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Beschreibung
Gesenkschmiedepressen werden beispielsweise in der Automobilindustrie
eingesetzt. Hier entfernen Sprühköpfe den Zunder von Gesenken, kühlen die
Oberf läche, bringen Schmierstoffe auf und trocknen die Gesenke. Mit den neuen,
additiv hergestellten 3D-Sprühköpfen geht SMS group einen Schritt weiter: Die
außenmischenden Zweistoff-Düsen erzeugen ein extrem feines Aerosol. Anders
als bei innenmischenden Systemen sind Entmischungen dabei ausgeschlossen. Das
homogene und zeitlich konstante Sprühbild sorgt für eine hohe Werkzeugstandzeit und ein optimales Sprühergebnis. Die Düsen können einzeln oder zonenweise
sowie zeitlich versetzt geschaltet werden. Zum Schalten der Düsen setzt SMS
group bei den 3D-Sprühköpfen weiter auf den bewähr ten Membranwerkstoff.
Die Membranplättchen befinden sich direkt an der Düse. Dies bietet eine hohe
Dynamik durch kurze Schaltzeiten und verhinder t Nachtropfen.
Der neue additiv gefer tigte 3D-Sprühkopf bietet weitere Vor teile:
• Extrem leichtes Design
• Dadurch Entlastung der tragenden Systeme sowie geringere Massenträgheit
• geringe Bauhöhe
• Individuelle räumliche Düsenanordnung
• Leckage-freies System durch einteilige Bauweise
• Strömungsoptimier te Form zur Vermeidung von Ablagerungen in den Kanälen
• Geringer Montage- und Instandhaltungsaufwand
• Keine Ansammlung von Sprühmedium auf dem Sprühkopf
• Sprühen in Winkeln möglich
• individuelle Düsenformen
• Geringe Schäden bei Crash
• Schnelle Beschaffung durch automatisier te Konstruktion
• Umweltfreundliche Produktion
Wir bieten Ihnen ein aufeinander abgestimmtes 3D-Sprühsystem bestehend aus
Sprühtechnik, 3D-Sprühkopf und Sprühautomation.
SMS group liefer t neue 3D-Sprühsysteme oder rüstet bestehende Systeme auf
die 3D-Sprühköpfe um. Bringen Sie Ihre Sprühtechnik auf den neuesten Stand
und investieren Sie in ein innovatives System, das sich durch geringere Taktzeiten
und eine höhere Ausbringung auszahlen wird.

Siemens AG, Corporate Technology I Dr. Christoph Kiener I Manuel Biedermann

Beschreibung
Additive Fer tigungsverfahren erlauben es uns Produkte und Bauteile „neu
zu erfinden“ – und damit einen entscheidenden Beitrag für die Effizienz und
Nachhaltigkeit zukünftiger Systeme zu leisten. Diese Designstudie eines bionisch
inspirier ten Kombibrenners zeigt auf, wie sich konventionelle Bauteile aus der
Prozessindustrie zu organisch, funktional optimier ten Strukturen formen lassen.
Der dargestellte Brenner nutzt die Freiheit des Laserstrahlschmelzens gezielt aus:
1. An der heißen Stirnwand liefern nur 1 mm dünne Wandstrukturen eine optimale
Kühlung bei gleichzeitig hoher Festigkeit
2. Optimier te Fluidver teiler leiten Kühlflüssigkeit und Reaktionsmedium mit minimalem Strömungswiderstand
3. Rohranschlüsse ermöglichen eine zeitsparende und einfache Montage des Gesamtsystems
4. diese 3 Gesichtspunkte sind in einem einzigen Bauteil gebündelt, gestaltet nach
AM-Design-Rules ohne innenliegende Stützstrukturen
Der funktionsorientier te Designprozess nimmt sich die Natur als Vorbild und
bedient sich dabei softwaregestützter, evolutionärer Algorithmen. In einer
Vielzahl von Simulationen werden die gleichförmige und effiziente Ver teilung des
Kühlwassers und der Reaktanten für die Hochtemperaturanwendung optimier t.
Verglichen mit konventionellen Konstruktionen führ t dieses Design zur mehr
Ressourceneffizienz, einer flexibleren und vereinfachten Fer tigung sowie einer
verlänger ten Lebensdauer beim Einsatz des Bauteils. Die Inhalte dieser Designstudie sind damit wegweisend für die zukünftige Anwendung von generativen
Fer tigungsmethoden zur Herstellung von Bauteilen für die Prozessindustrie.
Ein Experiment verdeutlicht die gute Effizienz der Kühlung:
Trotz Bedingungen, die das konventionelle Bauteil auf 600 °C erwärmen und
dadurch zu spannungsbedingter Rissbildung führen können, bleibt die nur einen
Millimeter dünne Stirnwand mit Einzelkanälen gut gekühlt bei gleichzeitiger
mechanischer Stabilität und Druckfestigkeit: Die Schweißbrennerflamme erwärmt
den Testkörper – im Experiment hier den separat gefer tigten Außenring –
bei fließendem Kühlwasser nur auf etwa 180 °C, was auch durch theoretische
CFD-Rechnungen verifizier t wurde. Wird die Wärmequelle entfernt, ist die
Bauteiloberf läche in weniger als 1 Sekunde vollständig abgekühlt, so dass sie
sogar berühr t werden kann – und ist dadurch erheblich weniger anfällig für
Heißrisse bei Wechselbelastungen.

Kühlwasser Eingang

Durch die vielen kleinen Kanäle ist die Druckfestigkeit der Struktur sehr hoch. Bei
einem für die TÜV-Zulassung erforderlichen experimentellen Prüfdruck von 56 bar
konnte das Bauteil im Test trotz 240 bar Innendruck nicht zerstör t werden.
Experimentelle Tests mit über 5000 Betriebsstunden bei 1500 °C Feuerungstemperatur in industriellen Feuerungsanlagen mit 200 MW thermischer Leistung
wurden bereits durchgeführ t an einem Bauteil mit TÜV-Zulassung nach Druckgeräterichtlinie.
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Kühlwasser Ausgang

Konventionelles Konzept
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Konzept für generatives Design

Herausragende Kühlungseigenschaften

Länge: 3,4 m

Verkürzte Länge: 1,7 m
bis zu 60 % Einsparung
in Fer tigungskosten

50% weniger Teile,
90% einfacher

SMS group GmbH I Nina Uppenkamp

Spritzelement zur Kühlung der Arbeitswalzen im Stabstahlwalzwerk
Eingesetzt wird das Spritzelement an Walzgerüsten für die Herstellung von
gewalztem Stabstahl. Es dient zur Kühlung der Arbeitswalzen, welche den heißen
Stabstahl von ca. 1.000 °C in Form walzen.
Das Spritzelement ist Teil der hybriden Konstruktion des Walzenkühlrings (vgl.
Abbildung 2). Diese besteht aus einem Ring, welcher aus einem Edelstahlrohr mit
zwei Anschlusspunkten geschweißt wird. Das Edelstahlrohr hat Bohrungen, welche
die additiv hergestellten Spritzelemente aufnehmen. Mittels Schellen werden die
Elemente am Rohr befestigt.
Das Design des Spritzelements ist funktionsorientier t von innen nach außen aufgebaut (vgl. Abbildung 1). Es sind drei integrier te Flachstrahldüsen-Geometrien an
definier ten Positionen angeordnet, von denen aus jeweils durch tangentenstetige
Fluidführung ein strömungsoptimier ter Kanal zur Anschlussbohrung des Edelstahlrings führ t. Durch Erstellung einer Wandstärke um die Kanäle herum, wird nur
dor t Material eingesetzt, wo es funktionsbedingt benötigt wird. Eine Festigkeitssteigerung des Bauteils bieten die zusätzlichen Design-Rippen.
Zur Abdichtung des Fluides zwischen Spritzelement und Edelstahlring wird ein
O-Ring verwendet, welcher sich auf die gekrümmte Oberfläche des Edelstahlrohrs anpasst. Dieser O-Ring wird in einer trapezförmigen O-Ring-Nut gehalten,
damit dessen Lage im Spritzelement während der Montage sichergestellt ist. Mit
Schellen werden die Spritzelemente über deren Laschen mit den Ring verbunden.
Das Spritzelement wird im SLS-Verfahren aus dem Werkstoff Alumide® hergestellt. Der Kombinationswerkstoff aus Polyamid und Aluminium bringt geeignete
Festigkeitseigenschaften, eine gute Wärmeleitfähigkeit für den kühlenden Selbstschutz und gute Gleiteigenschaften, so dass sich Sinterstaub schlechter im Bauteilinneren ablagern kann.

Abbildung 1: Design des neuen Spritzelements in 2 Ansichten

Abbildung 2: Darstellung des Walzenkühlrings mit additiv hergestellten Spritzelementen

Im Vergleich zum konventionellen Kupfer-Walzenkühlring (vgl. Abbildung 3) führ t
die tangentenstetige Fluidführung zu einer optimier ten Strömung ohne rechte
Winkel und innere Kanten, die Strömungsbarrieren darstellen und zu Strömungsverlusten führen.
Durch die hybride Konstruktion wird nicht nur das Gewicht um ca. 25% reduzier t
sondern auch der Fer tigungsaufwand und folglich auch die Herstellkosten des
geschweißten Walzenkühlrings herabgesetzt. Der Werkstoffwechsel der Spritzelemente von Kupfer auf Kunststoff bringt ergänzend eine Kostenreduzierung
für das Spritzelement selbst aber auch für die gesamte Baugruppe „Walzenkühlring“ mit sich. Weiterhin ist im Ersatzteilfall oder im Falle einer Havarie in
der Anlage ein kostengünstiger, schneller Austausch der Spritzelemente möglich.

Abbildung 3: Konventionelle Konstruktion des Kühlrings

Ein weiterer Vor teil sind die in das Design integrier ten Flachstrahldüsen. Bei der
konventionellen Konstruktion wurden diese eingeschraubt und zur Fixierung
verklebt. Flachstrahldüsen werden in einem definier ten Winkel zur Walze angeordnet, damit sie die gewünschte Kühlwirkung erreichen. Die Ausrichtarbeiten der
Düsen führen während der Montage allerdings oftmals zu Fehleinstellungen. Eine
falsche Montage ist bei der integrier ten Düse nicht mehr möglich.
Die Additive Fer tigung ermöglicht uns, dem Kunden eine für ihn maßgeschneider te
Lösung anzubieten, so dass beispielsweise das Sprühbild auf sein Walzproduktspektrum angepasst werden kann.
Neben dem Wechsel auf ein neues Design und Herstellungsverfahren wird auch
der Werkstoff von Kupfer auf Alumide® gewechselt. Mittels Temperaturmessstreifen wurde in der Praxis nachgewiesen, dass die im Walzprozess herrschenden
Temperaturen an den additiv hergestellten Kunststoffelementen deutlich kleiner
als 100 °C sind. Dies zeigt, dass die Selbstkühlung durch die innere Fluidströmung
und der Wärmeleitfähigkeit von Alumide® funktionier t und sich der Werkstoff für
diese Anwendung unter den rauen Bedingungen im Walzwerksbetrieb eignet.
Erste Praxiseinsätze beim Kunden Deutsche Edelstahlwerke in Siegen haben nach
kurzzeitiger und langzeitlicher Betrachtung eine gute Eignung für den Einsatz zur
Kühlung des Walzrings gezeigt. In Abbildung 4 sind Fotos der Spritzelemente beim
Praxiseinsatz dargestellt.
Das entwickelte Design für die Spritzelemente lässt sich auch auf andere Anwendungen aus den Anlagen der SMS group adaptieren. Auch in anderen Industrieberieichen gibt es ähnliche Anwendungen, die an dieses erwiesenermaßen sehr
gut funktionierende und ressourcenschonende AM-Design je nach Bedarfsfall
angepasst werden können.

Abbildung 4: Spritzelemente im Praxiseinsatz

EDAG Engineering GmbH I Dr. Mar tin Hillebrecht I Fabian Baum I Sebastian Flügel

Das Engineering
Edag führ te zunächst eine Wettbewerbsanalyse verschiedener Scharniersysteme
durch und erarbeitete anschließend konzeptuelle Lösungen. Dazu wurde ein
interdisziplinäres Team aus Leichtbau-, Sicherheits- und Karosseriebau-Fachexper ten
von Edag, Fer tigungsspezialisten von voestalpine und Simulationsexper ten von
simufact gebildet. Die Erfüllung der hohen Anforderungen an Festigkeit und
Steifigkeit bei gleichzeitig geringem verfügbarem Bauraum wurde durch die
Auswahl des Edelstahls 316L gewährleistet.
Im zweiten Schritt folgte die Topologieoptimierung, die anhand der tatsächlichen
Belastungen den minimalen Werkstoff bedarf berechnet. Die daraus resultierenden
komplexen Geometrien sind durch das pulverbettbasier te metallische Laserstrahlschmelzen (SLM oder LBM) meist nur mit einem hohen Stützstrukturbedarf
herstellbar. Im Falle des LightHinge+ hätte der Anteil an nachträglich zu entfernenden Stützstrukturen bei über 50 % des insgesamt zu schmelzenden Werkstoffvolumens gelegen. Durch die enge Zusammenarbeit konnte dieser Anteil durch
eine optimale Bauteilausrichtung und konstruktive Maßnahmen in mehreren
Iterationen auf zunächst 30 % und final auf unter 18 % reduzier t werden. Somit
werden nachträgliche Bearbeitungsschritte fast vollständig eingespar t und eine
hohe Werkstoffeffizienz erreicht. Diese Nachbearbeitungsmaßnahmen verursachen
normalerweise circa 30 % der Produktionskosten.

Additiv gefer tigtes Leichtbau-Haubenscharnier
Das neue Motorhaubenscharnier LightHinge+ von Edag, voestalpine und simufact
nutzt durch ein effizientes Engineering die Potenziale der additiven Fer tigung.
Erreicht werden so eine Gewichtsreduktion um 52 % und die Integration einer
Fußgängerschutz-Funktion in verzugsoptimier ter werkzeugloser Herstellung mit
geringer Nacharbeit.

Trotz der umfangreichen konstruktiven Änderungen gegenüber der Topologieoptimierung zur Einsparung von Nacharbeit konnte im Gesamtergebnis durch
die Anwendung bionischer Prinzipien ein Gewichtsvor teil von 52 % gegenüber der
Referenzbauweise in Blech erzielt werden. Besonders positiv haben sich dabei die
Methode der Zugdreiecke und das Prinzip der Baumverästelung nach Mattheck
auf die Gewichtsreduktion ausgewirkt.

Die Funktionsintegration
Das innovativste Merkmal des Haubenscharniers stellt die Integration einer
aktiven Haubenfunktion dar. Aktive Motorhauben-Scharniersysteme sind aufgrund der hohen Anforderungen an Sicherheit und Funktionalität sehr komplex.
Bei einem Unfall mit einem Fußgänger vergrößern sie den Abstand zwischen dem
aufprallenden Körper und den har ten Motorkomponenten durch das Anheben
der Motorhaube. Ein pyrotechnisch ausgelöster Aktuator wirkt dabei in Sekundenbruchteilen und hebt die Haube an.
Aufgrund der geometrischen Freiheiten der additiven Fer tigung konnten die EdagIngenieure komplexe Sollbruchstrukturen entwickeln. Diese sind so ausgelegt,
dass sie bei definier ter Krafteinwirkung des pyrotechnischen Aktuators brechen
und ein Drehgelenk freigeben, wodurch ein zusätzlicher Bewegungsfreiheitgrad
erzeugt wird. Somit kann bei einer Kollision des Fahrzeugs mit einem Fußgänger
der Aktuator die Motorhaube anheben. Der entstehende Freiraum wirkt als
Knautschzone, feder t den Aufprall des Fußgängers ab und schützt ihn vor har ten
Fahrzeugkomponenten. Das kinemtische System wird somit erst dann erzeugt,
wenn es einmalig benötigt wird. Darüber hinaus konnten der Anbindungspunkt für
die Gasdruckfeder, die Halterungen des Wischwasserschlauches und die Führung
der Bundschraube im Scharnier integrier t werden. Diese Funktionsintegration
reduzier t die Teileanzahl um 68 % gegenüber der Blechreferenz und spar t der
Baugruppe einen Großteil ihres ursprünglichen Gewichts. Diese hochintegrier te
Scharnierfunktion kann in wesentlich kompakteren Bauräumen von Spor twagen
oder anderen High-Performance-Fahrzeugen eingesetzt werden. Dor t konnten
bisher meist aus Platzgründen noch keine Lösungen für die aktive Haubenfunktion genutzt werden. Ob die vir tuelle Entwicklung der aktiven Haubenfunktion
erfolgreich war, konnte ein Komponententest bestätigen. Bei Edag wurde dazu
ein pyrotechnischer Versuchsauf bau erstellt und ein Unfall mit einem Fußgänger
nachgestellt. Das Ergebnis zeigt eine Anhebung der Motorhaube um circa 50 mm
in einer Zeit von circa 25 ms nach Auslösung des Aktuators. Dies entspricht
einem Vier tel der Dauer eines menschlichen Wimpernschlags. Dabei wurde die
Sollbruchstelle wie geplant gelöst und der erforderliche Freiheitsgrad hergestellt.

Motorhaubenscharnier in additiver Fer tigung (links) und als Blechbausweise (rechts)
(© EDAG)

Zusammenfassung
Das Projekt zeigte, dass additive Fer tigung dann wir tschaftlich umgesetzt
werden kann, wenn ein höchster Grad an Funktionsintegration im Bauteil und
damit Kundennutzen ermöglicht wird. Eine reine automatisier te Durchführung
einer Topologieanalyse ohne Berücksichtigung der Funktionsintegration oder
eines effizienten Herstellkonzepts bringt den Entwickler von vorneherein auf eine
falsche mechanische Fähr te beziehungsweise verhinder t das Finden innovativer
Lösungen. Vielmehr gilt es jetzt, sich von alten Denk- und Konstruktionsweisen zu
lösen und Bauteile durch die Möglichkeiten der additiven Fer tigung völlig neu zu
überdenken. Das Scharnier verdeutlicht, dass die additive Fer tigung gute Chancen
hat, das Rapid Prototyping und Rapid Tooling zu überholen und die klassischen
Fer tigungsverfahren und konstruktiven Gestaltungsmöglichkeiten für die Kleinserie
um eine neue Dimension zu erweitern.
Neue simulationsbasier te Ansätze entlang des Entwicklungsprozesses sind dabei
der Schlüssel zu einem kontrollier ten laserbasier ten additiven Fer tigungsprozess
und Einhaltung der Toleranzen. Das LightHinge+ vereint erhöhte Sicherheit und
Leichtbau in einem fer tigungsgerechten, ansprechenden Design.

ParaMatters Inc I Michael Bogomolny

Beschreibung
Die Motorradhalterung, die Ermüdungs- und Vibrationsbelastungen ausgesetzt ist,
wurde mit der ParaMatters Generative Design Technology um 35% leichter gemacht.
Das Design für AM wurde additiv von Renishaw hergestellt und in ein laufendes
Motorrad eingebaut.

Re - Designrichtlinien
Mechanische Leistung:
• Gewichtsminimierung
• Ermüdungseinschränkungen (statische Belastung mit Sicherheitsfaktor 3,0)
• Vibrationseinschränkungen (1. Frequenz > 91 Hz)
Additive Herstellbarkeit:
• Minimaler Suppor t
• Nachbearbeitung für Toleranzen
• Massenproduktion

Optimized
Optimiert

Original
Original

Verfügbares Design ohne konstruktive Merkmale

Material: Aluminiumlegierung AlSi10Mg

Ladevorgang: 6 statisches
und schwingungstechnisches
Belastungsszenario
Designziel: Gewichtsreduktion
Beschränkungen:
maximale Spannung < 75 mpa (Sicherheitsfaktor 3,0)
1. Eigenfrequenz > 91 Hz

Ergebnis:
Result:
•xGewichtsreduzierung
~ ~35%
35 % (520
823
gr.)gr.)
Weight reduction
(520gr.
gr.Vs.Vs.
823
•xSpannungsreduzierung
~ 20 %(safety
(Sicherheitsfaktor
Stress reduction ~20%
factor 7) 7)
•x1. Eigenfrequenz
93
Hz
(>
91Hz)
um
~
2
%
erhöht
st
1 Natural Frequency 93Hz (>91 Hz)
increased by~2%

ParaMatters Inc I Michael Bogomolny

Altes Design für den Guss

Neues Design für die Additive Fer tigung

Das Mini Cooper Suspension System wurde für die additive Herstellung neu konzipiert
Mit der generativen Designtechnologie von ParaMatters wurden eine Gewichtsreduzierung von 47% erreicht. Das Design ist ästhetisch sehr schön und funktional.
Es wurde erfolgreich in 3D-gedruckt.

Anuschka Heep

Leichtbau Steigbügel erlangt Minimalgewicht und formgelenkte Maximalsicherheit
Während eines Pferderennens dürfen Jockeys einschließlich ihrer Ausrüstung
maximal 56 kg wiegen. Je leichter die Ausrüstung ist, desto mehr darf der Jockey
wiegen. Die Steigbügel bilden eine Hauptverbindungen zwischen Reiter und Pferd,
da Jockeys während des Ritts im Sattel stehen.
Die Form des Steigbügels leitet sich von einer Möbius-Schleife ab, die durch ihre
Drehung optimalen Halt für den Fuß bietet. Auch im Fall eines Sturzes bleibt der
Fuß in der Form nicht stecken, sondern wird aus dem Bügel geleitet.

Eine Gewichts-Optimierung der Möbius-Form wurde in Anlegung an bionische
Beispiele und mit Berechnung von Kräfteströmungen erlangt. Die Reduktion von
überschüssigem Material an berechneten Stellen und das Einsetzen einer Gitterstruktur im Inneren der Form senken das Gewicht maßgeblich. Durch das Sintern
mit Ergal, einer extrem leichten Aluminiumlegierung, erreicht der Rennsteigbügel
so das kleinstmögliche Gewicht mit größtmöglicher Stabilität, Festigkeit und
Sicherheit.

Hochschule für Gestaltung Offenbach I Philip Hunold I Mervyn Bienek I Felix Pape

Beschreibung
3D-gedrucktes und maßangefer tigtes Fahrrad. Ein Hightech Produkt mit Featurs
wie beispielsweise GPS etc.
Das Thema Mobilität steht vor einer neuen ökologischen Herausforderung.
Eine Antwor t: Fahrrad fahren. Doch herkömmliche Fahrräder sind nicht auf
die individuellen Bedürfnisse des Fahrers ausgerichtet, sondern werden billig in
Asien produzier t.
Unsere Lösung: FRAME One ein maßgefer tigtes Fahrrad welches lokal produzier t
wird und das zum Preis eines herkömmlichen Fahrrad. Ermöglicht wird der hohe
Grad an Individualisierung durch einen par tiell 3D-gedruckten Fahrradrahmen.
Der Rahmen besteht aus 3D-gedruckten Knotenpunkten, die individuell auf den
Fahrer angepasst werden, und standardisier ten Karbonrohren, die mit den Knotenpunkten zu einem Rahmen, einer Gabel und einem Lenker montier t werden. Das
Fahrrad wird auf den Fahrer zugeschnitten, um das Optimum an Fahrleistung zu
erzielen und ein ergonomisches, gesundes Fahren zu ermöglichen.
FRAME One ist DER Gegenentwurf zur industriellen Massenfer tigung - ermöglicht
durch generative Fer tigungsverfahren.

Varianz

Das Fahrrad wird auf den Fahrer zugeschnitten, um das Optimum an Fahrleistung zu erzielen und ein ergonomisches, gesundes Fahren ohne Fehlhaltungen
zu ermöglichen. FRAME ONE wird durch den Kunden individualisier t, um es auf
seine ästhetischen und funktionalen Bedürfnisse abzustimmen. Mit unserem Produktionssystem lässt sich jede Wunschposition und jeder Rahmentyp realisieren.
Der 3D-Druck ist dabei nicht nur Produktionsmethode, sondern wird zur neuen
Ästhetik des FRAME ONEs.

Frame One Store
Wir möchten die Produktion nicht wie üblich outsourcen, sondern sie zurück in
die Stadt holen. Deshalb wollen wir FRAME ONE im eigenen Store in Form einer
gläsernen Produktionsstätte fer tigen und verkaufen. Die transparente Produktion
dient nicht ausschließlich der Funktionalität und Kostenreduktion, sondern lässt
sich auch hervorragend für Marketingzwecke nutzen. Der Kunde erlebt nicht nur,
wie sein Fahrrad vor Or t produzier t wird, sondern wird aktiver Teil des Prozesses:
Finanzierung und Markteinführung:
Nach Fer tigstellung eines marktreifen Prototyps:
1. In der Early-Stage möchten wir hauptsächlich auf Family&Friends zur Finanzierung
zurückgreifen. Eine anteilige Finanzierung mit Hilfe von Peer-to-Peer Plattformen
im Bereich Crowndfunding, Crowdlending (z.B. Kickstar ter) scheint uns als angemessen. Natürlich kann auch auf Venture Capital zurück griffen werden, allerdings
möchten wir uns den mehrheitlichen Einfluss auf FRAME One vorbehalten.
2. Der Verkauf eines zunächst eingeschränkt individualisierbaren Fahrrads
(Minimum Viable Produkt) durch Onlinedistribution soll, neben der Marktstudie,
ein erster Indikator für die realistische Nachfrage sein.
3. Im Erfolgsfall, eine Eröffnung des ersten Stores mit größerer Produktpalette.
4. Volle Maßanfer tigung und Individualisierbarkeit der Räder. Alle Bauteile werden
selbst gedruckt und vor Or t montier t.

Store:
Der Kunde besucht den lokalen Store.
Auswahl:
Produkte können ausprobier t und ausgewählt werden.
Vermessen: Die ergonomischen Maße werden durch spielerisches fahren auf
einer Messtation ermittelt.
3D-Druck: Ein individualisier ter Datensatz wird errechnet und an den
3D-Drucker geschickt. Die Rohre werden zugeschnitten.
Montage: Die 3D-gedruckten Knotenpunkte und Rohre werden zu einem
Fahrrad montier t.

Wahrmann Design I Hochschule Hamm-Lippstadt I Gido Wahrmann

Beschreibung
Die Erhaltung der individuellen Mobilität bis ins hohe Alter ist ein wichtiger Aspekt
zum Thema Lebensqualität.
Ziel des Projektes ist es eine Gehhilfe zu gestalten die für die designorientier te
alternde Gesellschaft attraktiv wirkt und eine Unterstützung bei Mobilitätseinschränkungen bietet. Der im Stealth- oder auch Edgedesign gestaltete Rollator
soll sich deutlich von auf dem Markt erhältlichen Systemen unterscheiden und
nicht wie ein medizinisches Hilfsmittel wirken. Er soll vielmehr wie ein modernes
Accessoire, gerne vom Benutzer im täglichen Leben verwendet werden. Das
Design drückt einen spor tlichen und aktiven Lebensstil aus mit klar definier ten
Linien und Kanten, angelehnt an das Design italienischer Superspor twagen.
Die Fer tigung der extravaganten Formgebung mit unterschiedlichen Profilquerschnitten und Anbindungen ermöglicht es das volle Potenzial der additiven
Fer tigung darzustellen.
Die Räder haben eine Aufnahme für Kugellager mit einem Aussendurchmesser
von 22 mm und einem Achsdurchmesser von 8mm die Breite des Lagers ist 7 mm.

Universität der Künste Berlin I Nadia Narges Rezaei I Anna Ryzhova

Beschreibung
Flexa ist ein Spor tBH der durch Körperscannverfahren und 3D-Druck individuell
an die Brust angepasst wird. Zwei verschiedene Strukturen ermöglichen an
gewünschten stellen Flexibilität und an anderen Halt. Durch das Scannverfahren
werden äußerliche Daten des Körpers erfasst. Im weiteren Verlauf ein individuelles Schnittmuster erstellt und dieses mit Stützstrukturen mittels 3D-Technologie
bedruckt wird. Auch in den Farben kann frei gewählt werden und etliche Farbkombinationen sind möglich.
Gerade im Leistungsspor t Bereich erhoffen wir uns durch diese Idee, mittels neuer
Technologien, den Spor tler zu noch besseren Leistungen zu befördern.

Aarish Netarwala

Materialien, Montage &
Recycelbarkeit
Die Socke
wird in die 3D
gitterförmige
Sohle eingeführ t
und miteinander
verbunden.

Der PrimeknitProzess erzeugt
geschmolzenes
Garn.
Sockenar tige
Passform.
Digitale Lichtsynthese Vorteile für den Kunden
3D-gedruckte Sohle.
Höhere Gewinnmargen
wird auf Basis der biometrischen
Elastomeres Polyurethan Grit
Daten des Benutzers erzeugt. Adidas

Recycelbare Konstruktion
Für Grit wurde eine parametrische Gitter-Leichtbaustruktur entwickelt, die funktionell die Notwendigkeit
mehrerer Teile und Materialien ersetzen.
Der Grit wird aus 2 Komponenten hergestellt, die es
ermöglichen, die Materialien nach Gebrauch effektiv
zu trennen und zu recyceln, da es sich nicht um
Verbundmaterialien handelt.

kommunizier t direkt mit dem Benutzer,
wodurch die Marge des Einzelhandels
entfällt und ein 3x höherer Gewinn pro
Paar erzielt werden kann.

Ungenutzte Möglichkeiten
Eine neue Produktmöglichkeit für
adidas ohne direkte Wettbewerber.

Vermindertes Produktrisiko
Die Schuhe werden direkt bei
Bestellung ohne zusätzlichen
Lagerbestand hergestellt. Die
Werkzeugkosten werden reduzier t,
da keine Formen für Schuhe in
verschiedenen Größen benötigt
werden.
Markenreputation
Innovation und Recyclingfähigkeit
spielen eine große Rolle bei der
Reputation von Schuhen und
tragen zur Marke adidas bei.

Beschreibung
Grit ist ein widerstandsfähiger Spor tschuh, der die Erfahrung des Trainings auf
weichem Sand nachahmt. Grit kann von Spor tlern getragen werden, um auf jeder
Lauffläche zu trainieren. Die Sohle des Schuhs imitier t Sand, sie absorbier t Energie
vom Träger und ermüdet schneller die Beinmuskulatur durch das anstrengendere
Training. Studien haben gezeigt, dass Spor tler durch das Training im Sand mit der
Zeit Beinkraft auf bauen und gleichzeitig den Muskelkater nach dem Training reduzieren können. Die Schuhe sind nur für Trainingseinheiten zu verwenden. Am nächsten
Spieltag erleichter t das Spielen ohne Grit´s die Leistung für jeden Spor tler erheblich.
Das Konzept von Grit basier t auf Forschungen zum Widerstandstraining in Sanddünen. Die weltbesten Athleten Kobe Bryant, Kevin Durant wie auch andere
Elitespor tler trainieren bereits auf weichem Sand, um ihren Schwierigkeitsgrad
zu erhöhen. Das Sandtraining verlangsamt sie erheblich, trainier t explosive
Muskelbewegungen und stärkt spezifische Muskeln zur Beschleunigung. Ziel ist die
Funktion, dass sich das Laufen mit Grit wie das Laufen im weichen Sand anfühlt.
Der Fuß ist hierzu in eine gitterförmige Sohle eingebettet. Wenn der Fuß auf den
Boden trifft, bricht das Gitter zusammen und baut die Energie des Aufpralls ab.
Diese Erfahrung fühlt sich äußerst angenehm auf den Knochen an, wobei die
Schuhe einen Großteil des Aufpralls absorbieren. Wenn der Athlet das Körpergewicht auf die Vorderseite des Fußes über trägt, ist die Struktur der Sohle so
konzipier t, dass sie sinkt und der Vorwär tsbewegung des Spor tlers entgegenwirkt.
Wenn der Fuß vom Boden wieder abhebt, kehr t die Gittersohle in ihre ursprüngliche Form zurück und ist bereit für den nächsten Schritt.
Durch das Tragen von Grit soll auf jeder Oberfläche der Energiebedarf für das
Training erhöht werden. Diese Erfahrung ermöglicht den Athleten ein intensives,
aber effektives Training in kurzer Zeit.
Die Designziele für Grit waren:
- Schaffung eines Widerstandstrainingsschuhs für Spor tler, womit auf jeder
Oberfläche trainier t werden kann und der die Eigenschaften von weichem
Sand innerhalb eines in sich geschlossenen Schuhs nachbildet.
- Energieverlust beim Aufprall des Fußes auf den Boden, wodurch die Beinmuskulatur des Athleten schneller ermüdet. Dies ist das Gegenteil von Trainingsschuhen
auf dem heutigen Markt, die dem Spor tler Energie zurückgeben und das
Training erleichtern.
- Erhöhung des Widerstandes durch den Schuh, um den Athleten zu helfen, ihre
bisherigen Grenzen viel schneller zu erreichen und sich zu verbessern.
- Ein Schuhdesign, der die Denkweise eines Athleten verkörper t, der seine Grenzen
kontinuierlich ausreizt.
Es folgten Prototypen, die zunächst nur Sand verwendeten. Mit magnetischem
Sand kreier te ich einen Schuh mit Sandtaschen, welche unterhalb der Sohle
verklebt wurden und in denen es regnet. Ich lernte schnell, dass bei einem Schuh
mit einer weichen Basis, der Fuß dazu neigt, zu schaukeln und instabil zu werden.
Aus diesem Grund habe ich die Idee aufgegriffen, dass der Fuß von der Sohle wie
ein Nest umwickelt werden muss. Einige fehlgeschlagene Prototypen wurden aus
Materialien wie kinetischem Gestein und Spielknete in der Sohle hergestellt.
Durch die Verarbeitung von Materialien erkannte ich die Vor teile von Gittern in
Schuhen, jedoch nicht aus den Gründen, wie diese heute in Schuhen Verwendung
finden, etwa um die Leistung zu steigern oder die Energie zurückzugeben. Vielmehr glaube ich, dass Gitter gut sind, um Energie zu verbrauchen. Ich druckte
verschiedene Gitterstrukturen und lernte, wofür ihre physikalischen Eigenschaften

gut waren. Dann erstellte ich einen Gitterprototyp, um verschiedene Teile des
Fußes mit verschiedenen Strukturen zu testen. Während die Ferse des Fußes das
meiste Gewicht und den größten Aufprall aufnahm, sank die Vorderseite des Fußes
sanft ab, um der Lauf bewegung entgegenzuwirken, ähnlich wie beim Sand.
Dies führ te zum Endergebnis von Grit.
Grit ist auf 5 Ar ten einzigar tig.
1 Kein Schuh auf dem Markt entspricht heute den Bedürfnissen und Vor teilen des
Widerstandstrainings. Grit ist der erste Schuh seiner Ar t und schafft eine neue
Kategorie von Trainingsschuhen, die den körperlichen Bedürfnissen der Spor tler
von heute gerecht werden.
2 Grit macht das Training für Athleten här ter und nicht einfacher, das ist eine neue
Philosophie für Schuhe, worin das traditionelle Design darauf ausgerichtet ist,
dem Athleten so viel wie möglich zu ermöglichen.
3 Die Konstruktion des Grit-Schuhs ist einzigar tig, da die untere Sohle um den
Fuß herum verläuft. Diese umschließt im Wesentlichen den gesamten Fuß mit
einer weichen und stützenden Sohle, die wie Sand den Aufprall in allen Winkeln
absorbier t.
4 In der Fer tigung und Montage besteht Grit nur aus 2 Hauptteilen. Eine Stricksocke aus Stoff wird in eine 3D-gedruckte, recycelbare EPU-Gittersohle gesteckt.
Die beiden Teile sind miteinander verflochten. Die Materialien sind leicht zu
trennen und nach der Verwendung zu recyceln. Traditionelle Sohlen werden aus
EVA-Verbundschaum mit den starken Klebstoffen und einem Herstellungsverfahren hergestellt, das die Schuhe nicht mehr recycelbar macht.
5 Die visuelle Ästhetik von Grit geht an die Grenzen dessen, was mit neuen
Materialien und Produktionstechniken möglich ist.
Grit hat viele Vor teile für den Kunden - Adidas.
1 Grit basier t auf einer personalisier ten Anpassung unter Verwendung der
biometrischen Daten jedes Kunden. Dies schafft einen direkten Ver triebskanal
zum Verbraucher, der den Bedarf an einem Zwischenhändler eliminier t und die
Gewinnmargen pro Paar deutlich erhöht.
2 Grit benötigt keine Werkzeugformen für die Laufsohle. Schuh-Außensohlen kosten in der Regel mehrere 1000 Dollar pro Form. Der Produktentstehungsprozess
von Grit erübrigt die Erstellung von Formen in mehr als 20 Größen. Dadurch
entfallen hohe Investitionskosten, was das Risiko einer Investition verringert.
3 Unter Nutzung der zukünftigen 3D-Druckplattform von Adidas ist der Kanal zur Herstellung von Grit bereits vorhanden und ermöglicht Adidas eine
risikoarme Investitionchance. Jedes Paar kann nach der Bestellung hergestellt
werden, wodurch die Notwendigkeit von Lagerbeständen entfällt und die Zahlung vor der Herstellung erfolgt
4 Innovation spielt eine große Rolle für das Image von Spor tschuhmarken, was
oft zu einer Begeisterung bei Schuhliebhabern führ t. Diese innovative Produktlinie trägt zur Markenbekanntheit von Adidas bei und schafft einen Trendsetter,
der die Zukunft der Schuhe vorantreibt.
Grit macht das Soft-Sand-Training, die Küsten-Lifestyle-Erfahrung, für Spor tler
weltweit zugänglich. Mit der Sohle von Grit, die den Großteil des Aufpralls absorbier t, werden Knochen und Gelenke im Körper weniger belastet. So können
Spor tler auch im hohen Alter auf har ten Oberflächen wie Beton trainieren.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Grit eine neue, ungenutzte Möglichkeit in
der Spor tlandschaft eröffnet und die Grenzen der Funktionsweise und Herstellung
von Schuhen erweiter t.

Zuzanna Gronowicz I Barbara Motylińska

Beschreibung
Schon mal von einem Schuh geträumt, der perfekt zu Ihnen passt, der bei
Beschädigung leicht reparier t werden kann, und wenn Sie ihn entsorgen, baut er
sich innerhalb weniger Jahre einfach ab?
Mit dem Ziel, nachhaltigere Schuhe zu schaffen, bietet „Shoetopia“ - ein innovatives
Produktionssystem für Turnschuhe - genau das Richtige. Die Designer versuchen
Probleme wie Überschuss und Verschwendung in der Produktion, Umweltverschmutzung oder Arbeitsausbeutung zu bewältigen und sich ein Bild davon
zu machen, wie die Ver teilung von Waren in Zukunft aussehen könnte. Warum
verkaufen Sie nicht passgenaue Schuhe als Datei, die persönlich vor Or t in der
gewünschten Menge 3D-gedruckt werden?
Der Kern des Projekts ist ein personalisier tes parametrisches Modell, das auf den
Fußmaßen des Benutzers basier t. Es funktionier t mit einem speziellen webbasierten Anpassungsprogramm und wird durch eine Mess-App ergänzt.

So konnten die Nutzer schließlich das Aussehen ihrer Schuhe personalisieren, sie
in einem lokalen 3D-Druckzentrum materialisieren oder optional zu Hause selbst
ausdrucken und montieren. Das Basisschuhdesign besteht aus einer elastischen
durchbrochenen Sohle und einem oberen Teil, der durch direktes Bedrucken von
Stoff entsteht. Sie werden ohne Kleben oder Nähen montier t, sodass bestimmte
Elemente bei Bedarf ausgetauscht werden können. Die für dieses Projekt verwendete und empfohlene Materialkombination ist ein flexibles Filament auf Stärkebasis
mit Natur textil, das vollständig biologisch abbaubar ist.
Was die Idee von der Masse der 3D-gedruckten Schuhe abhebt, ist die Konzentration auf die Berücksichtigung der gesamten Produktlebensdauer im Designprozess und die Förderung einer aktiven Beteiligung der Nutzer. Dahinter steht
der Glaube, dass man, wenn man an der Entstehung des Produkts teilnimmt, mehr
an ihm hängt und daher eher seinen Wer t schätzt.
Bei „Shoetopia“ geht es nicht nur um das ausgefallene Aussehen, es geht darum,
innovative Technologien sinnvoll einzusetzen.

Qiang Cui

Beschreibung
Nehmen wir den maßgeschneider ten 3D-gedruckten Spor tschuh als Beispiel, so
wurde das Design individuell an das Gewicht, den Fußtyp sowie an den Fußdruck
angepasst. Das Projekt schafft die Kombination aus parametrischen Entwurfsmethoden und der Analyse von Personendaten in praktischen Fällen. Es transformier t die Beziehung zwischen Menschen und Produkten in Computersprachen.
Unter Berücksichtigung der Datenanalyse als Designfokus erreicht der Autor die
Designvorgabe, nämlich die Funktionalität der Produkte. Die Beziehung zwischen
geometrischen Formen der Produkte und den strukturellen Leistungen wurde in
diesem Design intensiv untersucht und analysier t.

Alexis Walsh I Justin Hattendorf

Beschreibung
APEX SERIES ist eine 3D-gedruckte Modekollektion, die eine kundenspezifische
Software-App zur Entwicklung von Komponenten verwendet.
Kundenspezifische 3D-gedruckte Komponenten revolutionieren die Ar t und
Weise, wie Mode entworfen werden kann. Durch den 3D-Druck sind neue Ausdrucksmöglichkeiten denkbar, die mit anderen Technologien entweder unmöglich
oder extrem schwer zu erreichen wären. Mit der additiven Fer tigung können
neue Materialintegrationen genutzt werden, die traditionelle Handwerks- und
Basiselemente mit modernen performativen Materialien kombinieren. Kleine Studios und unabhängige Designer sind nun in der Lage, neue und bahnbrechende
Designideen nachfragegerecht umzusetzen. In der Vergangenheit erforder te die
Entwicklung der Modestücke den Zugang zur Großserienfer tigung sowie extrem
große Mindestbestellmengen, was für kleine Unternehmen oft unerreichbar blieb.
Heute sind kleine Fer tigungsbetriebe in der Lage kompakte 3D-Drucker für Prototypen wie auch für die Herstellung hochwer tiger Einzelstücke zu verwenden,
sodass wir alte Designstandards überdenken und eine neue Interpretation von
Modestücken entwickeln können.
Anstatt Prototypen für ein spezifisches, isolier tes Designproblem zu konzipieren,
haben wir uns entschieden, einen Prozess zur Herstellung einer umfangreichen
Kollektion von Modeprodukten zu entwickeln. So können wir uns mit viel Liebe
zum Detail auf jedes neue Kleidungsstück in der Kollektion konzentrieren und
sicherstellen, dass unsere Entwürfe eine hohe handwerkliche Qualität aufweisen,
während wir gleichzeitig die volle kreative Freiheit erhalten, wenn wir eine Idee
für eine neue Mode-Applikation haben. Mit einer benutzerdefinier ten App, die wir
gemeinsam entwickelt haben, wurden die abgeflachten Muster teile herausgearbeitet wie auch die genauen Platzierungen der Stücke für jedes einzelne Muster teil
festlegen, bevor wir das Kleidungsstück physisch erstellten. Diese effiziente Methode
ermöglicht es uns, unsere Entwürfe schnell zu testen, um die endgültige Form
bestimmen zu können, ohne Material- oder Arbeitsaufwand.
APEX SERIES ist eine Modekooperation von Alexis Walsh und Justin Hattendorf,
die handgefer tigte Verzierungen und generative digitale Formen verbindet. Die
sechsteilige Kollektion vereint traditionelles Handwerk mit einer kundenspezifischen
physikalischen Simulation, um 3D gedruckte Kleidungsstücke zu fer tigen. Die
3D-gedruckten Details wurden mit Hilfe einer maßgeschneider ten Software entworfen, die komplexe, präzise digitale Modelle mit der taktilen, intuitiven Ar t der
Handarbeit verbindet. Nach dem Druck werden die transluzenten Komponenten
mit Messinggewinden bestückt und manuell auf die Kleidungsstücke geschraubt.
Die APEX SERIES untersucht diese neuar tige Montagetechnik anhand mehrerer
Varianten: Zunächst werden komplexe Formationen von Nieten innerhalb der abgeflachten Schnittmuster der Kleidungsstücke entworfen. Blasennieten bevölkern
die Grenzen der Oberseite. Stachelnieten ergänzen die Krümmung der Hose. Zufallsgenerier te Diamantformen, die auf dem Kleid platzier t sind, führen den Stoff,
der sich zum Körper hin verlier t. Die Umhängetasche verwendet strategisch eingesetzte Komponenten, um Struktur und Verzierung zu schaffen. Der Mantel verwendet dichte, gebrochene Elemente, die ergonomisch am Körper entlang verlaufen.
Durch die Kombination von Modedesign mit 3D-Druck und Simulation können
die Designs schnell modellier t, iterier t, produzier t und montier t werden. Die für
diese Serie entwickelte Individualsoftware bildet komplexe Baugruppen effizient
in einem flachen Schnittmuster ab, um überschüssige Kunststoff- und Stoffabfälle
zu vermeiden. Mit der Simulation der physischen Interaktion des Kleidungsstückes
mit dem Körper können die allermeisten Designprototypen iterier t und digital
visualisier t werden, bevor diese in die Fer tigung gehen. Dieser Prozess reduzier t
nicht nur die Anzahl der physischen Prototypen, die für die Erstellung eines endgültigen Designs benötigt werden, sondern stellt auch sicher, dass die hergestellten
physischen Prototypen erfolgreicher und zielgerichteter sind. Zusätzlich zu diesen
Vor teilen verwendet die APEX-Serie benutzerdefinier te, interaktive Algorithmen,
um die Ästhetik der Kleidungsstücke zu verbessern und stellt sicher, dass jede
Bolzenvariante die gleiche Formensprache aufweist, während jedes Stück einen
völlig einzigar tigen Charakter vom Vorgänger zeigt.
Die APEX SERIES ist eine Weiterentwicklung der 3D-Druckmode und wird in
zukünftigen Iterationen for tgesetzt.
Die komplette Kollektion wurde auf der Harvard Identities Fashion Show am 8.
April 2018 vorgestellt, die von Harvard kuratier t und produzier t wurde. APEX
coat und APEX clutch wurden auf der GE Industry in 3D am 3. Mai in New York
vorgestellt. Die APEX-Serie wurde zuletzt auf der Platform Fashion X Lexus 3D
Runway am 21. Juli in Düsseldorf präsentier t.

Hoet I Patrick Hoet

Beschreibung
3D-Lasergedruckte Brille aus Titan „Made in Belgium“. Die 3D-Technologie bietet
eine Reihe beispielloser Gestaltungsmöglichkeiten und ist zudem umweltfreundlich
- eine Eigenschaft, die man nicht außer Acht lassen sollte.
Die Hoet Couture Brillen sind modern und schön. Qualität und Komfor t stehen
stets an erster Stelle. Sie sind rostfrei und antiallergisch, leicht, aber dennoch
langlebig und passgenau und jeweils in 5 Größenkombinationen für Nase und
Brille erhältlich.
Eine Brille, nach Maß gefer tigt und mit Ihrem eigenen Namen im Bügel gravier t!

Design
Der vordere Teil besteht aus Titan mit einer offenen Struktur, der je nach Modell
variier t. Mit dem Einsatz klassischer Produktionstechniken ist es nahezu unmöglich,
ein ähnliches Gestell herzustellen. Die 3D-lasergedruckte HC-Kollektion umfasst
6 Modelle. Für den bestmöglichen Komfor t sind diese Brillen in verschiedenen
Linsen- und Brückengrößen erhältlich und mit verstellbaren Bügeln ausgestattet.
Die Modelle H2, F2 und O1 haben zudem bewegliche Nasenpads.

Umweltfreundlichkeit
Mit dieser Technologie können Brillen abfallfrei und mit sehr geringem Energieaufwand hergestellt werden. Ein weiterer umweltfreundlicher Aspekt ist, dass
keine Produktion von Lagerbeständen erforderlich ist.

Folkwang Universität der Künste I Julia Souza de Almeida

Beschreibung
Es ist kein leichtes Unterfangen, das passende Brillengestell für die eigene Gesichtsform zu finden. Denn ob rund, eckig oder oval, breit oder schmal – jedes Gesicht
ist anders. Der 3D-Druck als Herstellungsprozess ermöglicht eine Individualisierung
der eigenen Brille an das Gesicht. So kann für jedes Gesicht die perfekte Brillenform gefunden werden. In Farbe, Form und Stil sind einem kaum Grenzen gesetzt.
Die formale Gestalt des Brillengestells ÓCULOS ist das Ergebnis einer intensiven
Auseinandersetzung mit dem 3D-Druck. Der Druckvorgang selbst dauer t nur
wenige Minuten und die Brille kommt einsatzbereit aus der Maschine. Die nach
oben offene Form des Gestells ermöglicht einen simplen Wechsel der Gläser,
welche von oben eingesteckt werden. So kann schnell zwischen einer Seh- und
einer Sonnenbrille gewechselt werden.
Die Bügel der Brille bestehen aus Messing und sind ebenfalls mit einem „Klick“
in das Gestell einsetzbar. So lässt sich die Brille auseinandernehmen und sicher
verstauen.

Das nach oben offene und flexible Gestell ermöglicht es, die Gläser in das
Gestell zu stecken.

Ecopar ts AG I Marc Eggmann

Verschiedene Funktionen
Als Produktentwickler suche ich immer Lösungen, welche mehrere Funktionen
erfüllen. Dies war bis danhin bzgl. der Herstellbarkeit nicht immer einfach und man
musste oft Kompromisse eingehen.
Mit der AM-Fer tigung ist es nun möglich sich primär auf die Funktionen zu konzentrieren. Die Denkweise hat sich extrem veränder t und ist nun sehr interessant für
Entwicklungsprojekte!
Mit der Krawatte wollen wir einige Funktionen bzw. Mechanismen aufzeigen,
welche durch das SLM-Verfahren einfach und schnell realisier t werden können.
Einerseits die Verbindung vom “Krawatten-Ober teil” zum “Krawatten-Unter teil”
mittels Formschluss definier t.

Andererseits aber auch die “Scharnier”-Lösung am Halsbereich, welche den
“Krawatten-Ober teil” mit den “Halsteilen” verbindet.

Krawatte
Bei der eingereichten Datei handelt es sich um eine Krawatte, gedruckt aus
Einzelteilen, welche eine flexible Struktur gewährleisten.
Da der Bauraum für den 3D-Druck zu klein ist um die Krawatte in einem zu
drucken, haben wir Segmente eingebaut und diese mit einem Formschluss bzw.
Schnappmechanismus montier t. Bei diesem Projekt haben wir folgende Themen
angeschaut:

Einfaches lösen von der Bauplatte
Normalerweise werden die gedruckten Metallteile von der Platte gesägt oder
gedrahtet. Um dies zu vereinfachen verwendeten wir einen Pyramidenauf bau mit
einer Sollbruchstelle von Ø 0.05 mm. Dies ermöglichte uns die Segmente mit der
Hand von der Bauplatte zu lösen.

Flexible Struktur

Zudem noch den Schnappmechanismus um die beiden “Halsteilen” zu verbinden
bzw. zu lösen.

Um eine leichte, flexible Struktur zu erreichen konstruier ten wir ein Einzelteil mit
einer Helixgeometrie. Diese Geometrie kommt bei einer Vervielfachung des Einzelteils zu tragen und hält diese zusammen. Durch das SLM-Verfahren entsteht so
eine leichte, flexible aber auch har te Struktur, welche in verschiedenen Bereichen
zum Einsatz kommen kann.
Hier zwei Beispiele:
- Schutzkleidung (z.b. Kettenhandschuh für Metzger)
- Schmuckstücke (Halsketten, Armreif)
Zum Schluss noch die komplette Krawatte als Bild.

.step I Simon Boldrini

Beschreibung
Watch2.step ist eine Unisex 3D-gedruckte PLA Uhr mit dem japanischen
Quarzwerk Miyota im Inneren. Das Armband besteht aus Polyester und wird in
Deutschland gefer tigt. Die Uhr wird in Frankreich (Lyon) gedruckt und montier t.
100 % made in France.
Das Gehäuse der Uhr wurde speziell für .step entwickelt, es ist ein sehr einfaches
und praktisches Clip-System.

Patrick Palčić

alphabetum tactus
Die reine und einfache Einheit ist für Sehende ein zu bestimmtes und zu allgemeines
Symbol. Unsere Sinne führen uns zu Zeichen. Die Zeichen dienen als Speicher für
den gegenseitigen Austausch und unserer Ideen.
Wir haben solche Zeichen für die Augen: nämlich die Buchstaben
und auch für die Ohren: nämlich die ar tikulier ten Laute
Wir haben aber kein Zeichen für den Tastsinn!
Da diese Sprache fehlt, ist die Verbindung zwischen uns und denjenigen, die taub,
blind und stumm geboren sind, völlig unterbrochen. Es gibt zwar die Blindenschrift
von Louis Braille, doch sie ist für Sehende schwer zu lesen.
Mit einer Menge von Wör tern, die nicht durch sinnlich wahrnehmbare Gegenstände vorgestellt werden können und sozusagen körperlos sind, können wir Ideen
doch nur durch eine Reihe von feinen und tiefen Kombinationen zwischen den
Ähnlichkeiten verbinden, die wir zwischen diesen nicht sinnlichen wahrnehmbaren
Gegenständen und den durch sie erweckten Ideen bemerken.
Jede Abstraktion ist nur ein Zeichen ohne Vorstellung. Man schloß die Vorstellung
aus, indem man das Zeichen, das Merkmal, von dem körperlichen Gegenstand
trennte, und nur wenn man das Zeichen wieder mit dem körperlichen Gegenstand
verbindet, wird die Wissenschaft wieder eine Lehre von den Vorstellungen.
Daher trifft bei Gesprächen und in Schriften so häuf ig das Bedürfnis nach
Beispielen auf.
- Inhalt, Form, Realität, Vorstellung

litterae odorum
Wieso können wir eine wohlriechende Rose von einem stinkenden Fisch unterscheiden? Wie wirken Duftmoleküle in der Nase, und wie erkennt das Gehirn
diese Reize?
Die Duftstoffe interagieren mit Rezeptoren, die in der Außenhülle der Riechsinneszelle, der Zellmembran, liegen. Der Mensch besitzt ca. 350 Rezeptoren. Die
Topnasen unter den Säugetieren haben die Ratten und die Mäuse mit bis zu 1200
verschiedenen Riechrezeptoren, gefolgt von Hunden und Katzen mit ca. 800 bis
900.
Die Aufgabe der Riechsinneszellen ist es, die chemische Struktur des Duftmoleküls
in elektrische Nervenimpulse zu übersetzen.
Aus dem Meer von Duftmolekülen fischen sich die Rezeptorproteine der Riechsinneszellen nur solche heraus, deren Form und chemische Eigenschaften zu ihnen
passen. Bei Duftmolekülen und Rezeptoren gilt also das Schloß-Schlüssel-Prinzip.
Wenn die zwei sich gefunden haben, Rezeptor und Duftmolekül erregen sie
unsere Riechzellen.
Jeder Rezeptor wird immer benutzt, um einen Geruch zu definieren, ähnlich wie
Buchstaben immer wieder dazu dienen, verschiedene Wör ter zu bilden. Das
Duftalphabet hat aber nicht 26, sondern 350 Buchstaben.

Mateasse I Stella Xue

Beschreibung
Einweg-Strohhalme haben zu Umweltproblemen geführ t. Mit dem 3D-Druck
können Menschen sowohl die Größe als auch das Material anpassen, um einen
einzigar tigen, wiederverwendbaren Strohhalmdeckel zu erhalten. Der Strohhalm
im Deckel erleichter t die Aufnahme der Flüssigkeiten. Wenn ein Netz am Einlass
hinzugefügt wird, kann es auch als gefilter ter Strohhalm für lose Teeblätter oder
ähnliches dienen.
Gerade Citrix-Getränke können Zahnschäden verursachen. Die Verwendung des
Strohhalms kann dem vorbeugen.

Mark Gottlieb

Beschreibung
3D-gedruckte ineinandergreifende Griffe aus Edelstahl für schöne Formen. Sie
sind äußerst stabil. Diese Formen können mit herkömmlichen Fer tigungstechniken
nicht hergestellt werden.

formfang I Pascal Renz I Annika Renz

Herstellung
Zuerst wird im CAD die Fasadenstruktur erstellt. Ermöglicht wird die Herstellung
dieser individualisier teren Fassaden durch zwei Grundlegende Innovationen.

Beschreibung
INFAS ist ein innnovatives, individualisierbares Fassaden-System, im Interieur aber
auch im Exterieur einsetzbar. Es bietet durch eine besondere Materialzusammensetzung in Kombination mit einem neuar tigen, additiven Verfahren die Möglichkeit,
organische Freiformen aus Beton ab zu bilden. INFAS ist dabei futuristische Betonfassade sowie Dämmmaterial zugleich, und somit eine einzigar tige Neuheit in der
Zukunft der Architektur.

Zum einen durch einen neuen Ansatz zur additiven Herstellung großer Objekte,
das automatisier te Foam-Laminated Object Manufacturing (F-LOM) System. Bei
diesem System werden schichtweise Schaumstoffplatten übereinander platzier t
und stoffschlüssig miteinander verbunden. Die Schaumstoffplatten werden automatisch und präzise mittels eines Textilzuschneidetisches (Cutters) entsprechend
der Schichtdicke des Prozesses zugeschnitten.
Hierdurch ergibt sich ein dreidimensionaler Schaumstoff körper, der auf der Oberseite die im CAD erstellte Oberflächenstruktur abbildet.
Form laminated Objekt Manufracturing, kurz F-Lom, bietet uns durch das Verfahren auch die Möglichkeit von Variation im Material. Dadurch können nicht
nur visuelle Eigenschaften des Produkts, sondern auch technische Eigenschaften
abgedeckt werden. So besteht INFAS grundsätzlich aus einem Schaumstoff mit
dämmenden Eigenschaften. Auch der Brandschutz reicht je nach Dämmmaterial, sowie dessen Stärke von F30 - F90 und ist deshalb in nahezu jedem Bereich
einsetzbar. Herstellungsverfahren (Unterkonstruktion): Prof. Andreas Fischer,
syncree UG
Auf den Formgeber, den Schaumstoff körper wird ein spezialhär tender Klebstoff
applizier t. Danach wird Concrete Canvas aufgelegt und mit Wasser befeuchtet.
Hierdurch wird das Material flexibel und bildet die Form des darunterliegenden
Schaumstoff körpers ab. Concrete Canvas ist ein flexibles Gewebe, in den Beton
integrier t wurde. Dieses Gewebe bietet nach dem Aushär ten bis auf den visuellen
Aspekt auch Wasser- sowie Feuerfestigkeit und kann deshalb einwandfrei auch
im exteriören Raum, beispielsweise an einer Außenfassade seinen Nutzen tragen.
Concrete Canvas ist wasserabweisend, bei besonderen Anforderungen lässt sich
jedoch auch eine PU-Folie zwischen Dämmstoff und Beton anbringen.
Erstmals kann eine Betonfassade organische, weiche Formen annehmen, ohne der
Konstruktion im Wege zu stehen. Minimale Produktions- und Fer tigungskosten
ergeben ein maximales Ergebnis. Auch die Ausgangsarchitektur ist oft Hindernis der optimalen Fassadenbekleidung, da runde Formen wie gebogene Wände
Schwierigkeiten birgen.
Durch das additive Verfahren bei der Herstellung von INFAS sind nun auch diese
Hindernisse bewältigbar: Der Winkel der Rundungen wird in die Module integrier t und individuell angepasst auf die Architektur gefer tigt, ohne dass hierdurch
enorm mehr Zeit und Geld investier t werden muss.
INFAS ist als innnovatives, modulares Fassaden-System eine zeit- und geldeinsparende Möglichkeit für technisch sinnvolles und futuristisches Design.
INFAS rüstet uns für die Zukunft.

Sandhelden GmbH & Co. KG I Carlos del Castillo

Beschreibung
Die „Voronoi-Diagramme“ wurden schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunder ts
in den Ingenieur- und Naturwissenschaften intensiv eingesetzt. Die Möglichkeit, sie
für abstrakte ornamentale Entwürfe zu nutzen, wurde besonders in letzter Zeit
weltweit intensiv erforscht.
Sie haben einige Eigenschaften, die sie zu besonders nützlichen künstlerischen
Werkzeugen machen: ihre Erhaltung der Symmetrie und die Kontinuität in Bezug
auf Veränderungen in den Generatoren, die eine glatte, organische Animation
von Kippbewegungen ermöglichen.
Nach diesen Prinzipien und in Verbindung mit der Sandhelden-Philosophie wollten
wir diese Hängelampe herstellen, um eine neuar tige Atmosphäre in Bezug auf die
Innenbeleuchtung zu kreieren.
Dank der von uns eingesetzten 3D-Drucktechnologie ist es uns gelungen, eine
Familie von Lampen unterschiedlichster Größe und Funktion zu erschaffen. Der
Schwerpunkt dieser Lampe aus Sand macht sie zu einem Unikat für elegante
Wohnräume.

Sandhelden GmbH & Co. KG I Sebastian Hermann

Beschreibung
Die Sandhelden sind ein revolutionäres Technologie- und Designunternehmen aus
Bayern, das neuste 3D-Drucktechnologien verwendet, um einzigar tige Produkte
zu entwickeln. Bisher haben wir uns auf den Markt für Badezimmer und Innenaustattung konzentrier t. Hier präsentieren wir eines unserer exklusivsten Produkte:
die erste 3D-gedruckte Badewanne der Welt.
Dank der Technologie die wir verwenden, können wir die Badewanne in einem
Stück aus Sand drucken. Unterstützt durch unsere Postprozesse ist es uns gelungen,
sie mit den richtigen technischen Eigenschaften auszustatten, die diese Ar t von
Produkte benötigt.
Die Textur, die das Material der Badewanne verleiht, macht sie zu einem besonderen, bisher einzigar tigen Designobjekt.

3D Music Instruments I Ricardo Simian

Blasinstrument mit integrier ten 3D-gedruckten Tasten
Ein entscheidendes Element bei der Entwicklung von Blasinstrumenten ist das
Problem, dass die Löcher mit den Fingern erreichbar sein müssen. So banal dies
auch erscheinen mag, die Entwicklung der Blasinstrumente wurde durch diese
technische Einschränkung geprägt, und sobald neue Lösungen verfügbar wurden,
entstanden sofor t neue Instrumente, die die Klanglandschaft für Interpreten und
Komponisten völlig veränder ten.
Die ersten dokumentier ten Tasten, mit dem die natürliche Reichweite der Finger
erweiter t wurden, dienten zum Abdecken der Löcher für die tiefste Note des
Bombardiers, ein spätmittelalterliches Doppelrohrblattinstrument. Seitdem haben
die Instrumentenbauer das gleiche Konzept auf die modernen Saxophone,
Klarinetten und Oboen ausgeweitet, bei denen die Finger nicht mehr direkt mit
den Löchern interagieren und bei denen durch komplexe Tastensysteme auch
Löcher erreicht werden können, die sich auf bis zu zwei Meter langen Instrumenten ver teilen.
Das Grundprinzip des Tastenkonzepts ist jedoch seit seiner Einführung unveränder t geblieben. Ein externer Mechanismus, der zur Freilegung der Löcher dem
Instrument beigefügt und durch eine Federabdeckung gedrückt wird. Moderne
und massenproduzier te Versionen dieser Instrumente kopieren nach wie vor das
gleiche Prinzip, was bedeutet, dass der Großteil der Produktionskosten der
Instrumente auf den Tasten und nicht auf dem Körper des Instruments selbst liegt.

Mein neuer Ansatz für das Tastendesign besteht darin, die Tasten in das
Instrument zu integrieren und die Flexibilitätseigenschaften von 3D-gedruckten
SLS-Materialien zu nutzen, um die Herstellung von Funktionstasten ohne zusätzlichen Mechanismus oder Feder zu ermöglichen. Bei sorgfältiger Planung können
Tasteninstrumente mit integrier ten Tasten gedruckt werden.
Als Vorbild für diese Entwicklung habe ich das Cornetto gewählt, ein RenaissanceBlasinstrument, das zu früh aus der musikalischen Landschaft verschwunden ist,
um durch das Hinzufügen von Tasten weiterentwickelt zu werden.
Heutige Cornettospieler kämpfen mit der Länge der Instrumente und der
ungewöhnlichen Lochver teilung, um die Ausführung zu beherrschen. Mit dem
Hinzufügen dieser Tasten wird dieses Instrument zum ersten Mal in der Geschichte
ergonomischer. Das einzige zusätzliche nicht 3D-gedruckte Element, das dieses
Design in der Nachbearbeitung benötigt, sind die Silikonpads unter den Tasten.
Dieses Konzept beschränkt sich nicht nur auf dieses Instrument, sondern kann
auch für andere Blasinstrumente weiterentwickelt werden.

3D Music Instruments I Ricardo Simian

Faltbare kleine Trommel für Standard-Trommelfelle
Trommeln sind im Grunde leere Resonanzkörper, oder aus einer anderen Perspektive betrachtet, die unwir tschaftlichste Raumnutzung, auf die ein Musikinstrument
ausgelegt werden kann. Schon eine kleine und leichte Trommel nimmt den Platz
eines ganzen Handgepäcks ein und wird beim Transpor t zur Herausforderung.
Die faltbare Trommel löst dieses Problem durch die Herstellung einer 3Dgedruckten, kompakten Struktur, die für Standardtrommelköpfe ausgelegt ist. Die
einzigen nicht 3D-gedruckten Elemente des Designs sind die Trommelköpfe, die
Spannschnur, 3 Metallringe und die Metallachse für die Scharniere.
Der Prototyp ist eine kleine Trommel mit einem Durchmesser von 10 Zoll im Pfeifenund Trommelbereich. Das gleiche Konzept kann ergänzend leicht skalier t und an
andere Modelle und Größen angepasst werden.

Klinik für Or thopädie, UK Aachen I Dr.-Ing. Jörg Eschweiler I Sophia Leven

FreeMove rüstet uns für die medizinische Zukunft!
FreeMove soll sich als eine neu entwickelte, aus dem Werkstoff PEEK 3D-gedruckte
totale Handgelenksendoprothese etablieren. Sie soll auf den Patienten individuell
angepasst und durch kostengünstige Fer tigungsverfahren (3D-Druck) auch
individuell (Losgröße n=1) angefer tigt werden.
Die Individualisierung soll sich vor allem positiv auf die Passform, den Bewegungsumfang und die Lebensdauer / Standzeit der Prothese auswirken. So wird sie dem
Patienten einen schmerzfreien Gelenkersatz, mit maximalem Bewegungsumfang
ermöglichen.

Wirkprinzip
Bisherige Prothesenversorgungen sahen immer einen massiven Knochenverlust
vor. Das Wirkprinzip der FreeMove Endoprothese sieht hierzu ein Ar t „Wanne“
vor, die die proximal gelegenen Handwurzelknochen aufnimmt und mittels
Knochenzement fixier t. Dieses Prinzip der Aufnahme ist neu und bisher so noch
nicht umgesetzt. Hierzu bedarf es einer patienten-spezifischen Anpassung der
Prothese.
Das Prinzip von FreeMove ist ebenfalls die Erhaltung von substantieller Knochenmasse, um im Falle einer Revision (erneute Endoprothesenversorgung), ausreichen
Knochenmaterial zur Befestigung einer Revisionsendoprothese zu haben. Bei der
Verankerung im Unterarm wird auf bestehende Konzepte zurückgegriffen. Hier
findet jedoch ebenfalls eine patienten-spezifischen (Geometrie-) Anpassung statt.
Weiterhin ist vorgesehen, dass mittels „künstlichen Bändern“ eine Sicherung der
Endoprothese eingebaut werden kann. Durch den Druck von verschiedenen
Materialien mit verschiedenen Eigenschaften sollte es möglich sein, eine Sicherungsfunktionalität in eine Endoprothese zu integrieren. Mögliche Szenarien können sein,
dass direkt „künstliche Bänder“ mitgedruckt werden oder , dass sich der Vorgang
in zwei Arbeitsschritte splittet:
• Druck der Prothese
• Anschließend drucken der „künstlichen Bänder“
Im Rahmen der Operation werden dann beide Komponenten zusammengefügt.

Additive Fer tigung

Konzeptdarstellung „FreeMove“

Beschreibung
Die Handwurzel stellt als zentrales Glied des Handgelenks mit Abstand den
differenzier testen Teil des menschlichen Bewegungsapparats dar. Vermeintlich
geringfügige Verletzungen dieses Gelenkgefüges können die Funktion der gesamten
Hand beeinträchtigt und damit einhergehend für die / den Betroffene(n) zu einer
eingeschränkten Lebensqualität führen. Im Worst Case ist sogar eine Erwerbsminderung möglich.
Neben Verletzungen stellt die rheumatoide Ar thritis (RA) ein großes Problem in
Bezug auf die Funktionalität des Handgelenks dar. Untersuchungen zur Häufigkeit
der RA ergeben, dass weltweit ca. 0,5 bis 1 % der Bevölkerung von dieser Krankheit
betroffen sind. Der Anteil der Frauen ist ca. dreimal höher als bei Männern. Bei
nahezu zwei Drittel aller Verläufe von RA wird eine Mitbeteiligung des Handgelenks beschrieben. Sind beide Handgelenke betroffen und fehlt die Kompensation
durch benachbar te Gelenke, ist der Funktionsverlust nur noch mit operativen
Maßnahmen zu verbessern. Die Handgelenksar throdese (Versteifung) stellt hier
aktuell den „Goldstandard“ in der Versorgung des for tgeschritten destruier ten
Handgelenkes dar. Die Versteifung bewirkt eine Konversion der Handgelenksfunktion zu einer reinen Halte- und Unterstützungshand und geht einher mit
erheblichen funktionellen Einschränkungen. Die Wiederherstellung der Handgelenksfunktion hat für den Patienten daher eine große Bedeutung für die feinmotorische Gebrauchsfähigkeit der Hand. Dieses unterstreicht den Stellenwer t der
Handgelenksendoprothetik.
Die positiven Ergebnisse nach Implantation der Charnley-Hüftprothesen um 1960
im Rahmen der Behandlung der Koxar throse führ ten zu dem klinischen Durchbruch
der Endoprothetik am Bewegungsapparat. Im Bereich der Handchirurgie hat die
Endoprothetik jedoch bisher keine vergleichbare Bedeutung erlangen können.
Dies steht im deutlichen Kontrast zu aktuellen Behandlungsstandards in der
Therapie von analogen Erkrankungen der großen Gelenke wie Hüfte oder Knie.
Die Ursache der geringen Zahl von Prothesenimplantationen an der Hand ist in
der noch eingeschränkten Haltbarkeit der Kunstgelenke sowie in den zum Teil
mäßigen funktionellen Ergebnissen nach Prothesenimplantation zu sehen.
Bedingt durch den demographischen Wandel, der eine Überalterung von Gesellschaften zeigt, wird die Zahl der Versorgungen zukünftig steigen bzw. der Bedarf
nach einer adäquaten Versorgung zunehmen. Dies hat entsprechende Auswirkungen auch auf sozioökonomische Faktoren unseres Gesundheitssystems.

Hierzu können verschiedene 3D-Druckverfahren angewendet und verglichen
werden. Implantate sind bspw. ein wichtiges Einsatzgebiet für den Hochleistungskunststoff PEEK (Polyetheretherketon) geworden. Ausschlaggebend für den Erfolg
des Polymers sind die mechanischen Eigenschaften, die Röntgentransparenz sowie
die Biokompatibilität. Im Unterschied zu den klassischen Materialien können
Implantate aus PEEK spritzgegossen/ 3D-gedruckt werden und reduzieren damit
die Herstellkosten.
Eine Schwachstelle der Metalle und Keramiken ist deren hohe Steifigkeit: Das
Implantat übernimmt einen Großteil der mechanischen Belastung und entlastet so
den Knochen. Dieser „Stress-Shielding-Effekt“ kann weitreichende Folgen haben:
Knochen brauchen mechanische Beanspruchung, um sich zu regenerieren und
dauerhaft ihre Festigkeit zu behalten. Entlasteter Knochen kann sich sogar abbauen - ein typisches Problem auch der Or thopädie/ Handchirurgie. Im Gegensatz
zu Titan und Keramik weist PEEK einen niedrigeren E-Modul bzw. eine höhere
Elastizität auf, die in der Größenordnung von Knochenmaterial (= isoelastisch)
liegt. Dadurch wird der Knochen planmäßig nicht völlig von mechanischer Beanspruchung entlastet.

Biomechanische Testung
Anschließend soll getestet werden ob die Prothesenkomponenten harmonisch
ar tikulieren, oder ob noch Verbesserungen vorgenommen werden müssen
(iterativer Optimierungsprozess). Für die Testungen muss ein Testauf bau entworfen und angefer tigt werden. Dabei sollten physiologische Bewegungsabläufe des
Handgelenks berücksichtigt werden und möglichst natürlich nachgeahmt werden.
Ist die Zusammensetzung der besten Komponenten erfolgt, können diese nun
in Kombination getestet werden und so iterativ Optimierungen vorgenommen
werden.
Um patientenindividuelle Bedürfnisse zu berücksichtigen, sollen verschiedene
Fallmöglichkeiten durchgegangen werde, wie zum Beispiel Patienten mit einem
hohen Anspruch auf Bewegung und Patienten, die nur den Anspruch eines
(reduzier ten) funktionellen Bewegungsumfang haben. Für die Optimierung der
Passform werden CT-Daten des jeweiligen Patienten benötigt. So können auch
die Gelenkflächen spezifisch ausgerichtet werden. Erste Versuche sollen anhand
von bereits vorhandenen exemplarischen Daten durchgeführ t werden. Zusätzlich
sollen verschiedene Verbindungsmöglichkeiten der beiden Prothesenkomponenten
entworfen werden, die anschließend ebenfalls in einem Testverfahren verglichen
werden sollen. Dabei ist darauf zu achten, dass sie Luxationen nicht zusätzlich
provozieren. Auf der anderen Seite sollen die Verbindungsmöglichkeiten so designt
werden, dass sie die Prothese in ihrer Zusammensetzung unterstützen und die
Bewegung bei Bedarf modifizier t werden kann.

Mecuris GmbH I Jannis Breuninger I Clemens Rieth I Benjamin Els I Eva Stahl

„Nina“: Für Freiheit im Kopf. 3D-Druck als Katalysator gelebter Inklusion
OT-World 2018 - das Star t-up Mecuris präsentier t auf der weltgrößten Or thopädietechnikmesse 3D-gedruckte Or thesen und Prothesen, wie den Kinderprothesenfuß FirStep, der bereits 2016 die Purmundus Challenge gewonnen hat. Mit dabei
sind auch Michi (34 Jahre) und Andreas (30 Jahre). Sie präsentieren Mecuris’ neu
entwickelte Prothesenfüße für Erwachsene. Michi hat als Jugendlicher seinen
Unterschenkel verloren, Andi kam mit einer Fehlbildung auf die Welt. Wenn sie
lange Hosen tragen, ist beiden die Prothese nicht anzusehen. Aber das wollen sie
nicht. Sie tragen Shor ts. Selbstverständlich, selbstbewusst, selbstbestimmt.
“Das war nicht immer so.” sagt Michi. “Erst gut 10 Jahre nach der Amputation
habe ich angefangen, die Prothese offen zu zeigen”. Auch Andi hat erst als junger
Erwachsener seine Prothese nicht mehr versteckt. Warum erst so spät? Warum
gingen selbst diese jungen und spor tlichen Männer nicht offen mit ihrer Behinderung
um? Das liegt an der Gesellschaft, sind sich beide einig. Eine Gesellschaft die lieber
ignorier t und versteckt was “nicht normal“ ist. Diesbezüglich haben Kinder uns so
einiges voraus. Kinder gehen von Natur aus genau richtig mit Situationen um, die
uns Erwachsenen oft unangenehm sind. Sie schauen unverhohlen, stellen Fragen,
sind neugierig - offen und ohne Hemmungen. Es sind allzu oft wir Erwachsene, die
Kindern zu verstehen geben, dass an einer bestimmten Situation etwas “anders”
ist, gar ausgeschlossen gehör t. Auch hier fragen wir: Warum? Wir waren doch
auch einmal Kinder.
Wie so oft haben wir das Verhalten von unseren Eltern übernommen und diese von
ihren Eltern und diese wiederum von ihren…. ohne es groß in Frage zu stellen. Das
muss auf hören! Wir können diesen gesellschaftlichen Teufelskreis auf brechen. Jetzt.
Wir haben es in der Hand – und auch die Technologie dazu – einen Wandel im
Umgang mit Behinderungen zu erreichen. 3D-Technologie macht es zum Beispiel
möglich, dass jeder Mensch sein körperliches Defizit in einen echten Hingucker
verwandeln kann. Die millimetergenaue Skalierbarkeit dieser Technik schafft aber
auch die Voraussetzung dafür, dass wir bei den Kindern bereits ansetzen können.
Dank ihr können wir bereits für die Kleinsten coole, flippige oder verspielte Or thesen
oder Prothesen anbieten, die sie nicht nur optimal funktionell unterstützen sondern
die sie mit Stolz und Selbstbewusstsein offen tragen können. So können wir Kinder
von Anfang an darin unterstützen, natürlich und offen mit ihrer Amputation oder
Fehlbildung umzugehen.

Unserer Meinung nach ist es wichtig für die Zukunft unserer Kinder, die Akzeptanz
der Betroffenen wie auch der Gesellschaft zu erhöhen. Eigentlich ist Akzeptanz
noch zu wenig. Es soll darüber hinaus gehen, eine neue Natürlichkeit im Umgang
mit körperlichen Einschränkungen gelebt werden: Emma zum Beispiel - deren
Bild hier bereits gezeigt wurde als der 3D-gedruckte Kinder-Prothesenfuß FirStep
die Purmundus Challenge 2016 gewonnen hat - trägt mittlerweile ihren dritten
FirStep. Vom rosa Einhorn der ersten Versorgung hat sich ihr Geschmack gewandelt. Nun zier t ein blauer Schmetterling gut sichtbar ihre Prothese. Welche Ideen
sie als Teenager auf ihrer Prothese verwirklichen will, werden wir erfahren, wenn
es soweit ist. Auf jeden Fall ist sie beim Design ihres Fußes immer voll involvier t. Das
setzt die Akzeptanz und Identifizierung mit dem nötigen Hilfsmittel sehr hoch.
Cool, hip, oldschool oder wie auch immer - die 3D-gedruckten Unikate werden
zum Ausdruck der Persönlichkeit eines jeden Trägers, ganz, wie das heutzutage
auch bei Brillen der Fall ist. Niemand würde sie mehr als Stempel einer Augenfehlbildung sehen, die es zu verstecken gilt.
Um gesellschaftliche Berührungsängste abzubauen, Inklusion zu stärken und
Kindern die Möglichkeit zu geben, mit dem Thema Prothese von Anfang an
spielerisch umzugehen, bekommen sie jetzt eine Freundin an die Seite: Die Puppe
Nina! Nina ist unsere kleine Botschafterin für diese Herzensangelegenheit. Mit
einer 3D-gedruckten Kopie der eigenen Prothese, bis ins kleinste Detail abgestimmt, gibt sie einem Kind Halt. Nina bietet ihm die Chance, sich selbst wiederzufinden, zu akzeptieren und offen in das gesellschaftliche Umfeld zu tragen.
Nina ist die Freundin, die gleich aussieht, die das gleiche mitmacht, der man sich
anver trauen kann und über die man mit den Freund(inn)en einen ganz natürlichen
Zugang zum Thema Prothese hat.
Wir hoffen, mit diesem Ansatz und mit Nina als Seelenpar tner Emma und viele
andere Kinder für ihre Zukunft stark zu machen. Damit diese Kinder nicht erst
als Erwachsene einen natürlichen Umgang mit ihrer Behinderung lernen müssen,
sondern bereits vom ersten Schritt an stolz ihr Fashion Statement zur Schau
tragen.
Lasst uns 3D-Technik für mehr nutzen, als für ein rein funktionelles Ergebnis. Lasst
sie uns dazu einsetzen, das innere Gleichgewicht unserer Kinder zu wahren, für
eine gelebte Inklusion und Offenheit jedem Individuum gegenüber. Das sollte die
Norm sein. Das ist unser Ansporn und unser Ziel.

Dorothea Lang

Gestaltung dynamisch-formveränderlicher Textilien
Im Fokus der Masterarbeit „Mit 4D-Druck zur Bewegung“ stand die Entwicklung
dynamischer, formveränderlicher und smar ter Textilien. Ziel war es, die Idee des
„4D-Drucks“ aufzugreifen, um so funktionale, adaptive und aktive Eigenschaften
im Textil zu erzeugen. Mit Hilfe des 3D-Druck Verfahrens wurden zahlreiche
experimentelle Materialstudien angefer tigt und dabei erforscht, auf welche
Weise man eine textile Fläche mit einem 3D-Aufdruck veredeln kann, um dadurch
eine bestimmte Bewegung zu erzeugen.
Umgesetzt wurde dies einerseits durch die gezielte Kombination aus Textilspannung und entsprechend konstruier ter 3D-Struktur und andererseits durch
den Einsatz eines „smar ten“ Druckfilaments mit Formerinnerungsvermögen. Diese
Materialverbindung bewirkt, dass die gesamte textile Fläche die Formerinnerung
und Materialintelligenz des Druckmaterials übernimmt und man ihr damit ein
genaues Bewegungsverhalten vorgeben kann, welches sie dann unter bestimmten
Temperaturveränderungen selbstständig ausführ t. Die konstruier te Geometrie
wird gedruckt und erhält durch diesen Prozess seine permanente Form. Durch
Temperaturerhöhung änder t sich die Struktur im Kunststoff. Das zunächst feste
Objekt wird weich bzw. flexibel und kann in eine neue Form gebracht werden.
Diese temporäre Form här tet schnell wieder zu einem festen Körper. Erhöht
man nun erneut die Temperatur, so wandelt sich das Shape-Memory Polymer
und dadurch die gesamte textile Fläche zurück in die anfänglich gedruckte
Permanentform.
Da die Or thopädie einen spannenden Anwendungsbereich für derar tige Textilien
darstellt, erfolgte die Ausarbeitung in Kooperation mit der Firma Otto Bock
HealthCare GmbH. Die umfangreichen Materialstudien dienten als Grundlage
für die Ausarbeitung zweier Konzepte, welche aufzeigen, wie zukünftig mit der
additiven Fer tigung individuelle und adaptive Bandagen hergestellt werden könnten.

Konzept: „Die smar te Bandage“
Die Adaption an den Körper des Patienten ist eine sehr wichtige Eigenschaft von
Bandagen, um einen angenehmen Tragekomfor t zu bieten und die Heilung zu
unterstützen. Wie bei dem ersten Konzept stellt das 3D-Bedrucken von Textilien
auch hier die Basis der Bandage dar, jedoch anders als bei der „dynamischen
Bandage“ erfolgt die Individualisierung erst nach dem Herstellungsprozess. So wäre
es möglich, Bandagen vorrätig zu haben und sie bei Bedarf patientenspezifisch
individuell anzupassen. Diese nachträgliche Formbarkeit der „smar ten Bandage“
wird durch den Einsatz eines intelligenten Druckfilaments mit Formerinnerungsvermögen erreicht.

Permanentform

Temporärform

selbstständige Rückverformung von
Temporär- zu Permanentform

Nach diesem Prinzip wäre es möglich, dass durch das Auf bringen einer ShapeMemory-Polymer Struktur, das smar te Verhalten des Druckmaterials auf die
gesamte Bandage über tragen wird. So weist die „smar te Bandage“ eine sehr
gute Fähigkeit zur Adaption an bestimmte Körpergeometrien auf und bewirkt
dadurch einen sicheren Halt. Durch das Erinnerungsvermögen des aufgedruckten
Kunststoffes wäre es denkbar, dass die Bandage mehrfach neu eingestellt werden
kann, um sich so neuen Bedürfnissen sowie dem aktuellen Krankheitsbild anzupassen. Durch die nachhaltige Nutzbarkeit der „smar ten Bandage“ könnte sie
einen Mehrwer t gegenüber herkömmlichen Bandagen bieten.

Konzept: „Die dynamische Bandage“
Hinter dem ersten konzeptionellen Ansatz verbirgt sich die Idee einer unkomplizier ten und schnellen Ar t der individuellen Bandagenherstellung. Das Verfahren,
herkömmlich produzier te Stoffe mit exakt auf den Patienten abgestimmten
3D-Strukturen zu bedrucken, eröffnet die Möglichkeit, der Bandage einerseits eine
passgenaue Form zu verleihen und andererseits individuelle Verstärkungselemente
direkt aufzubringen. So könnte man sich vorstellen, dass Bandagen in Zukunft
durch den Or thopädietechniker individuell angefer tigt werden. Dazu müssten
3D-Scandaten des betroffenen Körper teils des Patienten erstellt werden, diese
mit einer Software zu einer kundenspezifischen Druckdatei umgewandelt und
danach lediglich noch auf das vorgespannte Textil bzw. dem Bandagenrohling
gedruckt werden. So entsteht eine Bandage mit guter anatomischer Passform
und sicherer Or tsstabilität wodurch die Bewegungen des jeweiligen Gelenks
unterstützt werden.

Textil wird in
3D-Drucker
eingelegt und
speziell gedehnt

Vorgespannter
Stoff wird mit
entsprechender
Stuktur
bedruckt

3D-bedruckter
Stoff formt sich
selbstständig in
die gewünschte
Geometrie

Die „dynamische Bandage“
passt sich der individuellen
Körperform des Patienten an.

Bandage mit
aufgedrucktem
SMP-Muster
(Permanentform)

gedehnte Struktur
bewirkt eine
Weitung der
Bandage
(Temporärform)

geweitete Bandage lässt sich
einfach anziehen
(Temporärform)

Rückwandlung in die
Permanentform bewirkt
eine genaue Anpassung
an die individuelle
Körpergeometrie
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3D-gedruckte Reaktionsgefäße - der Weg zum digitalen Labor

Abb. 1. Foto einer nahezu fer tig gestellten NMR-Messröhrchen/Spinner
Kombination (der untere Teil wurde
mit der Reaktionslösung befüllt).

Die hier vorgestellten und vollständig 3D-gedruckten Objekte haben das Ziel, die
Vorgehensweise und den Alltag in chemischen Forschungslaboratorien grundlegend
neu zu gestalten. Dabei werden zwei einzigar tige Optionen des 3D-Drucks genutzt:
• Die Möglichkeit, sehr komplex geformte Gegenstände in einem Stück zu fer tigen
• Die Tatsache, dass der 3D-Druck „vor Or t“ durchgeführ t wird
Das Prinzip der 3D-gedruckten Reaktionsgefäße beruht darauf, die Objekte direkt
im Labor zu drucken und während Druckpausen mit Reagenzien zu füllen. Im
Gegensatz zu konventioneller Fer tigung entstehen so vollständig abgekapselte
Systeme, welche über keine Öffnung (Undichtigkeit) mehr verfügen. Das Befüllen
kann dabei nur in ein noch nicht final fer tiges Objekt erfolgen, was mit anderen Herstellungsmethoden nicht vereinbar ist. Um die in Laboratorien üblichen
Messungen zur Reaktionskontrolle durchführen zu können, werden angesetzte
Messauf bauten (Küvetten) ebenfalls 3D-gedruckt. Dabei handelt es sich teilweise
um komplexe Geometrien, die mit dem 3D-Druck problemlos realisier t werden
können. Kontrollmessungen können nun direkt in dem 3D-gedruckten Objekt
erfolgen, ohne dieses zu öffnen und Proben zu entnehmen. Über die Gestaltung
einer inneren Gefäßgeometrie ist auch eine weiterführende Kontrolle z.B. über die
Durchmischung der Komponenten denkbar.

Prinzip
Die Idee hinter dem Konzept der 3D-gedruckten Reaktionsküvetten beruht darauf,
die Option des 3D-Drucks zu nutzen, dass das Objekt „vor Or t“ erstellt wird.
Dies steht in vollständigem Kontrast zu der bisherigen Vorgehensweise, Laborgeräte aus einem Standardkatalog zu beschaffen oder Spezialgeräte in fer tiger
Form von einem Glasbläser erstellen zu lassen. Stattdessen wird die gewünschte Geometrie eines Reaktionsgefäßes aus einer Datenbank geladen. Dabei wird
die Entscheidung über die Größe des Reaktionsansatzes (Volumen) sowie die zu
verwendende Messmethode (z.B. UV/Vis-, IRoder NMR-Spektroskopie) getroffen.
Anschließend wird der 3D-Druck direkt im Labor gestar tet. Zu einem geeigneten
Zeitpunkt (i.d.R. nachdem der Druck des Reaktionsraumes zu 2/3 fer tig gestellt
wurde) wird der 3D-Druck pausier t und das Gefäß mit den Ausgangschemikalien
für eine gewünschte Reaktion befüllt (s. Abb. 1). Schließlich wird der Druck exakt
an der pausier ten Position wieder aufgenommen (ggf. zur Einfüllung weiterer
Komponenten wiederholt pausier t) und finalisier t.
Insgesamt wird so ein vollständig gekapseltes Reaktionsgefäß, befüllt mit allen
notwendigen Chemikalien, ohne jede Öffnung zur Umgebung erzeugt. Um die
üblichen analytischen Methoden ohne Umbauten an Spektrometern und anderen
wissenschaftlichen/technischen Geräten zu ermöglichen, können die angesetzten
3D-gedruckten Messauf bauten durch eine 180° Drehung des Gefäßes mit der
Reaktionslösung befüllt werden.

Vorgestelltes Produkt
3D-gedrucktes kombinier tes Reaktions- und Messgefäß für die:
1. Infrarot (IR)
2. Durchlicht (UV/VIS) und
3. Kernresonanz (NMR) Spektroskopie

3 mm Wandstärke
Gefäß luft- und
wasserdicht

Ausgangssituation
Die altbekannte Vorgehensweise in Laboratorien an Hochschulen und in der
Industrie basier t auf der Verwendung von Standardgefäßen („Kolben“), welche
in verschiedenen Formen und Größen verfügbar sind. Dies wird kombinier t mit
Standard-Aufsätzen (z.B. zur tropfenweisen Zugabe von Komponenten) sowie der
Probennahme zur Reaktionskontrolle. Hierbei werden geringe Mengen („Proben“)
der Produktmischung aus dem Kolben entnommen und in ein geeignetes Messgefäß überführ t. Nach der Untersuchung der Probe („Messung“) wird über den
For tschritt der Reaktion entschieden. Diese Vorgehensweise mit ihren standardisier ten Gefäßen stößt an verschiedenen Punkten an ihre Grenzen. Z.B. ist die
Handhabung von heutzutage alltäglichen luftempfindlichen, oft an Luft selbst
entzündlichen, Chemikalien nicht trivial. Dabei wird meist in einer sog. Handschuhbox unter einer Schutzgas-Atmosphäre der Kolben mit allen Komponenten
befüllt, anschließend aus der Handschuhbox ausgeschleust, einer Reaktionsführung
(Rühren und Heizen) unterworfen. Anschließend erfolgt (meist wiederholtes)
Einschleusen, eine Entnahme einer kleinen Probe, das luftdichte Verschließen der
Probe in einem Messröhrchen und das Wiederverschließen des Kolbens und das
Ausschleusen der Probe (zur Messung) und des Kolbens (zur weiteren Reaktionsführung). Diese Vorgehensweise ist zwar Routine, aber dennoch komplex und
zeitaufwändig sowie fehleranfällig, da eine einmalige Kontamination mit Luft die
z.T. wochenlang laufende Reaktion irreversibel schädigt.
Noch aufwändiger ist die Untersuchung der direkten Mischung von Komponenten
im Messgerät selber. Dies ist bei sehr schnellen Reaktionen u.a. zur Auf klärung
von Reaktionsverläufen von Interesse. Da die Messgefäße zur Untersuchung von
Proben und nicht zur Mischung von Komponenten ausgelegt sind, bedingt dies
i.d.R. komplexe Umbauten an den Messgefäßen oder den Spektrometern selber.
Insbesondere in der Kombination der Untersuchung von hochreaktiven Chemikalien in teuren Messgeräten (typisches Beispiel die Kernresonanz-Spektroskopie als
aussagekräftigste Methode der modernen organisch-chemischen Analytik) sind
derar tige Umbauten nur mit großem Planungsaufwand zu realisieren, da nur
wenige dieser dauerhaft ausgelasteten Messgeräten mit Anschaffungskosten im
7stelligen Bereich zur Verfügung stehen, die dann für andere Messungen blockier t
sind. Die hier dargestellte und erfolgreich angewandte Vorgehensweise beruht
auf dem 3D-Druck von hochoptimier ten Reaktionsgefäßen, welche die Reaktionsführung und die Analytik (Messungen) miteinander verbinden. Dabei besteht
weiterhin die Option, über die innere Struktur der Reaktionsgefäße Kammern
einzuführen, um ein Mischen der Komponenten im Messgefäß zu realisieren.
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1,2 m, 5,2 kg Turbinenschaufel, die vollständig aus Cellulose und Chitosan hergestellt wird, den allgegenwär tigsten Biopolymeren der Erde, die in fast jedem Ökosystem in großen
Mengen produzier t werden. Beide Bestandteile werden aus Nebenprodukten der Industrie gewonnen, mit dem Resultat einer Produktion mit negativem ökologischen Fußabdruck.

Beschreibung
Das fehlende Stück in der Kreislaufwir tschaft: Großflächiger und nachhaltiger
3D-Druck mit den allgegenwär tigsten Naturmaterialien.
Cellulose ist eine häufigsten und am weitesten verbreiteten organischen Verbindungen auf der Erde und ein industrielles Nebenprodukt. Trotz jahrzehntelanger
intensiver Forschung ist der Bottom-up-Einsatz von Cellulose zur Herstellung von
3D-Objekten jedoch nach wie vor mit Problemen konfrontier t, die ihre praktische
Anwendung einschränken: Derivate mit erheblichen Schadstoffemissionen, Verwendung in Kombination mit Kunststoffen, mangelnde Skalierbarkeit und hohe
Produktionskosten.
Forscher der Singapore University of Technology and Design (SUTD) konnten
jedoch kürzlich die Verwendung von Cellulose zur Herstellung großer 3D-Objekte
demonstrieren. Ihr Ansatz weicht von der üblichen Assoziation von Cellulose mit
grünen Pflanzen ab und ist inspirier t von der Wand der pilzar tigen Oomyzeten,
die durch die Einführung kleiner Mengen Chitin zwischen Cellulosefasern reproduzier t wird. Die daraus resultierenden pilzar tigen Adhäsivmaterialien (FLAM)
sind stark, leicht sowie kostengünstig und können mit Holzbearbeitungsverfahren
geformt oder verarbeitet werden.
Dieses Material ist vollständig ökologisch nachhaltig, da für die Herstellung keine
organischen Lösungsmittel oder synthetischen Kunststoffe verwendet wurden. Es
ist skalierbar und kann überall ohne spezielle Ausstattung reproduzier t werden.
FLAM ist auch unter natürlichen Bedingungen und außerhalb von Kompostieranlagen vollständig biologisch abbaubar.
Die Kosten für FLAM liegen im Bereich der Standardkunststoffe und sind zehnmal
niedriger als die Kosten für gängige Filamente für den 3D-Druck, wie PLA (Polymilchsäure) und ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), was es nicht nur nachhaltiger,
sondern auch kostengünstiger macht. Darüber hinaus haben die Forscher eine
materialspezifische additive Fer tigungstechnik entwickelt.
Co-Leiter dieser Forschung, SUTD Assistant Prof Javier Gomez Fernandez, auch
bekannt für die Entwicklung von Shrilk erklär te: „Wir glauben, dass dieser erste
groß angelegte additive Herstellungsprozess mit den allgegenwär tigsten biologischen Polymeren der Erde der Katalysator für den Übergang zu umweltfreundlichen und zirkulären Fer tigungsmodellen sein wird, in denen Materialien

in geschlossenen regionalen Systemen hergestellt, verwendet und abgebaut
werden. Diese Reproduktion und Herstellung mit der in der Oomyzetenwand
vorkommenden Materialzusammensetzung, im Einzelnen unmodifizier te Cellulose,
geringe Mengen an Chitosan »dem zweithäufigsten organischen Molekül der
Erde« und niedrig konzentrier te Essigsäure, ist wahrscheinlich eine der erfolgreichsten technologischen Errungenschaften auf dem Gebiet der bioinspirier ten
Materialien.“
Co-Leiter SUTD Assistent Prof. Stylianos Dritsas fügte hinzu: „Wir glauben, dass
die hier berichteten Ergebnisse einen Wendepunkt für die globale Fer tigung
darstellen mit breiterem Einfluss auf verschiedene Bereiche wie Materialwissenschaften, Umwelttechnik, Automatisierung und Wir tschaft darstellen. Da wir uns
bisher auf die grundlegende Technologieentwicklung konzentrier t haben, wurde
wenig Zeit in spezifische Zielanwendungen investier t. Wir sind jetzt auf der Suche
nach industriellen Mitarbeitern, um diese Technologie vom Labor in die Welt zu
bringen.“
Mit der Zunahme von Abfall und Umweltverschmutzung wächst die Dringlichkeit
für nachhaltigere Herstellungsprozesse. Die Etablierung einer Technologie, die auf
unveränder ten, kompostierbaren Polymeren großer Menge basier t und keine
Acker- oder Waldressourcen benötigt, wird den Übergang zu einer umweltfreundlichen Produktion und einer nachhaltigen Gesellschaft fördern.
Basierend auf den Prinzipien von Shrilk haben wir die additive Herstellung mit
den beiden allgegenwär tigsten organischen Polymeren der Erde entwickelt. Die
Fungus-like additive ermöglichen das 3D-Drucken in jedem Ökosystem der Welt,
ohne dass Material transpor tier t werden muss, da sie faktisch das fehlende Stück
für die globale Entwicklung von Modellen zur Herstellung von Kreisläufen auf Basis
der additiven Fer tigung sind.
Dieses Potenzial wurde durch die Herstellung vieler verschiedener Objekte
demonstrier t, kürzlich wurde eine 1,2 m lange Turbinenschaufel durch additive
Fer tigung hergestellt. Das Klingenmaterial weist ähnliche Kosten wie Standardkunststoffe auf und ist 20 mal billiger als herkömmliche Druckfilamente (PLA,
PETG, ABS....) und was noch wichtiger ist, wird vollständig aus natürlichen Komponenten ohne Modifikationen hergestellt, wodurch Produktion und Degradation
nahtlos in ökologische Kreisläufe integrier t werden können.

Sandhelden GmbH & Co. KG I Laurens Faure

Beschreibung
Mit Hilfe des 3D-Drucks verbinden wir Design und Umweltbewusstsein, um das
Problem der Kunststoffabfälle insbesondere in unseren Ozeanen zu bekämpfen.
Die 3D-Drucktechnologie kann ein wesentlicher Faktor bei der Lösung alternativer
Probleme sein. Der Kunststoff, mit dem wir arbeiten, stammt hauptsächlich aus
den Ozeanen.
Unsere Idee ist es, diesen Kunststoff als Material für die Binder-Jetting-Technologie
zu verwenden.
Was den Herstellungsprozess betrifft, so werden die verschiedenen Kunststoffabfallprodukte in verschiedene Kategorien eingeteilt. Im nächsten Schritt wird der
Kunststoff dann in sehr kleine Stücke zerkleiner t. Dabei beträgt die Korngröße
knapp 60 Mü am Ende des Prozesses. Aus diesem Pulver wollen wir anschließend
unsere Produkte drucken. Auf die gleiche Weise, wie wir unseren Sand normalerweise einsetzen.
Ein entscheidender Vor teil, den wir gegenüber anderen alternativen Technologien
bieten ist, dass bei den Herstellungsverfahren durch 3D-Druck mit Kunststoffmaterialien erstmals bis zu 100% recycelter Kunststoff verwendet werden kann.
Darüber hinaus haben wir dank unserer Technologie keine Sekundärabfälle und
es entstehen keine Abfallprodukte. Auf diese Weise tragen wir dazu bei, den
Produktlebenszyklus zu komplementieren. Wenn die Nutzungsdauer des Produkts
abgelaufen ist, können wir den größten Teil davon wieder zerkleinern, um aus dem
Material ein neues Produkt zu drucken. Hierdurch haben wir einen geschlossenen
Lebenszyklus.

Jun Kamei

Vor teile durch den 3D-Druck
3D-Druck Materialien bieten verschiedene Vor teile. Für den menschlichen Sauerstoffverbrauch benötigt die Kieme eine beträchtliche Fläche von 32 Quadratmetern.
Entsprechend ist eine Herstellungstechnologie erforderlich, mit der eine komplexe
Form erzeugt werden kann. Modernste additive Fer tigungstechnologien machen
dies möglich. Der zweite Vor teil bietet der Prototypenbau, der es ermöglicht,
verschiedene Formen der Kiemen für die Optimierung zu testen. Schließlich
ermöglicht die direkte Fer tigung der digitalen Daten, die Kosten im Vergleich zu
herkömmlichen Methoden niedrig zu halten.

Funktionsfähiger Prototyp
Der funktionierende Prototyp von AMPHIBIO ist in der Lage, Sauerstoff aus einem
belüfteten Wasser zu gewinnen, das die natürliche aquatische Umgebung wie
Seen und Meere nachahmt. Die Morphologie der Kiemen wurde mit einem
parametischen Design entworfen, um eine hohe Oberf läche zur Volumenmorphologie zu erhalten, die notwendig ist, um die Effizienz der Sauerstoffversorgung
der Kiemen zu erhöhen. Ein zusätzlicher Sauerstoffsensor kann die Geschwindigkeit messen, mit der die Kieme den Sauerstoff aus der Wasserumgebung
bezieht. Aus der Messung ergibt sich, dass 32 Quadratmeter Kiemenfläche in der
Theorie benötigt werden, damit der Mensch unter Wasser überleben kann.

Was ist Amphibio?
AMPIBIO ist ein leichtes, 3D-gedrucktes amphibisches Kiemenkleidungsstück zur
Unterstützung der Unterwasseratmung. Es erlaubt dem Träger, ähnlich wie ein
Fisch, den im Wasser gelösten Sauerstoff zu atmen. Das Ziel ist es, die schweren
und schwerfälligen aktuellen Tauchausrüstungen zu ersetzen und es den Menschen
zu ermöglichen, unter Wasser mit leichteren Tauchgeräten zu atmen.
Das weiße Gerät, das um Hals und Brust herum positionier t ist, fungier t als Kieme.
Es ist innen hohl und enthält Luft, die mit Hilfe einer Maske, die über einen Schlauch
mit der Kieme verbunden ist, ein- und ausgeatmet werden kann.

Hintergrund der Erfindung
Bis zum Jahr 2100 wird laut aktuellen Untersuchungen des IPCC ein Temperaturanstieg von 3,2 Grad Celsius erwar tet, was zu einem Meeresspiegelanstieg führ t, der
zwischen 0,5 und 3 Milliarden Menschen betrifft und zum Unter tauchen der Megastädten in den Küstengebieten führen wird - eine Zukunft, in der die Menschheit sehr
nah am Wasser lebt. AMPHIBIO bietet täglichen Komfor t für Menschen, die so viel
Zeit im Wasser wie auf dem Land verbringen.

Mechanismus der Kieme
Das Kiemenzubehör ist aus einem mikroporöses hydrophobes Material 3Dgedruckt. Es unterstützt die subaquatische Atmung, indem das System den im
Wasser gelösten Sauerstoff extrahier t und das angesammelte Kohlendioxid ableitet. Die mikroskopisch kleinen Poren im Material lassen Gasmoleküle durch und
verhindern gleichzeitig, dass Wasser in das Material eindringt. Die Technologie
wurde inspirier t durch wasser tauchende Insekten, die über eine dünne Schicht
eingeschlossener Luft auf der Oberfläche ihrer superhydrophoben Haut, die in
der gleichen Weise wie eine gasaustauschende Kieme funktionier t, unter Wasser
überleben. Diese neue Entdeckung implizier t, dass durch die Schaffung einer dünnen
Luftschicht um den Körper herum die grundlegenden Ursachen für Unbehagen im
Wasser gelöst und das Atmen unter Wasser wie auch der Schutz vor Kälte und
Trockenheit ermöglicht werden kann.

Herstellung des vollständigen Anzugs
Der nächste Schritt ist, das Gerät so zu entwickeln, dass es an Menschen getestet
werden kann. Es würde eine Kieme von mindestens 32 Quadratmetern erfordern,
um den menschlichen Sauerstoffverbrauch im Wasser zu unterstützen. Die additive
Fer tigung wird hierbei entscheidend für den Prototypen sein und erst die endgültige
Form mit großer Oberfläche und hoher Gasaustauscheigenschaften ermöglichen.
Der Preis wird es zulassen, den kompletten Anzug zu realisieren und diesen in
einer simulier ten Unterwasserumgebung zu testen. Der Zugang zu einer groß
angelegten additiven Produktionsstätte ermöglicht es, die Anzüge in einem der
für AMPHIBIO sehr attraktiven Verfahren zu drucken.
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Mitnehmen, wohin man will
Mit einem Gewicht von unter 10 kg können Sie den Unterwasser Jetpack überall
hin mitnehmen und verpassen nie die Gelegenheit für ein großar tiges Erlebnis.

Tragbarer leistungsstarker Antrieb
Leichtgewicht

Behalten Sie die Kontrolle, wenn das Wasser über Sie fließt und Bewegungen
ermöglicht, die bisher nur der Elite vorbehalten waren. Schwereloses Fliegen ist
weit entfernt von allem, was Sie bisher erlebt haben.

Die nächste Generation des Wasserspor ts
Die Erfahrung ultimativer Freiheit kann in eine Gruppe wilder Delfine erlangt
werden, ob sie nun durch die konvergierenden tektonischen Platten im
kristallklaren Wasser Islands oder vor der Küste von Bora Bora gleiten.

Kontinuierlicher Spaß
War ten Sie nicht, bis es geladen ist, sondern tauschen Sie einfach die Akkupacks
aus, wenn Ihnen der Saft ausgeht!
Schnelltauschfunktion

Laufzeit 40min

www.purmundus-challenge.com

