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Additive Fertigung im FDM Verfahren
Das 2005 gegründete Unternehmen PMT GmbH mit Sitz in Nordrhein-Westfalen
berät seine Kunden sowohl während des Produktentstehungsprozesses als auch
bei der Optimierung vorhandener Produkte in Bezug auf die konstruktive
Auslegung sowie auf den Einsatz geeigneter Fertigungsverfahren und
Werkstoffe.
Additive Fertigung
„Wir haben schon sehr früh damit begonnen, uns mit der additiven Fertigung
auseinanderzusetzen. Wir beschäftigen uns mit allen neuen
Fertigungsverfahren, weil wir unseren Kunden immer die beste Lösung für ihre
jeweilige Aufgabenstellung bieten möchten. Das beinhaltet manchmal auch,
bestehende Fertigungsstrategien zu verlassen und neue Wege zu gehen“,
erzählt Axel Meier, Geschäftsführer von PMT.
„Bei der Projektrealisierung untersuchen wir für unsere Kunden die optimale
Technologie zum günstigsten Preis. Wir finden das kostengünstigste
Fertigungsverfahren für das Bauteil und/oder die Baugruppe. Ebenso kümmern
wir uns um einen reibungslosen Wechsel der Fertigungstechnologie bei
bestehenden Bauteilen, sofern das ein wirtschaftlicher Vorteil für unseren
Kunden ist.“
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„Wir halten den 3D-Druck für eine Zukunftstechnologie und möchten die
Zukunft in diesem Bereich mitgestalten. Die additive Fertigung befindet sich
unseres Erachtens noch in den Kinderschuhen und daher sehen wir hier ein
Riesenpotenzial.“
Axel Meier, Geschäftsführer der PMT GmbH

Wirtschaftliche Fertigung geringer Losgrößen
So gelang es bereits, bestehende Greiferkomponenten eines Kunden so
auszulegen, dass Gewichts- und Kosteneinsparungen möglich wurden. Die
Möglichkeiten des neuen EL-102 wurden jedoch erst bei einem jüngeren
Projekt sichtbar. „Für einen Kunden aus der Futtermittelindustrie wurden
Gehäuse für ein Steuergerät benötigt. Solche Gehäuse müssen bestimmte
Rahmenbedingungen erfüllen, die nur mit einem angepassten Gehäusedesign
zu erreichen sind. Standardgehäuse eignen sich für diesen Zweck leider nicht
und eine Spritzgussform dafür herzustellen würde den Kostenrahmen bei den
niedrigen Losgrößen bei weitem sprengen. In diesem Fall war ein 3Dgedrucktes Gehäuse die erste Wahl. Mit dem EL-102 von EVO-tech ist es
gelungen, die beiden Gehäuseteile schnell und kostengünstig bereitzustellen.
Bei der niedrigen Losgröße unserer Meinung nach eigentlich die einzig
wirtschaftlich sinnvolle Vorgehensweise“, freut sich Meier.

Umkonstruierte Greifer, die vorher aus Aluminium gefräst wurden.
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„Die Herausforderung bei Teilen in dieser Größe besteht darin, dass sich ein
fertigungsbedingter Bauteilverzug unmittelbar auf die Funktion auswirkt. Mit
unserer Bauraumtemperierung und einem stabilen Bauprozess ist es gelungen,
die Gehäusekomponenten mit unserer Maschine so zu fertigen, dass alle Teile
ineinanderpassen“, ergänzt Kaltenbrunner.

FFF Verfahren mit großem Potential
Im FFF-Verfahren sieht Meier im Moment für derartige Anwendungsfälle das
größte Potenzial, weil die Materialvielfalt und die vergleichsweise geringen
Maschinenkosten für ihn die wirtschaftlichste Kombination darstellen. „Wir sind
froh, in EVO-tech einen Partner gefunden zu haben, der nicht nur eine solide
Maschinentechnologie liefert, sondern uns bei Fragen schnell weiterhilft und
einen guten technischen Service bietet“, lobt der PMT-Geschäftsführer die
Zusammenarbeit mit EVO-tech.
„Reproduzierbarkeit und damit die Möglichkeit Serienteile zu produzieren gilt in
der Additiven Fertigung als zentrale Herausforderung. Mit dem EL-102 bieten
machen wir in dieser Hinsicht einen großen Schritt nach vorne.“
Markus Kaltenbrunner, Geschäftsführer der EVO-tech GmbH

Ermöglicht gleichzeitiges Drucken mehrerer Bauteile und die Verarbeitung von
großen Materialmengen bis zu einer Größe von 500 x 400 x 510 mm (B x T x
H).
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Folgende Materialien stehen für den 3D Druck als Filament zur Verfügung:
ABS - Acrylonitrile Butadiene Styrene /in verschiedenen Farben
ABS_ESD - Acrylonitrile Butadiene Styrene - electrostatic dissipative /Schwarz
ABS_FR - Acrylonitrile Butadiene Styrene - flame resistance /Grau
ASA - Acrylester Styrol Acrylnitril /Weiß u. Schwarz
PETG - Polyethylene Terephthalate Glycol (100% recycelbar /Lebensmittelecht)
/in verschiedenen Farben
PLA - Biopolymer (aus 100% erneuerbaren Rohstoffen) /in verschiedenen
Farben
PPS - high temperature thermoplastic polymers (Hitze-, Säuren-, Laugen- und
Schimmel- resistent) /Grau
FMP - Metal-polymer - stainless steel type 316L
TPE - Polyurethane - für Dichtungen und Gummis
Genauere Eigenschaften und Anwendungsgebiete können wir in Datenblättern
zur Verfügung stellen.
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Wabenstruktur als Inlay – 15% des Volumens

Material: ABS

Düsendurchmesser 0,3 mm
Schichtstärke 0,15 mm
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