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Das Zeitalter des 3D Drucks hat begonnen 

3D Drucken ist mehr als nur Prototyping. Heute bietet das 3D Drucken Vorteile mit weitreichenden 
Auswirkungen in jeder Erstellungsphase – vom anfänglichen Konzeptdesign bis zur Serienfertigung 
sowie für alle Zwischenschritte. Aufgrund des heutigen vom Wettbewerb geprägten Umfelds ist die 
Auswahl der richtigen 3D Drucker für jede Erstellungsphase wichtiger als jemals zuvor.

Vor einigen Jahren noch wurde das Inhouse-3D Drucken von nur wenigen Konstrukteuren und 
Industriedesignern eingesetzt und war häufig auf das Drucken von Konzeptmodellen und einigen 
Prototypen beschränkt. 3D Drucken galt einst als neuer Luxus. Jetzt hat es sich als Möglichkeit 
bewiesen, langfristige strategische Vorteile zu erzielen. Prozesse vom Design bis zur Fertigung 
werden optimiert und die Markteinführung beschleunigt. Heute ermöglichen 3D Drucktechnologien 
immer mehr Herstellern, von den Vorteilen des schnellen Inhouse-3D Druckens im gesamten 
Herstellungsprozess zu profitieren.

Führende Unternehmen setzen den 3D Druck ein, um mehr Konzepte in kürzerer Zeit zu bewerten
und dadurch Entscheidungen frühzeitig in der Produktentwicklung zu optimieren. Mit fortschreiten-
dem Designprozess werden technische Entscheidungen wiederholt in jedem Schritt geprüft, damit 
sowohl wichtige als auch weniger bedeutende Entscheidungen so gelenkt werden können, dass 
eine optimierte Leistung erzielt, Herstellungskosten gesenkt, eine bessere Qualität und erfolgrei-
chere Produkteinführungen ermöglicht werden können. In der Vorproduktion ermöglicht das 
3D Drucken eine schnellere Erstmusterherstellung, um Marketing und Vertrieb zu unterstützen. 
Daneben ermöglicht das 3D Drucken in der Serienfertigung in immer mehr Branchen eine höhere 
Produktivität, eine ökonomische kundenspezifische Anpassung, optimierte Qualität und höhere 
Effizienz.
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und effektivere Entscheidungsfindung ermöglicht.  

Bei der Fertigung von Konzeptmodellen sind die 
wichtigsten Leistungsmerkmale eines 3D Druckers 
die Geschwindigkeit, Teilekosten und die wirklich-
keitsgetreue Druckausgabe.

Überprüfungsmodelle

Wenn Produktentwicklungen allmählich Form an-
nehmen, müssen die Konstrukteure Komponenten 
überprüfen, um sicherzustellen, dass das neue 
Produkt wie vorgesehen funktioniert. 3D Drucken 
vor Ort ermöglicht eine Konstruktionsüberprüfung 
als iterativen Vorgang, in dem Konstrukteure 
Herausforderungen im gesamten Konstruktions-
prozess erkennen und angehen können, um neue 
Erfindungen voranzutreiben oder erforderliche 
konstruktive Überarbeitungen schnell zu erkennen.  

Zu den Anwendungen gehören u. a. Überprüfung 
von Form und Passform, Funktionstests und 
Zusammenbauuntersuchungen. Überprüfungs-

Konzeptmodelle
Konzeptmodelle optimieren frühe Designent-
scheidungen, die sich auf alle nachfolgenden 
Design- und Konstruktionsprozesse auswirken. 
Durch die Auswahl und Weiterverfolgung des 
richtigen Entwurfes können kostspielige Änderungen 
zu einem späteren Zeitpunkt im Entwicklungsprozess 
reduziert werden, der gesamte Entwicklungszyklus 
kann verkürzt und somit eine schnellere Markt-
einführung ermöglicht werden. Ganz gleich, ob 
Sie ein neues Elektrowerkzeug, Bürozubehör, 
einen Architekturentwurf, Schuhe oder Spielzeug 
entwickeln, der 3D Druck ist die ideale Lösung zur 
Bewertung alternativer Entwürfe und ermöglicht 
es Rückmeldungen aller Funktionsbereiche im 
Unternehmen frühzeitig einzubeziehen. Die Ent-
scheidungsqualität wird so maßgeblich verbessert.

In dieser frühen Entwicklungsphase ist es wün-
schenswert, zahlreiche unterschiedliche Entwürfe 
mit Modellen, die wie das Endprodukt aussehen, 
jedoch in der Regel nicht vollständig funktions-
fähig sind, schnell und kostengünstig zu bewerten. 
Die Beteiligten können sich ein besseres Bild des 
Konstruktionsvorhabens machen, wenn sie alter-
native Konzepte nebeneinander betrachten und 
anfassen können. Dadurch wird eine schnellere

Die Auswahl des richtigen 3D Druckers mag bei den zahlreichen verschiedenen Alternativen zunächst als 
schwierige Aufgabe erscheinen. Bei der Umwandlung digitaler Daten in ein greifbares Objekt bestehen 
bei den Drucktechnologien bedeutende Unterschiede. Die 3D Drucker von heute können viele verschie-
dene Materialien mit großen Unterschieden in Bezug auf die Struktureigenschaften, Detailwiedergabe, 
Oberflächengüte, Widerstandsfähigkeit gegen Umgebungseinflüsse, optische Erscheinung, Genauigkeit 
und Präzision, Nutzungsdauer, thermische Eigenschaften u. v. m. einsetzen. Um die richtige Technologie zu 
wählen, die Ihrem Unternehmen die meisten Vorteile bietet, müssen zunächst die Haupteinsatzbereiche 
des 3D gedruckten Modells festgelegt werden. Dieser Artikel erläutert die gängigsten Einsatzbereiche des 
3D Druckens sowie die Schlüsselmerkmale, die bei der Auswahl eines 3D Druckers zu beachten sind.
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2 Welche 3D Druckertechnologie ist die 
richtige für Ihre Anwendung?



Digitale Fertigung
Einige 3D Drucktechnologien können jede Geo-
metrie drucken ohne die Beschränkungen, 
die bei traditionellen Herstellungsmethoden 
vorherrschen. Dadurch erhalten Designer und 
Konstrukteure mehr Freiraum bei der Gestaltung 
und können neue Ebenen der Produktfunktiona-
lität erzielen. Herstellungskosten werden dadurch 
gesenkt. Zeit- und arbeitsintensive Produktions-
schritte werden eliminiert und Rohstoffabfälle, 
die bei herkömmlichen subtraktiven Herstell-
ungsmethoden üblich sind, werden reduziert und 
senken so die Herstellungskosten.

Bei den mittels 3D Drucken hergestellten Kompo-
nenten kann es sich um Serienprodukte oder 
Produktions handeln, die den Produktionsfluss 
rationalisieren. Führende Unternehmen in den 
unterschiedlichsten Branchen wie der Schmuck-, 
Dental-, Automobil- und Luftfahrtbranche sowie 
der Herstellung von medizinischen Instrumenten 
nutzen das 3D Drucken zur Fertigung von Serien-
produkten, Gussmodellen und -formen, um so die 
Herstell-ungskosten zu reduzieren, eine größere 
kunden-individuelle Ausrichtung der Produkte 
zu erzielen, die Produktqualität und -leistung zu 
verbessern und den Produktionszyklus zu verkürzen.  

Bei Produktionsanwendungen sind die Schlüssel-
merkmale von 3D Druckern eine hohe Genauigkeit 
und Präzision sowie Druckmaterialien, die gezielt 
für die Anwendungsanforderungen entwickelt 
wurden. Bei einigen medizinischen und dentalen 
Anwendungen müssen die Materialien ggf. 
bestimmte Anforderungen bezüglich der 
Biokompatibilität erfüllen.
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modelle bieten echtes interaktives Feedback, 
um Konstruktionsansätze schnell im Einsatz zu 
prüfen. Für Verifizierungsanwendungen sollten 
die Bauteile die Konstruktion in Ihrer Funktion 
realistisch wiedergeben. Materialeigenschaften, 
Modellgenauigkeit und Detailauflösung sind 
Schlüsselmerkmale bei der Auswahl eines 3D 
Druckers für Verifizierungsanwendungen.

Vorproduktionsanwendungen
Wenn die Produktentwicklung sich immer mehr 
auf eine Konstruktionsvariante festlegt, fällt die 
Aufmerksamkeit schnell auf den Fertigungsbeginn. 
In dieser Stufe ist häufig eine beträchtliche Investi-
tion in Werkzeuge, Vorrichtungen und Halterungen 
nötig, die für die Herstellung des neuen Produkts 
erforderlich sind. Die Zuliefererkette wird mit Kauf-
verpflichtungen für Rohstoffe und sonstige erfor-
derliche Komponenten erweitert. Die Vorlaufzeit 
für diese notwendigen Posten kann die Marktein-
führung verzögern, und der 3D Druck kann hier 
in vielfältiger Weise das Investitionsrisiko mindern 
und den Produkteinführungszyklus verkürzen.  

Zu den Vorproduktions-3D Druckanwendungen 
zählen Bridge-Werkzeuge, Vorrichtungen und 
Halterungen, damit eine frühe Produktion und 
Montage der Serienprodukte sichergestellt werden 
kann, sowie Serienteile, damit funktionsfähige 
Erstmusterprodukte für den frühen Einsatz beim 
Kunden zur Verfügung stehen.

In dieser Stufe sind die funktionalen Eigenschaften 
der Druckmaterialien ausschlaggebend. Darüber 
hinaus sind Genauigkeit und Präzision von 
sehr großer Bedeutung, damit die Qualität der 
Serienprodukte sichergestellt werden kann 
und Fertigungswerkzeuge keine teure und 
zeitaufwändige Nachbearbeitung erfordern. 



Die Auswahl des richtigen 3D Druckers wird von den Anwendungsanforderungen und den ent-
sprechenden Leistungskriterien bestimmt. Nachfolgend sind einige spezifische Leistungsmerkmale 
von 3D Druckern aufgeführt, die beim Vergleich alternativer 3D Drucker beachtet werden sollten.

3D Drucker Leitfaden

6

3 Leistungsmerkmale von 3D Druckern

Druckgeschwindigkeit
Abhängig vom Hersteller und der spezifischen 
Technologie kann die Druckgeschwindigkeit 
Unterschiedliches bedeuten. Die Druckgeschwin-
digkeit kann als die Zeit definiert werden, die bei 
einem einzelnen Druckjob für das Drucken einer 
bestimmten Strecke in Z-Richtung erforderlich 
ist (z. B. mm pro Stunde in Z-Richtung). Diese 
Methode wird in der Regel bei 3D Druckern 
bevorzugt, deren vertikale Druckgeschwindigkeit 
unabhängig von der Geometrie der zu druckenden 
Teile und der Anzahl der in einem Druckjob zu 
druckenden Teile ist. 3D Drucker mit höheren 
vertikalen Baugeschwindigkeiten und wenig 
oder keinem Geschwindigkeitsverlust aufgrund 
der Teilegeometrie oder Teileanzahl im Druckjob 
eignen sich hervorragend für die Erstellung von 
Konzeptmodellen. Sie ermöglichen in kürzester 
Zeit die schnelle Fertigung von zahlreichen 
alternativen Teilen.

Daneben lässt sich die Druckgeschwindigkeit auch 
als die Zeit beschreiben, die erforderlich ist, um ein 
bestimmtes Teil oder ein bestimmtes Teilvolumen 
zu drucken. Diese Möglichkeit wird häufig für 
Technologien verwendet, die schnell ein einzelnes 
Teil mit einer einfachen Geometrie drucken, deren 
Geschwindigkeit aber nachlässt, wenn weitere Teile 
zum Druckjob hinzugefügt werden oder wenn die 
Komplexität und/oder Größe der zu druckenden 
Geometrien zunimmt. Die daraus resultierende 
niedrigere Baugeschwindigkeit kann Design- und 
Konstruktionsentscheidungen im Unternehmen 
verlangsamen und steht häufig dem Zweck 
eines Inhouse-3D Druckers für die Erstellung von 
Konzeptmodellen entgegen. Obwohl eine höhere 
Geschwindigkeit immer als vorteilhaft angesehen 
wird, ist diese vor allem bei Anwendungen für 
die Erstellung von Konzeptmodellen ausschlag-
gebend. 3D Drucker, die unabhängig von der 
Teilemenge und -komplexität eine hohe vertikale 
Baugeschwindigkeit aufweisen, werden in der 
Regel bei Anwendungen für die Erstellung von 
Konzeptmodellen bevorzugt, da sie schnell eine 
größere Anzahl alternativer Modelle drucken 
können und dadurch direkte Vergleiche und eine 
frühe Entscheidungsfindung ermöglichen. 

Teilekosten
Teilekosten werden in der Regel als Kosten pro 
Volumen ausgedrückt, beispielsweise als Kosten 
pro Kubikzoll bzw. Kubikzentimeter. Die Kosten 
für einzelne Teile können je nach spezifischer 
Teilegeometrie selbst beim Einsatz desselben 
3D Druckers stark variieren. Deshalb sollten 
Sie unbedingt in Erfahrung bringen, ob die 
vom Hersteller angegebenen Teilekosten für 
ein bestimmtes Teil oder für ein „typisches“ Teil 
gelten, das einen Durschnitt aus einer Gruppe 
unterschiedlicher Teile darstellt. Um für Sie 
relevante Daten zu erhalten, ist es hilfreich, wenn 
Sie die Teilekosten basierend auf einer Reihe Ihrer 
eigenen STL-Dateien berechnen. Damit Sie die 
Angaben der unterschiedlichen Hersteller besser 
vergleichen können, sollten Sie zudem unbedingt 
ermitteln, was die Kosten in der Kostenschätzung 
für die Teile abdecken.

Einige Hersteller von 3D Druckern geben nur die 
Kosten für ein bestimmtes Volumen des Druck-
materials an, das den Abmessungen des Volumens 
des fertigen Teils entspricht. Diese Methode stellt 
nicht genau die wirklichen Kosten der gedruckten 
Teile dar, da dabei das verwendete Stützmaterial, 
jegliche aufgrund der Drucktechnologie anfallen-
den Prozessabfälle und weitere im Druckvorgang 
eingesetzte Verbrauchsmaterialien ausgeschlossen 
werden. Da es bei der Materialeffizienz verschie-
dener 3D Drucker beträchtliche Unterschiede gibt, 
ist ein weiterer wichtiger Faktor für den genauen 
Vergleich von Druckkosten die Ermittlung des 
tatsächlichen Materialverbrauchs.

Die Teilekosten hängen maßgeblich von der 
Gesamtmenge des vom 3D Druckers für den 
Druck eines bestimmten Teilesatzes verwendeten 
Materials und dem Preis der verwendeten 
Materialien ab. Die niedrigsten Teilekosten 
fallen in der Regel bei 3D Drucktechnologien 
auf Pulverbasis an. Kostengünstiges Gipspulver 
ist dabei das Grundmaterial. Nicht verwendetes 
Pulver wird im Drucker kontinuierlich recycelt und 
wiederverwendet. Dies führt zu Teilekosten, die 
möglicherweise nur ein Drittel oder die Hälfte des 
Preises von Teilen anderer 3D Drucktechnologien 
ausmachen.
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Einige Technologien für Kunststoffteile setzen 
ein Verbrauchsmaterial sowohl zum Drucken 
des Teils als auch der Stützen ein, die während 
des Druckvorgangs erforderlich sind. Diese 
Technologien fertigen in der Regel spärliche 
Stützvorrichtungen an, die sich ganz problemlos 
entfernen lassen, wobei weniger Material zur 
Fertigung der Stützen eingesetzt wird als bei 
anderen Technologien für Kunststoffteile. Die 
meisten 3D Drucker, die nur ein Material einsetzen, 
erzeugen nur wenig Prozessabfälle und sind 
deshalb äußerst material- und kosteneffizient.

Andere Technologien für Kunststoffteile setzen 
möglicherweise ein separates, günstigeres 
Trägermaterial ein, das nach dem Drucken 
entweder in einem Schmelz- oder Ablösevorgang 
oder durch Hochdruckwasserstrahlen entfernt 
wird. Diese Technologien benötigen in der 
Regel mehr Material, um die Stützen zu drucken. 
Ablösbare Stützen erfordern ggf. den Einsatz 
starker, ätzender Chemikalien, die bestimmte 
Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf die Hand-
habung und Entsorgung mit sich bringen. 
Beim Wasserstrahlen ist eine Wasserquelle 
und ein Abfluss erforderlich, wodurch sich die 
Vorbereitungskosten für Ihren Standort um 
tausende Euros erhöhen können. Diese Methode 
ist arbeitsaufwändig und kann zu Schäden an den 
Details dünner Teile führen, da zur Entfernung 
der Stützen Kraft aufgewendet wird. Darüber 
hinaus kann es vorkommen, dass Stützen, die sich 
in schwer zugänglichen Hohlräumen befinden, 
nicht entfernt werden können. Am schnellsten 
und effizientesten lassen sich die Stützen bei 
Druckern entfernen, die abschmelzbare Stützen 
auf Wachsbasis einsetzen. Schmelzbare Stützen 
können bei mehreren Teilen gleichzeitig in 
einem speziellen Finisher entfernt werden, 
mit minimalem Arbeitsaufwand und ohne 
Kraftaufwand an der Teileoberfläche, durch 
den zerbrechliche dünne Details beschädigt 
werden könnten. Außerdem können Stützen 
aus andernfalls nicht zugänglichen inneren 
Hohlräumen entfernt werden. Komplexe Geome-
trien können so erfolgreich gedruckt werden. 
Bei der Entfernung von Stützen aus Wachs sind 
keine Chemikalien erforderlich und das Wachs der 
Stützen kann mit dem normalen Abfall entsorgt 
werden. Deshalb entfallen hierbei spezielle 
Handhabungsvorschriften.

Seien Sie sich der Tatsache bewusst, dass einige 
beliebte 3D Drucker während des Druckvorgangs 
teures Baumaterial in das Trägermaterial mischen, 
um die Stützen zu errichten. Dadurch werden 
die Gesamtkosten der während des Drucks 
verwendeten Materialien gesteigert. Bei diesen 
Druckern fallen in der Regel größere Mengen 
an Prozessmaterialabfällen an, was wiederum 
zu mehr Gesamtmaterial pro Volumen für das 
Drucken desselben Teilesatzes führt. 

Detailauflösung
Die verwirrendste Kennzahl, die für 3D Drucker 
angegeben wird, ist die Auflösung. Diese sollte 
mit Vorsicht verwendet werden. Die Auflösung 
wird u.a. in dpi, Z-Schichtstärke, Pixelgröße, Strahl-
punktgröße und Kerndurchmesser angegeben. 
Während diese Daten beim Vergleich der Auflösung 
innerhalb eines einzelnen 3D Druckertyps hilfreich 
sein können, stellen sie in der Regel keine guten 
Vergleichskennzahlen für die vielen verschiedenen 
3D Drucktechnologien dar. Den besten Vergleich er-
halten Sie durch Sichtprüfung der Teile, die mit den 
unterschiedlichen Technologien gefertigt wurden. 
Achten Sie dabei auf äußerst scharfe Kanten- und 
Eckendarstellung, minimale Merkmalsgröße, Seiten-
wandqualität und Oberflächenglätte. Bei der Unter-
suchung von Teilen kann der Einsatz eines digitalen 
Mikroskops hilfreich sein, da diese kostengünstigen 
Geräte kleindimensionierte Merkmale zum Ver-
gleich vergrößern und aufnehmen können. Wenn 
3D Drucker für Überprüfungen verwendet werden, 
ist es äußerst wichtig, dass die gedruckten Teile das 
Design genau widerspiegeln. Abhängig von der Art 
des ausgeführten Verifizierungstests können Kom-
promisse bei der Qualität von Merkmalsdetails die 
Genauigkeit der Testergebnisse herabsetzen.

Präzision
Beim 3D Druck werden in einem additiven Verfahren 
Teile Schicht für Schicht hergestellt. Dabei werden 
Materialien verwendet, die von einer Form in die 
nächste verarbeitet werden, um das gedruckte Teil 
zu erstellen. Bei dieser Verarbeitung werden ggf. 
Variablen wie zum Beispiel der Materialschwund 
eingesetzt, der während des Druckvorgangs aus-
geglichen werden muss, damit ein präzises End-
produkt sichergestellt werden kann. 3D Drucker 
auf Pulverbasis mit Bindemitteln weisen dank des 
Druckvorgangs in der Regel die geringste Defor-
mation aufgrund von Schwund auf und sind im 
Allgemeinen sehr genau. 3D Drucktechnologien für 
Kunststoffteile setzen in der Regel Wärme, UV-Licht 
oder beides als Energiequellen für die Verarbeitung 
der Druckmaterialien ein, wobei dadurch zusätzli-
che Variablen hinzukommen, die die Genauigkeit 
beeinträchtigen können. Weitere Faktoren, die die 
Genauigkeit des 3D Druckens beeinflussen können, 
sind die Größe und Geometrie der Teile. Einige 3D 
Drucker stellen unterschiedlich ausgefeilte Druck-
vorbereitungswerkzeuge für die Feinabstimmung 
der Genauigkeit für bestimmte Geometrien zur 
Verfügung. Die Genauigkeitsangaben von Herstell-
ern beziehen sich gewöhnlich auf bestimmte Teile 
für Messprüfungen und die tatsächlichen Ergeb-
nisse variieren je nach Teilegeometrie. Deshalb ist 
es wichtig, dass Sie Ihre Anforderungen bezüglich 
der Anwendungsgenauigkeit festlegen und den 
zur Diskussion stehenden 3D Drucker mithilfe Ihrer 
spezifischen Anwendungsgeometrie prüfen. 
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Materialeigenschaften
Kenntnisse bezüglich der beabsichtigten Anwen-
dungen und der erforderlichen Materialeigen-
schaften sind bei der Auswahl eines 3D Druckers 
von Bedeutung. Jede Technologie weist Stärken 
und Schwächen auf, die bei der Auswahl eines 
Inhouse-3D Druckers berücksichtigt werden 
müssen. Angaben bezüglich der Menge der 
verfügbaren Materialien sollten mit Vorsicht 
behandelt werden, da diese keine Garantie dafür 
darstellen, dass die verfügbaren Materialien die 
Funktionsanforderungen tatsächlich erfüllen. 
Bevor eine Kaufentscheidung getroffen wird, ist 
es wichtig, die Teile aus den infrage kommenden 
Druckern tatsächlich auch im Einsatz zu testen. 
Die Stabilität von Teilen im Laufe der Zeit und in 
verschiedenen Einsatzumgebungen ist bei den 
veröffentlichten Standardspezifikationen nicht 
erkennbar und kann zu Einschränkungen in der 
tatsächlichen Verwendbarkeit führen, wenn diese 
nicht vollständig betrachtet und getestet wurde.

Bei Anwendungen für Konzeptmodelle sind die 
tatsächlichen physikalischen Eigenschaften 
möglicherweise weniger wichtig als die Teile-
kosten und Modelldarstellung. Konzeptmodelle 
werden hauptsächlich für die visuelle Kommu-
nikation eingesetzt und unter Umständen kurz 
nach der Verwendung wieder verworfen. 
Verifizierungs- bzw. Überprüfungsmodelle müssen 
ggf. Endprodukte nachahmen und funktionale 
Eigenschaften aufweisen, die den Endprodukt-
materialien sehr ähnlich sind. Materialien, die für 
die direkte Fertigung eingesetzt werden, müssen 
gegebenenfalls gießbar sein oder eine hohe 
Temperaturbeständigkeit aufweisen, um in der 
Anwendung bestehen zu können. Endprodukte 
müssen in der Regel über längere Zeiträume 
hinweg stabil bleiben.

Jede 3D Drucktechnologie ist auf bestimmte 
Materialarten beschränkt. Beim Inhouse-
3D Drucken werden die Materialien gewöhnlich 
folgendermaßen gruppiert: Kein Kunststoff, 
Kunststoff oder Wachs. Ihre Auswahl des 
3D Druckers sollte sich darauf stützen, welche 
Materialkategorien die beste Kombination aus 
Vorteilen und Anwendungsbereich bieten. 
Durch die Kombination mehrerer Technologien 
erhalten Sie zusätzliche Flexibilität und können 
Ihre Einsatzbereiche über die Ergebnisse 
hinaus erweitern, die mit einem einzelnen 
3D Drucker erzielt werden können. Häufig 
bietet die Kombination aus zwei weniger 
kostspieligen 3D Druckern mehr Vorteile als 
ein teureres System und ermöglicht bei einem 
ähnlichen Investitionsbudget ein größeres 
Anwendungsspektrum und eine höhere 
Druckkapazität.

Bei Materialien, bei denen es sich nicht um 
Kunststoff handelt, wird in der Regel Gipspulver 
mit einem gedruckten Bindemittel eingesetzt. 
Dadurch entstehen solide Teile mit hoher Dichte, 
die infiltriert werden können, damit sie eine 
hohe Festigkeit erhalten. Diese Teile stellen 
ausgezeichnete Konzeptmodelle dar und bieten 
beschränkte Möglichkeiten für Funktionstests, 
für die keine Biegsamkeit erforderlich ist. Das 
strahlend weiße Basismaterial kombiniert mit dem 
Vollfarbdruck kann realistische visuelle Modelle 
erstellen, die nicht mehr zusätzlich koloriert und 
endbehandelt werden müssen.

Die Eigenschaften von Kunststoffmaterialien 
reichen von flexibel bis starr und einige weisen 
eine ziemlich hohe Temperaturbeständigkeit 
auf. Außerdem sind durchsichtige Kunststoff-
materialien, biokompatible Kunststoffmaterialien 
und gießbare Kunststoffmaterialien verfügbar. Die 
Leistungsfähigkeit von Kunststoffteilen, die mit 
verschiedenen Technologien hergestellt wurden, 
variiert stark und geht nicht immer aus den 
veröffentlichten Spezifikationen hervor. Einige 
3D Drucker erzeugen Teile, die weiterhin ihre 
Eigenschaften und Abmessungen im Laufe der 
Zeit bzw. unter wechselnden Umgebungs-
bedingungen ändern. Eine häufig verwendete 
Maßzahl der Wärmebeständigkeit eines 
Kunststoffs ist beispielsweise die Wärmeform-
beständigkeitstemperatur (HDT). Obwohl HDT 
ein Indikator ist, sagt dieser nichts über die 
Materialverwendbarkeit in Anwendungen aus, 
die die Wärmeformbeständigkeitstemperatur 
überschreiten.

Einige Materialien weisen möglicherweise 
Funktionseigenschaften auf, die sich bei 
Temperaturen, die etwas über dem angegebenen 
HDT-Indikator liegen, schnell verschlechtern, 
während andere Materialien ggf. nur eine 
langsame Verschlechterung der Eigenschaften 
zeigen und somit den Temperaturbereich 
erweitern, in dem der Kunststoff verwendet 
werden kann. Ein weiteres Beispiel ist die 
Auswirkung von Feuchtigkeit auf das Teil. Einige 
mittels 3D Druck erzeugte Kunststoffe sind 
wasserdicht, während andere wasserdurchlässig 
sind und dem Teil die Aufnahme von Feuchtigkeit 
ermöglichen, was möglicherweise dazu führen 
kann, dass das Teil aufquellt und sich dessen 
Abmessungen ändern. Durchlässige Teile eignen 
sich in der Regel nicht für Anwendungen, in denen 
sie einer hohen Feuchtigkeit ausgesetzt sind oder 
in denen hoher Druck herrscht, und erfordern 
möglicherweise eine weitere arbeitsintensive 
Nachbearbeitung, damit sie unter diesen 
Bedingungen eingesetzt werden können.
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Neue „Crossover“-3D Drucker von 3D Systems 
kombinieren die bewährte Leistungsfähigkeit 
der Stereolithographie (SLA®) mit der einfachen 
Bedienbarkeit von Inhouse-3D Druckern. Diese 
Inhouse-3D Drucker stellen ein erweitertes 
Sortiment an Kunststoffmaterialien zur Verfügung, 
die die Funktionsleistung von ABS, Polypropylen 
und Polykarbonat in einem einzigen 3D Drucker 
bieten. Sie ermöglichen einfache, schnelle 
und erschwingliche Materialwechsel, durch 
die ein 3D Drucker einen großen Bereich an 
Kunststoffanwendungen abdecken kann. Wenn 
Sie sich die Technologien ansehen, die laut 
Angabe zahlreiche Materialien einsetzen können, 
sollten Sie besonders auf den Materialabfall 
achten, der während der Materialumstellung 
anfällt. Einige dieser 3D Drucker verfügen über 
mehrere Druckköpfe, die vollständig gereinigt 
werden müssen und dabei teure Druckmaterialien 
verschwenden.

Farbe
3D Farbdrucker können in drei grundlegende 
Kategorien eingeteilt werden: Farbauswahldrucker, 
die jeweils eine Farbe gleichzeitig drucken, 
Grundfarbendrucker, die ein paar Farben in 
einem Teil zusammen drucken können, und 
Vollfarbdrucker, die tausende Farben in einem 
einzelnen Teil drucken können. Die ProJet® x60
von 3D Systems sind die einzigen heute 
verfügbaren 3D Drucker, die die vollständige 
Farbpalette drucken. Sie können dieselben 
Farbtypen auf 3D Druckmodellen erzielen wie sie 
Farbdokumentdrucker auf Papier mit mehr als 6 
Millionen Farben. So fertigen Sie außerordentlich 
wirklichkeitsgetreue Modelle. ProJet x60 Drucker 
können nicht nur wirklichkeitsgetreue Farben 
an der richtigen Stelle aufbringen, sondern auch 
Fotos, Grafiken, Logos, Oberflächen-strukturen, 
Beschriftungen, Ergebnisse der FEA (Finite 
Elemente Analyse) und vieles mehr. Dadurch 
entstehen Modelle, die sich nur schwer vom 
Serienprodukt unterscheiden lassen.



3D Drucken kann Vorteile im gesamten Erstellungsprozess bieten – vom anfänglichen Konzept-
design bis zur Fertigung von Endprodukten sowie für alle Zwischenschritte. Die unterschiedlichen 
Anwendungen weisen jeweils spezielle Anforderungen auf und die Kenntnis dieser Anwendungs-
anforderungen spielt bei der Auswahl eines 3D Druckers eine zentrale Rolle. Mehrere 3D Drucker-
technologien ermöglichen gegebenenfalls einen breiteren Einsatzbereich als eine einzelne 
Technologie. Definieren Sie genau Ihre Anforderungen und profitieren Sie von verkürzten Produkt-
einführungszyklen, verbesserter Produktfunktionalität, koordinierteren, kostenreduzierten 
Fertigungsprozessen und verbesserter Produktqualität und Kundenzufriedenheit.

Weitere Informationen über 3D Systems erhalten Sie unter www.3dsystems.com.
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4 Zusammenfassung




