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Lösungen für Selektives Lasersintern

BASF, Farsoon Hi-tech, Hersteller industrieller 3D-
Druckmaschinen für Selektives Lasersintern, sowie 
Laser-Sinter-Service (LSS), Service-Dienstleister für 
Anlagen zur Additiven Schichtfertigung, bieten 
gemeinsam ein Gesamtpaket aus Material, Dru-
cker, Technologie und Service für den 3D-Druck 
an, das individuell auf verschiedene Kundenanfor-
derungen zugeschnitten werden kann. Die Partner 
präsentierten ihr Angebot auf dem „formnext“-
Messestand der Firma LSS in Frankfurt.

Die Herstellung individuell geformter Teile aus 
Kunststoff mithilfe der sogenannten additiven 
Schichtfertigung über ein 3D-Druck-Verfahren 
gewinnt in der Industrie zunehmend an Bedeu-
tung. Eine Methode in diesem Bereich ist das La-
sersintern. Bisher werden viele komplexe Kunst-
stoffteile mit dem Spritzgussverfahren herge-
stellt. Demgegenüber bietet der 3D-Druck nach 
Angaben der Kooperationspartner entscheiden-
de Vorteile: geringere Kosten bei der Produktion 
von Kleinserien sowie einen deutlich geringeren 
Zeitaufwand, da keine Gießform erforderlich sei. 
Dadurch könnten Teilehersteller unter anderem 
viel schneller und individueller auf Kundenwün-
sche eingehen.

Die aktuell auf dem Markt angebotenen Mate-
rialien genügten allerdings nicht den hohen An-
forderungen an industrielle Anwendungen funk-
tioneller Bauteile, wenn es um Beständigkeit bei 
Dauergebrauch oder mechanische und chemi-
sche Beanspruchung gehe. Das gelte besonders 
für form- und gewichtsoptimierte Bauteile in der 

Luftfahrt-, Automobil-, und Konsumgüterbran-
che. „Wir bieten eine offene Plattform, auf der 
Materialien aller Hersteller verwendet werden 
können“, sagt Guido Elbrecht, Geschäftsführer 
von LSS. „Des Weiteren ist unsere Zusammen-
arbeit mit BASF und Farsoon offen für poten-
zielle Kunden, gemeinsam Lösungen zu finden, 
bei denen Material, Maschine und Prozess ex-
akt auf die funktionalen Anwendungen abge-
stimmt sind.“

LSS bietet Beratung, technische Lösungen und 
Dienstleistungen für generative Fertigungsver-
fahren. Mit seiner Erfahrung gewährleiste LSS eine 
erfolgreiche Umsetzung und Fertigung von Kun-
denanwendungen, bei denen ein neues Material, 
Polyamid-6, von BASF auf 3D-Druckern von Far-
soon eingesetzt werde. In der Zusammenarbeit 
habe BASF ein Polyamid-6-Pulver für Lasersinter-
prozesse entwickelt, das gemeinsam mit Partnern 
und Kunden für spezifische Anwendungen ange-
passt werden könne. Objekte aus diesem Material 
zeichneten sich dabei durch eine höhere Festig-
keit und Hitzestabilität aus als Objekte aus dem 
bisher verwendeten Polyamid-12. „Wir wollen den 
Kunden Materialien anbieten, die auf Grund ihrer 
Verarbeitungseigenschaften und in Kombination 
mit der Maschine von Farsoon besser zur Serien-
produktion zum Beispiel von funktionellen Bau-
teilen geeignet sind“, erklärt Dr. Dirk Simon, Busi-
ness Director Innovation Business Unit 3DPrinting. 
„Außerdem zeichnet sich unser Material durch ei-
ne gute Recyclingfähigkeit aus.“ ●
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BÖLLHOFF

NEUE STANZNIET TECHNIK 
MIT OPTIMIERTER GEOMETRIE

Mit der Stanzniettechnologie können unter-
schiedliche Materialien in einem einzigen Ar-
beitsgang ohne Vorlochoperation hochfest 
sowie matrizenseitig gas- und flüssigkeits-
dicht miteinander verbunden werden. Die 
Böllhoff Gruppe verfügt nach eigenen Anga-
ben über ein umfassendes Portfolio auf die-
sem Gebiet. Im aktuellen Leichtbaukontext 
und des damit verbundenen Materialeinsat-
zes von Aluminium bis hin zu ultrahochfes-
ten Stählen ist es laut Böllhoff erforderlich, 
die etablierte Stanzniettechnik über ihre be-
währten Verfahrensgrenzen hinaus weiterzu-
entwickeln.

„Der neue Rivset HDX-Stanzniet erfüllt die 
Anforderung mit den bekannten Setzkraft-
grenzen des Setzgerätes, Mischverbindun-
gen von ultrahochfesten Stählen mit dukti-
leren Werkstoffen zu fügen“, heißt es. Erreicht 
werde dies durch eine optimierte Geometrie 
des Verbindungselements in Kombination 
mit einer adaptierten Niethärte. So realisie-
re das Unternehmen erfolgreiche Verbindun-
gen mit Werkstoffen, die eine Zugfestigkeit 
von bis zu 1600 MPa und eine Blechstärke 
von 1,8 mm in der Decklage aufweisen.

Die zum Prozess gehörenden Rivset Gen2-
Setzwerkzeuge und Maschinenkomponen-
ten sind den Angaben nach modular für den 
HDX Einsatz konfigurierbar. Bestehend aus 
dem Standard Böllhoff-Controlsystem (BCS) 
und der Standard-Antriebstechnik lasse sich 
die entsprechende Nietzuführung hinzu-
wählen, sodass großserienrelevante Ma-
schineneigenschaften, mit Prozesszeiten 
< 1,5 s oder Verfügbarkeiten > 99,5 %, un-
verändert bestehen blieben.

Anders als beim Einsatz von SKR/SK-Nie-
te werde der Rivset HDX-Niet nicht in ei-
nem profilierten Zuführschlauch in Quer-
richtung, sondern in einem Rundschlauch 
entsprechend des jeweiligen Nietkopf-entsprechend des jeweiligen Nietkopf-entsprechend des jeweiligen Nietkopf
durchmessers in Längsrichtung geführt. 
Die geänderte Führung des Niets betreffe 
alle Komponenten der Nietzuführung ei-
ner Gen2-Maschine.  ●
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