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Die Herausforderung
Wärtsilä ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Technologien und 
Systemlösungen für die Schifffahrt und den Energiemarkt, mit einem Produktportfolio, 
das von Motoren bis hin zu Antriebs- und erneuerbaren Energien reicht. Das finnische 
Werk in Vaasa und das italienische Werk in Triest beaufsichtigen die Herstellung von 
Großmotoren, die ein Drittel der größten Frachtschiffe der Welt antreiben. Die 
Mannschaften müssen oft Werkzeuge zur Lösung von Problemen und zur Optimierung 
der Effizienz sowohl vor Ort als auch in den Fabriken entwickeln und sind bei deren 
Herstellung in der Regel auf externe Zulieferer angewiesen. 

Ein solches Beispiel ist ein Hebewerkzeug, das für den Bau und die Wartung großer 
Motoren von entscheidender Bedeutung ist. Das Werkzeug ist ein speziell angefertigtes 
Hebewerkzeug, das es ihnen ermöglicht, extrem schwere Motorteile wie Kolben zu 
bewegen. Diese Hebewerkzeuge sind von entscheidender Bedeutung, da sie die 
Hebevorgänge während des Fertigungsprozesses effizienter machen können und den 
Ingenieuren bei der Durchführung von Wartungsarbeiten in der Anlage oder auf 
Frachtschiffen helfen. Um den komplexen Anforderungen der Motoren gerecht zu 
werden, haben viele der Hebewerkzeuge individuelle Verbindungselemente. 

Wärtsilä fertigte die Hebewerkzeuge in der Regel aus massivem Stahl, fand aber die 
daraus gefertigten Werkzeuge zu teuer, zu zeitaufwändig in der Herstellung und zu schwer 
für den Gebrauch und den Transport durch die Anwender. Außerdem waren die Teams 
nicht in der Lage, bei Bedarf schnelle Konstruktionsänderungen vorzunehmen. Jede 
Kosten- und Gewichtszunahme hatte erhebliche Auswirkungen, wenn sie sich auf 
Hunderte von Werkzeugen erstreckt - insbesondere wenn das Werkzeug für die Wartung 
oder Instandhaltung von Teilen auf einem großen Frachtschiff benötigt wird, auf dem der 
Platz begrenzt ist.
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Anwenderbericht

Wärtsilä 
Wie Wärtsilä das erste 3D-gedruckte CE-zertifizierte 
Hebewerkzeug herstellte

Das Potenzial zur Kosteneinsparung ist wirklich beträchtlich. 
Wenn Sie auf diese Weise mindestens 1.000 Euro pro Werkzeug 
einsparen können, ist das ein klarer Beweis dafür.
JUHO RAUKOLA,  LEITER ADDITIVE FERTIGUNG, WÄRTSILÄ

Das ursprüngliche Hebewerkzeug (L) wurde aus massivem Stahl gefertigt und wog 75% mehr als das gedruckte 3D-Ersatzteil (R).
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Die Lösung
Die Ingenieure bei Wärtsilä hatten seit Mitte 2018 
Markforged 3D-Drucker mit Carbonfasern verwendet, um 
ähnliche Aufgaben zu lösen, und hatten bereits mehrere 
Werkzeuge für ihre Produktionsstätten hergestellt. Die 
Teams in Triest und Vaasa beschlossen nun, auf einen 
größeren 3D-Drucker zu wechseln, um den Durchsatz zu 
erhöhen, und kauften daher den X7 3D-Drucker der X-
Serie von Markforged für ihre italienische Niederlassung. 

In Zusammenarbeit mit Markforged haben sie das 
Hebewerkzeug für die additive Fertigung neu konzipiert. 
Das neue Design beinhaltete die Aufteilung des 
Werkzeugs in mehrere Teile, um die Verstärkung der  
Carbon-Endlosfaser optimal zu nutzen, und ermöglichte es 
dem Hebewerkzeug, einen 240 Kilogramm schweren 
Motorkolben beim ersten Versuch anzuheben. "Ich glaube, 
alle waren ziemlich verblüfft über die Leistung", sagte Juho 
Raukola, Leiter der additiven Fertigung, bei Wärtsilä. Das 
maximale Gewicht, das das Hebewerkzeug heben kann, 
beträgt 960 Kilogramm ohne Verformung - in 
Fertigungssituationen muss jedoch der Sicherheitsfaktor 
von vier berücksichtigt werden. Das Team arbeitete auch 
mit der internationalen Zertifizierungsagentur Bureau 
Veritas zusammen, um ein Verfahren zur Zertifizierung der 
Werkzeuge zu definieren. Das Werkzeug wurde 
verschiedenen Tests und Inspektionen unterzogen, was 
zum ersten 3D-gedruckten, CE-zertifizierten 
Hebewerkzeug führte - eine enorme Leistung für das 
Unternehmen. 

Wärtsiläs Einsatz für die additive Fertigung hat sich bereits 
mehr als bezahlt gemacht. Das Team für die additive 
Fertigung schätzt, dass es in nur acht Monaten über 
100.000 Euro allein bei den Werkzeugen eingespart hat, 
die ihrer Meinung nach mit mehr Markforged 3D-Druckern 
in mehr Standorten auf der ganzen Welt ausgebaut  
werden können.

Juho und sein Team sind bereits auf dem Weg, sich von 
externen Zulieferern zu befreien, so dass sie bei der 
Herstellung von Werkzeugen für ihre Anlagen auf 
niemanden mehr warten müssen. "Wir müssen nicht mehr 
nach dem Zeitplan eines anderen arbeiten", sagte Juho. 
"Und das Schöne am 3D-Druck ist, dass jede Konstruktion 
überall und jederzeit gedruckt werden kann, sogar auf den 
Frachtschiffen, bei deren Wartung und Instandhaltung 
Wärtsilä hilft.

Das Hebewerkzeug kann bis zu 960 kg mit dem  Sicherheitsfaktor 4 heben.

Ausblick
Mit drei Markforged-Carbonfaser 3D-Druckern und jetzt 
einem System des Metal X, der in verschiedenen industriellen 
Metallen drucken kann, ist Wärtsilä noch lange nicht fertig, 
wenn es darum geht, Herausforderungen mit einem additiven 
Fertigungsansatz zu lösen. Von Werkzeughalterungen und 
Messwerkzeugen bis hin zu individuellen Produktionsteilen, 
sind die Ingenieure nun in der Lage, nach neuen 
Anwendungen für den 3D-Druck in der Fertigung zu suchen. 
"Wenn wir ein weiteres Werkzeug für die Produktion mit 
individuellen Anforderungen benötigen, dauert es nicht mehr 
vier bis sechs Wochen wie früher, sondern nur noch ein paar 
Tage", so Giuseppe. "Wir sind in der Lage, auf den Bedarf zu 
reagieren und den Bedarf schneller zu decken".




