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FRAUNHOFER DIRECT DIGITAL 

MANUFACTURING CONFERENCE 2014

The Fraunhofer DDMC‘s key research area 

is cutting-edge Additive Manufacturing, 

including its application in industry and the 

environmental impact of such new manu-

facturing technologies. Impact on health, 

sustainability and technology will also be dis-

cussed. DDMC brings together researchers, 

educators and practitioners from around the 

world and fosters an atmosphere conducive 

to developing new ideas and refi ning already 

existing research developments.

SCOPE – Encouraging dialogue

Purpose of the Fraunhofer Direct Digital 

Manufacturing Conference is an intellectual 

exchange between researchers, enterprises 

and users of Additive Manufacturing techno-

logies in order to gather the latest informa-

tion about trends, progress, importance and 

the future potential of these technologies.

Innovations must lead to sustainable re-

search and production through attractive 

products and services that are accepted by 

society and adopted by end-users.

FOCUS – Dedicated to progress

How can we bring about application 

and system innovations?

How can we improve quality and market 

penetration?

What can be done for innovation for 

different sectors?

How can higher education facilitate 

innovation practices?

THEMES – Range of services in 

appropriate format

1. Design, virtual environments and 

 simulation

2. Laser based Additive Manufacturing 

 technologies

3. Micro technologies, printing and 

 deposition

4. Novel materials and compounds

5. Application toward manufacturing

6. Quality methods for Additive Manufac-

 turing

7. Additive Manufacturing for mass 

 customization

8. Sustainable manufacturing and carbon

 foot print

More information:

www.ddmc-fraunhofer.de

Call for Papers

Abstract submission: June 30, 2013 

Detailed information concerning abstract 

submission will be available at 

www.ddmc-fraunhofer.de/submissions 

All abstracts will be double blind reviewed.

Abstract acceptance notifi cation: 

August 31, 2013

Paper submission: October 31, 2013

Paper acceptance notifi cation: 

December 15, 2013

Conference: March 12-13, 2014

Grand Hotel Esplanade, Berlin

Konzepte für die generative Fertigung 

der Zukunft

Mit unseren gebündelten Kompetenzen aus 

der generativen Fertigung und unserem breit 

gefächerten Wissen über die zu verarbeiten-

den Materialen sichern wir unseren Kunden 

und Partnern einen entscheidenden Vorteil 

in der Nutzung der generativen Fertigungs-

technologien.

Werkstatt von morgen

Auf der Rapid.Tech 2013 vom 14. bis 15. 

Mai wirft die Fraunhofer-Allianz Generative 

Fertigung einen Blick in das Jahr 2025: Wir 

präsentieren drei Szenarien für den Einsatz 

generativer Verfahren in der »Werkstatt 

von morgen«. Hier verschmelzen Schadens-

analyse, Bauteilproduktion und Ersatzteilaus-

tausch zu einem ökonomisch und ökologisch 

optimierten Gesamtkonzept.

In einem vierten Szenario zeigen wir für 

jeden Fertigungsvorgang die Auswirkungen 

auf das in Zukunft wahrscheinlich zu führende 

CO2-Konto des Kunden.

Szenario 1: 

Komplexität und Funktion

Szenario 2: 

Reparatur statt Austausch

Szenario 3: 

Der Kunde als Designer

Szenario 4: 

CO2 – Währung der Zukunft?



optImIeRte skIsChlItten naCh mass

 Bei den Paralympics 2014 werden die 

Wettkämpfer mit optimierten Skischlitten 

antreten, die individuell auf ihre Bedürfnisse 

abgestimmt sind. Möglich macht das ein 

neues Fertigungsverfahren, an dem Fraun-

hofer-Forscher beteiligt sind.

 

Mit hohem Tempo jagt der Athlet die Loipe 

entlang. Es sieht gut für ihn aus: Bisher hält 

er eine neue Bestzeit. Ob er am Ende ganz 

oben auf dem Treppchen stehen wird, ent-

scheiden manchmal nur wenige Sekunden. 

Bei diesen knappen Zeitabständen muss alles 

stimmen: Die Verhältnisse in der Loipe, die 

Tagesform des Athleten – und Ski, die opti-

mal an ihn angepasst sind. Im Gegensatz zu 

den von Sponsoren umworbenen Olympia-

Skistars ist das für Spitzen-sportler mit Behin-

derung bislang keine Selbstverständlichkeit. 

Skischlitten zu konstruieren«, sagt Prof. 

Matthias Scherge, Leiter des Geschäfts-

felds Tribologie am Fraunhofer IWM und 

Koordinator des Projektkonsortiums. Die 

Herausforderung dabei: Grad und Charak-

ter der körperlichen Beeinträchtigung sind 

bei jedem Athleten individuell – und nur in 

einer ganz bestimmten Sitzposition kann 

der Athlet seine Kraft optimal einsetzen. 

»Dadurch benötigt im Prinzip jeder Sportler 

ein Unikat«, erläutert Prof. Scherge. 

Detaillierte Formgebung durch 

dreidimensionales Scannen

Die auf den Athleten abgestimmte Sitzform 

wird im Simulationsmodell ermittelt. Der 

Sportler sitzt dazu in einem Prototyp eines 

Langlaufskischlittens und stößt sich mit 

den Skistöcken ab. Partner vom Institut für 

Sportwissenschaften der Universität Freiburg 

bringen dazu Marker an verschiedenen Kör-

perstellen an und zeichnen den Bewegungs-

ablauf auf. Während des Abstoßens messen 

zudem Sensoren in den Stöcken die Kraft-

übertragung. Die Ergebnisse werden direkt 

Die Entwicklung von Sportgeräten, die 

speziell auf die Bedürfnisse körperlich beein-

trächtigter Leistungssportler abgestimmt 

sind, steckt noch in den Kinderschuhen. Dies 

liegt zum einen an dem geringeren Sponso-

reninteresse, zum anderen daran, dass viele 

der paralympischen Disziplinen noch recht 

jung sind. 

Spätestens zu den Winter-Paralympics 2014 

in Sotschi soll sich das ändern: Forscher des 

Fraunhofer-Instituts für Werkstoffmechanik 

IWM arbeiten mit Partnern aus Forschung 

und Industrie an optimierten Skischlitten für 

Sportler mit Gehbehinderung, die Langlauf 

und Biathlon betreiben. »Unser Ziel ist es, 

auf Basis von biomechanischen Zusammen-

hängen für jeden Wettkämpfer den idealen 

in ein Simulationsprogramm eingespeist, das 

ein biomechanisches Modell erstellt. Anhand 

dessen lässt sich bereits die grobe Geometrie 

des Sitzes ableiten. Für die detaillierte Form-

gebung wird der Sportler unter Belastung 

dreidimensional gescannt. Für die Fertigung 

des an den Athleten angepassten Sitzes 

sind generative Fertigungsverfahren ideal 

geeignet. Mithilfe einer weiteren Simulation 

analysieren die Experten wo sich überfl üssi-

ges Gewicht einsparen lässt, ohne dass die 

mechanische Zuverlässigkeit des Sitzes und 

seiner Anbindung an die Skier beeinträch-

tigt wird. Hierbei kommt ein am Fraunhofer 

IWM entwickeltes Verfahren zum Einsatz, 

das zellulär strukturierte Bauteile belastungs-

gerecht auslegt. Der so optimierte Leichtbau-

Prototyp wird aus Kunststoff im selektiven 

Lasersinterverfahren hergestellt.

Prof. Dr. Matthias Scherge, Dr. Raimund 

Jaeger | Fraunhofer IWM

Weitere Informationen 

www.mikrotribologiecentrum.de/leistungen-

forschungsbeispiele/forschungsbeispiele/

snowstorm/

Profi sportler und Rollstuhlfahrer Martin Fleig 

© Ruben Elstner, MikroTribologie Centrum µTC



RFID-ChIps FüR ChIRuRgIsChe InstRumente

OP-Alltag heute

Wundhaken nicht gereinigt? Schere im Pati-

enten vergessen? – Standardisierte Prüflisten 

und hochmoderne OP-Monitoranlagen 

werden heutzutage in vielen Kliniken und 

Krankenhäusern eingesetzt. Besonders in 

den operativen Bereichen sind einheitliche 

OP-Checklisten zu finden, die im komplexen 

System Klinikum dazu dienen, organisa-

torische Fehler zu vermeiden. Diese Listen 

helfen, eine hohe Dokumentationssicherheit 

im OP zu gewährleisten und machen die 

Rückverfolgbarkeit und Wiedererkennung 

von Instrumenten möglich und transparent.

Nichtsdestotrotz treten immer wieder Fälle 

auf, bei denen während einer Operation 

Tücher oder Instrumente in der Wunde ver-

gessen werden. Es kommt ebenfalls vor, dass 

Utensilien oder Instrumente unvollständig 

wiederaufbereitet – gereinigt und desinfiziert 

– werden und trotzdem für die nächste OP 

bereitgestellt werden.

Die Folgen eines solchen Fehlers sind leicht 

vorstellbar; angefangen mit dem unange-

nehmen Gefühl des Patienten, ungewollt 

einen fremden Gegenstand im Körper zu 

tragen, bis zu den Schwierigkeiten der 

Wundheilung und einer notwendigen Nach-

folgeoperation zur Entfernung des Fremd-

körpers. Wenn jedoch alle Gegenstände vor 

der OP in Checklisten eingetragen und nach 

der OP gezählt werden, wie kann so etwas 

passieren? Die Erklärung ist meist banal: 

Irren ist menschlich. Bei derart komplexen 

Vorgängen wie einer OP mit vielen Beteilig-

ten passieren eben manchmal auch Fehler.

SLM als Fertigungslösung für komplexe 

Instrumente

Komplexe Prozesse benötigen in der Regel 

komplexe Werkzeuge – chirurgische Instru-

mente sind nicht die Ausnahme. Scheren, 

Klemmen, Wundhaken bis hin zu Spezial- 

instrumenten wie die in der minimal-invasiven 

Chirurgie eingesetzten Trokare sind Beispiele 

einer Vielzahl chirurgischer Instrumente, die 

bei einer Operation zum Einsatz kommen 

können. Scharfe oder stumpfe Trokare wer-

den eingesetzt um einen Zugang zu einer 

Körperhöhle zu schaffen. Solche chirurgi-

schen Instrumente mit Kanälen zu versehen, 

z. B. für die Laparoskopie, ist sehr aufwen-

dig. Da man keine kurvenförmigen Kanäle 

bohren kann, werden gebogene Röhrchen 

eingegossen oder nachträglich angeschweißt 

bzw. gelötet.

Innovative Fertigungsprozesse wie das 

selektive Laserschmelzen (SLM) erweitern 

durch die mögliche Materialvielfalt und 

geometrische Komplexität derart gefertigter 

Komponenten die Grenzen der Herstellung 

von medizinischen Instrumenten. Das SLM 

hat sich als reife Technologie bereits zum  

Anfertigen medizinischer Implantate etab-

liert. Wie alle generativen – also aufbauen-

den – Fertigungsverfahren hat sie zwei große 

Vorteile: Anders als bei Zerspannungstechni-

ken geht kaum Material verloren und es gibt 

kaum fertigungsbedingte Einschränkungen 

für Form und innere Struktur des Werk-

stücks. Der Konstrukteur kann sich ganz auf 

die Anforderungen des Anwenders an seine 

Werkzeuge konzentrieren.

Die Freiheiten, die das Laserschmelz-Verfah-

ren bietet, ermöglichen die Erfüllung der 

Anforderungen der Chirurgie durch funktio-

nalisierte Instrumente. Es erlaubt das Herstel-

len individueller Werkzeuge in einem Schritt 

und ebenso die Integration von RFID-Chips 

(Radio-Frequency Identification-Chips) zur 

eindeutigen Identifizierbarkeit eines entspre-

chend ausgestatteten Instruments.

Auslesbar trotz kompletter metallischer 

Überdeckung

Üblicherweise schirmen Metalle elektro-

magnetische Felder wie Funkwellen ab. Wer 

RFID-Chips in Metall einbaut muss zum Aus-

lesen des Chips üblicherweise einen kleinen 

Lesespalt offenlassen. Bei lasergeschmolze-

nen Werkstücken ist das nicht nötig: Auf 

kurze Distanzen senden und empfangen so 

eingearbeitete RFID-Chips auch dann, wenn 

sie komplett mit Metall überzogen sind. Von 

Vorteil sind hier auch die durch das Laser-

schmelz-Verfahren erreichbaren, dünnen 

Wandstärken bis zu 0,2 mm.

Diese Möglichkeit kann auch im OP-Saal 

von Vorteil sein: Nach jeder Operation muss 

das verwendete OP-Besteck zurückgezählt 

Mit RFID ausgerüsteter Arretierhebel für 
herkömmliche chirurgische Instrumente



und wiederaufbereitet werden. Sind die 

chirurgischen Instrumente mit integrierten 

RFID-Chips ausgestattet, lassen sich ihre 

Positionen erfassen und über ihre individu-

ellen Nummerncodes mit der OP-Akte und 

oder mit Instrumenten-Daten wie Herstel-

lungsdatum, Verwendungsprotokollen oder 

aktuellem Reinigungszustand elektronisch 

verknüpfen.

Erste Systemansätze mit »angeklebten« 

RFID-Chips

Eine ähnliche Lösung wird bereits von eini-

gen Firmen für Kliniken angeboten. Hierbei 

handelt es sich um kommerziell erhältliche 

Systeme, die die RFID-Technologie zum 

prä-, intra- und postoperativen Lokalisieren, 

Verfolgen und Verwalten chirurgischer Inst-

rumente und Schwämme nutzen. Das allge-

meine Prinzip besteht darin, dass sämtliche 

Instrumente und auch Schwämme mit einem 

RFID-Chip ausgestattet sind und alle für sie 

im Operationsraum in Betracht kommenden 

Positionen mit Antennen versehen werden, 

um eine Lokalisierung bzw. Identifi kation zu 

ermöglichen.

Beim genannten Ansatz werden allerdings 

die metallischen Instrumente sehr aufwendig 

mit kleinen Kunststoff-Gehäusen ausge-

rüstet, in denen der RFID-Chip positioniert 

ist. Dazu wird am jeweiligen Instrument ein 

Chip-Halter angebracht. Dieser besteht – 

abhängig von der Größe des RFID-Chips 

– aus Ringen mit unterschiedlichem Innen- 

und Außendurchmesser. Beide Ringe be-

sitzen eine Aussparung, um zu verhindern, 

dass das Signal ausschließlich von den Rin-

gen absorbiert wird. Die speziell entwickelte 

Ummantelung des Gehäuses ist isolierend, 

biokompatibel und verhindert den direkten 

Kontakt des Tags mit dem Gewebe. 

Dieser aufwendige Ansatz verdeutlicht die 

Schwierigkeiten, die das Zusammenspiel 

mehrerer Materialien in einem Instrument 

mit sich bringen kann. Nicht nur Fragen der 

Biokompatibilität, der Haltbarkeit der Verbin-

dung und der Reinigung und Desinfektion 

von kleinsten Spalten können einen solchen 

Ansatz wenig attraktiv gestalten.

Lösung des Fraunhofer IFAM – auch 

vorhandenes Instrumentarium

Beim Ansatz des Fraunhofer-Instituts für 

Fertigungstechnik und Angewandte Material-

forschung IFAM können auch Einzelkom-

ponenten eines chirurgischen Instruments 

generativ gefertigt und mit vollständig 

integrierten, das heißt, vollständig metallisch 

ummantelten RFID-Chips, versehen werden. 

Als Beispiel ist hier der Arretierhebel eines 

Wundspreizers gezeigt (siehe Abbildung).

Das Instrument wird nachträglich mit der 

Komponente ergänzt und ist so entspre-

chend ausgestattet. Ausreichende Stückzah-

len von so funktionalisierten Hebeln können 

mit SLM produziert und am jeweiligen Inst-

rument ergänzt werden. Da die RFID-Chips 

komplett mit Metall umhüllt sind, entstehen 

keine Schwierigkeiten mit der Wiederauf-

bereitung oder der Biokompatibilität.

 

Juan Isaza Paz, Claus Aumund-Kopp | 

Fraunhofer IFAM

Dr. Frank Petzold erhält Honorar-

professur der Hochschule Bremerhaven 

Dr. Frank Petzoldt, stellvertretender Sprecher 

der Fraunhofer Allianz Generative Fertigung, 

ist zum Honorarprofessor an der Hochschule 

Bremerhaven berufen worden. Mit dem 

stellvertretenden Direktor des Fraunhofer-

Instituts für Fertigungstechnik und Ange-

wandte Materialforschung IFAM, beruft die 

Hochschule einen Experten der Pulvermetal-

lurgie. Dr. Petzoldt wird zukünftig das Lehr-

gebiet »Produktionsorientierte medizinische 

Prozessketten« übertragen werden.



WeRkzeugbau mIt zukunFt 2013

Für Unternehmen des Werkzeug-, Formen- 

und Vorrichtungsbaus sind das Kolloquium 

»Werkzeugbau mit Zukunft« und die Preis-

verleihung des Wettbewerbs »Excellence in 

Production« zum »Werkzeugbau des Jahres 

2013« der zentrale Branchentreffpunkt. Dies 

bestätigt die alljährliche Präsenz hochkaräti-

ger internationaler Besucher. Teilnehmer des 

Kolloquiums erleben Experten der Branche, 

die Beispiele erfolgreicher Entwicklung 

und praktischer Umsetzung strategischer 

und technologischer Exzellenz vorstellen. 

Außerhalb der Vorträge eröffnen sich für die 

Teilnehmer zahlreiche Möglichkeiten zum 

persönlichen Ideen- und Erfahrungsaus-

tausch. 

Sprache

Deutsch, simultane Übersetzung in Englisch

Datum

16. und 17. Oktober 2013

Ort

Pullmann Aachen Quellenhof, 

Monheimsallee 48, 52070 Aachen

Kontakt

Martin Bock

Fraunhofer IPT

Telefon +49 241 8904-159 

martin.bock@ipt.fraunhofer.de

Weitere Informationen

www.werkzeugbau-kolloquium.de

Partner des Kolloquiums »Werkzeugbau mit 

Zukunft« und des Wettbewerbs »Excellence 

in Production« sind die DEMAT GmbH, 

HASCO Hasenclever GmbH + Co. KG, Udde-

holm AB, die Verbände VDMA sowie VDEh, 

die VDI nachrichten und das Fachmagazin 

werkzeug&formenbau.

13. Internationales Kolloquium »Werkzeugbau mit Zukunft« und Preisverleihung 

des Wettbewerbs »Excellence in Production« zum »Werkzeugbau des Jahres 2013«

2. InteRnatIonale konFeRenz mRo

»MRO – Maintenance, Repair and Over-

haul« verursacht bei Produkten und Gütern 

mit hohen Investitionskosten und langer 

Lebensdauer einen wesentlichen Teil der 

Unternehmenskosten. Im Laufe des Produkt-

lebens fallen neben ständiger und planbarer 

Wartung auch unvorhersehbare Reparaturen 

an. Mit neuartigen Fertigungstechnologien, 

wie den Verfahren der Additiven Fertigung, 

kann bei einer Überholung das Produkt nicht 

nur in einen neuwertigen Zustand versetzt, 

sondern über den ursprünglichen Ausliefe-

rungszustand hinaus auf ein zeitgemäßes 

technisches und wirtschaftliches Niveau ge-

hoben werden. MRO-Prozesse leisten damit 

einen erheblichen Beitrag zur Ressourcen-

schonung und Energieeffizienz und bringen 

gleichzeitig ökonomische Vorteile.

Die Konferenz ist ein internationaler, bran-

chenweiter Treffpunkt für Unternehmen, 

Zulieferer und Kunden im Bereich MRO. Ziel 

ist es, aktuelle Entwicklungen umfassend zu 

reflektieren und bislang unerschlossene  

Potenziale sowie Wege in eine erfolgreiche 

Zukunft aufzuzeigen. Namhafte Referen-

tinnen und Referenten aus Wissenschaft 

und Praxis präsentieren neue Konzepte und 

Strategien in folgenden Themenbereichen:

• Produkte: MRO-gerechte Konstruktion

• Konzepte: MRO-Prozesse und IT

• Technologien: Adaptive und flexible  

 MRO-Lösungen

• Condition Monitoring: Intelligente  

 MRO-Lösungen

Datum

23. und 24. Mai 2013

Ort

Fraunhofer-Forum Berlin

Anna Louisa-Karsch-Str. 2, 10178 Berlin

Kosten

550,- €

Kontakt

Martin Bilz

Fraunhofer IPK

Telefon +49 30 39006-147

martin.bilz@ipk.fraunhofer.de

Weitere Informationen

www.conference-mro.de



Angusses, im Bereich des Ölfiltertopfes, ein 

neuartiger Werkzeugeinsatz implementiert. 

Dieser beinhaltet querschnittsoptimierte, 

innovativ gestaltete Kanalsysteme nahe 

der Werkzeugoberfläche und wurde am 

Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen 

und Umformtechnik IWU als generativ gefer-

tigtes Hybridbauteil im Laserstrahlschmelz-

Verfahren hergestellt. Über einen separaten 

Temperier-Kreislauf wurde eine gezielte und 

– dank des neuartigen Ansatzes – besonders 

effektive Kühlung des Werkzeugeinsatzes 

realisiert. In mehreren Optimierungsschlei-

fen konnten sowohl die Temperierung des 

Werkzeugeinsatzes angepasst als auch Pro-

zessparameter infolge der neu eingesetzten 

Technologie angeglichen werden. 

Durch die Anwendung der konturnahen 

Kühlung konnten der Porositätsanteil im 

Bereich des Ölfiltertopfes deutlich reduziert 

und weitere prozessrelevante Parameter wie 

die Zykluszeit gesenkt werden. Der wesentli-

che Ausschussfaktor wurde so minimiert und 

eine Reduzierung der Herstellungskosten  

erreicht. Der laserstrahl-geschmolzene Werk-

zeugeinsatz erweist sich in Untersuchungen 

als praxistauglich und offeriert zukünftig 

weiteres Potential in der Druckgusstechno-

logie. 

Schließlich kann durch die erfolgte Entwick-

lungszusammenarbeit von DGH Druckguss 

Heidenau, einem der weltweiten Lieferanten 

für Al/Mg-Druckgussteile für den Auto-

mobilbau, und dem Fraunhofer IWU, einem 

führenden Forschungsinstitut auf dem 

Gebiet der Produktionstechnik, im Bereich 

Prozessoptimierung ein entscheidender Bei-

trag zur Qualitätssicherung der Lagertraverse 

des Audi-4.0l-V8-TFSI-Motors im Premium-

Segment geleistet werden.

Dr. Bernhard Müller, Thomas Rädel |  

Fraunhofer IWU

pRozessoptImIeRung Im DRuCkguss  

Laserstrahlgeschmolzener Werkzeug-

einsatz im Praxistest

Im Premium-Segment der Motorenklassen 

bringt die Audi AG mit dem neuen 4.0l-V8-

TFSI-Motor nicht nur Fahrspaß auf die 

Straße, sondern auch ein umweltfreundli-

ches Hochleistungsaggregat auf den Markt. 

Um den hohen Ansprüchen an Gewicht, 

Leistung und Emissionsverhalten gerecht zu 

werden, leisten Leichtbau-Komponenten 

wie Gussteile aus Aluminium einen großen 

Beitrag.

Die zunehmende Komplexität der Bauteile 

stellt eine große Herausforderung an die 

Druckgussindustrie dar: Komplizierte Bauteile 

können zunächst zu Nachteilen in Pro-

duktqualität und Herstellungskosten führen. 

Um die Wirtschaftlichkeit der Gussteile zu 

sichern, sind oftmals neue Wege im Entwick-

lungs- und Fertigungsprozess zu bestreiten.

Für den 4.0l-V8-TFSI-Motor ist an dieser 

Stelle exemplarisch die Lagertraverse an-

zuführen, die im Unternehmen Druckguss 

Heidenau der DGH Group im Druckgießver-

fahren in der Legierung EN AC-AlSi9Cu3(Fe) 

hergestellt wird. Die Lagertraverse stellt das 

Unterteil des Zylinderkurbelgehäuses dar. Im 

herkömmlichen Druckguss kann das Bauteil 

nur schwer die anspruchsvollen Qualitäts-

kriterien des Premium-Segments erfüllen. Im 

Rahmen einer prozessorientierten Betrach-

tungsweise wurden in mehreren Schritten 

der Prozesskette erfolgreich Optimierungen 

durchgeführt, sodass die Produktqualität 

der Lagertraverse kontinuierlich gesteigert 

werden konnte. Dennoch ist  das Haupt-

problem im Druckguss, das Auftreten von 

Porosität, ein zentrales Ausschussthema: La-

boruntersuchungen zeigen lokale Gas- und 

Erstarrungsporosität im analysierten Bauteil; 

Hochleistungsmotoren unterliegen massiven 

thermischen und mechanischen Beanspru-

chungen. Um entsprechend statische und 

dynamische Festigkeiten zu garantieren und 

gleichzeitig Bauteilundichtigkeiten zu ver-

meiden, sind auftretende Porositätsvolumina 

zu minimieren und Präventivmaßnahmen zu 

ergreifen. Aus vorangegangenen Prozess-

schrittuntersuchungen erweist sich die 

Geometrie des Ölfiltertopfes als eine kritische 

Zone: In diesem Bereich treffen besonders 

hohe Funktionsanforderungen des Bauteils 

und besonders schwierige gießtechnische 

Bedingungen aufeinander. 

Eine Methode zur Reduktion dieser Poro-

sitätsvolumina stellt das Einbringen einer 

zusätzlichen Temperierung im Bereich des Öl-

filtertopfes der Lagertraverse dar. Auch hier 

stoßen modernste Methoden der Werkzeug-

kühlung wie das Jet-Cooling an ihre Gren-

zen, sodass völlig neue Wege beschritten 

werden mussten, um eine lokale konturnahe 

Kühlung des Gießwerkzeuges zu realisieren. 

Dazu wurde unter realen Produktionsbedin-

gungen in der temperaturkritischen Zone des 



heRstellung von zentRIFugenRotoRen

Einsatz generativer Fertigungsverfahren 

bei der Herstellung von Zentrifugen-

rotoren

Um Faserverbund-Rotoren für Laborzentrifu-

gen mit reproduzierbaren Eigenschaften 

herzustellen, fehlen bisher geeignete 

Fertigungstechnologien und die zugehörige 

Anlagentechnik. Aktuell kommt es bei den 

eingesetzten Vakuum-Infusionsverfahren 

infolge der limitierten Kräfte bei der Durch-

tränkung zu vielen Gaseinschlüssen und 

Fehlstellen an den Oberflächen. Das führt 

zur Schwächung des Bauteils und hat eine 

aufwändige Nacharbeit zur Folge.

In einem Verbundvorhaben entwickeln das 

Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und  au-

tomatisierung IFF, die Siebert-Hydraulik und 

die carbonic GmbH deshalb eine neuartige 

Technologie zur Herstellung von Verbundfa-

ser-Rotoren unter Nutzung erhöhter Schwer-

kräfte (Schleuderinfusionsverfahren).

Das angedachte Konstruktionsprinzip ist 

kompliziert umzusetzen und erfordert 

geeignete Formwerkzeuge, die komplexe 

Geometrien (z. B. Hinterschneidungen) 

abbilden können. Aus diesem Grund sollen 

für den neuen Ansatz generative Verfah-

ren zur Geometrieerzeugung genutzt und 

qualifiziert werden. Vor allem in der frühen 

Phase der Anlagenentwicklung bieten sich 

generative Fertigungsverfahren an, da eine 

häufige Geometrieänderung am Rotor zu 

einer ständigen Anpassung der kosteninten-

siven Formwerkzeuge führt.

Im Einzelnen werden durch die Nutzung 

der Additive-Manufacturing-Technologien 

folgende Ziele verfolgt:

• Qualifizierung des Selective Laser Sintering  

 und des 3D-Printing als alternative Verfah- 

 ren für die Formfertigung von Zentrifugen- 

 rotoren

• Positive Beeinflussung der Werte für Rota- 

 tionsenergie durch spezielle Füllkörper-  

 und Formteilgeometrie (hochkomplexe  

 Freiformflächen mit definierter Ober- 

 flächenrauheit)

• Massereduzierung und Verbesserung von  

 Laufruhe sowie Unwucht-Verhalten der  

 Rotoren

Dr. Uwe Klaeger | Fraunhofer IFF

Generative Fertigungsverfahren in der 

Elektronik 

Im Rahmen einer Vortragsreihe der Fraun-

hofer-Allianz Generative Fertigung fand am 

13. und 14. März 2013 am Fraunhofer IZM 

ein Technologieforum zum Thema »Gene-

rative Fertigungsverfahren in der Elektro-

nik« statt. Die Fraunhofer-Allianz integriert 

deutschlandweit elf Institute und bildet 

damit die gesamte Prozesskette der gene-

rativen Fertigung ab. Diese umfasst Mate-

rialien, Engineering, Prozesse und Qualität 

generativer Fertigungsverfahren. Unter dem 

Titel »Löten ade – elektronische Systeme aus 

dem Drucker« wurden die Zuhörer auf die 

folgenden Themen vorbereitet. 

Dazu zählen verschiedene Technologien und 

Forschungsgebiete aus dem Bereich des Ae-

rosoldrucks, des funktionalen Inkjet-Drucks 

sowie spezielle Anwendungen aus dem 

Bereich der generativen Fertigungsverfahren. 

Diese Themen wurden von hochkarätigen 

Referenten aus Industrie und Forschung 

erörtert. Aerosol- und elektrisch funktionaler 

Inkjet-Druck stellen aufgrund der indivi-

duellen, volladdititiven und maskenlosen 

Strukturierung wegweisende Technologien in 

Bezug auf zukünftige generative Fertigungs-

verfahren dar. Insbesondere konnte der 

Themenkomplex Inkjet-Druck das Funktiona-

lisieren von Thermoplasten, das Drucken von 

Sensorik, das Kontaktieren solcher gedruck-

ten Strukturen und den Inkjet-Druck als 

Produktionsverfahren intensiv beleuchten. 

Der erste Tag endete mit einem Spezial-

thema, welches sich mit der Heterointeg-

ration von Systemen in Folien beschäftigte. 

Während der anschließenden Abendver-

anstaltung hatten Referenten und Gäste 

Gelegenheit, sich über die verschiedenen 

Themenkomplexe auszutauschen. 

Der zweite Tag startete mit dem Schwer-

punkt Aerosoldruck und gab dem Zuhörer 

die Möglichkeit, sich umfassend über das 

Verfahren und die praktischen Anwendun-

gen wie die Bauteilherstellung zu informie-

ren und auch eigene Fragen in die Diskussi-

on einzubringen. Zum Abschluss des Forums 

wurde auf ausgewählte Anwendungen und 

Technologien eingegangen. Themen wie 

RFID-Integration mittels Laserstrahlschmel-

zen, Oberflächenfunktionalisierung von 

generativ hergestellten Mustern (3D-MID 

Prozess) und die Integration von elektrischen 

Komponenten durch Stereolithographie und 

deren Kontaktierung in generativ herge-

stellten Bauteilen rundeten die Vorträge der 

vergangenen zwei Tage ab. 

Weitere Informationen

Die Vorträge des Forums können unter 

www.zve-kurse.de abgerufen werden. 

Dr. Frank Ansorge, David Ifland | Fraunhofer IZM

teChnologIeFoRum 



»Leichtbau – eine Forderung unserer Zeit« 

– unter dieser Überschrift veröffentlichte 

der Stuttgarter Bauingenieur und Leichtbau-

pionier Fritz Leonhardt vor über 70 Jahren 

in der Zeitschrift »Die Bautechnik« einen 

Aufsatz, der als Meilenstein des Leichtbaus 

gilt. Heute ist Leichtbau aktueller denn je. 

Man unterscheidet konstruktiven Leichtbau, 

werkstoffl ichen Leichtbau und Leichtbau 

über Produktionsverfahren. 

Ziel des Leichtbaus ist meist die Reduzierung 

bewegter Massen. Neben den Möglichkeiten 

der gesteigerten Ressourceneffi zienz bietet 

Leichtbau auch Möglichkeiten einer verbes-

serten Ergonomie für Mitarbeiter, beispiels-

weise im Bereich der Montage. Dies kann 

mit unterschiedlichen Methoden erreicht 

werden. Aufgrund der engen Verknüpfung 

der Leichtbaumethoden untereinander ist 

eine exakte Abgrenzung einzelner Themen 

nicht immer möglich. Ein Ansatz, der meh-

rere Aspekte des Leichtbaus in sich vereinigt 

ist das Multi-Material-Design. Das Ziel dieser 

Methode ist es, für jedes Bauteil das ideale 

Material zu fi nden und die Bauteile zu Bau-

gruppen zusammenzufügen.

Ein Beispiel für die Anwendung von Leicht-

bau im Ergonomiebereich ist das Mon-

tagehilfsmittel Sitzbank, welches in der 

Automobilmontage zur Installation von 

Innenausbauteilen wie Himmel und Airbag 

eingesetzt wird. Der betroffene Mitarbeiter 

trägt dabei die Sitzbank von Fahrzeug zu 

Fahrzeug. 

Bisher werden die Sitzbänke im Mischverbau 

von Kunststoffunterteil (im Tiefziehen her-

gestellt) und einer Sitzfl äche bestehend aus  

Sperrholz und Polsterung gefertigt und sie 

haben ein Gewicht von 5 kg je Sitzbank.

Ausgehend von diesem Gewicht und der 

daraus resultierenden körperlichen Belastung 

der Mitarbeiter war das Ziel des Entwick-

lungsprojekts eine Mitarbeiterentlastung 

durch die Anwendung von Leichtbau und 

generativer Fertigung.

Das neu entwickelte modulare Konzept 

bedient sich dabei zweier Trendthemen 

und -technologien: Zum einen wurde eine 

topologisch optimierte Aufnahmekonstruk-

tion mit einer verbesserten Krafteinleitung 

und höheren Steifi gkeit, welche mittels 

generativer Fertigung – Fused Deposition 

Modeling – hergestellt wurde, konstruiert. 

Die Konstruktion basiert dabei auf den zur 

Verfügung gestellten Fahrzeugdaten, um 

eine optimale Passform und Krafteinleitung 

sicherzustellen. Zum anderen wurde die 

Sitzfl äche durch Karbonfaser-Sandwichstruk-

turen mit Polsterung und Belederung ersetzt. 

Die Montage der Sitzbank wurde mittels 

Verklebung realisiert.

Diese Vorgehensweise resultierte in einer 

Gewichtsreduktion von 60 Prozent. Das 

Gesamtgewicht der neu konzipierten Sitz-

bank beläuft sich auf 1,98 kg.

multImateRIalbauWeIse 

Der erste Prototyp befi ndet sich momentan 

in der Langzeiterprobung. Nach Abschluss 

des Dauertests und einer möglichen Opti-

mierungsschleife ist die Umsetzung dieser 

Bauweise als Standardbauweise für diese Art 

der Montagehilfsmittel geplant.

Projektpartner

Frank Hannemann | Volkswagen AG – GES – 

Wolfsburg

Steve Rommel, Raphael Geiger | 

Fraunhofer IPA

Kombination von FDM und Leichtbau für modulare Montagehilfsmittel



Turbomaschinenhersteller müssen in der 

Zukunft unterschiedlichen Herausforde-

rungen begegnen. Die energiepolitischen 

Rahmenbedingungen sehen aufgrund des 

Klimawandels eine Reduktion der CO2-

Emissionen sowie einen höheren Anteil 

an erneuerbaren Energien vor. Letzteres 

erfordert fl exiblere Lastwechsel von fossil 

befeuerten Kraftwerken und damit auch von 

Turbomaschinen. Eine weitere Herausforde-

rung ist die steigende Ressourcenknappheit  

von Werk- und Brennstoffen. Dies bedeutet, 

dass zunehmend alternative Brennstoffe zu 

Öl und Gas zum Einsatz kommen und die 

Wirkungsgrade bestehender und zukünftiger 

Turbomaschinen erhöht werden müssen. 

Zusätzlich zur Senkung von Emissionen 

sehen die Luftfahrtprogramme ACARE 2020 

und FLIGHTPATH 2050 eine Steigerung 

der Wirtschaftlichkeit beim Betrieb von 

Flugzeugen sowie eine Verbesserung im 

Flugmanagement und in der Flugsicherheit 

vor. Eine nachhaltige Stärkung des Turbo-

maschinenbaus kann allerdings nur über die 

Beherrschung des gesamten Produktlebens-

zyklus durch Life Cycle Engineering gesichert 

werden.

Dieses Ziel verfolgt das zu Beginn des Jahres 

bewilligte Fraunhofer-Innovationscluster 

»Life Cycle Engineering für Turbomaschi-

nen«. In den einzelnen Teilprojekten des 

Clusters werden Themen aus den Innova-

tionsfeldern »Produktstrategien«, »Digitale 

Modellbildung und Informationsmanage-

ment«, »Prozess- und Bearbeitungsstrategi-

en« sowie »Life Cycle Management« bear-

beitet. In dem bereits bewilligten Teilprojekt 

SimuGen liegt der thematische Schwerpunkt 

auf der Simulation und der generativen Fer-

tigung von Leichtbaustrukturen in Turbinen-

komponenten. 

 

Generative Fertigungsverfahren bieten 

gegenüber konventionellen Fertigungstech-

nologien – wie dem Feinguss –  eine deutlich 

größere Gestaltungsfreiheit. So können mit 

dem generativen Fertigungsverfahren Selec-

tive Laser Melting (SLM) Bauteile gefertigt 

werden, die über eine hochkomplexe innere 

Gitterstruktur verfügen (siehe Abbildung). 

Diese Strukturen haben den Vorteil, dass sie 

die Wärmeübergangsfl äche im Schaufel-

inneren erhöhen, ohne dabei die Bauteil-

masse signifi kant zu steigern. Geometrien 

dieser Komplexität sind ausschließlich mit 

generativen Fertigungsverfahren herstellbar.

Obwohl bereits erste Leichtbaugitterstruk-

turen mittels SLM gefertigt werden, besteht 

nach wie vor großer Forschungsbedarf. 

Bislang wurden keine umfassenden Untersu-

chungen zu den statischen und dynamischen 

Eigenschaften der aus Nickelbasislegierungen 

aufgebauten Leichtbaustrukturen durchge-

sImugen

SimuGen – Simulation und generative Fertigung von Leichtbaustrukturen in 

Turbinenkomponenten 

MITTELS SLM GEFERTIGTER TURBOLADER MIT INNEREN GITTERSTRUKTUREN

führt. Darüber hinaus fehlt jegliche Erfahrung 

zum Einfl uss von Nachbearbeitungsprozessen 

auf die Werkstoffeigenschaften generativ 

gefertigter Leichtbaustrukturen.

Im Rahmen von SimuGen sollen diese 

Einfl üsse eruiert werden und in Werkstoff-

modellen hinterlegt werden.

Kamilla König-Urban | Fraunhofer IPK
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