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Scannen und ausdrucken
Fast alle Teile eines Autos zerbröseln und verschleißen irgendwann – auch bei guter
Pflege. Bei Oldtimern ist das ein Problem, denn neuwertige Ersatzteile sind rar. Der
3-D-Druck kann eine Alternative zur vergeblichen Suche auf Oldtimermessen sein.
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Unter www.rapidobject.com finden Sie
weitere Daten und
Fakten.
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Ein Mitarbeiter der Wulf Gaertner AG erfasst per Laserscanner die Konturen des
defekten Teils.

ie ist zu schön, um wahr zu sein:
die Vision, Ersatzteile schnell und
billig per 3-D-Druck herzustellen.
Erst recht, da neue Verfahren wie das
selektive Laserschmelzen (SLM) es ermöglichen, Gegenstände aus verschiedenen Metallen wie Aluminium, Edelstahl oder auch Titan herzustellen. Das
Grundprinzip des schichtweisen Aufbaus bleibt dabei unverändert und
damit auch die schier grenzenlosen
Möglichkeiten der neuen Technik. Darüber hinaus sind die Skaleneffekte
herkömmlicher Produktionsverfahren
passé, ein Einzelstück ist zwar nicht
billig, kostet aber auch kein Vermögen
mehr.
Was liegt also näher, als nicht mehr
lieferbare oder extrem überteuerte Ersatzteile per 3-D-Druck nachzubauen?
Die Redaktion von »kfz-betrieb« ging
der Frage nach und besuchte die Wulf
Gaertner Autoparts AG. Die Hamburger nutzen die Technik schon länger im
Prototypenbau für Ersatzteile, die sie

Scanner

unter der Marke Meyle vertreiben. Für
ihre Meyle-HD-Produktlinie betreiben
die Ersatzteilspezialisten darüber hi
naus noch umfangreiches Reengineering von anfälligen OE-Teilen, um sie
dann in deutlich verbesserter Qualität
zu fertigen. Diese Fertigkeit setzt das
3-D-Druckteam um Andreas Pfeffer,
Leiter Business Development, bei Bedarf ein und kann per CAD-Programm
am Datenmodell beispielsweise Haltenasen einer Abdeckung verbessern.

Scanner

MetallPulvervorrat

MetallPulvervorrat

loses
Metallpulver

loses
Metallpulver

verschmolzenes
Metallpulver

Drucktisch

Verteilung des Metallpulvers

Drucktisch

Vorgang
wird
wiederholt

Laser verschmilzt ausgewählte Bereiche der Pulverschicht
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Der Drucktisch sinkt ab, neue Pulverlage wird verteilt

Der Laser verschmilzt genau abgegrenzte Bereiche des Pulverbetts zu einem massiven Körper.
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Vom Scan zum Teil
Doch wie kommen die Daten eigentlich in den Computer und dann in den
Drucker? Sven Nielsen, Leiter Produktstrategie und -entwicklung, erklärte den Vorgang: „Wir bei Meyle scannen die Oberfläche eines Teils komplett mit einem Laserscanner aus allen
Blickwinkeln. Die Unterlage, auf der
das Teil liegt, blendet das System aus.“
Der Scanner erfasst etwa 300.000
Punkte pro Sekunde – im PC entsteht
daraus eine sogenannte Punktewolke.
Diese muss dann mit einer CAD-Software aufbereitet werden (Flächenrückführung). Hier legt der Bearbeiter beispielsweise Oberflächen, Biegeradien
und innere Strukturen fest. Mithilfe
dieses dreidimensionalen Modells
kann er dann Belastungsanalysen am
Bauteil mittels FEM (Finite-ElementeMethode) durchführen, das heißt am
PC einen virtuellen Belastungstest
durchführen und die kritischen Bereiche gezielt verbessern.
Das eigentliche Ausdrucken ist der
einfachste Schritt des ganzen Vorgangs. Der schichtweise Druck dauert
allerdings recht lange – bis zu 30 Stunden und länger. Wulf Gaertner Autoparts druckt mit diversen Kunststoffen,
ist aber nach Angaben von Andreas
Pfeffer mit einem Betrieb in Lübeck
vernetzt und kann daher auch
Metallteile oder Kunststoffe im Sinterverfahren unter Inertgas herstellen
lassen.
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Gedruckte Katze: Formen mit Hinterschnitt
lassen sich mit 3-D-Druck einfach fertigen.

Was darf man drucken?
Viele Teile eines Autos sind typgeprüft oder sicherheitsrelevant, eventuell auch urheberrechtlich geschützt.
Andreas Pfeffer erläuterte die hauseigene Position folgendermaßen: „Wir
können nicht wissen, was das für ein
Teil ist oder wer die Designrechte hat.
Deshalb schließen wir in unseren Standardgeschäftsbedingungen die Haftung für sicherheitsrelevante Teile oder
für Urheberrechtsverletzungen aus.“
Ein einmal fertiggestellter Datensatz
könnte zur Fertigung „on demand“ benutzt werden. Ursprünglich plante
Meyle auch eine entsprechende Datenbank zu schaffen, hat den naheliegenden Gedanken aber aus urheberrechtlichen Gründen verworfen. „Wir
möchten keine Auseinandersetzungen
mit den Rechtsabteilungen der Automobilhersteller“, betonte Pfeffer. Zeliha
Lehnhoff, Leiterin Marketing und
Kommunikation, stellte abschließend
klar: „Das Nachfertigen von Oldtimerteilen ist definitiv kein Kerngeschäft
von uns, wir verstehen das eher als
Serviceleistung für Werkstätten. Wer
von uns ein Teil nachgefertigt haben
möchte, muss auch im Besitz des Teils
sein.“ Auf der Homepage der Wulf
Gaertner Autoparts AG ist von dem
Serviceangebot nichts zu sehen, auf
der Seite www.meyle.com/de/3d.html
findet sich jedoch ein Kontaktformular.
Festigkeit
Mit Drucken im herkömmlichen
Sinn hat das selektive Laserschmelzen
wenig zu tun, es handelt sich um ein
Schichtbauverfahren. Ein Laserstrahl
verschmilzt Metallpulver Punkt für
Punkt und Schicht für Schicht zu einem
homogenen Körper. Doch wie belastbar sind im SLM-Drucker hergestellte
Metallteile? Der Leipziger 3-D-Druckdienstleister Rapidobject gibt darauf
folgende Antwort: „Unsere Bauteile
aus AlSi10Mg haben nach dem Bauprozess ein Gefüge mit mechanischen Ei-

Die Redaktion bat GVA-Präsident Hartmut
Röhl um eine Einschätzung zum Nachfertigen
von Oldtimerteilen.
Hartmut Röhl: „Fahrzeughersteller beanspruchen für sichtbare Kfz-Ersatzteile wie Motorhauben, Kotflügel, Außenspiegel, Scheiben, Scheinwerfer und Rückleuchten in
Deutschland Designschutz. Dadurch profitieren sie von einem Monopol im Kfz-Aftermarket, denn unabhängige Marktteilnehmer dürfen designgeschützte
Teile
hierzulande de jure
weder produzieren
noch vertreiben. Eine Ausnahme in der
Praxis bildet dabei
in der Regel der
Oldtimerbereich.
Das deutsche De
Hartmut Röhl,
signgesetz räumt
Präsident des
dem Rechtsinhaber
Gesamtverbands
eines eingetragenen
Autoteile-Handel
Designs
eine
e. V.
Schutzdauer von 25
Jahren ab dem Anmeldetag ein. Da Fahrzeuge gemeinhin erst ab einem Alter von 30
Jahren als Oldtimer gelten, wird der Designschutz für entsprechende Ersatzteile regelmäßig bereits erloschen sein, sollte damals
überhaupt Designschutz beantragt worden
sein. Dabei ist allerdings zu beachten, dass
der Designschutz lediglich die Form eines
Teils betrifft. Sollten dagegen etwa auch Logos des Fahrzeugherstellers im betreffenden
Teil integriert sein, können – unabhängig von
Designrechten – Markenrechte der Hersteller
tangiert werden.“

genschaften ähnlich dem T6-Zustand
(Lösungsglühen und Härten) gegossener Bauteile.“
Rapidobject fertigt seit 2006 3-DModelle, Ersatzteile und Prototypen
aus Kunststoff und diversen Metallen
– und scannt Teile auch beim Kunden
vor Ort.
OTTMAR HOLZ

NOCH FRAGEN?
Ottmar Holz, Redakteur
„Im Gegensatz zur industriell etablierten Fertigung von Prototypen
steckt die gehypte Nachfertigung existierender
Bauteile noch in den
Kinderschuhen.“

0931/418-2532
ottmar.holz@vogel.de
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Einfach drauflos
kopieren?

