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Einführung
Gestalten Sie Ihre Fertigungs- und Produktentwicklungsprozesse effizienter mit 
Metall-3D-Druck.
Metall-3D-Druck ist eine einzigartige und wegweisende neue Methode, um Metallteile additiv zu fertigen. Bis 
vor kurzem war die Technologie noch nicht ausgereift genug, um sie in der Fertigung auf breiter Basis nutzen zu 
können. Die Entwicklungen in den letzten fünf Jahren haben den Metall-3D-Druck jedoch zu einer skalierbaren, 
robusten Lösung gemacht. Eine effektive Implementierung dieser Technologie kann Ihr Unternehmen 
transformieren.  

Die additive Fertigung mit Metallen ist für viele Unternehmen noch relativ neu, und um das Thema herrscht 
viel Aufregung. Die hohe Komplexität des Themengebiets geht mit vielen Missverständnissen und einer 
großen Technologievielfalt einher. In diesem Leitfaden verschaffen wir Ihnen Klarheit. Es wird im Detail darauf 
eingegangen, worin der Nutzen der additiven Metallfertigung liegt, welche Technologien und Materialien es gibt 
und wie Sie die ersten Schritte zur Einführung des Metall-3D-Drucks in Ihrem Unternehmen machen können. 

In diesem Leitfaden erfahren Sie mehr über folgende Themenbereiche:

• Betriebswirtschaftlicher Nutzen und technische Vorteile des Einsatzes additiver Metallfertigung 
• Derzeit erhältliche Druckertypen und Gruppen druckbarer Materialien
• Die vier wichtigsten Anwendungsbereiche des Metall-3D-Drucks
• Berechnung der Investitionsrendite (ROI) für die Anschaffung eines Metall-3D-Druckers, sowohl in 

finanzieller Hinsicht als auch in Form von Prozessverbesserungen
• Drei Chancen zur erfolgreichen Veränderung Ihres Unternehmens durch Metall-3D-Druck

„Zwei Drittel der befragten Hersteller 
führen derzeit 3D-Druck ein. Einer von 
vier plant die Einführung in der Zukunft.“
PWC
3D-Druck und die Neugestaltung der industriellen Fertigung
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Vorteile des Metall-3D-Drucks
Dass Sie hier sind, hat seinen Grund – der 3D-Druck hat die Fertigungslandschaft verändert. Warum? Der 3D-Druck ist ein 
agilerer Prozess als andere Herstellungsmethoden: Komplexe Metallteile lassen sich schneller, einfacher und kostengünstiger 
entwerfen und fertigen. Ganz gleich, ob Sie die Aufwände für Detailzeichnungen und Maschinenprogrammierung einsparen 
oder die Durchlaufzeiten Ihrer Produktentwicklung drastisch verkürzen möchten – Metall-3D-Druck, richtig eingesetzt, 
kann Ihr Geschäft deutlich voranbringen.

„Wir sind unbürokratischer und autonomer 
geworden. Unsere Ingenieure haben jetzt 
die richtigen Werkzeuge, um Ideen Realität 
werden zu lassen.“
Eric Mertz, CEO
Caldwell Manufacturing

Betriebswirtschaftliche Vorteile
Der Hype um 3D-Druck hat lange Zeit den Blick auf die handfesten betriebswirtschaftlichen Vorteile verschleiert. Mittlerweile 
sind die verfügbaren Produkte sehr ausgereift, und wir haben drei Möglichkeiten identifiziert, wie Sie mit Metall-3D-Druck Ihre 
Geschäftsergebnisse verbessern können.

Bringen Sie Ihre Produkte schneller auf den Markt
Warum sollten Ihnen durch lange Produktentwicklungszyklen Geschäftschancen entgehen?

Iteration ist das wichtigste Element der Produktentwicklung – mehr Iterationen verbessern Ihr Produkt, aber zu viele 
führen zu verpassten Fristen und Umsatzeinbußen. In jede Iteration fließt eine Menge Arbeit, doch ein Großteil der Zeit 
wird mit Warten verbracht. Warten bedeutet: Weniger Iterationen und weniger Spielräume für unkonventionelle Ideen, 
die sich massiv auszahlen könnten.

Die additive Fertigung mit Metall wurde speziell entwickelt, um die Produktentwicklung zu beschleunigen. Mit einem 
Metall-3D-Drucker können Sie schnell und kostengünstig funktionelle Prototypen erstellen. Sobald Ihr Design 
feststeht, lassen sich mithilfe dieser Technologie Werkzeuge, Vorrichtungen und andere Teile herstellen, die die 
Fertigung von Produktionsteilen beschleunigen. In einigen Fällen können funktionsbereite Teile in Kleinserie gedruckt 
werden. Dadurch entfällt die Anlaufzeit in der Fertigung komplett. 

Senken Sie Ihre Fertigungskosten
Warum in unflexible Fertigungsprozesse investieren? 

Fertigung ist kostspielig – für eine hohe Prozesseffizienz müssen qualifizierte Fachkräfte, moderne Maschinen und 
maßgeschneiderte Werkzeuge perfekt zusammenwirken. Durchoptimierte Fertigungslinien erreichen hohe Effizienz, 
sind aber meist unflexibel. In anderen Fällen sind Maschinen durch die Fertigung von Werkzeugen oder anderen wenig 
lukrativen Teilen blockiert, während sich Fachkräfte im Kampf mit Problemen aufreiben anstatt neue Teile herzustellen. 

Der Metall-3D-Druck erhöht die Flexibilität der Fertigung, sodass Sie der Herstellung von Teilen, die Umsatz bringen, 
mehr Zeit widmen können. Wenn Sie Werkzeuge und Vorrichtungen fertigen, ungeplante Ausfälle minimieren oder 
einfache Aufgaben automatisieren wollen – mit diesen Maschinen können Sie Ihre Ressourcen nutzen, um Teile 
kostengünstiger herzustellen. 
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Entwerfen Sie Teile mit komplexen Geometrien
Warum sollten Sie die Beschränkungen herkömmlicher Herstellungsprozesse akzeptieren?  

Im Gegensatz zur konventionellen Fertigung sind die Kosten bei der additiven Fertigung unabhängig von der 
Komplexität der Teile. Im Vergleich zur subtraktiven CNC-Bearbeitung eignet sie sich besser für gekrümmte, natürliche 
Formen und komplizierte Geometrien. Dadurch können komplexe Teile mit einem Metall-3D-Drucker kostengünstiger, 
einfacher und schneller produziert werden.

Metall-3D-Drucker eignen sich hervorragend zur Herstellung komplexer Teile. Ob hochkomplex oder 
prozessoptimiert – sie drucken alles, vom generativen Design bis hin zu speziellen Kühlkanälen. 

Fertigen Sie Teile ohne Detailzeichnungen oder CAM
Warum Zeit mit der Erstellung von Zeichnungen und der CAM-Programmierung verbringen, wenn es auch ohne 
geht?

Maschinelle Bearbeitung erfordert Zeichnungen, CAM oder beides – 3D-gedruckte Teile nicht. Die Drucksoftware 
generiert automatisch die zur Herstellung eines Teils erforderlichen Werkzeugbahnen und führt sie aus. Sie müssen 
weder Zeichnungen anfertigen noch CAM-Systeme programmieren. Sie müssen das gewünschte Teil lediglich 
ausrichten und die Materialien sowie grundlegende Druckeinstellungen auswählen. 

Zusätzlich zur automatischen Generierung von Werkzeugbahnen ist bei den meisten Metall-3D-Druckern während der 
Fertigung der Teile nur ein geringer oder gar kein Überwachungsaufwand erforderlich. So kommen Sie mit kürzerer 
Vorlaufzeit und weniger Arbeit vom Entwurf bis zum fertigen Teil.

Fertigen Sie Teile ohne Werkzeuge 
Warum Werkzeuge oder Vorrichtungen bauen, wenn es auch ohne geht?

Herkömmliche Verfahren erfordern für viele Teile eigens angefertigte Werkzeuge und Vorrichtungen. Diese Teile sind 
zwar für den Fertigungsprozess von entscheidender Bedeutung, nehmen jedoch wertvolle Kapazitäten in Anspruch, 
ohne Umsatz zu generieren. Insbesondere im Falle geringer Stückzahlen können hohe Werkzeugkosten die Fertigung 
unwirtschaftlich machen.

Metall-3D-Drucker benötigen keine Spezialwerkzeuge oder Vorrichtungen, egal welche Teile damit gedruckt werden. 
Das reduziert die Overhead-Kosten und ermöglicht die schnellere und kostengünstigere Produktion von Kleinserien. 

Technische Vorteile
Die technischen Vorteile der additiven Metallfertigung gehen weit über die Möglichkeiten zur Herstellung hochkomplexer Teile 
hinaus. Der Metall-3D-Druck bewältigt typische Schwierigkeiten im Fertigungsprozess besser als herkömmliche Methoden. 
Unternehmen, die die additive Fertigung erfolgreich einsetzen, nutzen die einzigartigen Vorteile dieses Verfahrens, um die 
Herausforderungen, mit denen sie sich konfrontiert sehen, zu bewältigen.

Ersetzen Sie ineffiziente Fertigungsabläufe
Warum Zeit und Arbeit in unzureichend optimierte Aufgaben investieren?

Ineffiziente Fertigungsabläufe – komplexe Einkaufsprozesse, unerwartete Ausfälle, Fremdhersteller und lange 
Produktionsstrecken usw. – erzeugen Engpässe, die sich auf das gesamte Unternehmen auswirken. Schon einfache 
logistische Probleme können Chaos anrichten.

Durch die additive Fertigung mit Metall wird Ihr Unternehmen dynamischer und reaktionsfähiger. Durch den Einsatz 
eines Metall-3D-Druckers können Sie Produktzeitpläne komprimieren sowie Arbeits-, Zeit- und Kostenaufwand für 
den CAD-Entwurf eines Funktionsteils verringern. Teile können digital gespeichert, aktualisiert und bei Bedarf in einem 
nahtlosen, intuitiven Workflow gedruckt werden. 
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Arten von Metall-3D-Druckern
Wussten Sie, dass die meisten Metall-3D-Drucker metallische Pulvermedien verwenden? Die Hauptunterschiede zwischen den 
Druckertypen bestehen in der Art und Weise, wie diese Maschinen aus Pulver stabile Metallteile erzeugen. Ob Hochenergielaser 
zum Einsatz kommen oder ein Filament extrudiert wird, in dem Metallpulver gebunden ist: Jeder Druckertyp nutzt ein spezielles 
Verfahren mit seinen spezifischen Stärken und Schwächen. 

In diesem Abschnitt stellen wir Ihnen die vier gängigsten Arten von Metall-3D-Druckern vor.

1. Powder Bed Fusion (Pulverbettfusion)
2. Direct Energy Deposition
3. Binder Jetting
4. Bound Powder Extrusion*

Technologie Reifegrad Kosten (USD) Anforderungen  
an die Infrastruktur

Teilegröße Präzision

Powder 
Bed Fusion 
(Pulverbettfusion)

Hoch 500.000 – > 
1 Mio.

Pulvermanagement, 
Lüftungsanlagen 
und Ausrüstung zur 
Nachbearbeitung (CNC, EDM, 
HIP, Wärmebehandlung)

2 mm – 350 mm Hoch

Direct Energy 
Deposition

Hoch 400.000 – > 
2 Mio.

Pulvermanagement, 
Lüftungsanlagen 
und Ausrüstung zur 
Nachbearbeitung (CNC, 
Oberflächenbearbeitung, 
Wärmebehandlung)

50 mm – 2000 mm Gering

Binder Jetting Gering 300.000 – > 
2 Mio.

Pulvermanagement, 
Möglichkeit zum 
diskontinuierlichen 
Sintern, Ausrüstung 
zur Nachbearbeitung 
(Oberflächenbearbeitung, 
Wärmebehandlung)

1 mm – 150 mm Hoch

Bound Powder 
Extrusion*

Mittel 150.000 – 
200.000

Basisbelüftung (nicht für 
Metallpulver), Nachbearbeitung 
je nach Anwendungsfall 
(CNC, Wärmebehandlung, 
Oberflächenbearbeitung) 

10 mm – 250 mm Mittel

* Markforged produziert Maschinen, die mit Bound-Powder-Extrusion Teile 3D-drucken. 
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Pulverbettfusion ist die ausgereifteste Form des 3D-Drucks und der Standard, an dem andere Technologien gemessen werden. 
Diese Maschinen verwenden eine Hochleistungsenergiequelle (normalerweise einen Laser), um loses Metallpulver selektiv zu 
schmelzen. Sie können präzise, komplexe Geometrien erstellen, allerdings sind oft viel Zeit und mehrere Iterationen erforderlich, 
um jedes neue Teil korrekt für den Prozess zu kalibrieren. 

Vorteile:

• Große Auswahl an Maschinen und Materialien. 
• Mit dem Prozess lassen sich filigrane und komplexe Geometrien fertigen.
• Sobald der Prozess eingespielt ist, können qualitativ hochwertige Teile 

wiederholt hergestellt werden. 

Nachteile:

• Kostspielige Einrichtung, arbeitsintensiver Betrieb.
• Teile müssen nachbehandelt werden, und es kann häufig zu Verzügen oder 

Rissbildungen kommen. Mehrere Iterationen und erhebliche Nachbearbeitung 
können bis zur erfolgreichen Teileproduktion erforderlich sein. 

• Teile sind mit der Bauplatte verschweißt und müssen mittels EDM oder einer 
Bandsäge entfernt werden. Das Stützmaterial muss ebenfalls abgeschnitten 
oder abgefräst werden.

• Der Umgang mit losem Metallpulver kann gefährlich sein und erfordert 
umfangreiches Training. Der Materialwechsel nimmt mehrere Arbeitsstunden 
in Anspruch.

Fazit:

Dieser Drucker sind leistungsstark und eignen sich auch für hochkomplexe Projekte, 
doch durch ihre hohen Anschaffungs- und Betriebskosten sind sie für industrielle 
Anwender nur in Märkten interessant, in denen Kunden hohe Komplexität oder 
hochspezialisierte Materialien verlangen. 

Technologien:

Selektives Laserschmelzen (SLM)
Direktes Metall-Lasersintern 
(DMLS)
Elektronenstrahlschmelzen (EBM)

Technologische Reife:

Hoch: Umfassend bewährt, 
Designstandards und eine große 
Vielfalt an Materialien verfügbar.

Anschaffungskosten:

500.000 – mehr als 1 Mio. US-Dollar

Anforderungen an die 
Infrastruktur:

Pulvermanagement, Lüftung 
und Nachbearbeitung 
erforderlich (CNC, EDM, HIP, 
Wärmebehandlung)

Empfohlene Teilegröße:

2 mm – 350 mm 

Powder Bed Fusion (Pulverbettfusion)

Metallpulver

Laser

W

alze
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Geräte auf Basis von Direct Energy Deposition (DED) fertigen Teile aus einem metallischem Rohmaterial (Pulver oder Draht) mithilfe 
eines Lasers. Im Gegensatz zu Pulverbettfusion wird das Medium über einen Druckkopf abgegeben und gleichzeitig durch einen 
Laser gesintert. Pulver-DED ist etwas schneller und ungenauer als Pulverbettfusion, kann jedoch auf verschiedene innovative 
Arten eingesetzt werden. DED mit einem Draht-Rohmaterial wird seltener angewendet, jedoch können damit Grobformen sehr 
großer Teile schnell gefertigt werden. Beide Technologien spielen im Vergleich zur Pulverbettfusion eher eine Nebenrolle.

Vorteile:

• Aufgrund ihrer großer Düsen und hohen Pulverflussraten arbeiten DED-
Systeme deutlich schneller als Pulverbettfusionsdrucker. 

• DED-Systeme für Drahtmaterial sind die größten und schnellsten heute 
verfügbaren 3D-Drucker.

• Sie können an Roboterarmen oder 5-Achsen-Portalen montiert werden, um 
Material auf mehreren Ebenen gleichzeitig dynamisch aufzutragen.

• Neben der Fertigung gänzlich neuer Teile können DED-Drucker auch defekte 
Teile dynamisch reparieren bzw. „heilen“.

Nachteile: 

• Pulver-DED-Geräte arbeiten weniger präzise als Pulverbettfusion-Anlagen. 
Draht-DED-Maschinen sind besonders unpräzise. 

• Der Umgang mit losem Metallpulver kann gefährlich sein und erfordert 
umfangreiches Training. 

• Kostspielige Einrichtung, arbeitsintensiver Betrieb. 

Fazit:

Da diese Technologie bei geringerer Präzision dieselben Schwachstellen wie 
die Pulverbettfusion aufweist, kommt sie meist dort zum Einsatz, wo spezielle 
Anforderungen bestehen, beispielsweise für große Teile, multiplanaren Druck oder 
dynamische Teilereparatur.

Technologien:

Pulver-DED
Draht-DED

Technologische Reife:

Hoch: Bewährte Technologie für 
eine gut dokumentierte Nische

Anschaffungskosten:

400.000 USD – mehr als 2 Mio. USD

Anforderungen an die 
Infrastruktur:

Pulvermanagement, Lüftung, 
Nachbearbeitung erforderlich 
(CNC, Oberflächenbearbeitung, 
Wärmebehandlung)

Empfohlene Teilegröße:

50 mm – 2000 mm

Direct Energy Deposition

Bound-
Powder-
Medien

Laser
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Dieses Metall-3D-Druckverfahren zeichnet sich durch einen hohen Durchsatz, eine hohe Wiedergabetreue und eine hohe 
Produktionsgeschwindigkeit aus und eignet sich für die Serienproduktion. Das Metallpulver wird hierbei mithilfe spezieller 
flüssiger Polymere verklebt. Die entstehenden leicht gebundenen Teile können dann chargenweise gesintert werden. Binder 
Jetting hat enormes Potenzial für die Fertigung per 3D-Druck. Jedoch ist die Technologie noch nicht ausgereift – wichtige 
Fragen zu Genauigkeit, Qualität und Wiederholbarkeit bleiben unbeantwortet. 

Vorteile:

• Das Verfahren verwendet keinen Laser und kommt so mit einen geringeren 
Energieeinsatz aus. Die Teilekosten bei der Serienfertigung liegen 
normalerweise unter denen der Powder Bed Fusion (Pulverbettfusion). 

• Binder-Jetting-Geräte verwenden einen Druckkopf ähnlich dem eines 
Tintenstrahldruckers zum schnellen Verkleben der Schichten, womit sich 
oft höhere Durchsätze erzielen lassen als bei anderen Verfahren.

• Dadurch können hochkomplexe und filigrane Geometrien hergestellt werden. 
Eine mechanische Trennung von der Bauplatte ist nicht erforderlich.

Nachteile: 

• Das Pulvermanagement erfordert einen beträchtlichen Ressourcenaufwand.
• Praktische Erfahrungen zu Genauigkeit, Dichte und Wiederholbarkeit liegen 

noch nicht in ausreichendem Umfang vor.  
• Die frisch gedruckten Teile sind bis nach dem Sintern äußerst zerbrechlich.

Fazit:

Das Binder-Jetting-Verfahren zur additiven Fertigung mit Metall in mittelgroßen 
bis großen Stückzahlen hat großes Potenzial, ist aber noch wenig erprobt. 
Es ist kostengünstiger als die Pulverbettfusion, verwendet aber ebenfalls 
Metallpulver. Für die nächsten 3 bis 5 Jahre sind bei dieser Technologie deutliche 
Weiterentwicklungen zu erwarten.

Technologien:

Binder Jetting
Metal Jetting

Technologische Reife:

Gering: Nur wenige Systeme 
im Einsatz, wichtige technische 
Fragen sind unbeantwortet.

Anschaffungskosten:

300.000 USD – mehr als 2 Mio. USD

Anforderungen an die 
Infrastruktur:

Pulvermanagement, Lösung zum 
Sintern von Produktchargen, 
Nachbearbeitung empfohlen 
(Oberflächenbearbeitung, 
Wärmebehandlung usw.)

Empfohlene Teilegröße:

1 mm – 150 mm

Binder Jetting

NACHBEARBEITUNG
Sintern

Bindepolymer

Metallpulver

W

alze
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NACHBEARBEITUNG

Dieses Verfahren zur Extrusion von gebundenem Pulver, auch unter der Bezeichnung „Atomic Diffusion Additive Manufacturing“ oder 
ADAM* bekannt, verwendet anstelle eines losen Metallpulvers ein im Spritzgussverfahren hergestelltes Ausgangsmaterial (Metallpulver, 
das in einem wachsartigen Polymer gebunden ist). Bound-Powder-Extrusionssysteme verwenden ein Entbinderungssystem und einen 
Sinterofen, um die gedruckten Teile vollständig in Metall umzuwandeln. Dank ihrer niedrigen Kosten und der einfachen Bedienung sind 
Bound-Powder-Extrusion-Geräte für eine Vielzahl von Fertigungsanwendungen hervorragend geeignet.

Vorteile:

• Deutlich preisgünstiger in Anschaffung und Betrieb als andere Arten von 
Metalldruckern.

• Kann mit nur minimalem Schulungsaufwand effektiv eingesetzt werden.
• Hohe Erträge – in den meisten Fällen ist schon der erste Druckversuch erfolgreich.
• Das Metallfilament ist sicher in der Anwendung, die sich nicht wesentlich vom 

herkömmlichen Filament-3D-Druck unterscheidet.
• Große Auswahl an Materialien verfügbar, viele weitere Optionen sind 

in Entwicklung. Es kann mit reinem Kupfer gedruckt werden, was bei 
pulverbasierten Technologien nicht möglich ist.

• Offenzelliger Infill ist möglich, was ein geringeres Teilegewicht ermöglicht.

Nachteile: 

• Geringerer Durchsatz als bei anderen Systemen.
• Die minimale Teilegröße und die Teilekomplexität sind durch die Größe der 

Düse begrenzt.
• Große, blockartige Teile erfordern zum Teil längere Entbinderungszeiten.

Fazit:

Diese Geräte haben zwar einen niedrigen Durchsatz, jedoch sind sie wesentlich 
kostengünstiger als andere marktübliche Metall-3D-Drucksysteme. Aufgrund 
niedriger Kosten und einfacher Bedienung ist dieses Verfahren für viele Branchen 
die zugänglichste Option. 

Technologien:

Metal FFF
Atomic Diffusion Additive 
Manufacturing (ADAM)*

Technologische Reife:

Mittel: Diese Technologie hat sich 
in vielen Anwendungen bereits 
bewährt, ist jedoch noch nicht voll 
ausgereift.

Anschaffungskosten:

150.000 USD – 250.000 USD

Anforderungen an die 
Infrastruktur:

Belüftung für das Waschen und 
Sintern, Nachbearbeitung für 
bestimmte Teile erforderlich 
(Wärmebehandlung, CNC, 
Oberflächenbearbeitung)

Empfohlene Teilegröße:

10 mm – 250 mm

* Markforged produziert Maschinen, die mit Bound-Powder-Extrusion Teile 3D-drucken. Atomic Diffusion Additive Manufacturing ist eine geschützte Bezeichnung 
von Markforged.

Bound Powder Extrusion

Waschen Sintern

Bound-
Powder-
Medien
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Stahl
Stahl ist der beim 3D-Druck am häufigsten verwendete metallische Werkstoff. 
Aufgrund seiner hervorragenden Materialeigenschaften, seiner Vielseitigkeit und der 
breiten Einsatzmöglichkeiten in der Präzisionsfertigung ist Stahl ausgezeichnet für 
den Druck hochwertiger Teile geeignet. Obwohl die meisten Stahlsorten im 3D-Druck 
verwendet werden können, sind verschiedene Arten von Edelstahl und Werkzeugstahl 
am häufigsten anzutreffen – Metalle, die in der herkömmlichen Fertigung teurer und 
schwierig zu verarbeiten sind.

Edelstähle sind stabile, harte Stahlsorten, die aufgrund ihres beträchtlichen Chromgehalts (mindestens 12 %, oft bis zu 18 %) 
äußerst korrosionsbeständig sind. Üblicherweise wird eine der folgenden zwei Edelstahlsorten verwendet: austentisch und 
martensitisch.

• Austenitische Edelstähle, die gängigsten Edelstahlsorten, sind korrosionsbeständig und können maschinell bearbeitet 
oder geschweißt, jedoch nicht wärmebehandelt werden. 316L Edelstahl wird häufig für den 3D-Druck eingesetzt und ist 
für seine überlegene Korrosionsbeständigkeit bekannt.

• Martensitische Edelstähle sind wesentlich härter als austenitische Stähle, jedoch spröder und weniger 
korrosionsbeständig. 17-4 PH ist ein martensitischer Edelstahl, dem durch Wärmebehandlung eine Vielzahl von 
Materialeigenschaften verliehen werden kann. Dieser Werkstoff ist in der Fertigung weit verbreitet.

Werkzeugstähle sind nach ihrer wichtigsten Anwendung benannt: Werkzeugbau in zahlreichen Facetten. Sie enthalten 
Karbid, eine extrem harte Verbindung, die für Schneid-, Schleif-, Stanz-, Gieß- und Formanwendungen ausschlaggebend ist. 
In der Regel sind sie sehr hart, abriebfest, und viele sind bei hohen Temperaturen einsetzbar. Die drei im 3D-Druck gängigsten 
Arten sind Werkzeugstähle der Serien A, D und H.

• Serie A: Diese Werkzeugstähle lassen sich für viele Verwendungszwecke hervorragend maschinell bearbeiten und 
bieten einen guten Kompromiss zwischen Abnutzungsbeständigkeit und Härte. Es gibt acht Arten von Serie-A-
Werkzeugstählen, die gängigste ist A2. Dieser vielseitige Kaltarbeitsstahl wird häufig zur Herstellung von Stempeln und 
Matrizen sowie für eine Vielzahl anderer Anwendungen eingesetzt. 

• Serie D: Diese Werkzeugstähle sind für hohe Abnutzungsbeständigkeit und Härte optimiert. Sie sind nicht besonders 
widerstandsfähig und werden nur für Kaltarbeitsanwendungen eingesetzt. Am häufigsten wird D2 als Kaltarbeitsstahl 
für Schneidwerkzeuge aller Art verwendet, von Klingen bis hin zu industriellen Schneidwerkzeugen und Messern. 

• Serie H: Zum Schneiden und Formen von Material bei hohen (oder zyklischen) Temperaturen. H13 ist der am häufigsten 
verwendete Warmarbeitsstahl für den 3D-Druck. Dieser Stahl verbindet hohe Härte, Abnutzungsbeständigkeit und 
Wärmebeständigkeit und ist optimiert für den Einsatz bei hohen Temperaturen.

Positive Eigenschaften:

• Hervorragende Festigkeit und Steifigkeit
• Breite Vielfalt an Materialeigenschaften
• Wärmebehandlung möglich

Materialien für den Metall-3D-Druck
Seit der Metall-3D-Druck eine gewisse Reife erreicht hat, werden regelmäßig neue Materialien verfügbar. Für den Druck eignen 
sich besonders Materialien, die anderweitig schwierig oder kostspielig zu verarbeiten sind, oder solche, die über einzigartige 
Eigenschaften verfügen und speziell für hochwertige Verfahren entwickelt wurden. In diesem Abschnitt stellen wir die fünf am 
häufigsten eingesetzten Materialgruppen vor.

Im 3D-Druck hergestellte 
Edelstahlgreifer werden für den 

Betrieb einer automatisierten 
Biegezelle verwendet.



Leitfaden zu Metall-3D-Druckern    |    11

Superlegierungen
Ein wichtiges Merkmal der additiven Fertigung mit Metallen ist die Möglichkeit, zu relativ 
niedrigen Kosten mit hochwertigen Legierungen zu arbeiten. Die Verarbeitung dieser 
Materialien mit subtraktiven Verfahren ist oft problematisch und kostenintensiv, während diese 
Hochleistungsteile im 3D-Druck-Verfahren erheblich günstiger hergestellt werden können. 

Die Vorteile von Superlegierungen zeigen sich in rauen Einsatzumgebungen: an Standorten 
mit extrem hohen Temperaturen, ätzenden Chemikalien oder beidem. Unter der Vielzahl 
druckbarer Superlegierungen sind Inconel und Kobalt-Chrom die gängigsten Typen. 

Inconel

Inconel ist die am häufigsten verwendete Gruppe proprietärer Nickellegierungen. 
Aus diesem extrem starken, harten, korrosionsbeständigen Material werden 
Turbinen, Motordichtungen und Raketen hergestellt. Für den 3D-Druck kommen 
vor allem das stärkere und härtere Inconel 718 und das hitzebeständigere 
Inconel 625 zum Einsatz. Beide Legierungen sind auf konventionellem Wege 
nur mit hohem Kostenaufwand zu verarbeiten, was den 3D-Druck zu einer 
kostengünstigen Alternative macht.

Positive Eigenschaften:

• Hervorragende mechanische Eigenschaften
• Hitzebeständig
• Gute Oberflächenstabilität
• Korrosionsbeständig
• Biokompatibel (nur Kobalt-Chrom)

Kobalt-Chrom

Die Vorteile dieser Superlegierung liegen in ihrer Biokompatibilität, ihrer hohen 
Festigkeit im Verhältnis zum Gewicht und ihrer Korrosionsbeständigkeit. Sie ist 
im Wesentlichen eine höherwertige, dichtere und teurere Version von Titan. Wie 
Inconel kommt auch diese Legierung in Turbinen und anderen rauen Umgebungen 
zum Einsatz, darüber hinaus jedoch auch in medizinischen Anwendungen wie 
orthopädischen und Zahnimplantaten, für die Inconel ungeeignet ist.

Per 3D-Druck gefertigte Teile aus Inconel werden wegen ihrer hohen Temperaturbeständigkeit geschätzt.
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Titan 
In der herkömmlichen Fertigung ist Titan kein gängiges Material, doch aufgrund 
seiner hohen Festigkeit im Verhältnis zum Gewicht und seiner hohen Material- und 
Bearbeitungskosten ist es hervorragend zum 3D-Druck geeignet. Dabei kommt 
üblicherweise eine dieser zwei Varianten zum Einsatz: Titanlegierungen und reines 
Titan (unter der Bezeichnung CP Ti).

Positive Eigenschaften:

• Festigkeit-zu-Gewicht-Verhältnis
• Hitzebeständig
• Chemikalienbeständig
• Biokompatibel (abhängig von der Legierung 

und vom Verarbeitungsprozess)

Technisch reines Titan (CP Ti)

Reines Titan ist weniger hart als meisten Titanlegierungen, dafür weist es eine 
hervorragende Biokompatibilität auf. Daher wird es für orthopädische Implantate 
und andere medizinische Anwendungen eingesetzt. 

Titanlegierungen

Titan erhält die besten mechanischen Eigenschaften in Legierungen mit anderen 
Metallen. Die gängigste Titanlegierung ist Ti64 (Ti-6Al-4V) mit einer höheren 
Festigkeit und einer um 40 % geringeren Dichte als Edelstahl 17-4 PH. Dieses 
Material wird in Umgebungen mit hoher Korrosion oder hohen Temperaturen 
verwendet. Aufgrund dieser Eigenschaften ist es überall dort die erste Wahl, wo 
es auf ein gutes Festigkeit-zu-Gewicht-Verhältnis ankommt, zum Beispiel beim 
Bau von Flugzeugen und Hochleistungsfahrzeugen. 

Additiv gefertigte Titanteile finden ihre Anwendung in der Luft- und Raumfahrt sowie im Automobilbau, wo geringes Gewicht und hohe Festigkeit ausschlaggebend sind. 
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Kupfer 
Kupfer kommt unter den im 3D-Druck verwendbaren Metallen eine einzigartige 
Stellung zu: Es wird nicht so sehr wegen seiner mechanischen Eigenschaften, 
sondern vielmehr aufgrund seiner hohen thermischen und elektrischen Leitfähigkeit 
geschätzt. Der 3D-Druck gibt Ingenieuren die Möglichkeit, Kupferteile für Kühlkörper, 
Schweißarme oder Stromanschlüsse geometrisch zu optimieren und dabei die 
Kosten deutlich zu senken.

Nur wenige der heute verfügbaren Systeme können Kupfermaterialien drucken. Dabei 
wird Kupfer in Reinform, weitaus häufiger jedoch als Legierung verwendet.

Positive Eigenschaften:

• Elektrisch leitfähig
• Wärmeleitend
• Korrosionsbeständig
• Verformbar

Kupferlegierungen

Kupferlegierungen enthalten in der Regel nur 1 bis 2 % Legierungsstoffe, die die 
Verarbeitung auf bestimmten Pulverbett-Schmelzanlagen ermöglichen. Diese 
Legierungen haben ebenfalls eine hohe Leitfähigkeit. Allerdings liegt diese unter 
der von reinem Kupfer. Ein Beispiel für eine druckbare Kupferlegierung ist C18150, 
bei der Chrom und Zink beigemischt werden.

Reines Kupfer

Reines Kupfer hat die höchste thermische und elektrische Leitfähigkeit unter den 
Kupferlegierungen und ist daher oft das Material der Wahl. Aufgrund seiner hohen 
Leitfähigkeit und seines hohen Reflexionswerts gegenüber Laserlicht können die 
üblichen Systeme auf Laserbasis kein Kupfer verarbeiten. Reines Kupfer ist daher 
nur für Bound-Powder-Extrusion-Geräte erhältlich.

Additiv gefertigte Teile aus reinem Kupfer bieten eine hohe thermische und elektrische Leitfähigkeit und werden z. B. für komplexe Kühlkörper verwendet.
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Wann ist mit einem stärkeren Einsatz von Aluminium im 3D-Druck zu rechnen?

Da die wirtschaftlichen Vorteile beim Drucken von Aluminium relativ gering sind, 
lässt sich nicht absehen, wann dieses Material weitere Verbreitung erfahren wird. Bis 
dahin bieten Titan und Stahl beim Druck mit offenzelligem Infill ähnliche Festigkeit 
im Verhältnis zum Gewicht, während 3D-Drucker mit Endlos-Verbundmaterial zu 
einem Bruchteil der Kosten Teile mit einer Festigkeit herstellen können, die der von 
Aluminium sehr nahe kommt. 

Aluminium 
Obwohl einige Metall-3D-Drucker Aluminium verarbeiten können, wird dieses Metall 
in der Regel eher mit herkömmlichen Herstellungsverfahren verarbeitet. Dafür gibt 
es zwei Gründe: schwierig zu drucken und verhältnismäßig niedrige Kosten bei der 
konventionellen Fertigung. Im Ergebnis steht die mögliche Rendite meist nicht im 
Verhältnis zu den Schwierigkeiten, die der 3D-Druck von Aluminiumteilen mit sich 
bringt.

Die industriell am häufigsten eingesetzten Aluminiumlegierungen wie 6061 und 
7075 können nicht gedruckt werden. Pulverbettfusions-Anlagen, die Aluminium 
verarbeiten, nutzen meist weicheres Aluminium in Gussqualität. Diese Legierungen 
in Gussqualität enthalten einen Gewichtsanteil von bis zu 12 % Silizium, was ihre 
mechanischen Eigenschaften verschlechtert.

Positive Eigenschaften:

• Geringes Gewicht
• Haltbar
• Verformbar

Aluminium wird aufgrund seiner guten maschinellen Bearbeitbarkeit und der schlechten Druckbarkeit selten gedruckt.
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Anwendungen
Die häufigste Frage von Interessenten für den Metall-3D-Druck ist: „Was sollen wir drucken?“ Das lässt sich jedoch nicht 
allgemeingültig beantworten. Tatsächlich geht es bei der Frage nach der Nutzung eines solchen Systems eher darum, mit welchen 
Herausforderungen Ihr Geschäft konfrontiert ist und wie Sie diese mithilfe dieser vielseitigen Geräte lösen können. Es gibt vier typische 
Anwendungsszenarien für Teile aus dem Metall-3D-Drucker:

• Funktionelle Prototypen aus Metall
• Werkzeuge und Vorrichtungen
• Kleinserienfertigung
• Ersatzteile für aktuelle und ältere Geräte

Ersatzteile für aktuelle und ältere Geräte

Bei Ersatzteilen für Altgeräte handelt es sich um Komponenten, 
die nicht mehr hergestellt werden. Ersatzteile für aktuelle Geräte 
werden hingegen als Kleinserien gefertigt und im Bestand 
gehalten. In beiden Fällen bietet die Notwendigkeit, Teile in 
geringen Stückzahlen kostengünstig und schnell herzustellen, 
eine Chance zum Einsatz von Metall-3D-Druck. Mit der 
additiven Fertigung können Sie diese Ersatzteile ohne Kosten 
für Werkzeugbau oder Maschinenprogrammierung drucken, 
was die Herstellung einer sonst teuren Sonderanfertigung 
erschwinglich machen kann. 

Kleinserienfertigung

Bei bestimmten Geometrien ist Metall-3D-Druck die 
kostengünstigste (oder einzige) Möglichkeit, funktionsfähige 
Teile in Kleinserien herzustellen. Die Entscheidung, für welche 
Teile dies sinnvoll ist, hängt meist von drei Faktoren ab:

• Materialien: Einige Materialien (insbesondere 
Superlegierungen, Titan und Werkzeugstähle) sind mit hohen 
Herstellungskosten verbunden. Bei der additiven Fertigung 
unterscheiden sich die Kosten für die verschiedenen 
Materialien weniger stark, was ein großer Vorteil sein kann.

• Komplexität: Die Fertigung komplexer Geometrien kann 
mit traditionellen Verfahren äußerst kostspielig oder 
sogar unmöglich sein. Der 3D-Druck eröffnet eine neue 
Möglichkeit zur Herstellung dieser Teile und ist oft die 
beste Lösung. 

• Stückzahlen: Für die Massenproduktion ist der 3D-Druck 
nach wie vor wirtschaftlich unrentabel. Die Produktion 
kleiner oder mittlerer Stückzahlen kann in Abhängigkeit 
vom eingesetzten Prozess (Binder Jetting eignet sich 
für größere Stückzahlen besser als andere Verfahren) im 
3D-Druck kostengünstiger sein als mit konventioneller 
Fertigung. 

Werkzeuge und Vorrichtungen

Mit Ausnahme von in großer Stückzahl produzierten 
Werkzeugen ist der Metalldruck im Werkzeugbau oft die beste 
Wahl, da hier komplexe Teile in geringen Stückzahlen gefertigt 
werden. Die Herstellung von Werkzeugen ist traditionell teuer 
und mit langen Vorlaufzeiten verbunden, was die Fertigung der 
Endprodukte verzögern und massive Kosten verursachen kann, 
die sich negativ auf das Geschäftsergebnis auswirken. 

Der Metall-3D-Druck ermöglicht eine drastische Senkung 
dieser Overhead-Kosten und erlaubt die Herstellung von 
Spezialwerkzeugen zu geringen Kosten pro Teil. Statt 
monatelang auf Werkzeuge warten zu müssen, haben Sie 
diese schon innerhalb weniger Tage zur Verfügung. Darüber 
hinaus lassen sich Metall-3D-Druck und Carbonfaser-3D-Druck 
kombinieren, um leistungsfähige Hybridwerkzeuge herzustellen, 
die die Vorteile beider Prozesse miteinander verbinden. 

Funktionelle Prototypen aus Metall

Die Anfertigung von Prototypen ist eine zentrale Säule der 
Produktentwicklung, gleichzeitig aber mit einem großen Einsatz 
von Ressourcen verbunden. Prototypen werden naturgemäß in 
kleinen Stückzahlen gefertigt und sind oft komplex im Aufbau. Bei 
herkömmlichen Fertigungsprozessen führen diese Eigenschaften 
zu hohen Kosten und langen Durchlaufzeiten. Dies gilt 
insbesondere, wenn zuerst Spezialwerkzeuge angefertigt werden 
müssen oder wenn besondere Materialien erforderlich sind. So 
stehen die Ingenieure oft vor der Entscheidung, entweder mit 
hohem Zeitaufwand ein Qualitätsprodukt zu liefern oder ein eher 
mittelmäßiges Produkt, das jedoch schnell auf den Markt kommt. 

Metall-3D-Druck ermöglicht die schnelle Anfertigung von 
Prototypen ohne Werkzeugbau. Die Produktentwickler haben 
so innerhalb weniger Tage eine große Auswahl an Metallteilen 
zur Verfügung, mit denen sich ihre Konstruktionen schnell und 
ohne kostspielige Werkzeugentwicklung oder Nacharbeitung 
bewerten lassen. Die additive Fertigung mit Metall verkürzt 
Markteinführungszeiten, da die Ingenieure in kürzerer Zeit eine 
größere Zahl von Konstruktionen testen können.
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Wirtschaftlichkeit von Metall-3D-Druckern
Ungeachtet der großen Publicity für den Metall-3D-Druck ist der wichtigste Faktor bei einer Kaufentscheidung der potenzielle 
Mehrwert für Ihr Unternehmen. Wir zeigen Ihnen, welche Erträge (ROI) Sie aus Ihrer Investition in Metall-3D-Drucker erwarten 
können und wann Sie die finanzielle Gewinnzone erreichen.

So berechnen Sie Ihren finanziellen Nutzen
Die finanzielle Investitionsrendite (ROI) ist eine Abschätzung, ab wann eine neue Maschine hinreichenden Mehrwert schafft, 
sodass sich die Anschaffungskosten amortisieren.

Beginnen Sie mit den Anschaffungskosten. Dazu gehören:

1. Kaufpreis des Geräts
2. Anlagenerweiterungen
3. Kosten für Lieferung und Installation
4. Kosten für Garantie und Wartung der Maschine sowie den Austausch von Teilen, soweit erforderlich
5. Kosten für Mitarbeiterschulungen gehören nicht zu den Fixkosten, sind aber ein wichtiger Faktor

Abhängig von Ihren individuellen Anforderungen an die Infrastruktur und dem von Ihnen gewählten Gerätetyp können die Kosten 
für den Erwerb eines Metalldruckers zwischen 150.000 USD und mehr als 1 Million USD liegen. 

Berechnen Sie dann die durchschnittlichen Betriebskosten-Einsparungen pro Zeiteinheit. Vergleichen Sie diese mit Ihrem 
aktuellen Prozess. Passen Sie die Werte über die laufende Zeit an oder benutzen Sie gemittelte Werte. So können Sie beginnen:

6. Wählen Sie ein Teil aus, das typisch für die mit der Maschine zu druckenden Teile ist.
7. Holen Sie von einem Hersteller für 3D-Drucker eine Kostenschätzung pro gefertigtem Teil ein.
8. Schätzen Sie die Kosten zur Herstellung des gleichen Teils mit Ihren bisherigen Verfahren bei einem typischen 

Fertigungsvolumen.
9. Berechnen Sie die Kosteneinsparungen pro Zeiteinheit, indem Sie mittels eines Standardverfahrens die Druckkosten von 

den Fertigungskosten abziehen. Teilen Sie diesen Wert durch die Fertigungszeit.
10. Teilen Sie die Gesamtkosten für das Gerät durch die Kosteneinsparungen pro Zeiteinheit, die Sie in Schritt 4 ermittelt 

haben. Das ergibt die notwendige Zeit, bis sich der neue Metall-3D-Drucker bezahlt macht.

BEISPIEL
Shukla Medical
Shukla Medical prognostizierte, dass sich ein Markforged Metal X in weniger 
als zwei Jahren amortisiert, wenn das Unternehmen seine Prototypen in 
Zukunft selbst fertigen würde. 

Anschaffungskosten: Insgesamt kostete das Markforged Metal 
X-System Shukla zwischen 150.000 und 175.000 USD. Darin enthalten 
sind das Gesamtsystem, die Installation, die Garantie sowie kleine 
Infrastrukturänderungen. 

Kosteneinsparungen: Dadurch, dass die Prototypenfertigung in Übersee 
durch den 3D-Druck auf Markforged-Maschinen ersetzt wurde, errechnete das 
Unternehmen Kosteneinsparungen von etwa 1.000 USD pro Prototyp bei rund 
10 Stück pro Monat. Die monatlichen Einsparungen würden sich also auf etwa 
10.000 USD belaufen. 

Investitionsrendite (ROI): Anhand der im ersten Jahr nach der Anschaffung des 
eigenen Geräts aufgelaufenen Kosten und Einsparungen ist Shukla auf dem Weg, 
nach etwa 18 Monaten eine positive Rendite zu erzielen. Diese Berechnungen 
erwiesen sich als zutreffend. Darüber hinaus fand das Unternehmen weitere 
Möglichkeiten, um mit ihrem 3D-Drucker einen Mehrwert zu generieren. 

„Früher haben wir dafür 
externe Aufträge an 
Drittanbieter, an Protolabs 
oder einen anderen 
Dienstleister, vergeben. 
Das hat funktioniert, 
war aber meist ziemlich 
teuer. Die hohen 
Bearbeitungskosten 
führten schließlich zur 
Entscheidung, einen 
Metal X zu bestellen.“
Zach Sweitzer, Product 
Development Manager

Shukla Medical

https://markforged.com/case-studies/shukla-medical/
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Indirekter Nutzen
Die Berechnung der finanziellen Investitionsrendite (ROI) liefert Ihnen schlagkräftige Argumente für die Anschaffung eines 
Metall-3D-Druckers. Die auf den Teilekosten basierende Investitionsrendite ist jedoch nur ein Teil der Gesamtbetrachtung. Ihr 
Unternehmen kann auf vielfältige Weise von einem Metall-3D-Drucker profitieren. 

Die positiven Effekte können weit über die Amortisierung Ihrer finanziellen Investitionen hinausgehen.

Zusätzliche Vorteile, die über herkömmliche Kosten- und Zeitwertberechnungen hinausgehen:

• Kürzere Durchlaufzeiten pro Teil: 3D-Druck senkt nicht nur die Kosten pro Teil, sondern erfordert auch wesentlich kürzere 
Vorlaufzeiten. Sie können Ihre Iterationen beschleunigen, Produkte schneller auf den Markt bringen und Stillstände 
vermeiden. 

• Geringerer Arbeitsaufwand pro Teil: Bei einigen 3D-Druckern liegt der Arbeitsaufwand weit unter dem der herkömmliche 
Fertigung. Durch das Drucken von Teilen sparen Sie Aufwände zur CAM-Programmierung, Maschinenbedienung und 
Erstellung von Konstruktionszeichnungen (bei Teilen, für die keine Zeichnungen für Toleranzen erforderlich sind). 

• Die Fertigung im eigenen Betrieb bietet Ihnen ein höheres Maß an Kontrolle: Outsourcing spart Arbeitskosten, belastet den 
Fertigungsprozess jedoch mit Unsicherheiten. Wenn Sie selbst produzieren, behalten Sie die Kontrolle.

• Neue Fertigungsmöglichkeiten: 3D-Druck kann der Schlüssel zu leistungsfähigeren Designs sowie zur Produktion völlig 
neuer Teile sein, die Sie auf herkömmliche Weise nicht herstellen könnten.

Sammeln Sie Ideen dazu, wie Sie mit Metall-3D-Druck Herausforderungen bewältigen könnten, die sich finanziell nur schwer 
beziffern lassen. Fügen Sie diese zu Ihrer Argumentation anhand des nachgewiesenen finanziellen Nutzens von der vorherigen 
Seite hinzu.

BEISPIEL

Shukla Medical
Zusätzlich zu einer überzeugenden finanziellen Betrachtung für die 
Anschaffung eines Metall-3D-Druckers kam Shukla zu dem Ergebnis, dass 
dieses Gerät die Prozesse der Forschungs- und Entwicklungsabteilung 
effizienter gestalten würde. 

Kürzere Durchlaufzeiten: 

Dank kürzerer Durchlaufzeiten konnten die Ingenieure von Shukla ihre Produkte 
schneller in den praktischen Einsatz in der Chirurgie bringen, mehr Iterationen 
durchführen und ihre Produkte schneller auf den Markt bringen. 

Insourcing: 

Durch die Fertigung im eigenen Betrieb hat Shukla eine bessere Kontrolle 
darüber, wann welche Teile produziert werden. Gleichzeitig sind die Freiheiten 
für das Erforschen neuer Produkte und die Fertigung von Einzelteilen 
gestiegen. 

„Die Fähigkeit, Prototypen 
effizienter zu fertigen und 
Endprodukte schneller 
auf den Markt zu bringen, 
sichert uns in der Branche 
eine Vorreiterrolle.“
Zach Sweitzer, Product 
Development Manager

Shukla Medical

https://markforged.com/case-studies/shukla-medical/
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Nutzen Sie Ihre Investition optimal
Metall-3D-Drucker stellen Teile in einer einzigartigen Art und Weise her. Um sie optimal zu nutzen, müssen Sie lernen, wie Sie 
herkömmliche Prozesse durch den Einsatz Ihres 3D-Druckers ersetzen. Nach unserer Erfahrung sind drei Faktoren bei der 
Einführung von besonderer Bedeutung: 

• Eigenschaften und Fähigkeiten des Druckers
• Design für die additive Fertigung (DFAM)
• Digitale Bestands- und Dateiverwaltung

Wenn Sie über Wissen auf diesen drei Gebieten verfügen, sind Sie auf dem besten Weg, Ihr Unternehmen mithilfe der additiven 
Fertigung weiterzuentwickeln.

„Ich hatte zuerst die Befürchtung, dass der 
3D-Druck meine Arbeit erschweren würde und ich 
viele verschiedene neue Dinge lernen müsste. Doch 
die Veränderungen waren durchweg positiv. Ich 
kann jetzt viele Dinge tun, die zuvor unmöglich waren.“
Pat Milligan, Senior Model Maker, Caldwell Manufacturing

Digitale Bestands- und Dateiverwaltung
Ein wichtiger Vorteil des Metall-3D-Drucks gegenüber anderen Verfahren besteht in der Option, Teile auf wirtschaftliche 
Weise bedarfsgerecht zu fertigen. Anstelle hoher Lagerkosten für fertige Teile werden bei der digitalen Bestandsverwaltung 
Teiledesigns und Spezifikationen in der Cloud gespeichert und erst bei Bedarf für die Fertigung eines Teils herangezogen.

Das senkt die Overhead-Kosten und erlaubt flexiblere Fertigungsabläufe ohne Lagerhaltung und herkömmliche Bestandsverwaltung. 
Wer die eigenen Prozesse durch additive Fertigung erweitern will, sollte auch darüber nachdenken, wie die Digitalisierung der 
betreffenden Komponenten erfolgen soll – am besten noch bevor das jeweilige Teil ausfällt oder hergestellt werden muss. 

Design für die additive Fertigung
Der Herstellungsprozess ist die zweitwichtigste 
Einflussgröße beim Teiledesign (nach den funktionellen 
Anforderungen). Deshalb kann die Einführung eines 
neuen Herstellungsprozesses das optimale Design 
erheblich beeinflussen. Was bedeutet die Umstellung von 
subtraktiven auf additive Verfahren? Für ein optimales 
Teiledesign werden Änderungen erforderlich sein. Nicht 
alle Teile sind davon betroffen, doch die Berücksichtigung 
des Metall-3D-Druckprozesses im Design bringt Ihnen 
deutliche Vorteile. 

Kann das Teil anders abgestimmt werden? Kann eine 
Unterbaugruppe in weniger Teilen zusammengefasst 
werden? Wie verändert sich die Montage? Der 3D-Druck 
verändert die Fertigung grundlegend, und die Optimierung 
der Prozessumgebung eröffnet ganz neue Möglichkeiten. 

Geräteeigenschaften und -fähigkeiten
Obwohl jeder Druckertyp eine andere Technologie 
verwendet, ist der Prozess beim 3D-Druck im Wesentlichen 
immer der Gleiche: Eine CAD-Datei wird in einzelne 
Schichten aufgeteilt, dann wird das zu fertigende Teil 
Schicht für Schicht aufgebaut. 

Die Besonderheiten des Druckerformats – sein Aufbau, 
aus welchem Material er gefertigt ist und die Qualität 
seiner Komponenten – bestimmen die Qualität und die 
Dimensionen der herstellbaren Teile. Machen Sie sich 
von Anfang an mit diesen Parametern vertraut, um einen 
Fertigungsplan zu entwickeln und die nötigen Änderungen 
an Ihren Prozessen vorzunehmen.

Ebenso wichtig ist das Verständnis dafür, wie lange es braucht, 
um ein Teil herzustellen. Beginnt man am besten morgens mit 
der Fertigung dieses Teils? Oder soll der Prozess über das 
Wochenende laufen? Mit einem solides Grundlagenwissen 
über Ihr Gerät können Sie solche Fragen beantworten.
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Der Vorteil von Markforged
Breite Auswahl an Materialien in Industriequalität
Die Metal X-Plattform unterstützt eine Vielzahl von Materialien, zwischen denen leicht gewechselt werden kann: von Edel- und 
Werkzeugstählen über Hochleistungslegierungen wie Inconel bis hin zu Kupfer. Unsere Materialien sind für viele Anwendungen 
und Branchen optimiert. Edelstähle eignen sich hervorragen für viele Anwendungen, wobei festere (17-4 PH) oder besser 
verformbare, korrosionsbeständigere Versionen (316L) verfügbar sind. Werkzeugstähle zeichnen sich durch Härte (D2), extreme 
Haltbarkeit (A2) und Stabilität bei hohen und zyklischen Temperaturen (H13) aus. Inconel 625 ist fest, bei hohen Temperaturen 
stabil und extrem korrosionsbeständig. Titan 64 bietet unter allen Metallen das beste Festigkeit-zu-Gewicht-Verhältnis, während 
reines Kupfer Wärme und Strom besser leitet als jede 3D-druckbare Alternative. 

Alle diese Materialien können sehr nutzbringend eingesetzt werden. Ihre Kombinationsmöglichkeiten sind ein echter Baukasten 
für Innovationen. Alle Markforged-Kunden profitieren von der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Metallwerkstoffe.

Für hervorragende Teilequalität konzipiert
Metal X von Markforged, die additive Fertigungslösung für Bound Powder Extrusion, besteht aus drei Geräten, die eigens nach 
Industriestandards gefertigt wurden.

Bei jeder Designentscheidung für das Metal X-System wurden zwei Ziele verfolgt: die Herstellung von Teilen höchster Qualität 
und eine optimale Kundenerfahrung. Um eine wirklich herausragende Teilequalität zu erzielen, ist ein Ansatz auf Systemebene 
erforderlich. Deshalb kombiniert Markforged erstklassige Software, Materialforschung und ein Bewegungssystem der 4. Generation. 
Zu den wichtigsten Eigenschaften mit Einfluss auf die Teilequalität gehören: Druckwege und Druckgenauigkeit, Zusammensetzung 
und Partikelgröße der Materialien, Temperatur und Dauer des Sinterprozesses und die Sinteratmosphäre im Ofen.

Kostengünstig, sicher und bedienerfreundlich
Der Metal X zeichnet sich gegenüber allen anderen Arten von Metall-3D-Druckern durch deutlich niedrigere Anschaffungs- und 
Betriebskosten aus. Alles in allem liegen die Anschaffungskosten für ein Markforged Metal X-System zwischen 150.000 und 
200.000 USD und damit fünf- bis zehnmal niedriger als bei andere Systemen. Es sind nur minimale Erweiterungen der Anlage 
erforderlich. Ein Pulvermanagementsystem oder ein eigener Bediener sind nicht notwendig. 

Bei jedem Metall-3D-Drucker gibt es eine gewisse Lernkurve, jedoch wurde der Metal X gezielt für einfache Bedienung 
konzipiert. In Kombination mit unserer Cloud-basierten Software können Sie Teile in einem integrierten Workflow hochladen, 
in Schichten aufteilen, drucken und nachbearbeiten. Die Markforged-Software bietet Schätzungen zu den Materialkosten und 
sorgt während des gesamten Prozesses für Ausfallsicherheit und Redundanz.

MARKFORGED METAL X-SYSTEM
Wash-1, Metal X, Sinter-2
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Machen Sie noch heute den ersten Schritt zur 
Anschaffung eines Metall-3D-Druckers. 
Das Metal X-System ist eine sichere und kostengünstige Lösung für die additive Fertigung mit Metall. 
Es ist bis zu 90 % günstiger als alternative Technologien und um 95 % schneller und preiswerter als 
herkömmliche Fertigungsverfahren wie Zerspanung oder Guss. Durch das Drucken von Metallpulver, 
das in einer Kunststoffmatrix gebunden ist, hat Markforged die Sicherheitsrisiken eliminiert, die man 
üblicherweise mit herkömmlichen Metall-3D-Druckern verbunden hat. Gleichzeitig bieten sich hier neue 
Funktionen wie Infill mit geschlossenen Zellen, um das Gewicht und die Kosten von Teilen zu reduzieren. 
Der Metal X wird durch eine leistungsstarke Cloud-basierte Software gesteuert, die Drucker, Aufträge, 
Materialien und Fehlererkennung verwaltet, um die Fertigung mit Metall so einfach wie möglich zu machen. 

Besuchen Sie markforged.com/metal-x, um mehr darüber zu erfahren, wie der Metal X Ihr Unternehmen 
heute unterstützen kann. 

„Das Metal X-System erlaubt 
uns, Teile schneller zu fertigen, 
Durchlaufzeiten zu verkürzen, genau 
zu wissen, wann wir liefern können 
sowie beim Design neue Wege zu 
gehen. Und was die Kosten angeht, 
mussten wir nicht lange überlegen.“
Louis Croisetiere, Ph.D., Gründer

Nieka Systems


