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Die Welt der generativen Fertigungs-
verfahren, darunter bekannte und 
inzwischen in spezifischen Anwen-
dungsgebieten etablierte Verfahren 
wie das Selective Laser Sintering 
(SLS) und das 3D-Printing (3DP), 
haben in der Vergangenheit ihren 
Nutzen im Entwicklungszyklus eines 
neuen Produktes unter Beweis ge-
stellt. Dabei ging es insbesondere 
um die rasche Herstellung von Pro-
totypen, um schnell erste Hand-
modelle vorzulegen und um Funk-
tionen überprüfen zu können. 

In den vergangenen zehn Jah-
ren haben sich die Technologien in 
zweierlei Richtungen stark weiter-
entwickelt: Die Materialqualitäten 
wie auch die Produktivität verbes-
serten sich erheblich, so dass sich 
heute Bauteile im Sinne eines „Rapid 
Manufacturing“ herstellen und an-
wenden lassen. Dies bedeutet, dass 
die zum Beispiel über SLS produ-
zierten Teile qualitativ so gut sind, 
dass sie direkt in der Endanwendung 
eingesetzt werden können. Daneben 
konnten sich weitere Fertigungsver-
fahren etablieren, insbesondere das 
Selective Laser Melting (SLM). 

Anzahl der Bauteile 
massgebend
Das SLM-Verfahren arbeitet 

grundsätzlich wie das SLS-Verfah-
ren, nur dass bei ersterem metal-
lische Pulvermaterialien verwendet 

werden, um schichtweise Bau- und 
Funktionsteile aufzubauen. Auch 
hier sind weder Werkzeuge noch 
Hilfsmittel erforderlich, um von 
einem CAD-Datensatz zum phy-
sischen Bauteil zu gelangen. Das 
Materialspektrum reicht dabei von 
Edelstahl über Werkzeugstahl bis 
hin zu nickelbasierten Materialien 
(IN718), Titan, Aluminium sowie 
Kobalt-Chrom. Diese Materialvielfalt 
in Kombination mit den sehr guten 
Materialeigenschaften, die in der 
Regel vergleichbar oder sogar besser 
sind als typische Literaturwerte, ma-
chen das SLM-Verfahren zu einem 
idealen Kandidaten zur Herstellung 
von Einzelstücken und Kleinserien 
für den direkten Einsatz in der En-
danwendung (Rapid Manufacturing) 
– und dies über ein Verfahren, mit 
dem die Bauteile innert sehr kurzer 
Zeit hergestellt werden können. 

In einer konkreten Anwendung 
wurde ein Vergleich von konventi-
oneller und generativer Herstellung 
für ein kleines Bauteil mit typischen 
Abmessungen im Bereich von 3 bis 
6 mm erstellt. Konventionell wä-
re dieses Teil als Stanz-/Tiefzieh-
teil anzusehen, jedoch sind in der 
vorliegenden Geometrie Details 
vorhanden, die für diese Verfah-
ren problematisch sind. Andere 
Verfahren, zum Beispiel Fräsen, 
stellen aufgrund der Bauteilgrösse 
und der Notwendigkeit verschie-
dener Werkzeuge keine echten Al-
ternativen dar. Der wirtschaftliche 

Generative Verfahren bieten 
neue Chancen
Spanende Fertigungsverfahren wie Drehen und Fräsen stehen in der Kleinteile- und Klein-

serienfertigung vor wachsenden Herausforderungen, je kleiner und komplexer die Bauteile 

werden. In dieser Nische erschliesst das Selective Laser Melting (SLM) neue Möglichkeiten, 

die weit über die Grenzen konventioneller Verfahren hinausgehen.  

Leichtbau per SLM-Verfahren: steife Aussenhülle mit stützender 
Innenstruktur. 
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Vergleich ist eindeutig: Unter Be-
rücksichtigung zusätzlicher Werk-
zeugkosten in der konventionellen 
Produktion, benötigter Losgrösse 
pro Jahr und Lieferzeit schliesst 
das SLM-Verfahren deutlich besser 
ab als vergleichbare konventionelle 
Fertigungsmethoden – und dies, 
wie im vorliegenden Fall, bereits ab 
sehr geringen Stückzahlen. 

Massgebend für die Kostenrech-
nung sind neben den Anlagenkos-
ten auch die Anzahl der Bauteile, 
die gleichzeitig auf einer Bauplatt-
form aufgebaut werden können. 
Je kleiner die Bauteile, desto mehr 
können im selben Prozess herge-
stellt werden. 

Extremer Leichtbau 
 möglich
Im Vergleich ergibt sich eine 

Kostenstruktur, die stark von der 
Anzahl und Komplexität der Bau-
teile abhängig ist. Diese Struktur 
ist dadurch gekennzeichnet, dass 
bei kleinen Stückzahlen und sehr 
kurzen Lieferterminen die Bauteil-
kosten durchaus vergleichbar oder 
zum Teil auch höher sein können 
als bei konventioneller Produk-
tion. Diese Kostenstruktur läuft 
dann unter der Bezeichnung „Ra-
pid Prototying“. Bei höheren Stück-
zahlen und entsprechend längeren 

Lieferfristen, die mehr Flexibilität 
auf der Produktionsseite erlauben, 
können sich die Kosten gegenüber 
dem Rapid Prototying zudem stark 
reduzieren. Der Übergang von RP 
(Rapid Prototyping) zu RM (Ra-
pid Manufacturing) ist dabei stark 
abhängig von Anzahl, Komplexität 
und Grösse der Bauteile. 

Obwohl das SLM-Verfahren noch 
nicht einmal zehn Jahre alt ist, zeich-
nen sich verschiedene Anwendungs-
gebiete ab. Neben komplexen Bau-
teilen im Sinne einzelner Prototypen 
oder Kleinserien lassen sich damit 
auch Bauteile generieren, die über 
die Möglichkeiten konventioneller 
Produktionsverfahren weit hinaus-
gehen. Dies ermöglicht extremen 
Leichtbau zum Beispiel für Anwen-
dungen, wo sehr hohe Beschleuni-
gungen auftreten. Daneben wird 
an neuen Materialien und Anwen-
dungen gearbeitet, die zum Teil erst 
durch generative Fertigungsverfah-
ren möglich werden. So stellen unter 
anderem Hybridmaterialien (Metal 
Matrix Composites, MMC) ein 
wichtiges Forschungsgebiet dar. Zu-
dem wird international stark an der 
Weiterentwicklung des SLM-Verfah-
rens in Richtung der Integration von 
Regelstrukturen, Produktivität und 
Bauteilqualität gearbeitet. 

www.inspire.ethz.ch/irpd

Anwendung generativer Verfahren im Entwicklungsprozess.  (Bilder: Inspire)Funktionsteile (Implantate), in Edelstahl generativ aufgebaut. 
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