztes Engineering die Potenziale des Additive 

Manufacturing voll aus. Es werden eine ultimative Gewichtsre-

duktion sowie die Integration einer Fußgängerschutz-Funktion, 

in verzugs- und eigenspannungs-optimierter, werkzeugloser 

Herstellung mit geringer Nacharbeit für kleine Serien erzielt“, 

fasst Martin Hillebrecht abschließend zusammen.

www.simufact.de • formnext halle 3.0, F27

oben Motorhaubenscharnier - real versus simulation 
im GUI Umfeld – (Bild: Simufact Engineering)

Mitte Ergebnisdarstellung des Verzuges  
im Unterteil in simufact additive.

unten vergleich der verzüge vor und nach  
der Verzugskompensation im Unterteil.
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Im Falle der Teufel Prototypen GmbH ist das aber kein Problem, sondern die Lösung. Als Spezialist im Prototypenbau 
versteht man die Anforderungen der Kunden genau und weiß, dass es auf die Details ankommt. Mit über 30 Jahren 
Erfahrung im Prototypenbau zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche. von Georg schöpf, x-technik

Der teuFel  
steCKt iM Detail

Prototypen 
müssen sämtliche 
Kriterien des Ori-
ginalteils erfüllen. 
Vom Material bis 
zur Oberfläche 
– ohne Kompro-
misse.
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I
m Prototypenbau gehört die Teufel Prototypen 

GmbH wohl zu den Urgesteinen. „Das Thema 

Prototypenbau war 1985, als mein Vater das Un-

ternehmen gegründet hat, noch ein ganz junges 

Thema. Prototypen für PC-Gehäuse, Küchengeräte 

und ähnliches wurde noch diskret aus Platten zusam-

mengeklebt. Damals war ein Prototypenbauer noch ein 

klassischer Handwerksbetrieb. Die damals fünf Mitarbei-

ter waren alles Einzelkämpfer. Jeder machte einen kom-

pletten Prototyp von Anfang bis Ende alleine“, erinnert 

sich Thomas Teufel, heutiger Geschäftsführer der Teufel 

Prototypen GmbH, der schon sehr früh im väterlichen 

Betrieb mitwirkte und somit das Prototypengeschäft von 

der Pike auf kennengelernt hat. „Heute ist die Prototy-

penherstellung eine Teamleistung. Die Möglichkeiten 

haben sich sehr rasch entwickelt und die Spezialisierung 

in den verschiedenen Bereichen ist enorm“, weiß er.

Schon in den späten 80er Jahren sei der Vakuumguss 

dazugekommen und in den 90er Jahren bereits die Ste-

reolithographie und schließlich 2001 dann auch das Se-

lektive Lasersintern. Die Frästechnik aus den Anfängen 

habe man sich aber konsequent behalten und im Laufe 

der Jahre auf moderne Fräsbearbeitungszentren aus-

gebaut. „Heute ist der Bereich Fräsen auf einem ganz 

anderen Level angekommen. In diesem Umfeld sind 

immer mehr Hochleistungswerkstoffe gefragt und die 

Mitarbeiter in der Zerspanung müssen schon ein sehr 

fundiertes Wissen mitbringen, damit sie mit diesen 

Werkstoffen souverän umgehen können“, so Teufel wei-

ter. Aus diesem Grund legt man bei Teufel auch großen 

Wert darauf, Mitarbeiter im Bereich der Zerspanung 

und Werkzeugbau auszubilden.

Im Laufe der Zeit habe sich laut dem Geschäftsführer 

das Aufgabenfeld gewandelt. Immer mehr sei die An-

forderung an das Unternehmen herangetragen wor-

den, beispielsweise Spritzgussprototypen im Original-

werkstoff zu liefern. So habe man begonnen, sich mit 

dem Werkzeugbau zu beschäftigen. Der Bereich Rapid 

Tooling wurde zu einem wichtigen Bereich bei Teufel 

und bildet mittlerweile sogar den größten Teil des Ge-

samtspektrums. Ganz besonders die Herstellung klei-

ner, filigraner Teile aus Hochleistungswerkstoffen zählt 

zu den Spezialitäten des im süddeutschen Nersingen 

ansässigen Unternehmens.

 _engineering als Dienstleistung
„Wir haben schon recht früh die Additive Fertigung für 

uns entdeckt. Unsere erste Maschine in diesem Bereich 

war eine Viper Stereolithographiemaschine von 3D Sys-

tems, die wir auch heute noch einsetzen. Sie leistet im 

Bereich Medizintechnik hervorragende Dienste. Zum 

Beispiel werden darauf präzise Bohrschablonen für die 

Dentaltechnik hergestellt. Aber auch das SLS hat uns 

neue Möglichkeiten gebracht, speziell wenn es darum 

geht, komplexe Geometrien schnell in ein im Wortsinn 

begreifbares Teil zu verwandeln. Allerdings darf nicht 

unterschätzt werden, dass es noch einen ziemlichen 

Aufwand benötigt, die Oberflächen so zu bearbeiten 

und zu veredeln, dass der fertige Prototyp so aussieht, 

wie es sich der Kunde vorstellt“, geht der Ge-

Kleinserien in 
höchster Qualität 
zählen zu den Spe-
zialitäten der Teufel 
Prototypen GmbH.

Unser Schwerpunt hat sich vom eigentlichen Rapid Prototyping mehr 
zum Rapid Tooling verlagert. Dadurch sind wir aber auch in der Lage unsere 
Kunden mit Kleinserien in Losgrößen zwischen einem und 50.000 Stück zu 
versorgen. Also eigentlich der Schritt zum Rapid Manufacturing.

thomas teufel, Geschäftsführer der teufel prototypen Gmbh

>>
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schäftsführer ins Detail und versäumt nicht 

zu bemerken, dass es bei einigen Kunden 

immer noch eine Standardfrage ist, was es 

denn kosten würde, ein offensichtlich klar 

als Frästeil erkennbares Werkstück zu „dru-

cken“. Ein Thema übrigens, das sich durch 

die gesamte additive Fertigungsbranche zu 

ziehen scheint. Selbstverständlich wissen 

Technologieexperten wie Thomas Teufel 

ganz genau, wie sie mit derartigen Anfra-

gen umzugehen haben und ihren Kunden 

vermitteln können, wo die Vorteile der Ad-

ditiven Fertigung liegen. „Das hat schon 

oft dazu geführt, dass Kunden schließlich 

auch unsere Engineeringdienstleistungen 

in Anspruch genommen haben, weil sie 

verstanden haben, dass man mit den heu-

tigen Verfahren ganz andere Lösungsmög-

lichkeiten für technologische Anforderun-

gen zur Verfügung hat. Oft gelingt es uns, 

unsere Kunden mit pfiffigen Vorschlägen 

zu überzeugen und damit das Endprodukt 

bedeutend zu verbessern. Oft resultiert das 

in kürzeren Produktionszeiten, besseren 

Komponenteneigenschaften oder geringe-

ren Stückkosten.

 _erweitertes  
Angebotsspektrum
Schließlich haben die Anforderungen hin-

sichtlich Rapid Tooling für Hochleistungs-

werkstoffe sowie die Kombination aus Pro-

duktoptimierung, klassischem Mockup und 

eines Komplettbearbeitungskonzeptes dazu 

geführt, dass man heute bei Teufel nicht nur 

Prototypen bekommen kann, sondern auch 

Funktionsteile in Kleinserien bis zu 50.000 

Stück. „Wir hatten nicht erwartet, dass die 

Entwicklung einmal in diese Richtung gehen 

wird. Weil es uns aber stets gelungen ist, 

unsere Kunden mit Optimierung und Ter-

mintreue zu überzeugen und wir die techni-

schen Voraussetzungen geschaffen haben, 

auch im Originalwerkstoff schnell und zu-

verlässig zu bemustern, hat sich das Feld der 

Kleinserienfertigung für uns erschlossen. Es 

bietet uns zusätzlich die Möglichkeit, tech-

nologisch immer auf dem aktuellen Stand zu 

sein und auch unkonventionelle Lösungen 

auszuprobieren. Zusätzlich haben wir viel im 

Bereich unserer Administration getan, damit 

wir sowohl zeitkritische als auch von den 

Stückzahlen her anspruchsvolle Aufträge 

souverän abwickeln können“, fasst Thomas 

Teufel abschließend zusammen und spielt 

damit auf das Thema Industrie 4.0 an. Man 

ist bei Teufel Prototypen durchaus stolz dar-

auf, dass es gelungen ist, den gesamten Fer-

tigungsprozess durchgängig im ERP-System 

abzubilden, über eine computerunterstütze 

Maschinenüberwachung die Produktion 

ständig im Blick zu haben und auch den 

Materialfluss im Unternehmen zentral zu  

steuern.

www.teufel-prototypen.de

Auch edle Designmodelle wie dieses Headset  
entstehen in der Prototypenschmiede von Teufel. 

Von der Designunterstützung bis zum Finish be-
kommt man bei Teufel alles aus einer hand.

Zum unternehmen

1985 von Karl Heinz Teufel gegrün-
det, wurden anfangs im Keller 
eines Einfamilienhauses auf zwei 
3-Achs-Fräsmaschinen konventio-
nell Frästeile und Prototypen aus 
dem Vollen gefräst und anschlie-
ßend zusammengeklebt. Bereits im 
Jahr 1998 wurde die erste Stereoli-
thographieanlage angeschafft, mit 
der nun im Schichtbauverfahren 
Teile über Nacht gedruckt werden 
konnten. 2012 wurde mit rund  
1 Mio. Euro in den Ausbau des 
Unternehmensbereiches Rapid Too-
ling investiert, welcher mittlerweile 
sogar den größten Teil des Gesamt-
spektrums bildet. Ganz besonders 
die Herstellung kleiner, filigraner 
Teile aus Hochleistungswerkstoffen 
zählt zu den Spezialitäten des im 
süddeutschen Nersingen ansäs-
sigen Unternehmens. 
 
www.teufel-prototypen.de

Auf den hauseigenen Spritzgießan-
lagen werden serien bis zu 50.000 
stück gefertigt.
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Ein IRPD Think Additive®- Workshop vermittelt Ihnen aktiv, 
praktisch und zielgerichtet das aktuellste Wissen zur additiven 
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V
or zehn Jahren lag der Anteil der Prototypen 

bei 100 %, vor fünf Jahren bei 80 %. Heute 

sind es nur noch 50 %“, schildert 1zu1-Grün-

der und Geschäftsführer Hannes Hämmerle. 

Der Grund: Die technologische Entwicklung 

macht den Einsatz früherer Prototyping-Verfahren für die 

Herstellung von Kleinserien und Serien wirtschaftlich mög-

lich.

Statt einzelner Bauteile fertigt das Unternehmen heute oft 

mehrere hundert Stück in additiven Verfahren. „Der Markt 

verändert sich rapide, die Grenzen zwischen Prototyping und 

Manufacturing verschwimmen. Die Kosten sinken, die Qua-

lität steigt“, betont Hämmerle. Im Vakuumguss produziert 

1zu1 mehrere hundert Teile aus einer Silikonform. Und mit 

seinen Aluminium-Werkzeugen stellt das Unternehmen bis zu 

100.000 Kunststoffteile im Spritzguss her.

_ neuer Markenauftritt
Das Vorarlberger Unternehmen trägt dem nun mit einem neu-

en Markenauftritt Rechnung: Aus 1zu1 Prototypen wird 1zu1. 

Im vom Designbüro Sägenvier entwickelten Erscheinungsbild 

sind die drei Geschäftsbereiche Prototyping, Manufacturing 

und Tooling angeführt. Der Firmenwortlaut 1zu1 Prototypen 

GmbH & Co KG bleibt unverändert.

Seit der Gründung 1996 ist das Unternehmen von zwei auf 

170 Mitarbeiter gewachsen. Für Kunden wie Daimler, MTU 

Aero Engines, Playmobil oder Roche Diagnostics produziert 

1zu1 hochpräzise Teile in Kunststoff und Metall. Neben addi-

tiven Verfahren wie Stereolithografie, Lasersintern und Fused 

Deposition Modeling kommen Vakuumguss und Metallguss 

zum Einsatz. Spritzguss-Teile gibt es bei Bedarf auch in Rein-

raum-Qualität. Für die Nachbearbeitung der Teile bietet 1zu1 

eine Vielzahl an Möglichkeiten inhouse: Schleifen, Polieren, 

Lackieren, Strukturieren etc. Das Angebot wurde durch die 

Akquise von W&W Plastic Anfang September 2017 um Digi-

tal- und Tampondruck, Lasergravur, das Laserschneiden von 

Kunststoffen sowie das Prägen und Färben von Teilen noch-

mals erweitert.

_ Möglichkeiten durch  
optimales Fertigungsverfahren
Damit die Kunden das optimale Fertigungsverfahren für ihre 

Anwendung finden, sind derzeit 17 Vertriebsleute für 1zu1 

aktiv. „Derzeit wollen viele Kunden ihre konventionellen Teile 

Die modernen lasersinter-anlagen von 1zu1 drucken 
immer öfter Serienteile. (Bild: 1zu1/Darko Todorovic)

aus 1zu1 prototypen wird 1zu1: Das Hightech-Unternehmen aus Dornbirn (A) ist mit der Fertigung von Prototypen 
aus Kunststoff und Metall groß geworden. Durch die rasante Entwicklung der Herstellungsverfahren hat die Klein-
serien- und Serienproduktion in den vergangenen Jahren stark zugelegt. Dem trägt 1zu1 jetzt mit einem neuen 
Außenauftritt Rechnung.

aDDitive FertiGunG  
Geht in serie
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3D-gedruckt haben“, schildert der 1zu1-Geschäftsführer. 

Das sei schon aufgrund der 20- bis 100-fach höheren Ma-

terialkosten nur in sehr kleinen Stückzahlen sinnvoll. „Aber 

wenn die Entwickler die Möglichkeiten des 3D-Drucks 

schon in der Konstruktion nützen und mehrere Funktio-

nen ins Bauteil integrieren, sind die additiven Verfahren 

auch in der Serienfertigung eine Alternative.“ Hämmerle 

erwartet, dass die Zahl der Fertigungsverfahren weiter zu-

nimmt. Das Unternehmen leistet sich dafür einen eigenen 

Technologie-Scout, der die Geschäftsführung und die Ver-

triebsmannschaft regelmäßig über Neuerungen informiert. 

„Es geht darum, zwischen dem technisch Machbaren und 

dem wirtschaftlich Sinnvollen zu unterscheiden“, schildert 

Hämmerle die Herausforderungen der Zukunft.

www.1zu1.eu • formnext halle 3.1, D80

bis zu 100.000 
Kunststoffteile 
produziert 1zu1 mit 
seinen aluwerk-
zeugen im spritz-
guss – auf Wunsch 
auch im Reinraum 
der ISO-Klasse 8. 
(Bild: 1zu1/Darko 
Todorovic)

links Die Gren-
zen zwischen 
Prototyping und 
Manufacturing ver-
schwimmen nach 
Einschätzung der 
beiden Geschäfts-
führer hannes 
hämmerle (links) 
und Wolfgang 
humml zusehends. 
(Bild: 1zu1/Darko 
Todorovic)

rechts Das Dorn-
birner hightech-
unternehmen 1zu1 
trägt der rasanten 
Marktentwicklung 
mit einem neuen 
Markenauftritt 
Rechnung. (Bild: 
Sägenvier Design-
Kommunikation)
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E
s ist das Jahr 2014. Die beiden Gründer, Klaus 

und Jakob Schmied, schlagen ein neues Kapitel in 

ihrem Leben auf. Gemeinsam gründen Vater und 

Sohn die Bernstein Innovation GmbH. Sie formen 

ein schlagkräftiges Team und folgen einer klaren 

Vision: Das beste 3D-Druck-Unternehmen der Welt zu wer-

den. Dabei stehen die Voraussetzungen gut: Klaus Schmied 

war 35 Jahre im Familienunternehmen Silhouette Internatio-

nal als Geschäftsführer und CTO tätig. Mit seiner langjährigen 

unternehmerischen Erfahrung dient er Bernstein heute als 

CEO & Chairman. Jakob Schmied ist studierter Sportmanager 

und ehemaliger Leistungssportler. Er sammelte berufliche 

Erfahrung unter anderem bei BMW und Silhouette. Als CEO 

von Bernstein ist er für das operative Geschäft und die strate-

Wenn unternehmerische Erfahrung mit Pioniergeist und Visionen gepaart werden, dann entstehen Ideen und 
daraus manchmal auch Unternehmen. In der Additiven Fertigung sind diese Attribute fast schon Garant für den 
Erfolg. Wie das in der Praxis aussehen kann, zeigt die Bernstein Innovation GmbH, in der gleich zwei Generationen 
diese Ideale verkörpern und an hohen Zielen arbeiten.  von Georg schöpf, x-technik

unternehMen  
Mit visionen

Wir sind stolz darauf, als eines der wenigen Unternehmen der 
3D-Druck-Branche nach ISO 9001 zertifiziert zu sein. Dadurch 
können wir unseren Kunden die bestmögliche Qualitätssicherung, 
Dokumentation und Rückverfolgbarkeit gewährleisten.

jakob schmied, Geschäftsführer der bernstein innovation Gmbh

Bei der Entwicklung von Greifersystemen für die Automatisie-
rungstechnik ermöglichen additiv gefertigte Komponenten  
erhebliche verbesserungen. (Bilder: Bernstein Innovation GmbH)
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gische Gesamtausrichtung des Unterneh-

mens verantwortlich.

„Unser Antrieb ist es, die serielle Produk-

tion funktionaler Bauteile mittels Additiver 

Fertigung voranzutreiben. Aus diesem 

Grund haben wir uns auf das Selektive La-

ser Sintern (SLS) spezialisiert. Wir sind der 

Überzeugung, dass dieses additive Ver-

fahren mit all seinen Vorzügen bestens für 

die Ansprüche der industriellen Fertigung 

geeignet ist“, so Jakob Schmied. Bei Bern-

stein Innovation kommen SLS-Maschinen 

von 3D Systems und Farsoon zum Einsatz. 

Das Unternehmen verteilt sich dabei auf 

zwei Standorte. Im Hauptsitz in Linz in 

Oberösterreich wird an den innovativen 

Konzepten gearbeitet und von dort erfolgt 

auch die Betreuung der Kunden. „Linz ist 

ein wesentlicher Industriestandort in Ös-

terreich. Die Nähe zu Industrieunterneh-

men unterschiedlicher Branchen macht 

es für uns einfacher, im engen Schulter-

schluss mit unseren Kunden innovative 

Lösungen zu erarbeiten“, erklärt Schmied. 

Die Produktion erfolgt dagegen im nieder-

österreichischen Hoheneich. Auf insge-

samt 800 m² Betriebsfläche entstehen so 

Kunststoffteile, die vor allem durch eines 

bestechen – hohe Qualität.

 _breites leistungsangebot
Das Leistungsangebot von Bernstein geht 

dabei über den gesamten Produk-

Die integration von schlauchführungen in Hohlräume und extremer 
Leichtbau optimieren die Funktionalität und Effizienz des Greifers.

Die Verarbeitung von tpu 
im sls-verfahren zählt zu 
den besonderen Stärken 
von Bernstein Innovation.
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3D DRUCKER 
FÜR TECHNISCHE 
KUNSTSTOFFE – 

MADE IN AUSTRIA

11 technische Kunststo� e für 

die Realisierung Ihrer Produkte.

  Temperaturbeständig bis 200°C

  Brandhemmend

  ESD-Konform

  Hohe Witterungsbeständigkeit

  Shorehärten ab 85A

www.evo-tech.eu

Inserat_EvoTech_70x297.indd   1 08.02.17   12:17
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tentstehungsprozess vom Engineering bis zum Finish der 

Teile. „Wir bieten ganzheitliche Lösungen in der seriellen 

Fertigung für die industrielle Anwendung und fokussie-

ren uns dabei auf den Gesamtprozess des 3D-Drucks. So 

ermöglicht uns die Spezialisierung auf SLS zusammen mit 

unserer langjährigen Erfahrung in der Industrie, in der Pro-

duktentwicklung High-End Produkte für unsere Kunden zu 

entwickeln, maßgeschneiderte Produktionsprozesse auf-

zusetzen und Bauteile in Serie zu drucken“, geht der Ge-

schäftsführer ins Detail.

 _Praktischer nutzen klar erkennbar
Ein wesentlicher Schwerpunkt sind dabei Systemlösungen 

für die Automatisierungstechnik. Ein Beispiel dafür sind 

Vakuumgreifer, die in vielen Anwendungsfeldern der au-

tomatisierten Fertigungstechnik zum Einsatz kommen. In 

Zusammenarbeit mit dem Automobilzulieferer Pollmann 

resultierte beispielsweise ein Projekt, das aufzeigte, wie all-

gemeine Anforderungen an einen Greifer mittels Additiver 

Fertigung erfüllt werden können. Das Ergebnis der gemein-

samen Entwicklung war ein gegenüber dem Ursprungs-

greifer aus Aluminium deutlich optimiertes Greifer-Modell. 

Allein schon die Gewichtseinsparung von über 40 % er-

möglicht höhere Geschwindigkeiten beim Robotereinsatz 

sowie den Einsatz kleinerer und leichterer Roboter. Auch 

auf die Lebensdauer und den Energieverbrauch wirkt sich 

das positiv aus. Durch ein optimiertes Design ließ sich die 

Montagezeit um gut 50 % reduzieren und auch die Bau-

teilkosten selbst fielen um etwa zehn Prozent niedriger aus.

„Man muss bei solchen Projekten immer das gesamte 

Spektrum der Möglichkeiten der Additiven Fertigung im 

Auge haben. Neben optimierter Leichtbaugeometrie, was 

sich unmittelbar auf das Teilegewicht auswirkt, spielen 

auch integrierbare Funktionalitäten eine wichtige Rolle. 

So können beispielsweise Führungen für Schläuche oder 

Gewinde in den Hohlräumen des Greifers untergebracht 

werden oder aber auf Schläuche ganz verzichtet werden, 

weil die Greifergeometrie die direkte Medienführung er-

laubt“, weiß Schmied. „Das wichtigste aber ist, dass man 

nicht mehr auf Standardteile angewiesen ist, sondern die 

Komponenten ganz individuell auf die Bedürfnisse des 

Kunden abstimmen kann. Und das wirtschaftlich schon ab  

Losgröße 1“, ergänz er.

 _tPu – Morgen schon heute
„Als Kunststoffspezialisten beschäftigen wir uns täglich mit 

den Materialien von morgen. Besonders in der Anwendung 

und Verarbeitung von flexiblen Werkstoffen haben wir uns 

als Experten etabliert. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf 

thermoplastischen Polyurethanen – TPU. Diese Kunststoff-

gruppe erfüllt viele Kundenwünsche, da sie sich durch Fle-

xibilität, hervorragende Abriebfestigkeit und vielseitige Ein-

setzbarkeit auszeichnet. Wir haben uns intensiv mit diesem 

Werkstoff auseinandergesetzt und sind in der Lage, High-

End Produkte aus TPU seriell und in höchster Qualität zu 

fertigen. Zusätzlich zu detailliertem Material-Know-how ha-

ben wir auch unsere Nachbearbeitungsschritte auf TPU hin 

perfektioniert: Neben der Farbgebung in allen RAL-Tönen 

(infiltrieren und lackieren) können wir TPU-Bauteile auch 

chemisch Glätten und so eine mit Spritzguss vergleichbare 

Oberfläche schaffen“, konkretisiert der Geschäftsführer.

 _Qualitätssicherung? bitte sehr!
Unternehmen wie Bernstein Innovation, die es sich zum 

Ziel gesetzt haben, den Markt für die Herstellung von hoch-

komplexen Serienteilen aus Kunststoff zu revolutionieren, 

zeigen schon heute, dass es wichtig ist, eingefahrene Pfade 

in der Fertigung zu verlassen, wenn man die Möglichkeiten 

der Additiven Fertigung voll ausschöpfen möchte. Dabei 

steht auch bei Bernstein das Thema Qualität an oberster 

Stelle. Der Qualitätssicherung wird im Unternehmen ein 

besonderer Stellenwert eingeräumt. Schließlich weiß man 

aus Erfahrung, welche hohen Anforderungen die Industrie 

stellt. Um dem auch offiziell Ausdruck zu verleihen, wurde 

dieses Jahr die Zertifizierung nach EN ISO 9001:2015 und 

EN ISO 14001:2015 durchlaufen.

www.bernstein-innovation.com

oben Auch bei der 
Herstellung indivi-
duell angepasster 
Komponenten im 
Sportbereich kann 
Bernstein Innovati-
on ihre tpu-Mate-
rialkompetenz voll 
ausspielen.

unten In der pro-
duktion im nieder-
österreichischen 
hoheneich werden 
aus Visionen Werke.
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gelt es nicht an Erfahrung. Die Geschäftsführer Marko Lapsansky und Martin 

Zanon können auf eine lange Laufbahn im Vertrieb verschiedenster Rapid 

Prototyping Technologien zurückblicken. Jetzt nutzen sie ihr Wissen für den 

Aufbau des eigenen Unternehmens. Zusammen mit motivierten und kom-

petenten Mitarbeitern aus dieser Branche werden auch gezielt bestehende 

Techniken intern weiterentwickelt, um klare Vorteile gegenüber den Mitbe-

werbern bieten zu können.

www.smartprototyping.eu • formnext halle 3.0, G47

Die herstellung von Kleinserien und prototypen in indus-
trietauglicher Qualität und die persönliche beratung sind 
die Kernthemen der prototech Gmbh. Das 2015 gegründete 
unternehmen mit stammsitz im österreichischen lustenau 
(vorarlberg) sieht sich als verlässlicher ansprechpartner im 
bereich produktentwicklung mittels smarten technologien. 

Der Fokus liegt klar im Bereich der Kunststoffverarbeitung mittels 

Vakuumguss, Stereolithografie, Selektivem Laser Sintern und weite-

ren Technologien. Mit durchdachten Konzepten und einer schnellen 

Angebotslegung geht die Produktion weit über das Herstellen von 

Rohteilen hinaus. In der Auftragsabwicklung setzt das Unternehmen 

auf termingerechte Auslieferung in bester Qualität. 

Neben vielen Möglichkeiten hinsichtlich Material- und Farbaus-

wahl können auch Bauteile mittels 2-Komponenten-Technologie 

gefertigt werden. Weitere Optionen zur Oberflächenveredelung und 

Optimierung von Bauteilen sowie Maßnahmen zur Qualitätssiche-

rung runden das Angebot ab. Mit Serienreifen Endprodukten und 

Komponenten überzeugt die Prototech GmbH namhafte Unterneh-

men, bei denen sie sich mittlerweile, dank smarten Lösungen, als 

Stammlieferant etabliert hat. Zum Kundenkreis gehören insbeson-

dere Hersteller aus dem Bereich Automotive, Medizintechnik und 

Maschinenbau sowie aus der Konsumgüterindustrie. Als Mittel zum 

Erfolg setzt die Prototech GmbH stark auf persönliche Beratung, 

denn obwohl es sich noch um eine junge Firma handelt, so man-

hohe genauigkeit, Feine Details  
unD kunDensPeZiFisches knoW-hoW

vom einfachen urmodell bis zum komplexen 
seriennahen 2k Funktionsmodell: Laut eigenen 
Angaben liegen die Stärken von Prototech im Rapid 
Tooling und Smart Prototyping für alle Branchen, die 
auf absolute Präzision und Verlässlichkeit setzen. 

Die Prototech GmbH ist ein junges und innovatives Unterneh-
men aus Vorarlberg, das sich voll und ganz dem Smart Prototy-
ping verschrieben hat.
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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 Bauteilspektrum 
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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I
m Jahr 2015 gründet die United Grinding 

Group, Holding des Geschäftsfelds Werkzeug-

maschinen im internationalen Technologiekon-

zern Körber mit der universitätsnahen inspire 

AG das Joint Venture Irpd AG. An der inspire 

AG ist die ETH Zürich maßgeblich beteiligt. Fokus 

des Joint Venture ist es, die zukunftsweisenden Pro-

duktionsverfahren der Additiven Fertigung weiterzu-

entwickeln und dabei weiterhin von aktuellen For-

schungsergebnissen zu profitieren. 

Die Irpd AG mit Hauptsitz in St. Gallen (Schweiz) sieht 

sich als das führende Kompetenzzentrum für Additive 

Fertigung mit Schwerpunkt auf Dienstleistungen so-

wie Forschung und Entwicklung. Irpd wird von beiden 

Joint Venture-Partnern gemeinschaftlich geführt. Die 

Irpd AG konzentriert sich auf die Herstellung von in-

dustriellen Metall- oder Kunststoff-Prototypen bis hin 

zur Fertigung von (Klein-)Serien komplexer Werkstücke 

als Dienstleistung für Kunden. Schwerpunkt sind dabei 

additive Fertigungsverfahren, insbesondere Selective 

Laser Sintering (SLS), Selective Laser Melting (SLM) 

und 3D-Druck. Irpd bietet darüber hinaus individuelle 

Technologie- und Prozessberatung, Reverse Enginee-

ring, Scanning und Dienstleistungen rund um Design 

und Produktion komplexer Bauteile. Zu den Kunden der 

Bereits nach nur zwei Jahren nach der Gründung zieht die Irpd AG in größere Räume um. Klares Ziel des 
Schweizer Unternehmens: Führendes Kompetenzzentrum für Additive Fertigung mit Schwerpunkt auf 
Dienstleistungen sowie Forschung und Entwicklung zu sein. von Georg schöpf, x-technik

platZ Für iDeen

irpd bildet sämtli-
che prozessschritte 
bis hin zum Finish 
der Teile im Hause ab.
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Irpd gehören sowohl Investitions- als auch Konsumgü-

terunternehmen.

 _im Markt etabliert
„Wir adressieren mit unseren Leistungen die Berei-

che Industrie, Medizin und Orthopädie auch Mar-

keting und Kommunikation sowie Architektur und 

Kunst. Unser enormes Wachstum zeigt, dass wir 

uns im Markt gut positionieren“, verrät Dr. Gereon 

Heinemann, Geschäftsführer des Irpd, die mit ihren 

Leistungen Kunden aus Deutschland, Österreich, der 

Schweiz und Italien erreicht. Die Im Frühjahr bezoge-

ne neue Betriebsstätte gibt den Schweizern dabei die 

Möglichkeit, die gesamte Prozesskette logistisch ge-

schickt abzubilden. In der Irpd vereinigen sich über 20 

Jahre Erfahrung aus der Additiven Fertigung, die von 

inspire mitgebracht werden, mit dem Netzwerk und 

dem logostischen Unterbau eines Weltkonzerns. Die 

derzeit 25 Mitarbeiter produzieren auf über 1.100 m² 

auf hochmodernen Maschinen Teile für unterschied-

lichste Anwendungsfälle. Großen Wert legt man bei 

Irpd aber vor allem auch auf das Consulting. „Uns ist 

klar, dass in der Industrie und auch in anderen Bran-

chenbereichen das Thema Additive Fertigung oft nur 

rudimentär verstanden wird. Wir sehen das 

Die Additive Fertigung bietet den Vorteil, dass sie in jeder 
Branche und in diversen Produkten – egal ob Kunststoff oder 
Metall – eine Anwendung finden wird. Schnelligkeit, 
Einzigartigkeit und die hochflexible Formgebungsmöglichkeit 
sind ein unschlagbarer Garant für den Erfolg dieser 
Technologie.

Dr. Gereon heinemann, Geschäftsführer der irpd aG

Kompakte bauwei-
se und integrierte 
Funktionalität 
waren die Kern-
anforderungen 
für einen von Irpd 
im Kundenauf-
trag entwickelten 
Flachsauger für die 
Halbleiterindustrie. 
Serienfertigung im 
LBM-Verfahren.

Im Gebläse drehen sich gesinterte Turbinen mit über 20.000 U/min. 
Die Oberflächen werden dafür geglättet und optimiert.

>>
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klar daran, mit welchen Fragestellungen Unterneh-

men zu uns kommen. Für uns ist es selbstverständ-

lich, dass wir dann erst einmal Aufklärungsarbeit leis-

ten, welche Möglichkeiten die generativen Verfahren 

bieten und helfen unseren Kunden dann ganz kon-

kret, es für die jeweilige Anwendung umzusetzen“, 

erklärt Heinemann.

 _Praxisbeispiel
Als Beispiel für ein gelungenes Projekt zieht er ein 

Beispiel aus der Sicherheitstechnik heran. „Oft wer-

den die Additiven Verfahren nur für Prototypen und 

Vorserien angewendet. Das Beispiel der TB-Safety 

GmbH zeigt, dass genauso auch kleine Stückzahlen 

in der Serienfertigung realisiert werden können“, er-

zählt der Geschäftsführer. 

Das innovative Atemluftgebläse „Venion“ wurde vom 

Aargauer Unternehmen entwickelt um eine einfache 

und platzsparende Lösung für die Luftzufuhr in diver-

sen Schutzanzügen zu realisieren. Das Gebläse wird 

direkt in der Haube oder dem Anzug platziert, ohne 

Gurt und hinderlichen Atemluftzuführungsschlauch. 

Ein eigens entwickelter Atemluftfilter lässt außer-or-

dentliche Luftmengen von bis zu 500 Liter pro Minute 

zu. Sobald die Filter eingeschraubt sind, startet das 

Gebläse automatisch. Ist kein Filter eingesetzt, sind 

die Öffnungen abgedeckt, um eine Kontamination im 

Inneren zu verhindern. Während der Entwicklung des 

neuen Atemluftgebläses mussten verschiedene Proto-

typen generativ aufgebaut und auf ihre Funktion und 

deren Wirkungsgrad geprüft werden. Diese Funktions-

muster müssen bezüglich Festigkeit und Oberfläche 

hohe Anforderungskriterien erfüllen. Im Gebläse dre-

hen sich gesinterte Turbinen mit über 20.000 U/min. 

Die üblicherweise bekannte Oberfläche von laser-

gesinterten (SLS) Bauteilen lässt sich mit einer ge-

zielten Nachbehandlung glätten und optimieren. Der 

Ra-Wert lässt sich von ca. 6 μm auf unter 3 μm ver-

bessern. Diese so neu erhältliche Oberflächenqualität 

lässt sich schon mit einem Spritzgussteil mit leichter 

Erodierstruktur vergleichen. Solche werkzeuglos und 

generativ gefertigten Bauteile lassen als Kleinserie 

bis einige 1.000 Stück zu.

 _Weiterbildungsangebot
Um zusätzliche Möglichkeiten zu schaffen, das The-

ma Additive Fertigung für die Industrie zugänglich zu 

machen, hat man bei Irpd die Think Additive® Work-

shops ins Leben gerufen. Dieses vierstufige Konzept 

bietet Interessierten die Möglichkeit, sich in unter-

schiedlicher Intensität dem Thema zu nähern. Im AM-

Basic, einem eintägigen Startworkshop können die 

Teilnehmer einen ersten Eindruck in die Technologie 

gewinnen. Der AM-Basic+ Workshop ergänzt den 

AM-Basic um einen Forschungsanteil, der zusam-

men mit der ETH Zürich durchgeführt wird. Die drit-

te Stufe, der Ideation Workshop gibt zusätzlich die 

Möglichkeit, konkrete Ideen und Vorschläge für die 

Additive Fertigung zu generieren und zu evaluieren. 

Der Think Additive Strategy Workshop schließlich er-

möglicht es, ein konkretes Teil von der Konzeptphase, 

über den eigentlichen Druck bis zur abschließenden 

Beurteilung zu entwickeln. Dieses Vollprogramm ist 

für Unternehmen gedacht, welche ganz konkret und 

bewusst eine AM-Strategie verfolgen oder in Zukunft 

verfolgen wollen und folglich auch ihre internen Pro-

zesse und Arbeitsweisen ändern wollen.

www.irpd.ch • formnext halle 3.0, G40

Das innovative Atemluftgebläse „Venion“  
wird aus wenigen sls-teilen zusammengesetzt.

Im neuen Betriebs-
gebäude stehen 
1.100 m² produk-
tionsfläche zur 
Verfügung.
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D
ie beiden Geschäftsführer Pa-

trick Herzig und Robert Mauer-

hofer waren Kollegen im selben 

Unternehmen, als sie 1998 den 

Entschluss fassten, ein eigenes 

Unternehmen zu gründen. Beide, von Haus 

aus Frästechniker, wollten Frästeile in be-

sonderer Qualität herstellen. Seitdem ist die 

M&H CNC-Technik GmbH kontinuierlich ge-

wachsen. Heute stellt das Unternehmen, das 

im steirischen Ilz beheimatet ist, auf 5-Achs-

Fräsbearbeitungszentren hochkomplexe Teile 

für unterschiedlichste Industriezweige her. 

„Ursprünglich haben wir viel im Werkzeugbau 

gemacht. Das hat sich im Laufe der Jahre aber 

gewandelt. Heute liegt unser Schwerpunkt 

im Bereich von Komponenten für Hydraulik-

pumpen und Turbinen. Außerdem fertigen 

wir auch manche Teile für die Automotivbran-

che. Wir bewegen uns aber grundsätzlich im 

Bereich von Vorversuchsmodellen und Proto-

typen“, erzählt Patrick Herzig, der sich in der 

Geschäftsführung vermehrt den technischen 

Aspekten widmet und auch maßgeblich den 

Bereich Additive Fertigung betreut.

 _Additive Fertigung  
ausbauen
Die Additive Fertigung sieht man bei M&H als 

den Bereich, in dem man sich in der Zukunft 

besonders positionieren möchte. „Seit wir eine 

eigene Maschine im Hause haben, sind wir in 

der Lage, die gesamte Prozesskette von der 

Additiven Fertigung bis zum Finish der Teile 

aus einer Hand anzubieten. Mit der SLM 280 

können wir schon einen Großteil der benötig-

ten Teile im Hause herstellen und das in eigent-

lich allen Werkstoffgüten, die für die Additive 

Fertigung zur Verfügung stehen“, so Herzig. 

Dass die Steirer es geschafft haben, ihre Kun-

den von den Vorzügen der Kombination aus 

Additiver Fertigung und CNC-Zerspanung zu 

überzeugen, zeigt allein schon die Tatsache, 

dass man sich bereits im Beschaffungsprozess 

für eine weitere Laserschmelzanlage befindet. 

„Wir werden als erstes österreichisches Unter-

nehmen eine SLM 500 mit vier 700 W Lasern 

des deutschen Anlagenherstellers SLM Solu-

tions in Betrieb nehmen. Damit verfügen wir 

dann über ein vielfaches der bisherigen Leis-

tungsfähigkeit“, freut sich der Geschäftsführer.

 _Materialkompetenz  
mit sonderwerkstoff
Ganz besonderen Wert legt man bei M&H aber 

neben den eigentlichen Fertigungsprozessen 

auf das Materialthema. Als erstes österreichi-

Additive Fertigung beschränkt sich nicht nur auf das Bauen der Teile. Gesamtkonzepte vom Engineering über 
Schulungen bis hin zur Endbearbeitung liefern innovative Lösungen für den Endkunden. Die M&H CNC-Technik 
GmbH bietet mit ihrem reichhaltigen Erfahrungsschatz und einem breiten Bearbeitungsspektrum sämtliche Dis-
ziplinen für eine erfolgreiche Umsetzung additiv gefertigter Teile. von Georg schöpf, x-technik

KoMplettanbieter  
Mit leistunGsvorsprunG

Kunden möchten ein fertiges Teil geliefert 
bekommen. Da wir vom Engineering bis zur End-
bearbeitung alles im Hause bewältigen können, ist 
Flexibilität und Liefertreue unsere größte Stärke.

patrick herzig, Geschäftsführer der M&h CnC-technik Gmbh

optimale bau-
raumausnutzung 
sorgt für eine 
wirtschaftliche 
Anwendung der 
SLM-Technologie.
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sches Unternehmen ist M&H in der Lage, den 

Sonderwerkstoff Scalmalloy® des deutschen 

Herstellers APWorks im Rahmen von additi-

ven Fertigungsdienstleistungen anzubieten. 

„Das ist schon ein ganz besonderer Werkstoff. 

Er ist speziell auf die Anforderungen bei der 

Verarbeitung in LBM-Maschinen abgestimmt. 

Die mechanischen Eigenschaften sind dabei 

außergewöhnlich. Scalmalloy bietet die Leich-

tigkeit von Aluminium verbunden mit nahezu 

der Duktilität von Titan. Überall da, wo gerin-

ges Gewicht und hohe mechanische Belast-

barkeit gefragt sind, kann dieser Sonderwerk-

stoff seine ganze Leistungsfähigkeit zeigen“, 

geht Herzig ins Detail.

 _Ans thema heranführen
Dass nicht jeder Kunde gleich die Vorzüge 

und Möglichkeiten der Additiven Fertigung 

in seine Designüberlegungen mit einbezieht, 

wurde Herzig und Mauerhofer schnell klar. 

Darum haben sie sehr früh damit begonnen, 

interessierten Kunden und Unternehmen 

über ein Workshop-Angebot zusammen 

mit der RSC-Engineering das Thema Addi-

tive Fertigung näher zu bringen. „Wir sind 

Praktiker. Uns geht es darum, an praktischen 

Beispielen die Möglichkeiten der Additiven 

Fertigung zu vermitteln. Die Teilnehmer 

können eine Aufgabenstellung aus dem ei-

genen Betrieb mitbringen und wir erarbeiten 

gemeinsam einen Lösungsansatz auf der Ba-

sis der Kombination aus Additiver Fertigung 

und Zerspanung. Am Ende kann das Teil 

dann auch gebaut werden. Dabei schauen 

wir uns vom grundlegenden Design des Bau-

teils bis zur möglichen Nachbearbeitung von 

Funktionsflächen alle Prozessschritte genau 

an. Eben genauso, wie wir das in Kunden-

projekten auch machen. Am Ende hat jeder 

Workshopteilnehmer ein Verständnis dafür 

entwickelt, wo die Möglichkeiten aber auch 

die Grenzen der Additiven Fertigung liegen“, 

fasst Herzig zusammen.

www.mhcnc.com

Die Stärke von M&H liegt in der Gesamtabwicklung bis zur 
endbearbeitung der teile. Am Beispiel eines Gehäuses konnte eine 
Gewichtseinsparung von 58 % erreicht werden.

Zum unternehmen

Seit mittlerweile gut vier Jahren beschäftigt sich die 
1998 gegründete M&H CNC-Technik GmbH mit Additiver 
Fertigung. Seit Mitte 2016 verfügt der 15 Mitarbeiter starke 
Fertigungsbetrieb über eine eigene SLM Anlage und seit 
Oktober dieses Jahres über die erste 4 x 700 W SLM 500 
Österreichs. Auf über 750 m² fertigt das Unternehmen im 
Wesentlichen Prototypen für die Energieindustrie und bie-
tet die gesamte Leistungskette vom Engineering bis zum 
fertig endbearbeiteten Teil.

M&h cnc technik gmbh
Neudorf 171, A-8262 Ilz, Tel. +43 3385-24570-0
www.mhcnc.com

links Auch die Mög-
lichkeit, durch topo-
logie-optimierung 
Gewicht zu sparen, 
nutzt man bei M&H 
für die Verbesserung 
von Bauteilen.

rechts Kleinserien 
im bereich der 
e-Mobilität helfen 
dabei, Konzeptstu-
dien und die Proto-
typenbereitstellung 
voranzutreiben.
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S
eit den Anfängen im Jahr 1923 umfasst das 

Portfolio von Phoenix Contact innovative 

Komponenten, Systeme und Lösungen für 

die industrielle Verbindungstechnik, Automa-

tisierung, Interface-Systeme und den Über-

spannungsschutz. Das Unternehmen setzt den 3D-Druck 

schon seit 2010 zur Herstellung von Prototypen, Funk-

tionsmustern, Formwerkzeugen, Spritzgießformen und 

Einsätzen für Spritzgießwerkzeuge ein. Aufgrund der 

jahrelangen positiven Erfahrungen hinsichtlich der indus-

triellen Verwendung der Additiven Fertigung gründete 

Phoenix Contact im September 2016 das Start-up Protiq.

Als Tochtergesellschaft bedient die Protiq GmbH den 

schnellen und disruptiven Markt des 3D-Drucks, indem 

sie von Kunden beauftragte Teile additiv produziert. Dazu 

kombiniert das Start-up sein Know-how in der fortschritt-

lichen Anlagentechnik mit der Betreuung der Kunden 

von der Idee bis zum fertigen Bauteil. Um die Geschwin-

digkeit des neuen Fertigungsverfahrens nicht durch den 

üblichen Bestellprozess zu verzögern, stellt Protiq eine 

Online-Plattform zur Verfügung. Kunden haben somit die 

Möglichkeit, ihr Produkt online zu konfigurieren und er-

halten unmittelbar eine Auskunft über die Herstellungs-

kosten und Lieferzeit.

3D-Druck für die industrielle Praxis: Der 3D-Druck ist ein viel diskutiertes Produktionsverfahren. 
Lassen sich so doch Bauteile erstellen, die es noch gar nicht oder nicht mehr gibt. Dass die Vorteile der 
Additiven Fertigung durch neue Materialien und Verfahren selbst in Bereichen genutzt werden kön-
nen, die bisher nicht vom 3D-Druck profitiert haben, zeigt das Leistungsspektrum von Protiq.

neue MöGliChKeiten  
iM proDuKt-DesiGn  
ersChliessen 

Eine der Kernkompe-
tenzen von Protiq liegt 
im Direct tooling. 
Dieser Ansatz be-
schreibt die Additive 
Fertigung von Produk-
tionswerkzeugen und 
deren Nutzung in der 
Serienherstellung.
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_ reduzierung von  
gewicht und Zykluszeiten
Eine der Kernkompetenzen von Protiq liegt im Direct 

Tooling. Dieser Ansatz beschreibt die Additive Ferti-

gung von Produktionswerkzeugen und deren Nutzung 

in der Serienherstellung. Spritzgießwerkzeuge werden 

in der Regel aus massiven, metallischen Halbzeugen 

gefräst, geschliffen und erodiert. Durch den Einsatz der 

Additiven Fertigung lassen sich nun neue Geometrien 

realisieren und effizientere Werkzeuge hinsichtlich der 

Aspekte Gewicht, Durchlaufzeit und Zykluszeit erstel-

len. 

Im Spritzgießprozess werden die formgebenden Werk-

zeuge mit aufgeschmolzenem Kunststoff gefüllt. Medien- 

durchströmte Kühlbohrungen führen die Wärme der 

Kunststoffschmelze während des Kühlprozesses ab. Die 

Verwendung der Additiven Fertigung ermöglicht jetzt 

eine Neugestaltung der Kühlkanäle. Eine oberflächen-

nahe, frei geformte Kühlmedienführung optimiert den 

Abtransport der Wärme, erhöht die Abkühlraten und 

reduziert Zykluszeiten. Neben der verbesserten Perfor-

mance der Werkzeuge verringert die Additive Fertigung 

auch die Durchlaufzeiten bei ihrer Produktion und senkt 

die Herstellkosten.

Darüber hinaus lässt sich das Gewicht der Werkzeuge 

deutlich reduzieren, um Rüstvorgänge wirtschaftlicher 

zu gestalten und die Werkzeuge schneller zu bewegen. 

Wiegen konventionelle Werkzeuge mehr als 30 Kilo-

gramm, werden für ihre Auswechslung Hebezeuge be-

nötigt. Da sich das Gewicht durch das Direct Tooling 

typischerweise um bis zu 70 Prozent verringert, können 

die Mitarbeiter die Werkzeuge wieder manuell und mit 

geringem Zeitbedarf austauschen. Zur Umsetzung des 

beschriebenen Leichtbau-Designs verbessert Protiq die 

Werkzeuge mittels Topologieoptimierung. 

_ belastungsgerechtes  
Werkzeug-Design
Die neue Gestaltungsfreiheit beim 3D-Drucken gestattet 

ein belastungsgerechtes Werkzeug-Design auf Basis ei-

ner rechnergestützten Topologieoptimierung. Durch die 

Finite-Elemente-Simulation lassen sich Bauteilbereiche 

identifizieren, die nur einer geringen Belastung unter-

liegen. Hier kann Material eingespart werden, während 

die Werkzeugbereiche, die einer hohen mechanischen 

Belastung ausgesetzt sind, eine massive Ausführung 

haben. Die aus der Topologieoptimierung resultieren-

den Geometrien erinnern an bionische Strukturen wie 

den menschlichen Knochen. 

Protiq hat eine optimierte lasersinter-anlagen-
technik entwickelt, um auch Serienprodukte aus 
Kunststoff direkt und werkzeuglos herstellen zu 
können. 

Fertigung von 
Funktionsprototy-
pen sowie Muster- 
und Serienteilen 
aus technischen 
Kunststoffen.>>
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Die Werkzeuggestaltung mit einer konturnahen Küh-

lung und Topologieoptimierung gliedert sich in drei 

Teilschritte. Zunächst werden die Eingangsgrößen er-

mittelt. Dazu zählen die auftretenden Prozesskräfte, 

Schnittstellen und Anbindungspunkte zur Spritzgieß-

maschine sowie die maximale Werkzeuggröße. Die sich 

aus dem Spritzgießen ergebenden Kräfte können einer 

Strömungssimulation entnommen werden. Schnittstel-

len, Anbindungspunkte und die maximale Werkzeug-

größe leiten sich aus den Bauteilanforderungen ab. Im 

nächsten Schritt folgt die Integration der bauteilkontur-

nahen Kühlkanäle. Danach lässt sich das Leichtbau-De-

sign aus der Topologieoptimierung durch Simulation er-

rechnen. Im Anschluss an das automatisiert entwickelte 

Leichtbau-Design geben die Protiq-Konstrukteure 

dem Bauteil den letzten Schliff im Hinblick auf die Ad-

ditive Fertigung. Dabei werden eine minimale Wanddi-

cke, Stützgeometrien sowie die Produktion durch Laser-

strahlschmelzen berücksichtigt. 

_ Präzise vorerwärmung des Pulvers
Direct Manufacturing bezeichnet die direkte, werk-

zeuglose Herstellung von Serienbauteilen. Historisch 

gesehen kommt die Additive Fertigung schon seit Jahr-

zehnten für das Rapid Prototyping zum Einsatz. Für die 

industrielle Serienproduktion wird der 3D-Druck jedoch 

hauptsächlich zur Erstellung von Nischenprodukten ge-

nutzt. Typische Anwendungsbereiche sind die Medizin-

technik sowie die Luft- und Raumfahrt. Dies liegt unter 

anderem daran, dass die standardmäßig in der Addi-

tiven Fertigung verwendeten Materialien die Anforde-

rungen der Elektronik- oder Automobilindustrie nicht 

erfüllen. Vor diesem Hintergrund hat Protiq eine opti-

mierte Lasersinter-Anlagentechnik entwickelt, um auch 

Serienprodukte aus Kunststoff direkt und werkzeuglos 

herstellen zu können. Als Material werden technische 

Kunststoffe wie Polyamid 6 eingesetzt.

Beim Lasersintern bauen sich die Kunststoffbauteile 

schichtweise in drei Schritten auf. Zuerst wird eine 

0,06 bis 0,12 Millimeter dünne Pulverschicht aufgetra-

gen. Heizstrahler erwärmen das Pulver anschließend 

bis knapp unter den Schmelzpunkt. Dann schmilzt ein 

Laser den schichtspezifischen Bauteilquerschnitt auf. 

Durch die Wiederholung der beschriebenen Prozesse 

– Auftragen und Vorerwärmen des Pulvers sowie Laser-

belichtung – entstehen die Bauteile Schicht für Schicht. 

Nach Abschluss der Fertigung sind sie von nicht aufge-

schmolzenem Kunststoffpulver umgeben. 

Die Verarbeitung neuer Materialien erfordert eine prä-

zise Pulvervorerwärmung und Energieeinbringung. 

In der neu konzipierten Lasersinter-Anlage geschieht 

dies durch eine Zwölf-Zonen-Heizungsregelung, die 

mit Regelungstechnik von Phoenix Contact realisiert 

worden ist. Der Vorerwärmungsprozess wird durch ent-

sprechende Sensorik überwacht. Außerdem bietet die 

Anlagentechnik die Möglichkeit, Hochtemperaturkunst-

stoffe bei einer Vorheiztemperatur von bis zu 350° C 

zu verarbeiten. Ein innovatives Pulverauftragssystem 

erlaubt darüber hinaus die Nutzung von schlecht riesel-

fähigen Pulvern. Somit können selbst kryogen vermah-

lene Standardgranulate verwendet werden. Ein verstell-

barer Laserspot (0,23 bis 2 Millimeter) sorgt für eine 

hohe Detailauflösung bei gleichzeitig schneller Aufbau-

geschwindigkeit.

_ eigene entwicklung eines  
hochleitfähigen kupfermaterials
Das Angebotsspektrum von Protiq im Bereich 3D-Druck 

beinhaltet ferner eine große Auswahl an metallischen 

Werkstoffen. Beim selektiven Laserschmelzen werden 

die Bauteile ebenfalls schichtweise mit einem Hoch-

leistungslaser aus Pulvermaterial aufgebaut. Speziell 

für die Elektroindustrie hat Protiq ein hochleitfähiges 

Kupfermaterial entwickelt. Von massiven Bauteilen bis 

zu Kupferkontakten mit hoher elektrischer Leitfähigkeit 

eignet sich dieses Material für viele Einsatzbereiche. 

Werden die verschiedenen 3D-Druckverfahren kombi-

niert, lassen sich die additiv gefertigten Elemente zu 

funktionsfähigen Bauteilen montieren.

www.protiq.com

belastungsopti-
miertes spritzgieß-
werkzeug mit kon-
turnaher Kühlung.

Erstellung von me-
tallischen Bauteilen 
jeglicher Art durch 
selektives laser-
schmelzen.
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D
ie Amteq GmbH wurde 2016 

in Frankenmarkt (OÖ) ge-

gründet und beschäftigt sich 

mit der Fertigung von Bau-

teilen und Baugruppen aus 

Metall. Zusätzlich zu den konventionel-

len Fertigungsverfahren CNC-Drehen und 

CNC-Fräsen betreibt das Unternehmen seit 

Anfang 2017 einen Metall-3D-Drucker vom 

deutschen Hersteller Concept Laser. West-

cam hat Amteq bei diesem wichtigen Inves-

titionsschritt begleitet und zeichnet für die 

erfolgreiche Inbetriebnahme und für den 

laufenden Support verantwortlich. Mittels 

modernster Technologien ist Amteq in der 

Lage, hochkomplexe Bauteile für verschie-

denste Industriesparten wie z. B. Luftfahrt, 

Raumfahrt, Rennsport, Werkzeugbau und 

Hydraulikkomponenten zu fertigen. Durch 

die Kombination Metall-3D-Druck und CNC-

Fertigung können im Zusammenspiel bei-

der Technologien Baugruppen kombiniert 

und Bauteile, die bis dato nicht herstellbar 

waren, technisch umgesetzt werden.

Für die Umsetzung komplexer Bauteile 

und Baugruppen gibt es eine enge Zusam-

menarbeit mit Westcam und deren Partner 

Concept Laser – speziell in den Kompetenz-

feldern Design und Konstruktion, Simu-

lation sowie 3D-Messtechnik. Amteq und 

Westcam verstehen sich als „verlängerte 

Werkbank“ für 3D-Metall-Druck-Aufträge 

auf Projektbasis. Beispielsweise werden 

bestehende Designs übernommen – ge-

gebenenfalls gemeinsam mit dem Kunden 

optimiert – und in der Folge als Service-

Dienstleistung mit dem 3D-Metall-Drucker 

produziert. Auf Wunsch werden auch gerne 

weitere Nachbearbeitungsschritte angebo-

ten wie beispielsweise Wärmebehandlung, 

mechanische Bearbeitung oder Oberflä-

chenveredelungen.

 

www.westcam.at
www.amteq.at

„Praxis Workshop“  
powered by  
Westcam & amteq

termine:
 y 24.11.2017, 26.01.2018,  

März/April 2018
 y Zeit: 9:00 – 13.00 Uhr
 y Location: Amteq-Frankenmarkt

Kurzer Theorie-Teil, zahlreiche 
Praxis-Beispiele,

Werksführung, Mittagsbuffet

Die Teilnahme ist kostenlos,  
aber sicher nicht umsonst!

Anmeldung bei  
Herrn Günter Oberacher per E-Mail 
an marketing@westcam.at

Westcam und Amteq unterstützen interessierte Unternehmen bei der Evaluierung additiver Fertigungstechno-
logien mit Rat und Tat. Neben fundierter Fachberatung können sich Kunden anhand von konkreten 3D-Druck-
Test-Projekten von der Praxistauglichkeit der Lösungen überzeugen. Damit lassen sich bei Kaufinteresse etwaige 
Unsicherheiten minimieren und eine praxiserprobte und durchdachte Investitionsentscheidung treffen.

aDDitive FertiGunG auF  
praxistauGliChKeit testen

Auf einer M2 cusing von Concept laser entstehen 
bei Amteq hochkomplexe Bauteile.

bei den 3D printing schnuppertagen von 
Amteq und Westcam können sich interes-
sierte Unternehmen anhand von konkreten 
3D-Druck-Test-Projekten von der Praxistaug-
lichkeit der Lösungen überzeugen.

Für die Umsetzung komplexer Bauteile und Baugruppen gibt es bei 
Amteq eine enge Zusammenarbeit mit Westcam und deren partner 
Concept laser.
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F
ür nahezu jedes Produkt, das 

heute auf den Markt kommt, 

werden im Stadium der Desig-

nfindung oder in der Weiterent-

wicklung Prototypen hergestellt. 

Manchmal genügt es, dass der Prototyp das 

Design wiedergibt und nur optisch oder hap-

tisch dem fertigen Endprodukt entsprechen 

muss, weil es nur darum geht, das Aussehen 

zu beurteilen oder aber um bei einem Messe-

auftritt ein neues Produkt wirksam in Szene zu 

setzen. Manchmal jedoch ist es erforderlich, 

dass der Prototyp auch die gleichen mechani-

schen Eigenschaften aufweist wie das eigent-

liche Funktionsteil oder eben bereits aus dem 

Originalwerkstoff besteht. Die Anforderungen 

sind vielfältig. Eines jedoch haben fast alle 

Prototypen gemeinsam: Sie müssen schnell 

zur Verfügung stehen. Meist noch lange be-

vor die Herstellungswerkzeuge verfügbar sind 

oder gar das Design den eigentlichen Produk-

tionsstand für das Serienteil erreicht hat.

_ richtige verfahrensauswahl
Dabei ist immer die wesentliche Frage, mit 

welchem Verfahren der Prototyp hergestellt 

wird. Im Prototypenbau haben sich Verfahren 

wie Fräsen, Drehen, Feinguss, Vakuumguss 

und eine Vielzahl von additiven Fertigungsver-

fahren bestens bewährt. Ja, die Additive Ferti-

gung hat im Bereich Rapid Prototyping sogar 

ursprünglich ihr wesentliches Betätigungsfeld 

gefunden, bevor die Technologie so weiterent-

wickelt wurde, dass auch Funktionsteile wirt-

schaftlich hergestellt werden können.

„Wir haben schon sehr früh die Additive Ferti-

gung als Hilfsmittel zum Herstellen von Urfor-

men und auch von Designentwürfen genutzt“, 

erzählt Florian Schmidt, Geschäftsführer der 

promod GmbH. Das Unternehmen, das 1993 

vom Vater des heutigen Geschäftsführers 

gegründet wurde, hat mit klassischem Proto-

typenbau begonnen. „Schon sehr früh stand 

die Frage im Raum, welche Technologien man 

Mit einem Geschäftskonzept, das ein hoch diversifiziertes Partnernetzwerk umfasst, bietet die promod GmbH eines 
der breitesten Angebotsspektren im Prototypengeschäft. Auch im Bereich der Additiven Fertigung kann man ein 
nahezu lückenloses Technologiespektrum bieten. Und doch steht der persönliche Kundenkontakt an oberster Stelle. 
von Georg schöpf, x-technik

Weil prototypinG  
vertrauen brauCht

Im Prototypengeschäft zählt neben dem perfekten 
Ergebnis vor allem auch die Termintreue. Am Ende ist es 
wichtig, das geeignete Verfahren und die passende 
Fertigungsstrategie zu wählen, damit das Teil zum definierten 
Zeitpunkt in der geforderten Qualität zur Verfügung steht.

Florian schmidt, Geschäftsführer der promod Gmbh

prototypen 
müssen 
aussehen wie 
das endpro-
dukt. Perfekte 
Oberfläche und 
Funktionalität.
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anbieten möchte und inwieweit in eine ent-

sprechende Maschinenausstattung investiert 

werden sollte. Wir haben damals begonnen, 

kompetente Fertigungspartner zu suchen, um 

spezielle Anforderungen bestmöglich abde-

cken zu können. Das hat im Laufe der Jahre 

zu einem dichten Partnernetzwerk mit hoch-

spezialisierten Fertigungsbetrieben geführt. 

Dadurch sind wir in der Lage, im Grunde jedes 

denkbare Verfahren anzubieten und die beste 

Option zu wählen“, erklärt Schmidt. „Für uns 

war es immer wichtig, die Anforderung unse-

rer Kunden im Detail zu verstehen und auch 

in der Entwicklungsphase Hilfestellungen zu 

geben, um zum bestmöglichen Ergebnis zu 

kommen. Als zentraler Ansprechpartner un-

serer Kunden stehen wir natürlich zu 100 % 

in der Leistungsverantwortung, auch wenn 

die Bereitstellung eines Prototyps durch einen 

unserer Umsetzungspartner erfolgt“, präzi-

siert er.

_ Persönliche betreuung  
schafft vertrauen
Wie viele Unternehmen im süddeutschen 

Raum zählt die in Horb am Neckar ansässige 

promod GmbH mit ihren elf Mitarbeitern zu 

einem großen Anteil die Automobilindustrie 

zu ihren Kunden. Aber auch die Medizintech-

nik, die Elektronikindustrie und der elektroni-

sche Maschinenbau zählen zu den Kernthe-

men, um die sich die Mitarbeiter bei promod 

kümmern. „Im Vordergrund steht für uns ganz 

klar die persönliche Betreuung. Jeder Kunde 

kann sich darauf verlassen, dass die zeitge-

rechte Abwicklung seines Auftrages für uns an 

oberster Stelle steht. Denn wenn beispielswei-

se ein Prototyp für einen Messeauftritt fertig 

werden muss, dann sind Verzögerungen un-

tragbar. Dessen sind wir uns bewusst“, so der 

Geschäftsführer weiter.

_ Additive Fertigung  
differenziert betrachten
Das Thema Additive Fertigung betrachtet man 

bei promod durchaus differenziert. „Natürlich 

beschäftigen wir uns intensiv mit der Additi-

ven Fertigung. Die Möglichkeiten sind enorm 

und wir nutzen diese auch überall da, wo es 

sinnvoll ist. Aber man sollte sich davor hüten, 

die altbewährten Methoden auf Biegen und 

Brechen ersetzen zu wollen. Diese haben ihre 

Daseinsberechtigung und sind in vielen Fällen 

einfach die bessere Wahl“, warnt Schmidt. Die 

Erfahrung bei der richtigen Verfahrensaus-

wahl zählt wohl zu den vorrangigen Mehrwer-

ten, die promod ihren Kunden bieten kann – 

hat man doch schließlich schon kurz nach der 

Gründung auf die Stereolithographie und das 

Selektive Lasersintern zurückgegriffen, um 

Komponenten mit hohem Komplexitätsgrad 

herstellen zu können. Die Verfahren haben 

sich in den letzten Jahren enorm weiterent-

wickelt. Genauigkeit und Oberflächenqualität 

sind viel besser geworden. Davon profitiere 

man auch im Prototypengeschäft enorm. Al-

lerdings sei auch ein Trend erkennbar, dass 

manche Teile „overengineered“ seien. Au-

ßerdem sei ein Wandel in den Anforderungen 

spürbar, erklärt der Geschäftsführer und er-

gänzt: „Heute findet man in der Entwicklung 

immer mehr Administration und Dokumen-

tation. Lag früher der Schwerpunkt noch klar 

auf dem technologischen Aspekt, so wird heu-

te viel unternommen, um Abläufe und Quali-

tätssicherung zu dokumentieren. Das bedeu-

tet natürlich einen zusätzlichen Aufwand. Der 

Kunde möchte ja trotzdem den optimalen Pro-

totyp. Das ist ein Mehraufwand, dem man sich 

heute im Prototypengeschäft zu stellen hat.“

_ individuelles  
leistungsspektrum
Dabei reicht das Leistungsspektrum von pro-

mod vom reinen Umsetzen eines fertig entwi-

ckelten Teils in die Realität, wie dies häufig im 

Automobilbereich oder in der Medizintechnik 

der Fall ist, wo man sich an ganz enge Vor-

gaben halten müsse und kaum Spielraum 

für Verbesserungsvorschläge oder Optimie-

rungsbestrebungen bliebe, bis hin zu Kom-

plettentwicklungen. Das geschehe vor allem 

dann, wenn beispielsweise ein Start-up ein 

Produkt entwickelt und zu wenig Erfahrung 

oder Know-how im technischen Umfeld be-

steht. Da komme es schon vor, dass man 

ausgehend von einer Handskizze bis zum 

fertigen Prototyp oder einer Kleinserie sämt-

liche Entwicklungs- und Umsetzungsschritte 

inklusive Machbarkeitsstudien zu bewältigen 

habe – fasst Schmidt das Leistungsspektrum 

von promod abschließend zusammen.

www.promod-technologie.de
formnext halle 3.1, a68

links Designelemen-
te des fertigen Teils 
entscheiden darüber, 
welches Verfahren 
schlussendlich einge-
setzt wird. Der additiv 
hergestellte prototyp 
erleichtert dabei die Ent-
scheidung, ohne vorab 
in Werkzeuge investieren 
zu müssen.

rechts Komplexe Geo-
metrien und aufwendi-
ge Designs werden ter-
mingerecht umgesetzt.

links Als Komplettan-
bieter kann promod 
auch Komponenten 
aus dem elektronik-
umfeld liefern.

rechts auch an-
schauungsmodelle 
und assemblies 
ganzer baugruppen 
können durch die 
Additive Fertigung 
bereitgestellt werden.
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G
anz am Anfang der Erfolgsgeschichte der 

Robert Hofmann GmbH stand das 1958 

gegründete Unternehmen von Siegfried 

Hofmann. Dort beschäftigte man sich 

zunächst mit Maschinenbau und später 

dann mit dem Werkzeugbau. Vor über 25 Jahren ging 

daraus schließlich die Robert Hofmann GmbH hervor. 

Heute ist Hofmann ein mittelständisches Familienun-

ternehmen. Allerdings eines mit einer rasanten Ent-

wicklung, denn mittlerweile zählt es weltweit zu den 

größten und erfolgreichsten Rapid Prototyping Anbie-

tern. Mehr als 300 Mitarbeiter fertigen Prototypen, 

Werkzeuge, Prüf- und Vorrichtungslehren, Vorserien- 

und Serienprodukte für OEMs der Automobilindustrie, 

Luft- und Raumfahrt und Medizinbranche sowie deren 

Systemlieferanten. Schon früh hat man bei Hofmann 

die Potenziale der Additiven Fertigung für den Proto-

typenbau erkannt und in entsprechende Technologie 

investiert. Wie auch bei manchen anderen Unterneh-

men, die sehr früh mit dem Thema Additive Ferti-

gung begonnen haben, war die erste Anlage bereits 

1992 bei Hofmann eine Stereolithographieanlage von  

3D Systems. Heute verfügt das Unternehmen über An-

lagen in den Verfahren Laser Beam Melting, Selekti-

ves Lasersintern und FDM. Besonders im Bereich der  

Metallteilefertigung blickt das Unternehmen auf eine 

über 20-jährige Erfahrung zurück. 

Neben der Additiven Fertigung stehen den Möglich-

machern von Hofmann auch sämtliche konventionellen 

Fertigungsverfahren zur Verfügung. „Wir verstehen 

uns als Komplettanbieter und legen besonderen Wert 

Die Additiven Fertigung bietet Entwicklern und Fertigungsunternehmen ganz neue Möglichkeiten in der Bereit-
stellung von Lösungen die früher unmöglich schienen. Die Mitarbeiter der Robert Hofmann GmbH sehen sich als 
„Die Möglichmacher“ und individueller Problemlöser im Prototyping und zeigen am Beispiel eines Bauteils aus 
dem Aerospace-Bereich, wie das gemeint ist.  von Georg schöpf, x-technik

Die MöGliChMaCher

auch große bau-
teile werden bei 
Hofmann im Lase-
schmelzverfahren 
hergestellt.
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darauf, dass unsere Kunden möglichst schnell zum fer-

tigen Produkt kommen. Und das vom Einzelteil oder 

Prototypen bis hin zur Kleinserie“, erklärt Robert Hof-

mann, Geschäftsführer und Inhaber der Robert Hof-

mann GmbH.

 _breites verfahrensspektrum
Das Angebotsspektrum für additiv gefertigte Teile ist 

dabei verhältnismäßig groß. Neben der bestehenden 

Fertigung von Stereolithographieteilen entstehen im 

Bereich FDM Teile aus ABS, PA12, Polycarbonat und 

Ultem 9085 auf einer Fortus 900 von Stratasys. Im Se-

lektiven Lasersintern werden auf zwei Anlagen Kom-

ponenten aus PA12 hergestellt. Das neuste Flaggschiff 

des Unternehmens ist eine neue Multi Jet Fusion An-

lage von der Firma HP. Hierauf werden Kunststoffteile 

aus PA12 fast 10mal schneller gefertigt als bei her-

kömmlichen 3D Druckverfahren. Den weitaus größten 

Anteil aber hat heute das Laserschmelzen von Metall-

teilen. Hierbei kommen Maschinen unterschiedlicher 

Größen zum Einsatz.

„Mit der Additiven Fertigung von Metallteilen haben 

wir bereits 1996 begonnen, dieser Bereich wächst bei 

uns aber mit Abstand am schnellsten. Noch bis An-

fang 2017 umfasste unser Maschinenpark bereits 15 

Maschinen darunter auch 2 der weltweit größten Me-

tallanlagen. Unser Neubau, den wir vor allem den Ent-

wicklungen in der Additiven Fertigung zu verdanken 

haben, wird dann auch dieser Fertigungssparte aus-

reichend Platz für bis zu 50 verschiedenster additiver 

Fertigungsmaschinen bieten und unsere Gesamtferti-

gung noch effizienter machen“, so Hofmann weiter.

Dabei reicht das Angebotsspektrum weit über die ei-

gentliche Additive Fertigung hinaus. Kunden können 

von der Entwicklungsunterstützung bis zum fertig ver-

edelten Teil oder der komplett montierten Baugruppe 

alles aus einer Hand bekommen. Speziell der Herstel-

lung von Vor- und Kleinserien, dem Lehren- und Vor-

richtungsbau und dem Veredeln von Teilen misst man 

bei Hofmann besondere Bedeutung bei. „Kunden wol-

len heute ihre Prototypen genau in dem Look-

Den weitaus 
größten anteil 
bei den additiven 
Fertigungsverfahren 
hat bei Hofmann 
das Laserschmelzen 
von Metallteilen.

ein Füllanschluss 
aus dem aerospace-
bereich wird schon 
seit über zehn Jahren 
additiv gefertigt.

>>
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and-Feel, wie es das fertige Funktionsteil aufweist. 

Man möchte sich ein perfektes Bild vom fertigen Teil 

machen. Die heute verfügbaren Technologien und die 

Kompetenz unserer Mitarbeiter ermöglichen es, sol-

che Teile zu liefern. Dazu nutzen wir unsere enorme 

Fertigungstiefe und die Möglichkeit, das jeweils am 

besten geeignete Verfahren einzusetzen“, geht der 

Geschäftsführer ins Detail.

 _beratungsbedarf ungebrochen
Den Mitarbeitern von Hofmann ist dabei klar, dass für 

den Bereich der Additiven Fertigung heute noch ein 

Der lehren- und 
vorrichtungsbau ist 
eine der Stärken von 
Hofmann.

stetiges Wachstum braucht platz. 
Der Neubau der Robert Hofmann 
GmbH schafft Raum für Innovationen.
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enormer Beratungsbedarf besteht. „Viele Kunden 

haben noch lange nicht die ganze Bandbreite der 

Möglichkeiten der Additiven Fertigung erfasst 

oder sind sich auch nicht darüber im Klaren, wel-

che Rahmenkriterien dabei zu berücksichtigen 

sind. Wir sehen es durchaus als unsere Aufgabe, 

in diesem Bereich Aufklärungsarbeit zu leisten 

und im Detail darüber zu informieren. Im Rah-

men unserer Beratungen helfen wir den Kunden 

zu verstehen, welchen direkten Nutzen sie aus 

der Technologie ziehen können“, so Hofmann 

weiter.

 _in der serie angekommen
An einem Beispiel aus dem Aerospace Bereich 

macht der Geschäftsführer deutlich, dass die 

Additive Fertigung durchaus auch schon in der 

Serienfertigung angekommen ist. Für einen Zu-

lieferer im militärischen Aerospace-Bereich baut 

man beispielsweise seit über zehn Jahren einen 

Füllanschluss für die Sauerstoffversorgung des 

Piloten im Eurofighter Typhoon. Der für B/E Ae-

rospace Systems gebaute Füllanschluss ist dabei 

eine ganz besondere Erfolgsgeschichte. Denn 

das auf den ersten Blick eher unscheinbar wir-

kende Teil hat eine entscheidende Rolle für die 

Sicherheit des Piloten. Der Anschluss ist Teil 

der Sauerstoffversorgung des Piloten, der durch 

eine Gasflasche mit reinem Sauerstoff versorgt 

wird. Zum Einsatz kommt das System ab einer 

Beschleunigung von 6 g, um den möglichen Fol-

gen (z. B. Bewusstlosigkeit) eines Absackens des 

Blutes im Gehirn entgegenzuwirken. In diesen Si-

tuationen muss der Füllanschluss enormen Kräf-

ten standhalten. An dem Bauteil liegt ein Innen-

druck von 200 bar an. Bersten darf das Bauteil 

laut Vorgaben erst ab 400 bar, bei Tests war der 

3D-gedruckte Anschluss noch bei 900 bar funkti-

onsfähig. Eine Festigkeit, die in konventioneller 

Bauweise nicht erreicht werden konnte. Frühere 

Anschlüsse wurden noch aus fünf Einzelzeilen 

verschweißt. Dies führte zu einem aufwendigen 

Fertigungsprozess und war letztlich der Anstoß 

für die Entwicklung des 3D-gedruckten Anschlus-

ses durch Hofmann, einem nach ISO 9100 sowie 

der Herstellerqualifikation DIN 2303 Q2, Q4 BK1 

zertifiziertem Partner der Luftfahrtindustrie.

Bislang wurden 1.500 additiv gefertigte An-

schlüsse geliefert (Stand: Q2 2016) – alle waren 

zu 100% funktionstüchtig. Damit hat der Mög-

lichmacher unter Beweis gestellt, dass Serienfer-

tigung im 3D-Druck machbar ist – auch für die 

komplexesten Bauteile. 

www.hofmann-imm.de • formnext halle 3.0, e31
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vakuumguss kommt überall dort zum Einsatz, wo es auf 
feinste Details und beste Oberflächenqualität ankommt.

www.germanreprap.com
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D
as tiefgreifende Know-how in den Ferti-

gungs- und Prüfprozessen spiegelt sich in 

der hohen Qualität der Endprodukte wider, 

welche unter großen Belastungen beispiels-

weise in der Luft- und Raumfahrtindustrie 

oder im Energiemaschinenbau eingesetzt werden. Mit über 

30 Mitarbeitern alleine im Bereich der Qualitätssicherung 

werden individuelle Prozessablaufpläne festgelegt, um die 

spezifischen Anforderungen an die mechanisch-techno-

logischen Bauteileigenschaften einhalten zu können. Zu-

dem werden die Produkte nach dem Schmiedeprozess, der 

Wärmebehandlung oder der CNC-Bearbeitung im eigenen 

Prüf- und Werkstofflabor auf die qualitätsrelevanten Eigen-

schaften hin untersucht. „Wir haben in den vergangenen 

Jahrzehnten ein über 6.000 t umfassendes Materiallager 

mit mehr als 400 verschiedenen Metallwerkstoffen und 

von der Freiformschmiede zum AM-Fertigungsdienstleister mit eigener Metallpulverproduktion: Die 
Rosswag GmbH ist unter dem Namen Edelstahl Rosswag bekannt für über 100-Jährige Erfahrung beim Um-
gang mit Metallwerkstoffen. Gegründet im Jahr 1911 ist der familiengeführte Betrieb mit über 200 Mitarbeitern 
einer der weltweit führenden Anbieter für Freiformschmiedeprodukte bis 4,5 t Stückgewicht, die in einer ganz-
heitlichen Prozesskette firmenintern gefertigt werden. Zusammen mit der Gründung der Division Rosswag 
Engineering im Jahr 2014 wurde auch die erste Investition im Bereich der Additiven Fertigung getätigt.

traDition  
unD innovation

Aktuell hat Rosswag Engineering mehrere 
Fertigungsanlagen des Herstellers SLM 
Solutions im neugebauten rosswag 
innovationsCentrum (riC) in Betrieb.
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Sonderlegierungen aufgebaut, durch das wir einen Großteil 

des Bedarfs im Bereich der Freiformschmiedeprodukte, spe-

ziell auch in der Nische, bedienen können“, so beschreibt 

der Geschäftsführer Alexander Essig eines der wesentlichen 

Alleinstellungsmerkmale der Rosswag GmbH. Das große Ma-

teriallager war auch in Verbindung mit der firmeninternen, 

ganzheitlichen Prozesskette der Auslöser für die erste Inves-

tition im Bereich der Additiven Fertigung.

_ 2014 – beginn der  
AM-technologie bei rosswag
Im Jahr 2014, einhergehend mit der Gründung der Division 

Rosswag Engineering, wurde diese Entscheidung von der 

Geschäftsführung getroffen. Geschäftsführer Dr.-Ing. Sven 

Donisi berichtet gerne über die damaligen Gründe für den 

Kauf der ersten SLM-Anlage: „Wir haben in dieser Technolo-

gie ein Potenzial für die Ausweitung und Ergänzung unseres 

Leistungsportfolios gesehen und daraufhin kurzerhand inves-

tiert – für mich war das eine langfristig gedachte, strategische 

Entscheidung.“ Dies war der Beginn einer beeindruckend 

schnellen Entwicklung, die dieses sonst sehr konservative und 

traditionsbewusste Unternehmen zurückgelegt hat.

„Mittlerweile haben wir mehrere Fertigungsanlagen des Her-

stellers SLM Solutions im neugebauten Rosswag Innovations 

Centrum und firmenweit ein Team aus zehn Ingenieuren, die 

sich mit dem tiefgreifenden Prozessverständnis und der wei-

teren Entwicklung der AM-Technologie beschäftigen“, erklärt 

Donisi stolz den aktuellen Stand bei Rosswag Engineering.

_ beratertätigkeit inklusive
Auch die Tätigkeitsfelder und das Dienstleistungsangebot 

haben sich in dieser Zeit weiterentwickelt. Neben der klas-

sischen Auftragsfertigung berät Rosswag Engineering ande-

re Unternehmen in Workshops beim Einstieg in die additive 

Fertigungstechnologie mit Metall. „Aktuell sind aufgrund des 

großen Hypes rund um den 3D-Druck noch viele Vorurteile 

speziell im Mittelstand vorhanden, die wir in unseren 

In Verbindung mit den zugehörigen Parametern für die 
SLM-Anlagen werden die gewünschten, mechanisch-

technologischen Werkstoffeigenschaften im bauteil erzeugt.
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Einfache Bedienung und Reinigung, Metallverlust und 

Querkontamination sind dadurch nahezu ausgeschlossen.  

Besuchen Sie uns auf der 
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Workshops auf Basis der konkreten Kundenbedürfnisse 

ausräumen, um die Vorteile der Fertigungstechnologie ziel-

gerichtet in Mehrwerte für den Kunden umzusetzen“, so 

der Abteilungsleiter Gregor Graf von Rosswag Engineering. 

Darüber hinaus wird in Forschungsprojekten gemeinsam 

mit Hochschulpartnern, wie dem Institut für Produktions-

technik (wbk) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 

an weiteren Prozessverbesserungen gearbeitet. Dies hat 

auch dazu geführt, dass die Entwicklung neuer Werkstof-

fe für die Verwendung in den additiven Fertigungsanlagen 

mehr in den Fokus bei Rosswag gerückt ist. Individuelle 

Mehrwerte nicht nur in der Bauteilkonstruktion, sondern 

auch im Materialsystem der verwendeten Werkstoffe zu in-

tegrieren, ist dabei ein zukunftsträchtiger Ansatz. Und die 

Rosswag GmbH hat hierfür schon das notwendige Know-

how, die Mitarbeiter und die Peripherie.

_ verdüsung des  
Metallpulvers mittels Atomiser
Die werkstoffwissenschaftlichen Fragestellungen bei der 

Entwicklung neuer Legierungen für die Verwendung in den 

additiven Fertigungsanlagen werden firmenintern durch 

den Zugriff auf die Werkstoffspezialisten beantwortet. Für 

die Verdüsung des Metallpulvers greift Rosswag auf einen 

Atomiser AU 3000 von Indutherm/Blue Power zurück. Die-

ser ermöglicht durch den modularen Aufbau und die inno-

vativen Entwicklungen bei der Düsentechnologie die Her-

stellung kleiner Mengen hochqualitativer Metallpulver für 

die Materialentwicklung.

Rosswag ist der erste Kunde, der diese Verdüsungsanla-

ge für die Herstellung von Metallpulvern für additive Fer-

tigungstechnologien einsetzt. Über mehrere Jahre wurde 

die Entwicklung des Atomisers beim nur 10 km entfernten 

Unternehmen Indutherm/Blue Power beobachtet. Während 

der engen Zusammenarbeit in mehreren Entwicklungspro-

jekten wurde dieser in Bezug auf die Eingliederung in die 

Rosswag Prozesskette für hervorragend geeignet befunden. 

Das Ausgangsmaterial für die Verdüsung wird intern durch 

das umfangreiche Materiallager und durch den Zugriff auf 

qualitativ hochwertige Schmiede- und Sägereststücke be-

reitgestellt. Für diesen ganzheitlichen Ansatz hat Rosswag 

auch den Deutschen Rohstoffeffizienz-Preis 2016 erhalten.

oben Für die Verdüsung des Metallpulvers greift die Rosswag GmbH 
auf einen atomiser au 3000 von indutherm/blue power zurück. 

links Schon früh wurde bei Rosswag Engineering die hochranginge 
bedeutung der Metallpulverqualität für einen zuverlässigen 
Additiven Fertigungsprozess festgestellt.

links in For-
schungsprojekten 
mit dem Kit wird 
gemeinsam an wei-
teren prozessver-
besserungen gear-
beitet. Individuelle 
Mehrwerte sowohl 
in der Bauteilkons-
truktion als auch im 
Materialsystem der 
verwendeten Werk-
stoffe zu integrieren, 
ist dabei der Fokus. 

rechts rosswag ist 
einer der weltweit 
führenden anbie-
ter für Freiform-
schmiedeprodukte 
bis 4,5 t stückge-
wicht, die in einer 
ganzheitlichen 
Prozesskette firme-
nintern gefertigt 
werden.
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_ bedeutung der Metallpulverqualität  
in der Additiven Fertigung
Im eigens aufgebauten Pulverlabor wird die Nachfrakti-

onierung und Qualitätssicherung der Metallpulver über-

nommen. Schon früh wurde bei Rosswag Engineering 

die hochranginge Bedeutung der Metallpulverqualität für 

einen zuverlässigen additiven Fertigungsprozess festge-

stellt. In Verbindung mit der Entwicklung der zugehörigen 

Parametersätze für die SLM-Anlagen werden dadurch die 

gewünschten, mechanisch-technologischen Werkstoffei-

genschaften im Bauteil erzeugt. Durch den Zugriff auf aus-

schließlich firmeninterne Peripherie können auch bei kom-

plexen Entwicklungsprozessen schnelle Iterationszyklen 

ermöglicht werden. In der nachfolgenden Fertigungskette 

lassen sich zudem noch Wärmebehandlungen und Zerspa-

nungsprozesse für die Herstellung des Endproduktes quali-

fizieren. Abschließend sind qualitätssichernde Maßnahmen 

von der taktilen und optischen Messtechnik, über Erpro-

bungen zur Ermittlung der mechanisch-technologischen 

Werkstoffeigenschaften bis hin zur metallographischen Un-

tersuchung im hauseigenen Werkstofflabor möglich.

_ Fazit
Herr Donisi berichtet zusammenfassend über die Unter-

nehmensentwicklung der letzten Jahre: „Mit diesen vielfäl-

tigen, internen Möglichkeiten und der hervorragenden Zu-

sammenarbeit zwischen den traditionellen und innovativen 

Bereichen der Rosswag GmbH sind wir von der Geschäfts-

leitung zuversichtlich, ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell 

im Markt der Additiven Fertigung etabliert zu haben.“

www.rosswag-engineering.de

Die Entscheidung zum Kauf der ersten SLM-Anlage war der beginn  
einer beeindruckend schnellen entwicklung, die das traditions- 
bewusste Unternehmen Rosswag zurückgelegt hat.

Besuchen Sie uns 
auf der formnext
Halle 3.1 Stand F10

Discover the Difference 
www.3dsystems.com

Additive Fertigung in Serie - mit hoher 
Reproduzierbarkeit und geringen Betriebskosten
Treffen Sie die 3D Systems Experten auf der formnext in 
Frankfurt. Besuchen Sie uns am Stand und entdecken Sie die 
neuesten Technologien im 3D Druck für rückverfolgbare und 
durchgängige Qualität, niedrigere Betriebskosten und robuste 
Bauteile. Steigern Sie durch Automatisierung Ihre Produktivität.
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A
us der Welt der Herstellung komple-

xer Teile für unterschiedlichste Bran-

chen und in allen gängigen Herstel-

lungsverfahren ist die MBFZ Toolcraft 

GmbH aus dem mittelfränkischen 

Georgensgmünd beinahe nicht mehr wegzudenken. 

Es scheint fast so, als gäbe es nichts, was man bei 

Toolcraft nicht bekommt. „Oh doch, da gibt es schon 

einiges, aber wir arbeiten daran, dass diese Lücken 

irgendwann auch geschlossen werden“, schmunzelt 

Christoph Hauck, Geschäftsführer des 1989 gegründe-

ten Familienunternehmens. „Als unser Gründer Bernd 

Krebs, der selbstverständlich immer noch im Unter-

nehmen mitwirkt, begonnen hat, war sein klares Ziel, 

Industrielle Additive Fertigung ist längst keine Illusion mehr. Das beweist die MBFZ Toolcraft GmbH eindrück-
lich. Auf Maschinen unterschiedlicher Hersteller fertigt das Unternehmen komplexe Bauteile aus allen gängigen 
Werkstoffen für die Additive Fertigung sowie aus Sonderlegierungen. Das breite Leistungsportfolio in nahezu allen 
bekannten industriellen Herstellungsverfahren macht Toolcraft zu einem AM-Lieferanten der Sonderklasse.
von Georg schöpf, x-technik

alles aus einer hanD

Wir bieten unseren Kunden lückenlose Konzepte vom 
Engineering bis zum fertig endbearbeiteten Teil. In unserem 
neuen Laserschmelz-Zentrum können wir künftig noch 
effizienter und schneller auf Kundenanforderungen reagieren.

Christoph hauck, Geschäftsführer bei toolcraft

Die Herstellung 
additiv gefertigter 
Bauteile höchster 
Präzision und Qua-
lität in Verbindung 
mit nahezu 30 Jah-
ren Erfahrung in der 
Zerspanung macht 
toolcraft zu einem 
Full-service-provi-
der der extraklasse. 
(Bilder: Toolcraft)
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durch stetiges Wachstum und kontinuierliche Innova-

tion ein Unternehmen zu schaffen, das der Industrie 

Einzel- und Serienteile in höchster Qualität bereit-

stellt“, so Hauck weiter. 

Dass dieses Ziel schon lange erreicht wurde, ist un-

schwer zu erkennen. Rund 14.000 m² Betriebsfläche 

und 326 Mitarbeiter sprechen für sich. An zwei Stand-

orten beschäftigt sich das Unternehmen mit sämtli-

chen Zerspanungsdisziplinen, Additiver Fertigung, 

Engineering, Robotik, Spritzguss, klassischem und au-

tomatisiertem Werkzeugbau sowie Funkenerosion und 

Messen und Qualifizieren. Ebenso kooperiert Toolcraft 

mit dem Partnerunternehmen unicam Software GmbH, 

das sich mit CAD/CAM-Lösungen und Roboterpro-

grammierung auseinandersetzt.

Als zertifizierter Zulieferer für die Luftfahrtindustrie 

sowie etablierter Fertigungspartner der Medizinbran-

che hat sich Toolcraft einen festen Platz im Au-

Messen und Prüfen: 
als Zulieferer im 
aerospace- und 
automotivbereich 
verfügt Toolcraft 
über eine umfang-
reiche taktile und 
optische Quali-
tätskontrolle (Bild: 
AKTIV_Karmann)

Mittels eines 
fluoreszierenden 
eindringmittels 
können Bauteile auf 
Risse, Überlappun-
gen, Falten, Poren 
und Bindefehler 
in der Oberfläche 
überprüft werden.

>>
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tomotive-Umfeld, dem Motorsport, der Halbleiter- und 

opto-elektronischen Industrie sowie dem Spezialma-

schinenbau erarbeitet. Zum Kundenkreis zählt nahe-

zu jede Branche und die Werkstoffvielfalt scheint fast 

unbegrenzt.

 _grenzen verschieben
„Wir kennen unsere Leistungsfähigkeit, aber auch un-

sere Grenzen genau. Allerdings versuchen wir stets, 

diese Grenzen weiter hinauszuschieben. Das erfordert 

manchmal Mut und die Bereitschaft, ein unternehmeri-

sches Risiko einzugehen. Am Ende aber wird es damit 

belohnt, dass man dem Wettbewerb ein kleines Stück 

voraus ist. Das hat auch dazu geführt, dass wir für ein 

Unternehmen mit unserer Historie schon recht früh in 

die Additive Fertigung von Metallteilen eingestiegen 

sind. Im Jahr 2011 war man damit noch eher ein Exot. 

Es hat aber dazu geführt, dass wir uns ein solides Fun-

dament in der Technologie schaffen konnten und den 

Bereich konsequent ausgebaut haben“, beschreibt der 

Geschäftsführer das Erfolgsrezept von Toolcraft.

Da für ein derart breites Angebotsspektrum die Fach-

kräfte rar sind, setzt man bei Toolcraft auf ein um-

fangreiches Aus- und Weiterbildungsprogramm. „Wir 

wollen unseren Kunden stets die bestmögliche Qualität 

liefern. Dazu benötigen wir hochspezialisierte Fach-

kräfte, die trotzdem in der Lage sind, den fachlichen 

Überblick zu haben. Das schafft man nur, wenn man 

dafür sorgt, dass die Mitarbeiter das erforderliche 

Know-how erwerben können. Außerdem benötigt es 

eine Unternehmenskultur, die bei den Mitarbeitern 

die Bereitschaft weckt, sich einzubringen. Ich glaube, 

das gelingt uns recht gut und damit haben wir eine 

Belegschaft, die wirklich großartige Leistung bringt“, 

freut sich Hauck. Das erwähnte Leistungsspektrum 

kommt nicht von Ungefähr. Die Geschäftsleitung hat 

das Unternehmen sukzessive um Technologien er-

gänzt, die sich nahtlos in das jeweils bestehende Leis-

tungsspektrum eingefügt haben. „Wir haben immer 

darauf geachtet, dass unsere Neugründungen, Un-

ternehmenserweiterungen und Betriebsübernahmen 

eine Ergänzung zum Kerngeschäft darstellen. Da wir 

beispielsweise für unseren Spritzguss einen eigenen 

Werkzeugbau haben, in dem wir auch Werkzeuge für 

unsere Kunden herstellen, war es für uns eine logische 

Folge, dass wir uns auch um das Thema Additive Fer-

tigung im Metallbereich kümmern. Einerseits um bes-

sere und effizientere Werkzeuge herstellen zu können 

und andererseits um sowohl im Prototypengeschäft als 

auch in der Kleinserie für hochkomplexe Bauteile und 

im Leichtbau mitwirken zu können“, definiert Hauck 

die Strategie des Unternehmens.

 _Maschine und  
Werkstoff perfekt kombiniert
Heute fertigt Toolcraft mit pulverbettbasierten Laser-

schmelzanlagen von Concept Laser, EOS und Trumpf. 

Zum Einsatz kommen nahezu sämtliche gängigen 

Werkstoffe für die Additive Fertigung wie Titan, Ni-

ckel-Basislegierungen, Edel- und Werkzeugstähle, Ei-

sen-Nickel-Legierungen – aber auch Sonderwerkstoffe 

wie Scalmalloy. Abgestimmt auf den jeweiligen An-

wendungsfall kann so die günstigste Kombination aus 

Maschine und Material gefunden werden. „Wir ver-

arbeiten bestimmte Werkstoffe meist auf den immer 

gleichen Maschinen. Da haben wir die Prozessparame-

ter im Griff und können dadurch eine gleichbleibende 

Qualität realisieren. Auch in der Zerspanung fährt man 

einen Prozess mit bestimmten Werkzeugen auf defi-

nierten Maschinen ein, um reproduzierbare, bestmög-

liche Ergebnisse zu erzielen. Wir haben diese Vorge-

Additiv gefertigte 
Teile werden seit 
2011 bei toolcraft 
im pulverbettver-
fahren hergestellt 
und anschließend 
endbearbeitet.
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Zum unternehmen

Die 1989 gegründete MBFZ toolcraft GmbH aus dem mittelfrän-
kischen Georgensgmünd stellt auf rund 14.000 m² Produktionsfläche 
komplexe Bauteile für unterschiedlichste Industriezweige her. Die 
326 Mitarbeiter fertigen in nahezu allen gängigen industriellen Pro-
duktionsverfahren Komponenten und Teile von der Kleinserie bis zu 
Spritzgussteilen in Losgrößen von mehreren 10.000 Stück. Im Bereich 
der Additiven Fertigung setzt man auf das LBM-Verfahren für Metall 
und verfügt über einen umfangreichen, ständig wachsenden Maschi-
nenpark. 

www.toolcraft.de

hensweise auch auf die Additive Fertigung übertragen 

und damit beste Erfahrungen gemacht“, erklärt Hauck.

Auf die gleichbleibende Qualität legt man bei Toolcraft 

besonderen Wert. Als Zulieferer im Aerospace und 

Defense-Bereich ist man es gewohnt, lückenlos zu 

prüfen und zu dokumentieren. Eine Besonderheit 

aber ist wohl die Möglichkeit, eine zerstörungsfreie 

Bauteilprüfung durchzuführen. Mithilfe eines fluores-

zierenden Eindringmittels können Bauteile auf Ris-

se, Überlappungen, Falten, Poren und Bindefehler in 

der Oberfläche überprüft werden. Auch im Bereich 

der Materialanalyse sowie von bereits geschmolze-

nen Proben inklusive Dauerschwingfestigkeit hat sich 

Toolcraft Expertise erarbeitet. 

Dass der Bereich Additive Fertigung in der industriel-

len Fertigung mittlerweile ihren festen Platz hat, be-

weist Toolcraft auf eindrucksvolle Weise und zeigt sich 

auch darin, dass ein großer Teil des Neubaus diesem 

Thema gewidmet wurde – wobei nach Angabe des Ge-

schäftsführers schon heute klar ist, dass eine Erweite-

rung auf Dauer nicht ausbleiben wird.

 _starke Partnerschaften  
im softwareumfeld
Direkt aus CAD-Daten ein reales Bauteil zu drucken, 

wiederholbar in bester Qualität, ist eine der aktuellen 

Herausforderungen für additiv fertigende Unterneh-

men. Daher setzt Toolcraft künftig die Softwarelösung 

Simufact Additive für die Simulation des 3D-Druckpro-

zesses ein. Diese gibt Aufschlüsse über Verzüge und 

Eigenspannungen im Bauteil und damit die Grundlage 

für die Entwicklung geeigneter Gegenmaßnahmen, be-

vor das erste Teil jemals gedruckt wird. 

Zudem schloss Toolcraft mit Siemens einen Koopera-

tionsvertrag, um die Industrialisierung der Additiven 

Fertigung noch weiter voranzutreiben. Dabei bildet 

Toolcraft die gesamte Prozesskette von der Konstrukti-

on über die Fertigung und zerspantechnische „Verede-

lung“ bis hin zur Qualitätsprüfung und zerstörungsfrei-

en Prüfung nach NADCAP-Standard im eigenen Hause 

ab. Daher entschied sich das Unternehmen nicht nur 

im Bereich 3D-Druck in Metall für die Software, son-

dern führt zeitgleich auch NX und NX CAM in den 

Bereichen Engineering bzw. AV/NC-Programmierung 

ein. „So bleiben wir stets auf dem neuesten Stand der 

Technik“, schließt Christoph Hauck.

www.toolcraft.de 

Von der Zerspanung 
bis zum Spritzguss. 
bei toolcraft be-
kommt man alles 
aus einer hand.
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D
ie Fraunhofer-Einrichtung für 

Gießerei-, Composite- und 

Verarbeitungstechnik (IGCV) 

befasst sich seit vielen Jahren 

mit pulverbettbasierten addi-

tiven Fertigungsverfahren, wie dem Laser-

strahlschmelzen (LBM), zur Herstellung von 

metallischen Hochleistungsbauteilen. Beim 

LBM werden mithilfe eines Laserstrahls dün-

ne Schichten aus Metallpulver selektiv aufge-

schmolzen und verfestigt. Derzeit können mit 

diesem Verfahren Bauteile aus einem Werk-

stoff, sog. Monomaterialbauteile, hergestellt 

werden. Multimaterialbauteile hingegen zeich-

nen sich durch mindestens zwei unterschied-

liche Werkstoffe aus, die fest miteinander 

verbunden sind. Die Fertigung von 2D-Mul-

timaterialbauteilen, bei welchen ein Materi-

alwechsel zwischen aufeinanderfolgenden 

Schichten erfolgt, kann bereits heute bei vie-

len marktüblichen LBM-Anlagen durch einen 

zeitaufwendigen manuellen Materialwechsel 

erfolgen. Dies ist bei einem 3D-Multimaterial-

bauteil heute typischerweise nicht möglich, da 

hier innerhalb einer Schicht beide Werkstoffe 

vorliegen müssen. Zur Fertigung dieser Bau-

teile ist es notwendig, den Pulverauftragsme-

chanismus anzupassen, um die Ablage eines 

zweiten Werkstoffes in der Pulverschicht zu er-

möglichen. Daher wurde am Fraunhofer IGCV 

ein neuartiger Auftragsmechanismus in eine 

LBM-Anlage soft- und hardwaretechnisch in-

tegriert, sodass nun der Aufbau von 3D-Multi-

materialbauteilen in einer kommerziell verfüg-

baren Laserstrahlschmelzanlage möglich ist.

 _3D-Multimaterialbauteil  
von industrieller relevanz
Eine erste Anwendung der modifizierten 

Laserstrahlschmelzanlage fokussierte die 

Herstellung von Strukturen aus dem Werk-

Am Fraunhofer IGCV wird seit über drei Jahren an der simultanen Verarbeitung von zwei Metalllegie-
rungen in einem Aufbauprozess beim Laserstrahlschmelzen geforscht. Im Juli 2017 ist der Durchbruch 
geglückt und das erste Multimaterialbauteil – ein Angussstutzen – konnte erfolgreich aufgebaut wer-
den. Die bayerische Politik hat das Potenzial frühzeitig erkannt und zum 01. Juli 2017 das Multimaterial- 
zentrum Augsburg bewilligt, ein Vorhaben mit bis zu 17 Millionen Euro Fördervolumen.

MultiMaterialverarbeitunG 
Mittels laserstrahl- 
sChMelZen

Mit dem „Angussstutzen“ konnte am Fraunhofer 
IGCV erstmalig mittels Laserstrahlschmelzen ein 
3D-Multimaterialbauteil von industrieller relevanz 
gefertigt werden (Durchmesser 50 mm, Höhe 40 mm).

ablauf der 
Multimate-
rialverarbei-
tung mittels  
Laserstrahl-
schmelzen 
nach dem 
Fraunhofer 
IGCV-Prinzip.

CaD-Zeichnung 
des Aufbaus im 
Halbschnitt.
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zeugstahl 1.2709 und einer Kupfer-Chrom-

Zirkonium-Legierung (CCZ) im Rahmen des 

Forschungsverbundes ForNextGen. Die Baye-

rische Forschungsstiftung unterstützte diesen 

im September 2017 abgeschlossenen Verbund 

aus sechs akademischen Partnern und 26 In-

dustrieunternehmen, der es zum Ziel hatte, 

produktionswissenschaftliche Grundlage für 

den Einsatz additiver Fertigungsverfahren im 

Werkzeug- und Formenbau zu schaffen. Im 

Rahmen dieses Projektes konnte im Juli 2017 

mit dem „Angussstutzen“ erstmalig ein 3D-

Multimaterialbauteil von industrieller Relevanz 

am Fraunhofer IGCV gefertigt werden. 

Im konkreten Beispiel wurde aus wirtschaft-

lichen Gründen der Stahlgrundkörper kon-

ventionell gefertigt und, in der Funktion 

als Bauplattform, in die Baukammer einge-

bracht. Additiv wurden sodann die CCZ- und 

1.2709-Bauteilbereiche gefertigt. Dabei bie-

tet der 1.2709-Kern den Abriebschutz für die 

durchströmende Schmelze und der Kupfer-

mantel trägt zur verbesserten Wärmeabfuhr 

bei, die eine Reduktion der Zykluszeiten er-

möglicht. 

 _Multimaterialzentrum  
Augsburg
Das vom Fraunhofer IGCV erarbeitete Mul-

timaterial-Laserstrahlschmelzen bietet dabei 

großes Potenzial weit über den Werkzeugfor-

menbau hinaus. Dieses Potenzial wurde von 

der Bayerischen Staatsregierung erkannt. Mit 

dem Multimaterialzentrum Augsburg wurde 

zum 01. Juli 2017 eines der größten Projekte 

zur Additiven Fertigung in Deutschland gestar-

tet. Das Gesamtvolumen des 5-Jahres-Projekts 

beträgt bis zu 17 Millionen Euro. Untersucht 

wird dabei die Additive Fertigung mechat-

ronischer Multimaterialbauteile, sodass zum 

Projektende beispielsweise ein Angussstutzen 

mit integrierter Temperatursensorik fertigbar 

sein soll. Anvisierte Anwendungen außerhalb 

des Werkzeugbaus umfassen beispielsweise 

Triebwerks- oder Raumfahrtkomponenten mit 

integrierter Druck- und Temperatursensorik, 

Operationswerkzeug mit entsprechender Sen-

sorik, Karosserieknoten für PKW oder Nutz-

fahrzeuge mit integrierten Dehnmessstreifen, 

Greifer mit Drucksensorik und Batteriekühl-

module mit Temperaturmesstechnik für die 

Elektromobilität.

Im Rahmen des Multimaterialzentrums Augs-

burg werden am Fraunhofer IGCV in Summe 

zehn Technologieprojekte gestartet, die es er-

lauben, die Multimaterialverarbeitung sowohl 

im Bereich der Produktentwicklung, der Pro-

zesstechnik als auch der Prozesskette zu erfor-

schen. Die Technologie Laserstrahlschmelzen 

wird dabei wieder eine zentrale Rolle einneh-

men. Es werden darüber hinaus auch Verfah-

ren des Direct Energy Depositioning (vgl. DIN 

EN ISO/ASTM 52900) am Fraunhofer IGCV 

eingeführt und für die Herstellung mechatroni-

scher Multimaterialbauteile weiterentwickelt. 

Die feierliche Förderbescheidübergabe mit der 

bayerischen Staatsministerin Ilse Aigner findet 

am 08. Dezember in Augsburg statt.

www.igcv.fraunhofer.de
formnext halle 3.0, F50

Die Multimaterialverarbeitung wird der 
nächste große Schritt in der Additiven Fertigung 
metallischer Bauteile. Das Multimaterialzentrum 
Augsburg ermöglicht es dem Fraunhofer IGCV, 
die Entwicklung maßgeblich mitzugestalten.

Dr. Christian seidel, abteilungsleiter  
beim Fraunhofer iGCv in augsburg

Bauraum einer SLM 250HL-Maschine mit den vom Fraunhofer IGCV vorgenommenen 
Erweiterungen zur befähigung für die Multimaterialverarbeitung.

101

Günstigsten 3D-SLS-Drucker

ab 4990€
Online kaufen: www.sinterit.com
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K
omplexe Wechselwirkungen zwi-

schen Wärme, Werkstoff und me-

chanischen Spannungen führen 

bei der Additiven Fertigung zu Ver-

zügen und Eigenspannungen. Vor 

allem bei großen, detailreichen Bauteilen kann es 

zu Rissen, Versprödungen, Verdampfung von Le-

gierungselementen und Verfehlung der Toleranzen 

kommen. Bisher wird die Fertigungsstrategie bei 

neuen Bauteilen mit Experimenten unter großem 

Einsatz von Maschinenzeit, Arbeitszeit und Material 

erprobt. Schlimmstenfalls sind dutzende Versuche 

nötig, um funktionierende Prozessparameter sowie 

Werkstückausrichtung und korrekte Scanpfade zu 

Die numerische Simulation hilft, Probleme bei additiven Bauprozessen früh zu erkennen und Optimierungspoten-
ziale auszuschöpfen. Ziel ist es, die Zahl der nötigen Versuche durch Vorhersagen zu verringern und Prozessgrößen 
wie Wärmeflüsse und Maßabweichungen zu visualisieren. Heute steht die Simulation in der Additiven Fertigung 
noch am Anfang und soll durch anwendungsorientierte Forschung marktreif werden.

siMulation erlaubt  
Den einbliCK beiM  
auFtraGssChWeissen

Simulation ist der Schlüssel zur Optimierung in der 
Additiven Fertigung. Das Ziel ist, durch die Visualisierung 
Fehler zu erkennen und noch vor dem ersten Prototyp 
Maßnahmen zu entwickeln.

Max biegler, Wissenschaftlicher Mitarbeiter Füge- und beschichtungstechnik, 
Fraunhofer institut für produktionsanlagen und Konstruktionstechnik ipK
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bestimmen. Die experimentell gewonnenen Ergebnis-

se sind schwer übertragbar, weil es stark nichtlineare 

Zusammenhänge zwischen Wärme, Werkstoff und Me-

chanik gibt – d. h., für ein ähnliches Teil muss der Ver-

suchsaufwand unter Umständen wiederholt werden.

_ Forschungsinitiative des  
Fraunhofer instituts bezüglich  
numerischer simulation
Hier sieht das Fraunhofer IPK in einer neuen For-

schungsinitiative den Bedarf für numerische Simula-

tion als Bindeglied zwischen Entwurf und Fertigung: 

Nur durch Weiterentwicklung der Simulationstechnik 

können in Zukunft komplexe Bauteile mit steigenden 

Qualitätsansprüchen und geringem Versuchsaufwand 

gefertigt werden. Denn wo es im Prozess schwer ist zu-

zusehen und Messungen mit viel Aufwand verbunden 

sind, erlaubt die Simulation eine umfassende Visuali-

sierung: Nach Belieben kann z. B. die Ausbreitung der 

Wärme angesehen werden und so Hotspots noch vor 

dem ersten Versuch identifiziert werden. 

Eine gute Visualisierung hilft bei der Fehlersuche und 

kann auch als Lehrwerkzeug – z. B. für die Wahl passen-

der Aufbaustrategien – verwendet werden. Außerdem 

werden Maßabweichungen und Spannungsentwick-

lungen durch den thermischen Verzug berechnet, mit 

deren Hilfe nachfolgende Prozesse im Vorhinein auf 

Fertigungsabweichungen vorbereitet werden können.

Die numerische Simulation ist im Verbindungsschwei-

ßen schon als Werkzeug zur Optimierung und Mini-

mierung von Schweißverzügen und Eigenspannungen 

etabliert und wird u. a. in der Automobil- und Luftfahr-

tindustrie eingesetzt. Der volle Umfang einer Struktur-

simulation ist aus diesen Anwendungen bekannt: Die 

Wärmeeinbringung ist in der Simulation beweglich und 

führt zu einem Materialauftrag. Temperaturabhängige 

Werkstoffkennwerte finden Verwendung, um die Wär-

meausbreitung sowie mechanische Größen wie Eigen-

spannungen und Verzug zu berechnen. Alle Ergebnisse 

sind abhängig von der Bauteilgeometrie, der Wärme-

verteilung im Prozess und Randbedingungen wie Ein-

spannung und Kühlung. 

_ schweißnahtlänge als kriterium
Neu ist, dass in der Additiven Fertigung viel längere 

„Schweißpfade“ nötig sind, um ein Bauteil aufzubauen. 

Im Verbindungsschweißen werden selbst bei In-

oben Das akademi-
sche beispiel der 
Wand hat insge-
samt eine Schweiß-
nahtlänge von 
einem Meter und ist 
somit mit konventi-
onellen Techniken 
berechenbar. (Alle 
Bilder: Fraunhofer 
IPK)

unten Der ver-
gleich des simu-
lierten Querschliffs 
einer Spur mit 
experimentellen 
Querschliffen wird 
zusammen mit 
Temperaturmessun-
gen zur Validierung 
des Simulationsmo-
dells verwendet.

>>
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Mithilfe numerischer simulation lässt sich die Temperaturverteilung beim additiven Auftragsschweißen visualisieren.

Schon bei einem akademischen Beispiel kann der starke thermische 
verzug beim auftragsschweißen sichtbar gemacht werden. Mit der 
numerischen Simulation kann der Verzug in diesem Modell bereits 
nachgebildet werden.

dustrieteilen nur einige Meter geschweißt, während bei Verfahren 

wie Selective Laser Melting (SLM) kilometerlange Mikroschweiß-

nähte benötigt werden.

Die additive Anwendung von Laser-Pulver-Auftragschweißen (LPA) 

bietet sich wegen der größeren Spuren für erste Untersuchungen 

in der Simulation an, weil die Schweißnahtlänge zumindest in der-

selben Größenordnung wie beim etablierten Verbindungsschwei-

ßen ist: Das akademische Beispiel der Wand hat insgesamt eine 

Schweißnahtlänge von einem Meter und ist somit mit konventionel-

len Techniken berechenbar. Denn die Länge der Nähte und die Bau-

teilgröße stellen besondere Herausforderungen an die Rechentech-

nik: Hohe Temperaturanstiege und -abfälle am Bauteil müssen vom 

Computer genau abgebildet werden, um die Entwicklungen des 

Bauteils berechnen zu können. Außerdem muss sichergestellt wer-

den, dass komplizierte, schichtweise Scanstrategien in der Simula-

tion umgesetzt werden können, um das Bauteil stückweise wachsen 

zu lassen. All diese Probleme gibt es im Verbindungsschweißen 

nicht und so sind innovative Lösungen gefordert.

_ simulationsmethoden  
und Werkstoffverhalten
Die meisten Methoden zur Simulation in der generativen Fertigung 

verwenden heute einfache mechanische Modelle, um Vorhersagen 

zum Bauteilverzug und zur Bauraumpositionierung zu ermögli-

chen. Solche einfachen Modelle lassen sich mit wenig Spezialwis-

sen schnell erstellen und sind für den Einsatz in der Produktion 

geeignet. Allerdings – und hierauf zielt die anwendungsorientierte 

Forschung am Fraunhofer IPK ab – sollten Vereinfachungen immer 

Schritt für Schritt auf Gültigkeit überprüft werden. Zuerst muss eine 

Simulation mit so viel Details wie möglich aufgebaut und die Ergeb-

nisse müssen mit Experimenten verglichen werden. Erst dann kön-

nen Vereinfachungen auf ihre Auswirkungen bewertet und Richtli-

nien für ihren Einsatz erarbeitet werden. Liegen ausreichend Tests 

mit experimentellen Validierungen vor, kann die Simulation auch 

zur Vorhersage vor dem ersten Experiment eingesetzt werden. 

Viel Forschungsbedarf gibt es noch bei der Charakterisierung des 

Werkstoffverhaltens: Durch die dauernde Erhitzung und Abkühlung 

bereits aufgetragener Schichten kommt es im AM wiederholt zu 

Anlasseffekten im Bauteil, welche die Eigenspannungen verändern 

und gegebenenfalls zu Versprödung führen können. Durch nach-

gelagerte Wärmebehandlungen kann der Werkstoff zwar repariert 

werden, aber zur genauen Berechnung von Maßhaltigkeit und 

Spannungsspitzen im Prozess muss das Materialverhalten während 

der Fertigung bekannt sein. Im einfachsten Fall nutzen Simulatio-

nen die Werkstoffkennwerte bei Raumtemperatur.

In der Simulation von Verbindungsschweißprozessen werden häu-

fig temperaturabhängige Werkstoffmodelle verwendet, aber auch 

hier sind die Besonderheiten der Additiven Fertigung mit ihren 

zahlreichen Aufheizzyklen nicht berücksichtigt. Um zu testen wie 

umfangreich die Kenntnis der Werkstoffe tatsächlich sein muss, 

sind die fein aufgelösten Rechenmodelle und weitere materialwis-

senschaftliche Untersuchungen unerlässlich.

_ Marktreife der numerischen simulation
Schlussendlich ist das Ziel, die Simulation der Additiven Fertigung 

an kleinen Bauteilen zu validieren und dann auf komplexe, indust-

rierelevante Modelle zu übertragen. Die Entwicklungen werden sich 

lohnen, denn mit der Marktreife der numerischen Simulation wird 

sich die Zeit zwischen Entwurf und fertigem Teil verkürzen, weil 

(Fehl-)Versuche vermieden werden. Durch die Identifikation idealer 

Aufbaustrategien vor dem ersten Versuch verringern sich Anlagen 

und Materialkosten. Die Ergebnisse einer Simulation erlauben im-

mer eine gute Visualisierung, mit der sich Neulinge schnell einar-

beiten und auch Profis aus Fehlern lernen können. 

Die Forscher am Fraunhofer IPK wollen die Simulation zum feh-

lenden Bindeglied zwischen Entwurf und Fertigung entwickeln und 

mit numerischen Methoden die Wettbewerbsfähigkeit der Additiven 

Fertigung verbessern.

www.ipk.fraunhofer.de • formnext halle 3.0, F50
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N
AFEMS ist eine neutrale, 

von Software- und Hard-

wareanbietern unabhängi-

ge Institution. Sie vertritt 

die Interessen der Anwen-

der numerischer Simulationsmethoden aus 

der Industrie, bindet Hochschulen und For-

schungsinstitute in ihre Tätigkeit ein und 

hält Kontakt zu Systemanbietern.

Mit dieser Fachkonferenz bietet NAFEMS 

eine Plattform, auf der neue Techniken und 

Tools präsentiert werden sollen und den 

Teilnehmern die Möglichkeit geboten wird, 

auf breiter Basis erfolgreiche Anwendun-

gen und Trends mit Spezialisten aus For-

schung und im besonderen Maße aus der 

Industrie zu diskutieren. Die Teilnahme ist 

gleichsam offen für NAFEMS Mitglieder 

und Nichtmitglieder, wobei NAFEMS Mit-

glieder im Rahmen ihrer Mitgliedschaft 

gegen fünf „NAFEMS seminar credits“ kos-

tenlos teilnehmen. 

Die Teilnehmer können wieder interessan-

te Keynote-Vorträge aus Industrie, For-

schung und Hochschule sowie Beiträge 

von Anwendern unterschiedlicher Soft- und 

Hardwareprodukte erwarten. Eine große 

Hard- und Softwareausstellung begleitet die 

Konferenz – zuletzt mit über 30 Ausstellern.

 _vortrag einreichen und 
konferenz mitgestalten
Alle sind eingeladen, durch einen Fachvor-

trag aktiv an der Gestaltung der Konferenz 

mitzuwirken und damit zum Erfolg beizu-

tragen. Erwartet werden Beiträge, die inte-

ressante oder beachtenswerte industrielle 

Anwendungen und Weiterentwicklungen 

in der Technologie oder Theorie beinhalten 

– bzw. zur Sicherung der Ergebnisqualität, 

zur Verbesserung des Datenmanagements 

und der Systemintegration sowie zur Ver-

besserung der Aus- und Weiterbildung auf 

diesem Gebiet beitragen.

Die Einreichungen sollen einen 1/2-seiti-

gen, deutschsprachigen Titel + Abstract be-

inhalten und bis zum 31. Januar 2018 per e-

mail an info@nafems.de geschickt werden.

Nach Festlegung der Agenda erhalten die 

Bewerber eine Bestätigung. Für den Ta-

gungsband wird dann bis 11. April 2018 ein 

„Extended Abstract“ mit ca. zwei bis vier 

Seiten in deutscher Sprache benötigt. Die 

Vortragsdauer beträgt voraussichtlich 25 

Min. inklusive Diskussion.

Nach den erfolgreichen deutschsprachigen NAFEMS Konferenzen 2012, 2014 und 2016 mit jeweils über 100 Fach-
präsentationen zu den Themen FEM, CFD, MKS, SDM bietet die 4. deutschsprachige NAFEMS Regionalkonferenz, 
die vom 14. bis 16. Mai 2018 in Bamberg stattfinden wird, wiederum ein neutrales, übergreifendes und umfassen-
des Informations- und Networkingangebot im Bereich der numerischen Simulationsmethoden.

naFeMs DeutsChspraChiGe 
reGionalKonFerenZ +  
ForuM aDDitive FertiGunG

naFeMs 2018
Termin: 14. - 16. Mai 2018
Ort: Bamberg
Link: www.nafems.org

Die konferenz  
im überblick:

 y Plenarvorträge von namhaften 
Vertretern aus Industrie, 
Hochschule und Forschung

 y Über 100 Fachvorträge werden 
erwartet

 y Forum „Additive Fertigung“
 y Workshops und Diskussionsrunde
 y Umfangreiche Hard- und 

Softwareausstellung
 y Networking, Erfahrungs- und 

Informationsaustausch
 y Für Mitglieder und 

Nichtmitglieder

 
Forum  
„additive Manufacturing“

In Kooperation mit dem Fachverlag 
x-technik (Additive Fertigung)  
veranstaltet NAFEMS dieses  
spezielle Forum zu

 y Möglichkeiten, 
 y Risiken und Herausforderungen,
 y sowie Anforderungen an 

Berechnungsingenieure.
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A
dditive Fertigungsverfahren scheinen 

die zahlreichen Restriktionen, die tra-

ditionelle Fertigungsmethoden dem 

Produktdesign bislang auferlegen, mit 

einem Mal aufzuheben. Völlige Freiheit 

in der Formgebung, Unabhängigkeit von Werkzeugen, 

bedarfsgerechte Produktion auf Abruf und viele weitere 

attraktive Aspekte werben für Additive Fertigungsver-

fahren. Doch häufig werden klassische Produktdesigns 

1:1 übertragen. Additive Fertigungsverfahren erfordern 

jedoch ein Umdenken. 

Ein wichtiger Ansatzpunkt hierfür ist die Ausbildung 

junger Ingenieure. Ihnen müssen Vor- und Nachteile, 

herausforderung „additive Fertigung“ in der lehre: Additive Fertigungsverfahren verändern die An- und 
Herausforderungen beim Produktdesign. Essenziell für ihre erfolgreiche und nachhaltige Etablierung neben 
traditionellen Verfahren ist die Berücksichtigung ihrer Spezifika bei der Ausbildung junger Ingenieure.

etablierte unD neue  
KonstruKtionsMethoDen 
GesChiCKt KoMbinieren

Im Rahmen einer 
Abschlussarbeit 
wurde ein Produk-
tentstehungspro-
zess für hochgradig 
individualisierte 
produkte unter 
nutzung von 3D-
scanning, moder-
nen Modellierungs-
methoden und 
additiver Fertigung 
erarbeitet. Als kon-
kretes Beispiel dien-
te die Entwicklung 
eines Unterarm-
Exoskeletts.
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Entwicklungsmethoden und -prozesse aus der zerspanen-

den und der additiven Welt vermittelt werden.

_ konstruktion und Design
Extrudieren, drehen, verrunden – Regelgeometrien und 

klassische Werkzeuge in CAD-Umgebungen sind per-

fekt auf traditionelle Fertigungsverfahren abgestimmt. 

Sie sind zurecht fest in den Köpfen von Konstrukteuren 

verankert. Doch sind diese Geometrien wirklich optimal, 

wenn additive Fertigungsverfahren doch weitaus größere 

Gestaltungsfreiheit versprechen? Eine Anlehnung an die 

Natur und ihre teils enorm komplexen Strukturen drängt 

sich geradezu auf. Werkzeuge aus der Design-, Anima-

tions- und Videospielebranche erscheinen plötzlich auch 

für Ingenieure attraktiv. Ein wichtiges Merkmal dieser 

Werkzeuge: Designer arbeiten weit weniger mit konkre-

ten Maßen. Sie arbeiten an fließenden Formen, orien-

tieren sich an Aussehen und Ästhetik. Nicht zu Unrecht 

wachsen diese beiden Entwicklungs-/Designumgebun-

gen – Konstruktion und Design – immer mehr zusammen. 

Unbedingt sollte in der Ausbildung auch beides berück-

sichtigt werden. Wie so häufig gibt es jedoch gerade an 

den Schnittstellen beider Welten noch Hürden zu über-

winden.

Die Frage nach dem optimalen Design bringt zwangs-

läufig auch die Frage mit sich, wie denn überhaupt das 

optimale Bauteil aussieht. Die Anlehnung an die Natur ist 

sinnvoll, aber mit konventionellen Verfahren meist 

Die Additive 
Fertigung erfordert 
neue Denk- und 
Herangehensweisen.

prof. Dr.-ing. hans-Georg 
enkler, studiendekan des 
Masterstudienganges 
Wirtschaftsingenieurwesen 
– product innovation an der 
hochschule Furtwangen

Im Mittelpunkt des Masterstudienganges 
Wirtschaftsingenieurwesen – Product Innovation 
stehen neue Technologien wie die Additive Ferti-
gung und die intelligente Produktion.

Forschung, Lehre und Praxis sollten Hand in 
Hand miteinander gehen. Haben Sie Interesse an 
gemeinsamen Abschlussarbeiten oder Projekten? 
Dann wenden Sie sich gerne an den Studiende-
kan Hans-Georg Enkler: eha@hs-furtwangen.de

Weitere Infos gibt es unter  
wpi.hs-furtwangen.de

>>

Für alle, die
unter Druck
präzise bleiben.

 20. Internationale Messe für
Technologien der Metallbearbeitung

DÜSSELDORF, 20. – 24. FEBRUAR YOURPOWER  BUSINESS

8
 ADDITIVE
MANUFACTURING AREA

Führende B2B-Konferenz 
zu additiver Fertigung als 
Treiber in der digitalen
Fertigung.

Näheres dazu unter:
www.inside3dprinting.de

AUF DER METAV:
21.-22.02.2018

BLEIBT AM DRÜCKER!

Weitere Informationen unter: metav.de

Führende B2B-Konferenz 
zu additiver Fertigung als 
Treiber in der digitalen

AUF DER METAV:
21.-22.02.2018

BLEIBT AM DRÜCKER!

85 x 253_neu.indd   1 16.10.17   09:42
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nur schwer bis gar nicht realisierbar. Als Beispiel sei 

die Topologieoptimierung genannt. Deren Resultate 

liefern Inspiration für die Produktentwicklung. Da sie 

oft eine komplexe Geometrie hervorbringt, stellt die 

Umsetzung in ein mit traditionellen Verfahren fertigba-

res CAD-Modell jedoch eine Herausforderung und ein 

Entfernen vom Optimum dar. Designer nutzen andere 

Konstruktionsweisen, arbeiten beispielsweise mit sub-

division Surfaces, mit denen einfach und intuitiv weiche 

Flächen modelliert werden können. Derartige alternati-

ve Modellierungsweisen müssen unbedingt ebenfalls in 

den Köpfen junger Ingenieure verankert werden, zuerst 

aber vor allem bei den Lehrenden ankommen.

_ und was heißt das für die lehre?
Es zeigt sich, dass Studierende sehr gerne eine Eigen-

konstruktion additiv fertigen lassen, wenn sie denn 

die Möglichkeit dazu haben. Dabei werden jedoch 

häufig anfallende Kosten, benötigte Zeit, Qualität etc. 

ignoriert. Bei vielen der Konstruktionen wäre ein tra-

ditionelles Fertigungsverfahren besser gewesen. Die 

Additive Fertigung übt offenbar einen enormen (und 

positiven) Reiz aus, Neues zu erkunden. „Dies muss ad-

ressiert und unterstützt werden. Jedoch muss den Stu-

dierenden vermittelt werden, wann es schneller, einfa-

cher, kostengünstiger, genauer etc. ist, ganz klassisch 

ein Blech zu biegen oder ein Teil zu fräsen. Es muss 

vermittelt werden, wann Additive Verfahren sinnvoll 

sind und wann eher nicht“, betont Prof. Dr.-Ing. Hans-

Georg Enkler, Studiendekan des Masterstudiengan-

ges Wirtschaftsingenieurwesen – Product Innovation 

an der Hochschule Furtwangen. „Weiterhin sollte die 

Ausbildung vor allem auch Ausprobieren heißen – um 

von Chancen und Risiken nicht nur gehört, sondern sie 

auch praktisch erlebt zu haben. Additive Fertigungsver-

fahren entwickeln sich rasant weiter, sodass teils noch 

gar keine geeigneten Herangehensweisen oder Ferti-

gungsparameter bekannt sind. Wenn darauf geachtet 

wird, dass die Studierenden gezielt und methodisch 

vorgehen, kann auch die Grundlage für den Umgang 

mit künftigen, vielleicht noch gar nicht absehbaren 

Verfahren gelegt werden.“

_ theorie in  
innovationsprojekt anwenden
Im noch jungen Masterstudiengang Wirtschaftsin-

genieurwesen – Product Innovation der Hochschule 

Furtwangen werden klassische Vorlesungen und ein 

Innovationsprojekt miteinander verwoben. Es hat sich 

als wertvoll erwiesen, dass Studierende neben ihren 

Vorlesungen die dort erlernte Theorie direkt in einem 

ein Jahr laufenden Innovationsprojekt anwenden. An-

hand einer umfassenden Aufgabenstellung steht es den 

Studierenden weitgehend frei, wie sie das vorgegebe-

ne Ziel erreichen. Dieses umfasst stets die Entwicklung 

eines konkreten Demonstrators/Prototyps. In einem 

studentischen Projekt ist es wichtig, dass Lehrende 

gewisse Freiheiten lassen, Experimentierfreude unter-

stützen, auch andere Ansätze als die klassischen för-

dern. Natürlich erweisen sich nicht alle beschrittenen 

Wege im Nachhinein als erfolg-, aber stets lehrreich – 

sowohl für Studierende als auch Lehrende. 

Mithilfe eines  
3D-scanners wurde 
ein Unterarm digital 
erfasst, über eine 
Topologieoptimie-
rung ein Designvor-
schlag erarbeitet 
und mit einem im 
Industriedesign 
etablierten Model-
lierungswerkzeug in 
einen Demonstrator 
umgesetzt.
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Schon im Studium 
praxisnah mitforschen zu 
können, motiviert unge-
mein.

b. eng. leonard sporleder, student an 
der hochschule Furtwangen

Einige Aspekte, die im Masterstudiengang beleuchtet werden: Die 

Additive Fertigung ist prädestiniert für Leichtbau, denn es kann 

(zumindest annähernd) die optimale Bauteilgestalt gefertigt wer-

den. Leicht heißt aber auch speziell. Junge Ingenieure sollten daher 

damit konfrontiert werden, dass Lastfälle genau bekannt sein müs-

sen – ansonsten ist ein Bauteil vielleicht leicht, aber es versagt in 

der Praxis bei den nie vermeidbaren Streuungen von Last, Geomet-

rie etc. Daher wird dies gemeinsam diskutiert und Entwürfe kritisch 

hinterfragt. Wie von selbst ergeben sich dann weitere Fragen: Wie 

verhalten sich die Materialien bei kritischen Lasten? Wie kann mit 

begrenztem Bauraum umgegangen werden? Welche Verbindungs-

techniken eignen sich? Diese Eigendynamik sollte von Lehrenden 

aufgegriffen, in sinnvollen Bahnen gelenkt und unterstützt werden.

_ entwicklung eines unterarm-exoskeletts
Im Rahmen einer Abschlussarbeit im Bachelorstudiengang Wirt-

schaftsingenieurwesen – Product Engineering wurde ein Produk-

tentstehungsprozess für hochgradig individualisierte Produkte un-

ter Nutzung von 3D-Scanning, modernen Modellierungsmethoden 

und Additiver Fertigung erarbeitet. Als konkretes Beispiel diente 

die Entwicklung eines Unterarm-Exoskeletts. Mithilfe eines 3D-

Scanners wurde ein Unterarm digital erfasst, über eine Topolo-

gieoptimierung ein Designvorschlag erarbeitet und mit einem im 

Industriedesign etablierten Modellierungswerkzeug in einen De-

monstrator umgesetzt. Dieser wurde anschließend mittels Additi-

ver Fertigung hergestellt. Im Vordergrund standen ein möglichst 

rasch durchlaufbarer Prozess sowie die Lösung von Herausforde-

rungen an den Schnittstellen der einzelnen Technologien. Der Pro-

zess wird nun in einer Folgearbeit auf individuelle Bauteile für den 

Ausbau im Caravaning-Bereich übertragen.

www.hs-furtwangen.de

15. – 18. Mai 2018
Messe Wien

Internationale Fachmesse  

für Fertigungstechnik 

www.intertool.at

zeitgleich mit

Jetzt als  
Aussteller  
anmelden!

IT18_210x145_abf BLECHTECHNIK.indd   1 27.09.17   11:05
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D
a sich ja nun neuartige Legierungen nicht einfach mit 

vorhandenen, in der Massenproduktion eingesetzten, 

Verdüsungsanlagen testen und entwickeln lassen, ist 

bei etlichen Forschungsprojekten die Firmengruppe 

Indutherm/Blue Power als Forschungspartner enga-

giert, so auch bei LHASA. Indutherm und Blue Power sind spezia-

lisiert auf Verdüsungsanlagen für kleinere Pulverchargen und haben 

dadurch Anlagen im Programm, die für Forschungszwecke grund-

sätzlich gut geeignet sind. Speziell hochreaktive Metalle und Legie-

rungen stellen jedoch neue Anforderungen an die Konstruktion einer 

Verdüsungsanlage. Beim LHASA-Projekt geht es für Indutherm und 

Blue Power konkret um die Entwicklung einer explosionsgeschützten 

Anlage, um die Ermöglichung und Durchführung der Testreihen und 

schließlich um die Übertragung der Anlagen- und Prozessparame-

ter auf größere Produktionsanlagen. Das mögliche Verhalten neuer 

Legierungen bei der Verdüsung muss dabei antizipiert werden, die 

Anlagenentwicklung kann nur auf Basis dieser Annahmen erfolgen. 

Erst mit der Pilotanlage, die an der Universität Bremen aufgebaut 

wird, sind erste Validierungen durch Tests möglich und kann mit der 

eigentlichen Prozessentwicklung begonnen werden. Das übergeord-

nete Projektziel ist die additive Herstellung von hochfesten Alumini-

umbauteilen wie z. B. Bremsscheiben mit innenliegender Belüftungs-

struktur oder gewichtsoptimierte Federteller für Motoren.

_ laser-Additive Fertigung (lAM)  
mit stahlwerkstoffen
Nicht um Aluminium, sondern um den Einsatz von innovativen Stahl-

werkstoffen in der Additiven Fertigung geht es hingegen bei einem 

anderen Forschungsprojekt, in dem Indutherm/Blue Power eine ent-

scheidende Rolle zufällt: StaVari („StahlVarianz“). StaVari ist ein vom 

deutschen Ministerium für Bildung und Forschung gefördertes Pro-

jekt, in dem es um die Entwicklung einer durchgängigen Prozesskette 

für die Additive Fertigung von komplexen, variantenreichen und hoch-

funktionalen Produkten aus innovativen Stahlwerkstoffen geht. Das 

In den Entwicklungsabteilungen der Automobil- und Luftfahrtindustrie sind die Möglichkeiten der Gewichtsein-
sparung und der flexibleren Produktion durch die Additive Fertigung längst erkannt. Der Einsatz in der Serien-
produktion scheitert jedoch häufig an der Verfügbarkeit geeigneter Stahl- und Aluminiumpulver, die auch die 
erforderlichen Festigkeiten und Härten ermöglichen. Zahlreiche Leichtbau-Forschungsprojekte wie das deutsche 
ZIM*-Netzwerkprojekt LHASA arbeiten deshalb mit Hochdruck an der Entwicklung von innovativen Legierungs-
pulvern, mit denen sich hochfeste Aluminiumstrukturen in additiven Verfahren realisieren lassen.

pulververDüsunG Für 
Die leiChtbauForsChunG

*ZiM Projekte

ZIM Projekte („Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand“) 
sind gemeinschaftliche Forschungsprojekte mit Förderung 
durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technolo-
gie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

Durch den optio-
nalen Einsatz von 
heißem Zerstäu-
bergas lässt sich 
ein sehr weiter 
Pulvergrößenbe-
reich abdecken.
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Hauptziel in StaVari für Indutherm/Blue 

Power ist die Entwicklung und Erprobung 

einer legierungs- und anforderungsge-

rechten Anlagen- und Prozesstechnik für 

Pulververdüsung (Pilotanlagenmaßstab). 

Es soll die Qualität von Stahlpulver ver-

bessert werden – speziell durch Einhal-

tung der Legierungsspezifikationen. Wei-

tere Ziele sind eine höhere Ausbringung 

der LAM-fähigen Pulverfraktion und die 

Vermeidung der Satellitenbildung.

Das Forschungs- und Entwicklungsteam 

von Indutherm und Blue Power verfügt 

über hohe Kompetenz im Anlagenbau 

wie in metallurgisch-thermischen Prozes-

sen und hat zudem langjährige Erfahrung 

in gemeinschaftlichen Forschungspro-

jekten, bei denen die technische Um-

setzbarkeit und der praktische Nutzen 

im Vordergrund stehen. Seit Kurzem ist 

Indutherm neues Mitglied bei TraCLight, 

Transatlantic Cluster for Lightweight. 

TraCLight unterstützt die Internationali-

sierung und Vernetzung deutscher und 

nordamerikanischer Unternehmen sowie 

Forschungseinrichtungen. Ziel ist die 

Bündelung von technischem Know-how 

zur Entwicklung innovativer Leichtbau-

Produkte mit Alleinstellungsmerkmal im 

Rahmen von F&E Projekten zwischen 

Deutschland, USA und Kanada.

www.blue-power.de
www.stavari.de
formnext halle 3.1, F81

Die pulverver-
düsungsanlage 
blue poWer 
au 1000 wurde  
speziell für die 
Fertigung klei-
nere Pulverchar-
gen entwickelt.

Der blue poWer aC 1000 ist ein Windsichter für die wirtschaftliche und flexible 
Klassierung kleiner Metallpulvermengen.
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Direkt und schnell:
Komplexe Metallbauteile
aus CAD-Daten.

Your partner for
innovative manufacturing.

Das Laserschmelzverfahren für 
Prototypen und kleine Serien –
leistungsstark für Entwicklung 
und Produktion.

 � Additive Fertigungssysteme 
für den industriellen Einsatz 

 � Umfassende Beratung von der Produktidee, 
Konstruktion, Simulation, bis hin zur Serie

 � Additive Lohnfertigung nach Ihren Vorgaben

 �Branchenübergreifende Fertigungsexpertise

 �Weltweit verfügbare Additive Solutions Centers

www.renishaw.de/additive

 schnell:

Besuchen Sie uns in Halle 3.1 Stand E68

Solution_Centre_1-3.indd   1 10/19/2017   3:06:12 PM
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L
asersintern lässt sich als ein generatives 

Schichtbauverfahren definieren. Mithilfe von 

Laserstrahlen bzw. durch das Sintern können 

dabei die unterschiedlichsten dreidimensio-

nalen Geometrien aus einem pulverförmigen 

Ausgangsstoff modelliert werden. Verfahrenstechnisch 

wird das verwendete Pulver in dünnen Schichten mittels 

eines Lasers verschmolzen. So entsteht das jeweilige Werk-

stück Schicht für Schicht in einer Art Pulver-Bad, wobei 

auch komplexe und sonst schwer anzufertigende innere 

Geometrien realisiert werden können. Der am häufigsten 

verwendete Standardwerkstoff beim selektiven Lasers-

interverfahren ist das PA12 (Polyamid 12). Dieses Pulver 

überzeugt durch die außerordentliche Widerstandsfähig-

Das selektive Lasersinterverfahren (SLS) ermöglicht die schnelle sowie präzise Herstellung komplexer und bio-
nischer Bauteile – in sowohl funktionsgerechtem als auch attraktivem Design. Gemeinsam mit dem Institut für 
Kunststofftechnik (IKT) der Universität Stuttgart entwickelt die Visiotech GmbH derzeit ein Recyclingverfahren für 
PA12-Altpulver, bei dem während des selektiven Lasersinter-Prozesses eine In-situ-Regeneration stattfindet.

In einer Kooperation 
mit dem IKT der 
Universität Stuttgart 
entwickelt Visiotech 
ein recyclingver-
fahren für pa12-
altpulver.

Was mein Team und mich antreibt, ist der unabdingbare
Wille nachhaltig zu wirtschaften und die Branche zu revolutionieren. Gemeinsam 
mit dem IKT entwickeln wir derzeit ein Recyclingverfahren für PA12-Altpulver. 
Seit knapp zehn Jahren lebe ich nach dem Motto, nur Visionen schaffen neue 
Originale und ich habe das große Glück, ein talentiertes Team und tolle Partner 
an meiner Seite zu haben.

Mike Fischer-arens, Geschäftsführer visiotech Gmbh

altpulverreCyClinG  
Für Das seleKtive  
lasersinterverFahren
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keit gegenüber thermischen, mechani-

schen sowie chemischen Belastungen.

_ thermische Alterung 
Das Lasersinterpulver wird während des 

Prozesses auf Temperaturen knapp un-

terhalb der Schmelztemperatur erwärmt 

und bis zum Ende des Bauprozesses auf 

dieser Temperatur gehalten. Dadurch 

kommt es zu einer thermischen Alte-

rung des Pulvers. Das übrig gebliebene 

Pulver, das nicht „versintert“ wurde, 

wird nach dem Lasersinter-Prozess mit 

Neupulver aufgefrischt und wiederver-

wendet. Durch wiederholtes Aufmischen 

entsteht jedoch eine Mischung, deren 

Qualität nur schwer definiert werden 

kann. Somit ist auch die Qualität des 

Endproduktes gefährdet.

„Die Materialausnutzung für die Bauteil-

herstellung liegt bislang bei maximal 30 

%. Eine Wiederverwendung des PA12-

Altpulvers in weiteren Prozesszyklen ist 

aufgrund von Materialalterungsprozes-

sen jedoch nur begrenzt möglich und 

erfordert eine Beimischung von teurem 

Neupulver. Die Wirtschaftlichkeit der 

selektiven Lasersinter-Fertigung kann 

durch den Umgang und die Wieder-

verwendbarkeit des PA 12-Altpulvers 

maßgeblich beeinflusst werden“, erklärt 

Mike Fischer-Arens, Geschäftsführer der 

Visiotech GmbH. Ziel ist es also, den 

Alterungsprozess des Pulvers weitestge-

hend rückgängig zu machen, sodass das 

übrig geblieben PA12-Pulver erneut ver-

wendet werden kann und im Endprodukt 

keinerlei Qualitätseinbußen zu erwarten 

sind.

_ in-situ-regeneration
Aktuell entwickelt Visiotech in einer 

Kooperation mit dem IKT ein Recycling-

verfahren für PA12-Altpulver, bei dem 

durch Beschichten der Pulverpartikel 

eine In-situ-Regeneration während des 

selektiven Lasersinter-Prozesses stattfin-

det. Im Vordergrund stehen vor allem die 

Optimierung einer Beschichtungsrezep-

tur und die Erarbeitung einer geeigneten 

Anlagentechnik. Dabei übernimmt Visio-

tech die Aufgabe der Bereitstellung und 

Entwicklung der entsprechenden Re-

cyclingstation. Das IKT übernimmt die 

Entwicklung der chemischen Prozesse, 

um durch einen Recyclingvorgang des 

geschädigten Pulvers die Eigenschaften 

von Neupulver wieder generieren zu 

können.

„Die Herstellung hochwertiger Kunst-

stoffbauteile aus Recycling-PA12-Pulver 

mittels selektiven Lasersinterverfahren 

stellen einen wegweisenden Fortschritt 

dar“, betont Fischer-Arens. Die mehrfa-

che Wiederverwendung von Recycling-

PA12-Pulver und die dadurch bedingte 

Kostensenkung der selektiven Lasersin-

ter-Fertigung soll die Erschließung neu-

er Märkte ermöglichen. Weiters können 

die Beschaffung von PA12-Neupulver re-

duziert und somit Ressourcen und Um-

welt geschont werden.

www.visiotech-gmbh.de

schnell, präzise, ressourcenschonend und kosteneinsparend – 
gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
vereint das Projekt Wissenschaft und Wirtschaft.
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3D Printing 
Schnuppertage

EINLADUNG zum  
Praxis-Workshop
Es stehen zwei Termine zur Auswahl:

o Fr. 24.11.2017 
o Fr. 26.01.2018

Uhrzeit: 9:00 - 13:00 Uhr

Ort: AMTEQ, 4890 Frankenmarkt/OÖ

Kurzer Theorie-Teil, zahlreiche Praxis-Beispiele, 
Werksführung, Mittagsbuffet    

Die Teilnahme ist für Sie kostenlos, aber sicher 
nicht umsonst!

Anmeldung bei Herrn Günter Oberacher per 
E-Mail an marketing@westcam.at

powered by WESTCAM & AMTEQ

The Know-WOW Company 
begeisternd – lösungsstark

www.3d-printing.at
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HoHe Qualität
Frei gestalten

Kleine serien

Komplexe Formen

oHne WerKzeug
additiv Fertigen

intuitiv bedienen 

Komplexe Kunststoffteile additiv fertigen: Mit unserem innovativen freeformer  
erstellen Sie industriell hochwertige Einzelteile oder Kleinserien aus 3D-CAD-Daten – 
werkzeuglos, schnell und unkompliziert. Für mehr Freiheit in der Auswahl, Kombination 
und Verarbeitung von Kunststoffen.

www.arburg.com
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