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Ade Guss, willkom„men 1D 
Ersatzteile aus der Laserkammer ·• 
3D-Druck ist in aller Munde . Selbst bei OBI oder Tchibo fbt es für Hobbybas t ler Kunststoff-3D-Drucker zu 
erschwinglichen Preisen. Und sie sind auch in der Fertigüng anqe kommen : Mithil fe von Lasern werden 
Maschinen teile aus Metallen wie Aluminium, Edelstahl und Titan ,gedruckt' . 
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I 
n de r Industrie sind die 30 -Metalldrucker auf dem yor- ,;. ~aufwand, 'g eringer ,Materialaufwand und es sind keine Formen mehr 

marsch. So nutzt ~er Werkzeugmaschinen~ .er·s· t.e!:-.l!J.Tru ·~~Pr _. ?Jti~~ g ... Da }~ ,f. m~n . . nur sagen .'.'Gussgerechtes Design "ade" 
sc111e Expertise 1111 Bereich Laser und b1eteLmzw 1sdien · und „W1lllcommen·auffeil, welches du uber Nacht entstandest. 

auc h mit der TruPrintlOOO und TruPrint3?00 '~W'IT~W~äßig Die ersten, die auf3D : 11:fetall gesetzt haben, war die Luftfahrtin -

Maschinen an. Hierbei werden im Laser Meta.!1Fusion-~'erfahren dustrie . So' fommt zu äen oben genannten Vorteilen noch der Effekt 

(LMr) durch einen Laser und metallischem •Pi},1lver sdiicli tweise hinzu, da ~s die ife1le auch ge:;_,,,ichtsoptimiert gebaut werden können, 

beliebige Bauteile gefertigt. Dies eignet sich besonders für ,geoinet - was im FlugzeugJi.i,ul 5ede~tet: Jedes gesparte Kilo ermöglicht es, 

risch komplexe Teile mit Hohlräumen oder Innenkanälen. Es kön - mehr Passagiere an Bord zu nehmen . So verfügt der Airbus 1\Y,O 

nen Bauteile mit maximal 300 mm Durchmesser und 400 mm bereits über 1 000 Komponenten, die im 30 -Druck gefertigt \\'erden. 

Höhe gefertigt werden. Mittlerweile liegt die Aufbaurate bei bis zu Aber auch zu Lande gibt es Unternehmen, die sich Vortl'ik w 

500cm' pro Stunde. 

Die Vorteile des 3D 

Druckverfahrens lie

nutze machen. Bei Siemens fertigt man 

- .-----------------•--..___ Kompo1;ic~~ 1für den (;ast urbi -
• C; neii bereich aus 3D wie bei -

gen auf der Hand: 

Beliebige Geomet 

ril'n, gn ingn /e it-

nenbrenner braucht eine neue Spitze 

Laser 

Eine Schicht Edelstahl- Ein Laserstrahl lässt 

pulver wird aufgetragen das Pulver verhärten 

. t;i spie lsweise Brc·n ncr w r 
t~~· 
~L~chnellen En,atzll' ill'cr-

{ ~jg' Jng. Defl'kll' Brl'n 

Per Additive Manufacturlng werden bereits heute Ersatzteile für kleinere Gasturbinen hergestellt 

0 

~ ,._ - - - - - 1 ✓ 
Die Plattform senkt sich Neues Metallpulver 

um wenige Mikrometer wird aufgetragen 

Schicht für Schicht wird 
der Vorgang wiederholt 

Siemens nutzt das 3D-Druck-Verfahren, um Gasturbinen schneller zu reparieren·. Defekte Brenner werden bei bestimmten Turbinentypen inzwischen einfach nachgedruckt. Das 
neuartige Verfahren reduziert die Reparaturzeit, da die Ersatz-Brennerspitze nicht mehr aufwändig mit Schweißverfahren aufgebaut werden muss. 



ner werden einfach nachgedruckt bzw. wird die Ersatzbrennspitze 

einfach auf den Brenne rrumpf aufgedruckt. Hierdurch ist man 90 % 

schnelle r, 30% günstiger und die komplexe Ersatzteilhaltung ent

fällt. Reparaturzeiten würden von Monaten auf Wochen verkürzt. 

Das sind Zah len, die beeindrucken. Die neue Investition über 21 Mio 

zeigt, dass Siemens dieses nicht mehr als Testumgebung betra chtet, 

sondern auf diese Technologie setzt. In spätestens 10 Jahren will Sie

mens komplett e Turbinensc haufeln drucken. 

Aber auch mittelständische Unternehmen wie der Spanntech

nik-Speziali st Schunk setzen auf3D. Nach ersten Erfahrungen mit 

Kunststoff, geht man jetzt auch in den Metall-3D-Druck. Ein ande

res Beispiel dafür ist die Plaston AG aus der Schweiz, die komp lexe 

Kühlkanalverläufe in einem Spritzgusswerkzeug durch die Addit i

ve Fertigung realisieren konnte. 

Bei der Beschaffung von 3D-Metall-Teilen sind jedoch einige 

Punkte zu beachten: 
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einer Neuentwicklung entstanden sind. Somit ist das Thema der 

Gehe imhaltung hier umso wichtiger. Eine Versendung an einen 

Dienstleister sollte erst nach einer Unterzeichnun g erfolgen. Diese 

Geheimhaltung sollte auch durch einen Datentransfer erfolgen. 

Professionelle Anbieter bieten hier d ie Möglichkei t, die Daten ver

schlü sselt hochzuladen. 

• Trennung von Entwicklung und Teilekosten: Da meist Unter 

stü tzung in der Startp hase notwendig ist, emp fiehlt es sich, bei der 

Anfrage zwischen den einmali gen Aufwänden (Unter stützung bei 

Modellierung, Erzeugung von 3D -fertigungsgerechten CAD-Da

ten) und den spä teren Kosten für Teilefertigung zu trennen. 

Wer diese Punkte beachtet und den Markt für sich ersch ließt , 

der kann seine m Unternehmen durch neue Gestaltungsmöglich 

keiten, erhebli ch verkürzte Fertigungszeiten und ggf. reduzierte 

Teilekosten einen erheblichen Wettbewerbsvorteil bieten. • 

• Auswahl der Teile: H ierbe i kommen Teile in Frage, die sich Autor Frank Sundermann, Geschäftsführer Durch Denken Vorne Consult GmbH 

durch eine komplexe Teile- und 

Montagestruktur auszeichnen. Auf 

der einen Seite kön nen dem 

Dienstleister Zeichnun gen gesen 

det werden. Besser ist es aber, ihn 

einzuladen. Hierdurch kann er ggf. 

bei einem Rundgang durch die Fer

tigung/Montage Teile en tdecken, 

die er für geeignet hält. Weiterhin 

hab en die Entwickler d ie Möglich

keit, Vertrauen zu 3D-Teilen zu ge

winnen, wenn der Dienstleister 

Muster mitbringt. Nicht selten ent 

steht dabei im Kopf des Konstruk 

teurs eine neue Möglichke it der 

Teilegestaltung. So hat Festo einen 

bionischen Greifer, der sich an die 

Wirkprin zipien der Fischflosse an

lehnt, so als 3D-Teil gelöst. Das Teil 

ist direkt nach dem Drucken ver

wendbar, ein Montageprozess ent

fällt komplett. 

• Auswahl des Lieferanten: Zum 

einen sollte der Dienstleister Ser

viceleistungen m itbr ingen, die Ih

nen eine Umgestaltung auf ein 3D

Druckte il er möglichen. Weiterhin 

ist es wichtig, dass er ggf. auch Re

ferenzen in Ihrer Branche hat. Es 

gibt inzwischen zahlreiche Anbie 

ter an Markt. Auch gibt es in

zwischen Plattformen wie „addi 

tively", die bei der Sudre nach 

Anbietern unterstützen. 3D-Me

tall-Laser-Sintern kann ein mögli 

che r Weg sein, muss es aber nicht. 

Gegebe nenfalls kann auch ein 3D

Kunststoff-Drucken vollkomm en 

ausreic hend sein. Dienstleister, die 

auf beiden Feldern tätig sind, sind 

hierbe i zu bevorzugen. 

• Geheimhaltung: Meist handelt 

es sich bei den 3D-Teilen um inno

vative Komponenten, die im Zuge 

D I E PR ÄZISION W I RD P RO DU K T 

Die Herstellung von hochpröz isen Bauteilen ist die Tätigkeit von TBL: Ventile, 

Sitze, montier te Patronen, Ritzel, Kolben und Schieber, um den komplizierten 

Ansprüchen der unterschiedlichsten Industriebereiche zu entsprechen: von 

de r Fluidtechnik bis zu den verschiedensten Technologien. 
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