ENGINEERING FÜR DIE ADDITIVE FERTIGUNG

Hybride Bauweise des
PSM®-Walzenkühlrings.

Der PSM®-Walzenkühlring wird zur Kühlung der Arbeitswalzen eines Stabstahl-Walzgerüstes eingesetzt. Die
Stäbe werden bei einer Temperatur von ca. 1.000 °C
in Form gewalzt. Der hybride PSM®-Walzenkühlring
besteht aus einem konventionellen gebogenen Edelstahlrohr und wird mit additiv gefertigten Spritzelementen aus Kunststoﬀ ergänzt. Die Besonderheit des
Spritzelementes besteht in der strömungsoptimierten
Kanalführung und in den integrierten Düsengeometrien,
die bereits ideal zur Walze ausgerichtet sind. Dadurch
wird eine optimale Kühlung erreicht. Weitere Vorteile
dieses Ansatzes sind die kostengünstige und schnelle
Beschaﬀungsmöglichkeit.
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Sensorhalter aus Kunststoﬀ mit integrierter Verriegelung.
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Additiv hergestelltes Spritzelement des PSM -Walzenkühlrings.
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Ein weiterer Anwendungsfall ist ein Sensorhalter aus
einer Kaltpilgerwalzanlage. Diese Komponente ist ein
monolithisches Bauteil, das aus Kunststoﬀ hergestellt
wird. Die Besonderheit stellt die integrierte Verriegelung
des Sensors dar, da diese gemeinsam mit dem Körper
als ein Bauteil hergestellt wird und damit nicht verloren
gehen kann.

Engineering
für die Additive Fertigung
als Dienstleistung

„Die in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen beschreiben Leistungseigenschaften von Produkten im Allgemeinen. Die Leistungseigenschaften von gelieferten Produkten können
von den in der Broschüre beschriebenen Eigenschaften abweichen. Insbesondere können sich diese Eigenschaften durch Weiterentwicklung von Produkten ändern. Die in dieser Druckschrift
enthaltenen Informationen entfalten keine Rechtswirkung. Zur Lieferung von Produkten mit speziﬁschen Eigenschaften sind wir nur verpﬂichtet, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist.”
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Bauteilidentifizierung
Welche Bauteile eignen sich für die Additive Fertigung?
Unsere Erfahrung zeigt, dass beispielsweise Bauteile
durch Gewichtseinsparung eine reduzierte Antriebsleistung benötigen oder der Einbauraum durch eine
kompaktere Bauweise eﬃzienter genutzt werden kann.
Durch eine bessere innenliegende Kühlung können die
Standzeiten von Verschleißteilen erhöht werden.

Wie in allen Fertigungsverfahren, untersteht die Additive
Fertigung prozessbedingt gewissen Gestaltungsrestriktionen, die während des Konstruktionsprozesses bereits
zu berücksichtigen sind. Beispielsweise Mindestwandstärken, kleinste Kanaldurchmesser sowie Winkel von
überhängenden Flächen sind je nach Verfahren und
Werkstoﬀ unterschiedlich und sind unbedingt zu beachten. Somit bieten wir Ihnen funktionsoptimierte Designlösungen, welche die Restriktionen der Additiven Fertigung einbeziehen.

Potentialanalyse
Wir sind ein junges und dynamisches Kompetenzteam,
das sich bereits seit vielen Jahren intensiv mit dem Thema
der Additiven Fertigung innerhalb der SMS group GmbH
beschäftigt. Bei unsereren Tätigkeiten geht es nicht alleine
darum, welche neuen und optimierten Bauteile durch die
Additive Fertigung hergestellt werden können, sondern
ebenso darum, wie die Fertigungstechnologie im Unternehmen implementiert und neues Denken in den Konstruktionsabteilungen verankert werden kann.
Wie erhalten Sie ein optimal gestaltetes Bauteil, das durch
die Technologie der Additiven Fertigung hergestellt wird?
Bei dieser Fragestellung können wir Sie gerne unterstützen.
Unsere Kompetenzen liegen dabei in der Gesamtprozess-

kette von der Bauteilidentiﬁzierung bis zur Prozesssimulation des schichtweisen Aufbaus. Dabei sind unsere Erfahrungen werkstoﬀ- und verfahrensunabhängig, da wir alle
verfügbaren Verfahren und Werkstoﬀe stets im Blick haben.

Ihre Vorteile im Überblick:
Mehrjährige Erfahrung in der Konstruktion von
Maschinenkomponenten
Verwendung von Berechnungs- und Optimierungssoftware für die optimale Bauteilgestaltung
Junges und dynamisches Team
Sehr gut vernetzt im Umfeld der Additiven Fertigung

Strömungssimulation für das additiv zu fertigende Walzenkühlrohr.

Additiv hergestellte CONTIROD®*-Düsen.

Prozesssimulation

Umgesetzte Anwendungen

Ein weiteres unserer Kompetenzfelder ist die Prozesssimulation für das Pulverbettverfahren. Bei dem laserbasierten Pulverbettverfahren für Metalle wird das Bauteil
Schicht für Schicht aus feinem Metallpulver generiert.
Durch die hohen Aufschmelz- und Abkühlraten entstehen
Spannungen, die zu Verzug am Bauteil und damit letztlich
zum Ausschuss führen. Um den Teileausschuss möglichst
gering zu halten bzw. zu vermeiden, verwenden wir Software zur Simulation des thermischen Aufbauprozesses.
Mithilfe der Simulation können kritische Bereiche identiﬁziert werden, noch bevor die Bauteilfertigung gestartet ist.
Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Ein negativ
vorverzerrtes Modell ist das Ergebnis der Simulation,
das den prozessbedingten Verzug kompensiert und die
Herstellung von maßhaltigen Bauteilen ermöglicht.

Wir als Expertenteam haben inzwischen bereits eine Vielzahl an Anwendungen konstruktiv umgesetzt und diese
zum Einsatz in die Anlagen integriert. Die CONTIROD®*Düse ist ein Beispiel dafür. Die Düse ist in der Kühlstrecke
für die Herstellung von Kupferdraht implementiert. Sie
dient zum Kühlen, Reinigen und Trocknen des Drahts.
Der heiße Kupferdraht wird in der Kühlstrecke mit Hilfe
der Düse heruntergekühlt. Die additiv hergestellte
CONTIROD®*-Düse aus Metall verkörpert ein monolithisches Design, sodass die Vormontage und Justierung
der Düse vor Einbringung in die Anlage entfällt, was sich
ebenfalls positiv auf die Prozesssicherheit auswirkt. Bei
der Düse handelt es sich um ein typisches Verschleißteil.
Die Additive Fertigung ermöglicht eine schnelle und individuelle Ersatzteillieferung an den Kunden.

Bauteiloptimierung
In welchem Verhältnis steht der Aufwand zum Nutzen?
Welche Optimierungen oder zusätzliche Funktionen
können an Ihren Bauteilen durchgeführt bzw. integriert
werden? Mithilfe von Bewertungsmatrizen und unserer
mehrjährigen Erfahrung möchten wir Sie bei der Klärung
dieser Fragestellungen unterstützen.

Bauteildesign
Die Konstruktion für additiv herzustellende Bauteile
unterscheidet sich grundlegend von der konventionellen
Fertigung. Die Additive Fertigung erfordert ein Lösen
von dem konventionellen fertigungsorientierten hin
zum funktionsorientierten Denken und Konstruieren.
So bestimmt letztlich die Funktion, welche Geometrie
das Bauteil nach dem Designprozess aufweist.

Bauteilidentifizierung

Der Designprozess wird durch vielseitige Analyse- und
Optimierungstools unterstützt, die uns zur Verfügung
stehen. So kann das Strömungsverhalten von Medien in
Kanälen untersucht und die Komponentenkonstruktion
entsprechend angepasst werden. Des Weiteren kann
durch eine Topologieoptimierung die Geometrie eines
Bauteils hinsichtlich der vorliegenden Lasten optimiert
werden. Die Gewichtseinsparung eines dynamisch
bewegten Bauteils kann beispielsweise ein Ziel sein.
Das Bauteil wird während des Designprozesses bereits
mit einem Programm zur Stützstrukturerzeugung auf
Überhänge überprüft und soweit optimiert, dass möglichst wenige Stützstrukturen zu generieren sind. Denn
je weniger Stützstrukturen für die Bauteilherstellung
erforderlich sind, desto geringer ist der Aufwand der
Nacharbeit. Mit unserem Know-how können wir Ihnen
eine optimale Lösung für Ihr Bauteil anbieten.

Ergebnis der Prozesssimulation
der CONTIROD®*-Düsen.

Potentialanalyse

Prozesssimulation

CAD Modell
des additiv
zu fertigenden
Bauteils
Bauteildesign

Bauteiloptimierung
Additiv fertigungsgerecht konstruiertes Walzenkühlrohr.
* CONTIROD® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Aurubis Belgium
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