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FLEXIBILITÄT DURCH INNOVATION
Der 3D Druck

Seit einiger Zeit bieten wir unseren Kunden einen neuen Service im Bereich 3D Druck
an.
Wir können hier Muster und Prototypen sowie eigene Vergußformen für Hotmeltverguss
von Kleinserien zu wirtschaftlichen Preisen realisieren.
Unser Drucker der Marke Formlabs arbeitet mit der sogenannten Stereolithographie.
Bei diesem Verfahren wird die Druckplattform um genau eine Schichtdicke (min.0,025
mm bis max.0,1 mm) in ein Bad aus flüssigem Photopolymer-Harz abgesenkt. Das
Material wird mit einem UV-Laser bestrahlt, wodurch sich das Harz lokal erhärtet. Die
Produktionsschritte wiederholen sich, bis alle Schichten gedruckt worden sind. Mit dem
SLA-Verfahren können besonders feine Wand- und Schichtdicken in Kunststoff
abgebildet werden, sodass Produkte mit höchster Detailauflösung entstehen. Dank
manuell zu entfernender Stützstrukturen sind auch Bauteile mit Hinterschneidungen in
z-Richtung möglich.

Link zum Video zur Funktionsweise des Gerätes.
Link zum Video mit Informationen über das Gerät.
Die neu gedruckten Teile werden aus der Maschine entnommen und die Reste des
Ausgangsmaterials mit Isopropanol entfernt. Wenn die Teile komplett gereinigt sind,
wird die Stützkonstruktion manuell entfernt. Danach erfolgt der Aushärtungsprozess
durch UV-Behandlung, um die äußere Oberfläche der Teile vollständig zu verfestigen.
Der letzte Schritt im SL-Verfahren ist die Nachbearbeitung der Teileoberflächen
entsprechend den Kundenvorgaben. Mittels SL gebaute Teile sollten so wenig wie
möglich gegenüber UV-Licht und Feuchtigkeit ausgesetzt werden, um Verfärbungen
und Verzug, die normalerweise mit der Zeit auftreten, zu vermeiden.
Mit unserem Gerät sind wir in der Lage, die folgenden Dimensionen abzubilden:
L x B x H – 145 x 145 x 175 mm bei einer Auflösung von 25 – 100 Mikrometern.
Die Konstruktionszeichnung können bei uns im STEP oder STL - Format verarbeitet
werden.
Auf Wunsch werden für unsere Kunden auch Zeichnungen gefertigt, die bei uns im
Haus mit dem CAD-Programm der Firma Rhino erstellt und bearbeitet werden.
Für weiterführende Informationen zu unserer neuen Dienstleistung wenden Sie sich
gerne an uns.

