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Neue Anwendungen
für 3D-Druck

Trumpf zeigt auf der EMO 2019 neue Anwendungsfelder für 3D-Druck, etwa beim vereinfach-
ten Bau von Gesichtsimplantaten oder bei der Herstellung von Spezialbauteilen für Satelliten.

Additive Verfahren (AM) ermöglichen leichte und
gleichzeitig stabile Geometrien und Bauteile, die von

ihrer Komplexität her mittels konventioneller Herstellungs-
verfahren nicht realisierbar sind. Für die individuelle Pro-
duktion bis hin zur Einzelstückfertigung ist AM heute eines
der wichtigstenWerkzeuge. Massgefertigte Gesichtsimplan-
tate oder Spezialteile für Autos oder Flugzeuge lassen sich
problemlos drucken.

Trumpf ist einer der wenigen Anbieter von 3D-Druck-
Anlagen, der die wichtigste Komponente der Maschine,
den Laser, selbst entwickelt. Dies ermöglicht es dem Un-
ternehmen, besonders schnell neue Anwendungsfelder zu
erschliessen und das Verfahren kontinuierlich zu verbes-
sern. Trumpf hat beispielsweise gezeigt, wie sich mit einem
grünen Laser Kupfer und Gold drucken lassen. Hier in der
Folge drei Beispiele für 3D-Druck von Trumpf in der indus-
triellen Fertigung

Im ersten Fall geht es um die personalisierten Implantate
des russischen Medizintechnik-Herstellers Conmet. Dieser
stellt mit einem 3D-Drucker von Trumpf seit Anfang 2018
Gesichts- und Kieferimplantate her. Bislang musste der Chi-
rurg beim Einsetzen solcher Teile noch während der OP das
Implantat aus einer Titanlochplatte zurechtschneiden. Dabei
kann es zu Qualitätsschwankungen kommen. Mit 3D-Druck
ist dies deutlich einfacher. Im ersten Schritt ermitteln Kran-
kenhäuser ein Datenmodell des Patienten und senden sie

an Conmet. Daraus erstellen Ingenieure ein CAD-Modell
und konstruieren in Abstimmung mit dem Chirurgen das
Implantat. Dieses wird anschliessend auf dem 3D-Drucker
aufgebaut. Bei der Operation liegt das Implantat schon im
Vorfeld passgenau und gereinigt bereit. Für den Patienten
erhöht sich die Sicherheit, gleichzeitig reduzieren sich Kos-
ten und Dauer der Operation. Komplexe Geometrien, wie
sie Implantate oft erfordern, schafft die Anlage mühelos.
Ausserdem lassen sich Teile drucken, die einerseits Stösse
gut abfedern, andererseits aber auch besonders stabil und

DerMedizintechnik-hersteller conmet

produziert mit einem 3D-Drucker von

trumpf schädel- und Kieferimplantate

für die gus-länder. (Bilder: Trumpf)

Die von trumpf optimierte, 3D-gedruckte Düse für die Kanalrei-

nigung der Firma usB Düsen.
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langlebig sind. Die gezielt porösen Strukturen des Implan-
tates verwachsen mit dem gesunden Gewebe besonders gut.
Auch der Preis sinkt, da bei der Herstellung nur so viel Ma-
terial verbraucht wird, wie es das Implantat erfordert. Bei
Conmet haben sich die Herstellungskosten der Gesichts-
und Kieferimplantate so um rund 40 Prozent reduziert. Das
Unternehmen will die Serienfertigung von Implantaten mit
3D-Druckern von Trumpf in Zukunft ausbauen.

Bei Beispiel zwei geht es um eine Halterung für Kommu-
nikationssatelliten: Trumpf hat im Auftrag des Raumfahrt-
unternehmens Tesat-Spacecom eine Halterung für den deut-
schen Kommunikationssatelliten Heinrich Hertz gedruckt.
Er soll die Weltraumtauglichkeit neu-
er Kommunikationstechnologien tes-
ten. Auf der Halterung sind Antriebe
befestigt, mit denen sich Mikrowel-
lenfilter regulieren lassen. In Koope-
ration mit der Firma AMendate ist es
gelungen, die Geometrie der Halte-
rung zu optimieren und das Gewicht
um 55 Prozent zu senken. Anstatt
164g wiegt die Halterung nur noch
75g, es wurden also 55 Prozent des
Gewichts eingespart. Die Experten
haben das überarbeitete Bauteil mit
dem 3D-Drucker TruPrint 3000 von
Trumpf gedruckt. Klassische Verfah-
ren sind nicht in der Lage, die neue
Geometrie zu fertigen. Die optimier-
te Halterung ist nicht nur leichter,
sondern auch stabiler. Sie hält beim
Start des Satelliten den hohen Kräften
stand und verzieht sich dabei weni-
ger.

Beispiel drei zeigt die einfache
Herstellung von Düsen für die Ka-
nalreinigung: In einem Projekt
mit der Firma USB Düsen und der
Hochschule Heilbronn hat Trumpf
die Vorteile von 3D-Druck bei der
Herstellung von Reinigungsdüsen
für Abwasserkanäle unter Beweis
gestellt. Solche Düsen sitzen rings
um den Kopf von Reinigungsbom-
ben, die auf einem Schlitten durch
grössere Abwasserkanäle gleiten.
Aus ihnen spritzt ein Wasserstrahl
mit 300bar, der den Schmutz löst.
Obwohl die Düsen simpel aufgebaut
sind, benötigte man dafür bisher
vier Fertigungsschritte: Rohmaterial
schneiden, Gewinde formen, eine
Mutter hineinfräsen und einen Kera-
mikansatz einkleben. Der Mitarbei-
ter muss dabei ständig die Maschine
wechseln, und beim Kleben kommt
es oft zu Ungenauigkeiten. Bei der

3D-gedruckten Variante fallen das Fräsen und das Kleben
weg. Zudem ist keine Nacharbeit nötig, da die Konstruktion
ohne Stützstrukturen auskommt. Der Prozess ist softwarege-
steuert und damit viel genauer als das Kleben von Hand.
Messungen zeigen, dass sich
die Herstellungszeit um 53
Prozent reduziert. Erstmals
ist eine serielle Fertigung
von bis zu 10000 Teilen pro Jahr möglich. Auch der Strahl
der Düsen verläuft ruhiger, und die Entwickler von Trumpf
rechnen mit einem geringeren Wasserverbrauch und einer
besseren Reinigungsleistung (msc)
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