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Mit 1,1 Millionen Einwohnern und ca. 65.000 
Unternehmen hat der Regierungsbezirk Ober-
franken die zweitgrößte Industriedichte Europas 
und beherbergt darüber hinaus viele leistungs-
starke Handwerksbetriebe. Um Oberfranken als 
innovativen und zukunftsfähigen Produktions-
standort auch in Zukunft zu sichern und weiter-
zuentwickeln, ist es von besonderer Bedeutung, 
dass insbesondere kleine und mittlere Unterneh-
men (KMU) die Herausforderungen und Chancen 
zukunftsweisender Fertigungsverfahren proaktiv 
aufgreifen.

Die additiven Fertigungsverfahren rücken auf-
grund ihres hohen Innovationspotentials in den 
letzten Jahren immer stärker in den Fokus der 
Industrie. In den Entwicklungsabteilungen von 
Großbetrieben ist die additive Fertigung im Pro-
totypenbau bereits etabliert. In der industriellen  

Produktion steht die additive Fertigung jedoch 
erst an der Schwelle zur großflächigen Umset-
zung.

Mit dem Projekt Anwendungszentrum 3D-Druck 
Oberfranken stellen wir die Weichen für den 
Einzug additiver Fertigungsverfahren in oberfrän-
kische kleine und mittlere Unternehmen.

Ein solches Projekt bedarf des Engagements 
zahlreicher Instanzen. Der Unterstützung des 
europäischen Fonds für regionale Entwicklung in 
Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Wissen-
schaftsministerium ist es zu verdanken, dass not-
wendige Fördermittelgelder für die Realisierung 
dieses zukunftsweisenden Projekts zur Verfügung  
stehen. Ebenso leistete die Oberfrankenstiftung 
als regionaler Förderer einen maßgeblichen  
Beitrag zur Umsetzung dieses Vorhabens.

Hierfür bedanke ich mich im Namen des Lehr-
stuhls Umweltgerechte Produktionstechnik 
der Universität Bayreuth und freue mich auf die 
gewinnbringende Zusammenarbeit mit allen 
unseren regionalen Partnern.

Ihr

Prof. Dr.-Ing. Frank Döpper

Übergabe des Förderbescheids: Joachim Kleylein-
Feuerstein und Dr.-Ing. Stefan Freiberger, Universität 
Bayreuth; Staatssekretär Bernd Sibler; Prof. 
Dr.-Ing. Rolf Steinhilper, Universität Bayreuth, 
Regierungsvizepräsident Thomas Engel; Gudrun Brendel-
Fischer, MdL (v.l.n.r.). Foto: Christian Wißler
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Projektbeschreibung und 
-ziele.

Der Lehrstuhl Umweltgerechte Produktions-
technik der Universität Bayreuth erforscht seit 
mehreren Jahren die Einsatzmöglichkeiten der 
additiven Fertigung in KMU. Das erlangte Wissen 
wird im Projekt Anwendungszentrum 3D-Druck 
Oberfranken gezielt an interessierte KMU  
weitergegeben. Hierzu werden in den drei Schwer-
punktbereichen Ersatzteilfertigung, Werkzeug-
fertigung und Kleinstserienfertigung Fallstudien, 
integrative Plattformen und Best-Practice-Lösun-
gen zusammen mit den am Projekt beteiligten 
KMU erarbeitet, die Ergebnisse transparent visua-
lisiert und auch für andere Unternehmen zugäng-
lich gemacht.

Das Projekt Anwendungszentrum 3D-Druck 
Oberfranken bietet seinen Partnern hierbei Ein-
blick in eine Vielzahl von verschiedenen additiven 
Fertigungsverfahren und Digitalisierungsstrategi-
en für unterschiedlichste Anforderungen an. Die  
Anwendungsbereiche gliedern sich nach Werk-
stoffen in Metall-Pulver (z. B. selektives Laser-
schmelzen), Polymer-Pulver (z. B. Binder Jetting) 
sowie Strang & Fluid (z. B. Schmelzschichten). 
Darüber hinaus thematisieren drei weitere Berei-
che die Arbeitsschwerpunkte der Nachbearbei-
tung, des Digitalen Bauteils und der Digitalen  
Fertigung.

Projektnutzen.
Der Wissens- und Technologietransfer durch 
die Anwendung und Verknüpfung der einzelnen 
Bereiche ermöglicht den KMU einen individuellen, 
bedarfsorientierten Einstieg in die additive Ferti-
gung. Dadurch werden vor allem KMU aus Indus-
trie und Handwerk in Oberfranken dazu befähigt, 
die additiven Fertigungsverfahren einzusetzen 
und die Potentiale und Chancen gezielt für ihre 
spezifischen Produkte und Dienstleistungen zu 
nutzen. Durch die Vernetzung der Wissenschaft 
und Wirtschaft im Bereich der additiven Fertigung, 
die das Projekt Anwendungszentrum 3D-Druck 
Oberfranken in Bayreuth bietet, können KMU ihre 
Wettbewerbsfähigkeit signifikant steigern und 
einen nachhaltigen Unternehmenserfolg erzielen, 
der Oberfranken auch in Zukunft eine Position als 
eine der zu den industriestärksten Regionen mit 
technologisch führenden Unternehmen Europas 
sichert. Allen interessierten Unternehmen ist eine 
freie Projektteilnahme möglich.

Auf der Internetseite des Projekts Anwendungs-
zentrums 3D-Druck Oberfranken werden regel-
mäßig Neuigkeiten zum Anwendungszentrum  
veröffentlicht. Über die Projektlaufzeit entsteht 
ein „Additiver Innovationsleitfaden“, der dem  
Nutzer unter anderem die Potentiale der additi-
ven Fertigung und konkrete Anwendungsfälle 
aufzeigt sowie einen technologischen Ausblick 
gibt.

www.3dfranken.de

Nachbearbeitung



Metall-
Pulver

Quelle: O.R. Lasertechnologie



Der Arbeitsschwerpunkt Metall-Pulver 
dient dem Technologietransfer des pulver-
bettbasierten additiven Fertigungsverfah-
rens „Laserstrahlschmelzen von Metallen“ 
(engl. laser beam melting, LBM). Mit diesem 
Fertigungsverfahren können komplexe Bau-
teile nahezu ohne jegliche Fertigungsrestrik-
tionen hergestellt werden. Ein Schwerpunkt 
ist die Implementierung und Anwendung des 
LBM-Verfahrens in oberfränkischen KMU. Zu-
dem werden Maßnahmen entwickelt, um die 
Anwendersicherheit beim LBM-Verfahren, 
speziell bei der Pulverhandhabung, zu ge-
währleisten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt 
in der fertigungsgerechten Konstruktion 
für die Bauteilfertigung durch das LBM-Ver-
fahren, wie bspw. die Orientierung von Bau-
teilen im Bauraum sowie die Auslegung von 
Stützstrukturen.  

Projektbeschreibung.
Die im Projekt Anwendungszentrum 3D-Druck 
Oberfranken eingesetzte Fertigungsanlage 
Orlas Creator des Unternehmens O. R. Lasertech-
nology arbeitet nach dem im Metallbereich am 
häufigsten genutzten additiven Fertigungsver-
fahren – dem LBM-Verfahren. Dieses zeichnet 
sich durch einen zyklischen Prozessablauf aus, 
bei dem metallische Bauteile aus Metallpulver 
aufgebaut werden. Dazu wird das Metallpulver in 
einer dünnen Pulverschicht auf der Bauplattform 
aufgetragen und der Querschnitt des zu fertigen-
den Bauteils selektiv mit einem Faserlaser belich-
tet. Anschließend wird die Bauplattform um die 

Dicke einer Schicht abgesenkt und der Prozess-
ablauf erneut mit dem Pulverauftrag begonnen. 
Der Orlas Creator besitzt ein Bauvolumen von  
Ø 100 x 100 mm. Durch einen 250 W Faserlaser 
mit einem Fokusdurchmesser von 40 μm sowie 
einer Scangeschwindigkeit von bis zu 20 m/s 
erfolgt die Bauteilfertigung schnell, flexibel und 
mit hoher Maßhaltigkeit.  

Das neuartige Beschichtungskonzept des Orlas 
Creator, bei dem das Metallpulver durch einen 
rotationsgeführten Beschichter aufgetragen 
wird, ermöglicht hohe Produktionsgeschwindig-
keiten und völlig neue Anwendungsmöglichkei-
ten des LBM-Verfahrens. Des Weiteren können 
die Fertigungsparameter frei gewählt werden, 
wodurch die Haupteinflussgrößen des LBM-Ver-
fahrens auf die Qualität und Maßhaltigkeit von 
Bauteilen erforscht werden kann. 

Projektnutzen.
Mit Ihnen zusammen entwickeln wir Produkte, 
die die Potentiale der additiven Fertigung aus-
schöpfen, um so einen wirtschaftlichen und 
technologischen Mehrwert für Ihr Unternehmen 
zu generieren. Durch einen Vergleich Ihrer aktuel-
len Fertigungsverfahren mit dem LBM-Verfahren 
erarbeiten wir Handlungsempfehlungen für Ihr 
Unternehmen auf Basis aktueller und prognosti-
zierter Fertigungskosten. Weiterhin unterstützen 
wir Sie bei der Implementierung des LBM-Verfah-
rens unter Berücksichtigung geltender Vorschrif-
ten und Richtlinien der Anwenderssicherheit. 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der Fer-
tigung von Prototypen und Musterbauteilen mit 
dem Werkstoff TiAl6V4.

Additiv gefertigtes Bauteil (Quelle: O.R. 
Lasertechnologie)

Bauraum der LBM-Fertigungsanlage Orlas Creator der  
O. R. Lasertechnology (Quelle: O. R. Lasertechnologie)



Polymer-
Pulver



Der Arbeitsschwerpunkt Polymer-Pulver 
dient dem Technologietransfer der pulver-
bettbasierten additiven Fertigung hinsicht-
lich dreier Schwerpunkte. Der erste ist die 
Ermittlung von Implementierungs- und An-
wendungsmöglichkeiten der additiven Fer-
tigung von Polymerbauteilen unter der Be-
rücksichtigung der Potentiale der additiven 
Fertigung. Ferner wird die Industrialisierung 
der pulverbettbasierten additiven Fertigung 
mit den Themenschwerpunkten Automati-
sierung und Qualitätsmanagement betrach-
tet. Dritter Schwerpunkt ist die Entwicklung 
branchenspezifischer Adaptions- und Modi-
fizierungslösungen des Verfahrens der pul-
verbettbasierten additiven Fertigung hin-
sichtlich spezifischer Aspekte, wie bspw. der 
Ressourceneffizienz, der Bauteilqualität und 
der Reproduzierbarkeit.

Projektbeschreibung.
Im Projekt Anwendungszentrum 3D-Druck 
Oberfranken stehen die additive Fertigungsanla-
ge voxeljet VX200 HSS und Fertigungsanlagen von 
ZCorporation zur Verfügung.

Die Fertigungsanlage voxeljet VX200 HSS nutzt das 
„High Speed Sintering“ (HSS)-Verfahren. Bei die-
sem wird im ersten Schritt eine Schicht aus poly-
merem Material auf die beheizte Bauplattform 
aufgetragen. Auf diese wird mit einem Druckkopf 
ein infrarotabsorbierendes Fluid selektiv aufge-
bracht. Anschließend wird die Bauplattform mit 
Infrarotlicht bestrahlt. Die mit dem Fluid benetz-
ten Bereiche absorbieren die Infrarotstrahlung, 
wodurch die darunterliegende Schicht versintert/
verschmilzt. Danach senkt sich die Bauplattform 
um eine Schichtstärke ab. Dies ermöglicht den 
Schicht-für-Schicht-Fertigungsprozess von Bau-
teilen. Ergebnis sind Polymerbauteile mit guten 
mechanischen Eigenschaften bei hoher Form- und 
Maßhaltigkeit sowie Kantenschärfe.

Die Fertigungsanlagen von ZCorporation arbeiten 
nach dem Binder-Jetting-Verfahren. Bei diesem 
wird ein flüssiger Binder selektiv auf eine Schicht 
anorganischen Pulvers aufgebracht. Aufgrund 
von physikalischer (thermisch) und/oder chemischer 
Vernetzung/Bindung verfestigen sich die definierten 
Bereiche. Dies ermöglicht den Schicht-für-Schicht-Fer-
tigungsprozess von Bauteilen.

Projektnutzen.
Die additive Fertigungsanlage voxeljet VX200 HSS 
gewährleistet aufgrund ihres großen Einsatzspek-
trums sowohl die Fertigung von Geometrie-, Funk-
tionsprototypen und technische Prototypen als 
auch die von Endprodukten in höchster Qualität. 
Dies ermöglicht die Untersuchung einer großen 
Bandbreite von Anwendungs- und Implementie-
rungsmöglichkeiten der additiven Fertigung von 
Polymerbauteilen in Ihrem Unternehmen. Mit den 
Fertigungsanlagen von ZCorporation ist die Ferti-
gung von Konzept- und Visualisierungsmodellen 
möglich. Aufgrund der Open-Sourcing-Möglich-
keiten der Fertigungsanlagen ergibt sich eine 
große Anpassungsfähigkeit an Ihre spezifischen 
Anforderungen bspw. hinsichtlich zu verarbeiten-
der Materialien oder der Entwicklung neuer Ferti-
gungsprozesse auf Basis der additiven Fertigung.

Fertigungsanlage voxeljet VX200 HSS und damit 
gefertigtes Funktionsbauteil aus PA12 (Quelle: voxeljet)

Mit der voxeljet VX200 HSS monolithisch gefertigtes 
Netz aus kleinen Gelenken (Quelle: voxeljet)



Strang &
Fluid



Fertigung einer Draht-Struktur mit der Fertigungsanlage 
Formlabs Form 2

Der Arbeitsschwerpunkt Strang & Fluid 
dient dem Technologietransfer der additiven 
Fertigungsverfahren „Stereolithographie“ 
(SLA) und „Fused Layer Modeling“ (FLM). Ein 
Schwerpunkt des Technologietransfers sind 
die Prüfung der Anwendungs- und Imple-
mentierungsmöglichkeiten der genannten 
Fertigungsverfahren. Ein zweiter Schwer-
punkt ist die Industralisierung der additiven 
Fertigungsanlagen hinsichtlich der Faktoren 
Automatisierbarkeit, Reproduzierbarkeit 
und Ressourceneffizienz auf Basis der indus-
triellen Anforderungen. 

Projektbeschreibung.
Für den Technologietransfer stehen im Projekt 
Anwendungszentrum 3D-Druck Oberfranken 
die SLA- Fertigungsanlage Formlabs Form 2 sowie 
die FLM-Fertigungsanlagen BigRep Studio, German 
RepRap X400, Ultimaker 3 Extended und Ultimaker 
S5 zur Verfügung.

Bei der SLA-Fertigungsanlage wird ein flüssiges, 
lichtempfindliches Pre-Polymer selektiv mit einem 
UV-Laser bestrahlt und somit ausgehärtet. Der 
UV-Laser fährt die Kontur des Querschnitts des zu 
fertigenden Bauteils ab. An den bestrahlten Punk-
ten und Flächen polymerisiert das Pre-Polymer 
und verfestigt sich somit. Durch das inkrementel-
le Anheben der Bauplatte aus dem Pre-Polymer 
wird das Bauteil schichtweise erzeugt. 

Bei den additiven Fertigungsanlagen, die nach 
dem FLM-Verfahren arbeiten, werden Bauteile 
durch das Extrudieren von thermoplastischen 
Polymeren (Thermoplasten) gefertigt. Diese lie-
gen als Ausgangswerkstoff in Filamentform vor. 
In einem Extruder wird der strangförmige Ther-
moplast aufgeschmolzen und definiert auf dem 
Querschnitt des zu fertigenden Bauteils abgelegt. 
Durch das inkrementelle Absenken der Bauplatte 
wird das Bauteil schichtweise erzeugt. 

Projektnutzen.
Das SLA-Verfahren ist durch seine Charakteris-
tika, wie eine hohe Form- und Maßhaltigkeit 
sowie Oberflächengüte, für viele Anwendungs-
fälle geeignet. Zu diesen zählen die hochpräzise 
Fertigung von Prototypen, Urmodellen, Design-
mustern und funktionsfähigen Bauteilen. Die 

Bauteileigenschaften können durch die Wahl des 
eingesetzten Pre-Polymers beeinflusst werden. 
Es sind sowohl Pre-Polymere für Anwendungen 
mit einer hohen geforderten Festigkeit (bspw. für 
Schnappverschlüsse, Gehäuse) als auch Pre-Po-
lymere für elastische Anwendungen (bspw. für 
Dämpfer, Dichtungen) nutzbar. Der Einsatz von 
hochtemperaturbeständigen Pre-Polymeren 
ermöglicht bspw. die Fertigung von Gussform- 
Prototypen.

Das FLM-Verfahren nutzt Thermoplaste, die bei 
der Spritzgussfertigung verwendet werden. 
Daher eignet sich dieses Verfahren besonders für 
die Fertigung von Prototypen, Werkzeugen und 
Funktionsbauteilen. Ein Vorteil des Verfahrens ist 
die Verarbeitbarkeit von mehreren Werkstoffen 
in einem Bauteil. Für Anwendungsfälle mit einer 
hohen geforderten Festigkeit (bspw. für Gehäuse) 
können zudem faserverstärkte Thermoplaste ver-
arbeitet werden. Mit einem Erweiterungsmodul 
für FLM-Anlagen können endlosfaserverstärke 
Bauteile gefertigt werden. Innerhalb den Bauteil-
schichten kann die Ablagerichtung des Filaments 
und damit der Endlosfaser definiert werden, 
wodurch Bauteile mit einem hohen Festigkeits-Ge-
wichts-Verhältnis gefertigt werden können.

Im Rahmen des Technologietransfers prüfen wir 
den wirtschaftlichen und technologischen Mehr-
wert von Bauteilen, der mittels der additiven Fer-
tigung umsetzbar ist. Dies umfasst die Bereiche 
Kleinserienfertigung, Werkzeugfertigung sowie 
Ersatzteilfertigung. Auf dieser Basis können wir 
im Rahmen der Ausarbeitung von Fallstudien 
Handlungsempfehlungen zur Umsetzung der 
additiven Fertigung für KMU geben.



Nachbe- 
arbeitung



Entpulvern eines additiv gefertigten Bauteils

Nach dem Prozess des schichtweisen Bauteil-
aufbaus sind die Bauteile nachzubearbeiten. 
Im Arbeitsschwerpunkt Nachbearbeitung 
wird der Technologietransfer zur Fertigstel-
lung der Bauteile nach der additiven Ferti-
gung durchgeführt. Bei allen additiven Fer-
tigungsverfahren ist eine Nachbearbeitung 
der Bauteile erforderlich. Die eingesetzten 
Nachbearbeitungsprozesse werden zum ei-
nen durch das additive Fertigungsverfahren 
oder zum anderen durch die Anforderungen 
der späteren Anwendung bestimmt. Der Auf-
wand für die Nachbearbeitung kann unter 
anderem durch die Orientierung im Bauraum 
oder die Konstruktion beeinflusst werden. 
Ebenso beeinflusst die Integration der Nach-
bearbeitung in das interne Produktionsum-
feld die Wirtschaftlichkeit der additiven Fer-
tigung. Dieses Wissen zur Umsetzung einer 
wirtschaftlichen Nachbearbeitung soll den 
oberfränkischen KMU zugänglich gemacht 
werden.

Projektbeschreibung.
Im Projekt Anwendungszentrum 3D-Druck Ober-
franken werden die Nachbearbeitungsprozesse 
der Bauteile des jeweiligen additiven Fertigungs-
verfahren analysiert und evaluiert. Dafür können 
die Bauteile nach dem Prozess des schichtweisen 
Bauteilaufbaus aus den Arbeitsschwerpunkten 
Metall- und Polymer-Pulver sowie Strang & Fluid 
verwendet werden. Zu den fertigungsspezi-
fischen Nachbearbeitungsprozessen gehören 
beispielsweise das Entpacken aus dem Pulver bei 
pulverbettbasierten Fertigungsverfahren oder 
die Entfernung der Stützstruktur.

Um anwendungsspezifische Nachbearbeitung 
handelt es bei der Einflussnahme auf die phy-
sikalischen Bauteileigenschaften wie beispiels-
weise die Oberflächengüte, Dichte, Gefüge oder 
Farbe. Nicht nur der additive Fertigungsprozess 
entscheidet bei der additiven Fertigung über die 
Bauteilkosten, sondern auch das Nachbearbei-
tungsverfahren. Dieses muss auf das Bauteil und 
den Anwendungsfall adaptiert werden. Je vielfäl-
tiger die Nachbearbeitungsverfahren sind, desto 
effizienter können die Abläufe gestaltet werden.

Projektnutzen.
Um eine wirtschaftliche Fertigung von kleinen 
Losgrößen zu erreichen, werden Prozess- und 
Handlungsempfehlungen für die Nachbearbei-
tung ebendieser additiv gefertigten Bauteile 
erarbeitet. Aufgrund der geringen Losgrößen 
der gefertigten Bauteile ist ein automatisierter 
Prozess aufwendig und kostenintensiv in der 
Umsetzung. Die Prozesskette der Nachbearbei-
tung im Metallpulver besteht aus mindesten vier 
Fertigungsprozessen, wodurch sich für die additiv 
gefertigten Bauteile ein hoher manueller Nach-
bearbeitungsaufwand ergibt. Dieser kann durch 
eine additiv fertigungsgerechte Konstruktion 
minimiert werden. Der Prozess des schichtweisen 
Bauteilaufbaus bedingt beispielsweise in der pul-
verbettbasierten additiven Fertigung eine hohe 
Oberflächenrauigkeit.
Daher gilt es Lösungen zur Verbesserung der 
Oberflächengüte zu erarbeiten. Mit dem Techno-
logietransfer werden die fertigungsspezifischen 
Nachbearbeitungsprozesse, durch die Anwen-
dung additiver Konstruktionsrichtlinien, deutlich 
effizienter gestaltet. Diese werden in eine ent-
sprechende Nachbearbeitungsstrategie über-
führt. Weiterhin soll mit dem Technologietransfer 
eine optimale Integration in das bestehende Pro-
duktionsumfeld gewährleistet werden. 

Additiv gefertigtes Bauteil mit auswaschbarer  
Stützstruktur



Digitales
Bauteil



Digitalisierung der Tragwerkstruktur eines Ultraleicht- 
Hubschraubers

Ergebnis einer Finite-Elemente-Analyse eines  
Messerkopfes eines Zerspanungswerkzeugs

Die additive Fertigung bietet neue Ansätze 
für die Ersatzteilfertigung von Produkten 
am Ende des Lebenszyklus. Solche Ersatz-
teile werden oftmals nur in kleinen Mengen 
benötigt und die Fertigungsdaten sind nicht 
mehr zugänglich. Der Arbeitsschwerpunkt 
Digitales Bauteil beschäftigt sich mit der 
Digitalisierung von physisch vorhandenen 
Ersatzteilen sowie deren Optimierung und 
Qualitätssicherung. Da für die additive Fer-
tigung keine Werkzeuge benötigt werden, 
können die Ersatzteile auch in kleinen Los-
größen wirtschaftlich gefertigt werden. Mit 
Simulationen und Bauteiloptimierungen 
können die Fertigungskosten durch ein be-
lastungsgerechtes Design und die damit 
verbundene Volumenreduzierung weiter ge-
senkt werden. Im Projekt Anwendungszen-
trum 3D-Druck Oberfranken wird in den 
Schwerpunkten Konstruktionsoptimierung, 
Nachfertigung und Qualitätssicherung un-
tersucht, wie diese Techniken in Verbindung 
mit der additiven Fertigung für KMU zugäng-
lich gemacht werden können.

Projektbeschreibung.
Im Projekt werden verschiedene Möglichkeiten 
für die Bauteiloptimierung mittels Finite-Ele-
mente-Analysen und Topologieoptimierungen 
für linear statische Lastfälle untersucht. Mittels 
dieser Systemtechnologie können komplexe Geo-
metrien und Strukturen sowie integrierte Funk-
tionen erzeugt werden, die mit subtraktiven oder 
formativen Verfahren nicht herstellbar sind.

In den Schwerpunkten Nachfertigung und Quali-
tätssicherung werden Ansätze für die Prüfung und 
Digitalisierung von Bauteilen untersucht. Hierfür 
wird ein GOM ATOS 5M 3D-Scanner eingesetzt, 
der nach dem Streifenlichtprojektionsverfahren 
arbeitet. Durch die Überlagerung von Lichtbah-
nen werden einzelne Messpunkte berechnet, die 
eine geschlossene Bauteiloberfläche abbilden. 
Die Genauigkeit liegt dabei im Bereich von Hun-
dertstel Millimetern. Bauteile können direkt mit 
dem CAD-Modell verglichen werden, um bspw. 
eine Abweichungsanalyse durchzuführen.
Für exaktere Messungen der Maßhaltig-
keit steht eine Koordinatenmessmaschine  

Mitutoyo Crysta Apex C zur Verfügung. Diese 
nimmt die einzelnen Messpunkte taktil auf und 
weist eine Genauigkeit von drei Mikrometern auf. 
Mit den aufgenommenen Messpunkten können 
Form- und Lagetoleranzen ausgewertet werden.

Projektnutzen.
Die aufgeführten Technologien werden für 
KMU zugänglich gemacht und für industrielle 
Anwendungsfälle eingesetzt. Als Beispiel dient 
der dargestellte Messerkopf eines Zerspanungs-
werkzeugs. Dieser wurde speziell bzgl. der 
Besonderheiten der additiven Fertigung topo-
logieoptimiert und mit konturnahen Kühlkanälen 
für ein verbessertes Thermomanagement an den 
Schneidplatten ausgestattet. Hierdurch konnte 
eine Massereduzierung von ca. 45 % erzielt wer-
den. Darüber hinaus werden branchenspezifische 
Ansätze zur Integration von Digitalisierungspro-
zessen der Nachfertigung und Qualitätssicherung 
die betriebliche additive Wertschöpfungskette 
entwickelt.



Digitale
Fertigung



Zustandsüberwachung der additiven Fertigungsanlagen

Die additive Wertschöpfungskette ist  
geprägt von einer Vielzahl von oftmals 
manuellen Prozessschritten. Diese sind 
je nach späterer Nutzung der Bauteile  
anwendungsspezifisch. Um die Potentia-
le der additiven Fertigung bei kleinen Los-
größen optimal nutzen zu können, schafft 
die Digitalisierung der Wertschöpfungs- 
kette eine hohe Flexibilität und eine nach-
haltige Optimierung der einzelnen Prozes-
se. In Verbindung mit der additiven Fer-
tigung bieten sich darüber hinaus neue 
Möglichkeiten für die Umsetzung von  
Ansätzen der Industrie 4.0 und des Inter-
nets der Dinge. Im Projekt Anwendungs-
zentrum 3D-Druck Oberfranken wird eine 
digitale Toolbox zur effektiven Implemen-
tierung der additiven Wertschöpfungskette 
entwickelt, die im Speziellen KMU bei der  
effizienten Nutzung der additiven Fertigung 
und deren Prozesse entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette unterstützt.

Projektbeschreibung.
Im Projekt Anwendungszentrum 3D-Druck 
Oberfranken wird im Arbeitsschwerpunkt Digi-
tale Fertigung untersucht, wie durch die Digitali-
sierung die additive Wertschöpfungskette in eine 
bestehende Produktion integriert werden kann. 
Hierbei liegt der Fokus auf der Sicherstellung der 
Bauteilqualität und -reproduzierbarkeit sowie auf 
der Prozessautomatisierung. Anschließend wer-
den die einzelnen Prozesse und damit die Wert- 
schöpfungskette an sich optimiert. Hierfür wird 
eine digitale Toolbox Additive Fertigung 4.0 – 
3D@4.0 entwickelt, welche ein digitales Abbild 
der individuellen additiven Wertschöpfungskette 
schafft. Die digitale Toolbox beinhaltet folgende 
Module:

• Prozessmonitoring-System zur echtzeitnahen 
Überwachung und Analyse der Zustandspara-
meter verschiedener Fertigungsanlagen und 
-technologien

• Qualitätsmonitoring-System zur technischen 
Dokumentation der Zustandsparameter der 
Materiallagerung, Anlagenparameter der Fer-
tigungsanlagen sowie Prozessparameter der 
Nachbearbeitung der Bauteile

• Materialmanagement-System für Metall- und 
Polymerpulver sowie für Polymerfilamente 
und -fluide zur Sicherstellung der optimalen  
Materiallagerung im Rahmen der Qualitäts- 
sicherung und der Arnwendersicherheit

• Arbeits- und Gesundheitsschutz-System zur 
Sicherstellung der arbeitssicherheitsrechtlichen 
Anforderungen und gesundheitsschutzrechtli-
chen Rahmenbedingungen

• Prozessplanungs- und Prozessdurchführungs- 
System zur Arbeitsunterstützung mittels 
Smart-Devices

Die digitale Toolbox wird im Produktionsumfeld 
eingesetzt und plattformunabhängig auf Smart-
phones und Tablets als Web-App ausführbar sein. 

Projektnutzen.
Die digitale Toolbox bietet Ihnen eine digi-
tale Unterstützung zur effizienten Imple-
mentierung der additiven Fertigung in Ihr 
Unternehmen. Zudem werden die einzelnen 
Prozesse von der Materiallagerung über die 
Bauteilfertigung bis hin zur Bauteilnachbear-
beitung an Ihr bestehendes Produktionsumfeld 
angepasst und abgestimmt. Dies ermöglicht 
Ihnen eine nachhaltige Verzahnung Ihrer  
bestehenden und neuen Prozessabläufe. 

3D@4.0



Impressionen



Gehäuse eines Handbediengerät für einen Roboter, 
gefertigt aus mittels MJF-Verfahren, sowie  montiertes 
Handbediengerät

Gehäusekomponenten einer kompakten und multifunk-
tionalen Powerbank, gefertigt mittels SLA- und  
FLM-Verfahren

Modelle eines topologieoptimierten Verdichterrades,  
gefertigt aus Kunstharz mittels SLA-Verfahren

Links: Herkömmlicher Sitzschaumstoff, rechts: aus semi- 
flexiblem Thermoplast gefertigtes Substitut mittels 
FLM-Verfahren

Strukturoptimiertes Greiferwechslersystem mit integrier-
ter Elektronik und Pneumatik

Auslösbarer Kern für die CFK-Bauteilproduktion, gefertigt 
mittels Binder-Jetting-Verfahren (links) sowie mittels ad-
ditiv gefertigten Kern produziertes CFK-Bauteil (rechts)



Universität Bayreuth
Lehrstuhl Umweltgerechte Produktionstechnik 
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Projektleitung:  
Jan Kemnitzer und Christian Bay

Telefon: 0921 78516-412
E-Mail: jan.kemnitzer@uni-bayreuth.de

Besuchen Sie unser Anwendungszentrum 3D-Druck Oberfranken.





Lehrstuhl 
Umweltgerechte Produktionstechnik
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erlernbar – erlebbar
anwendungsnah – übertragbar

virtuell – real


