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Komponenten

Auch wenn beim additiven Prozess kein Bauteil aufgespannt werden 
muss, dafür aber doch die Grundplatte. Hierfür hat AMF spezielle Null-
punkt-Spannsysteme entwickelt, die auch mit den herrschenden Tempe-
raturen umgehen können. Diese gibt es auf der Formnext zu sehen. 

Spezielles Spannsysstem

E xperten bescheinigen dem 3D-Druck mit 
Metallpulver ein riesiges Zukunftspoten-
zial. Gleichwohl sprechen andere über 
die derzeitige Produktion eher von einer 

Manufaktur, statt von einer Fertigung nach indus-
triellem Standard. Dennoch setzen beispielsweise 
Automobilhersteller und deren Zulieferer sowie 
etliche weitere Branchen wie die Medizintechnik 
schon heute mit wachsendem Erfolg auf die Her-
stellung einbaufertiger Serienteile, die im 3D-Druck 
entstehen. Für Prototypen und kleine Serien wie bei 
besonderen Sportwagen in limitierten Stückzahlen 
ist die werkzeuglose Fertigung nahezu konkurrenz-
los. Die Etablierung als Verfahren für größere Stück-
zahlen ist jedoch nur eine Frage der Zeit und sicher 
nicht aufzuhalten. Dass Form- und Werkzeugkosten 
wegfallen, ist natürlich ein sehr beachtenswerter 
Faktor. Darüber hinaus liegt allerdings ein viel wei-
tergehender Vorteil der Additiven Fertigung in der 
konstruktiven Herangehensweise. Denn es stellt 
sich weniger die Frage: „Was kann ich fertigen?“ 
als vielmehr: „Welche Funktionen soll das Bauteil 
erfüllen?“ So können im 3D-Druck sehr komplexe 
Geometrien konstruktiv gedacht und anschließend 
wirtschaftlich gefertigt werden. Häufig lassen sich 

dabei sogar Bauteile oder Produkte herstellen, die 
mit subtraktiven Verfahren bisher gar nicht zu rea-
lisieren waren.

Bisher nicht denkbare Geometrien  
herstellen
Dennoch sind die gedruckten Objekte nach dem 
Druckverfahren nur selten einbaufertig. Dem 
eigentlichen Additiven Fertigungsverfahren fol-
gen anschließend meist weitere Prozesse bis das 
Bauteil fertigbearbeitet ist. Häufig schließen sich 
Reinigungs- und Messverfahren sowie Fräs-, Bohr- 
oder Sägeprozesse an. Insbesondere dem Sägen 
kommt am Ende eine bedeutende Funktion zu, 
schließlich muss das Bauteil von der Grundplatte, 
die es durch alle Fertigungsschritte begleitet hat, 
getrennt werden. Die gesamte Prozesskette ist 
somit ein optimaler Einsatzbereich für ein Null-
punktspannsystem. Und das, obwohl weder Formen 
oder Rohteile gespannt werden müssen. Stattdes-
sen muss die Grundplatte gespannt werden, auf der 
das Produkt Schicht für Schicht entsteht. Allerdings 
können herkömmliche Spannmodule, wie sie in der 
zerspanenden Fertigung üblich sind, in der Additi-
ven Fertigung nicht eingesetzt werden. Denn beim 
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„Die Tem-
peraturen 
erfordern 
Dichtungen 
und Medien, 
die diese aus-
halten.“

Die Einbau-Spannmodule K10.3 
und K20.3 von AMF sind speziell 
für den Einsatz beim 3D-Metall-
druck konzipiert.
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3D-Druck treten ganz besondere Anforderungen auf, 
die beim Spannen berücksichtigt werden müssen. 
So herrschen beim 3D-Druckverfahren hohe Tem-
peraturen von bis zu mehreren 100° C. Selbst im 
Spannmittel kommen noch Temperaturen von bis 
zu 150° C und mehr an. Das erfordert Dichtungen 
und Medien, die das aushalten und dem widerstehen 
können. Auch die ständigen Temperaturschwankun-
gen durch das Hochheizen und Abkühlen sind nicht 
zu unterschätzen. Darunter darf die Prozesssicher-
heit und Wiederholgenauigkeit nicht leiden. Deshalb 
hat AMF für diese besonderen Herausforderungen 
auch besondere Spannmodule entwickelt.

Spannmodule für besondere Bedingungen 
und Anforderungen 
Diese von AMF speziell auf die Additive Fertigung 
abgestimmten Nullpunktspannmodule erfüllen laut 
eigener Aussage die besonderen Anforderungen und 
beschleunigen die anfallenden Rüstprozesse. Hier 
kommen laut Hersteller sorgsam ausgewählte Mate-
rialien und Verfahren zum Einsatz, damit die Null-
punktspannmodule den zum Teil widrigen Bedin-
gungen trotzen. Gehärtete Oberflächen sind da nur 
ein Beispiel, besondere Dichtun¬gen ein anderes, 
damit die AMF-Module temperaturbeständig sind. 
Eingesetzt über die gesamte Prozesskette können sie 
ihre Vorteile optimal zur Geltung bringen. Anstatt 
die Grundplatte mit dem Bauteil auf jedem Folge-
prozess neu einzurichten, wird nur einmal „abge-
nullt“ und der Nullpunkt dann einfach von Prozess 
zu Prozess „mitgenommen“.  
Kann die Nullpunktspanntechnik schon im 3D-Dru-
cker die Rüstzeiten erheblich reduzieren, erhöht 
sich der Zeitgewinn beim jeweiligen Wechsel auf 
die Folgeprozesse mühelos auf bis zu 90% und 
mehr. Denn wenn der Nullpunkt auf nachfolgende 
Maschinen „mitgenommen“ wird, entstehen nahezu 
keine Rüstvorgänge mehr. Vergleichbar „Plug-and-
Play“ lässt sich sofort mit dem nächsten Arbeits-
schritt beginnen. Hersteller, die diese AMF-Null-
punktschnittstelle bei der Additiven Fertigung auf 
alle Folgeprozesse mitnehmen, bestätigen die gewal-
tige Senkung ihre Rüstzeiten über den gesamten 
Fertigungsprozess.

Pneumatische und hydraulische Technik
Die Einbau-Spannmodule K10.3 und K20.3 von AMF 
für die Additive Fertigung öffnen pneumatisch bei 
einem Betriebsdruck ab 4,5 bar, was in jeder Produk-
tionshalle verfügbar ist. Sie realisieren Einzugskräfte 
von 10 bzw. 17 kN (K20) und Haltekräfte von 25 
bzw. 55 kN (K20). Verriegelt wird durch Federkraft, 
so dass anschließend die Druckleitungen jederzeit 
abgekoppelt werden können. Optional bietet AMF 
eine Ausblasung für die Entfernung von Spänen an 

„Der Zeitge-
winn beim 
jeweiligen 
Wechsel auf 
die Folgepro-
zesse erhöht 
sich mühelos 
auf bis zu 
90%.“

sowie eine Auflagenkontrolle für Abfragen im Rah-
men automatisierter Prozesse. AMF ist für die pneu-
matische Spanntechnik seit vielen Jahren bekannt 
und ein geschätzter Markt- und Technologieführer. 
Für die hydraulischen Module, die AMF ebenfalls 
seit langem im Sortiment hat, lassen sich auf Kun-
denwunsch spezielle Lösungen für die Additive 
Fertigung entwickeln.  
Ferner bieten die Fellbacher auch Abfragetechnik 
für die Spannmodule. Damit kommt ein wichtiger 
Aspekt hinzu: Denn mit derart ausgestatteten Modu-
len lässt sich die Schnittstelle und somit der gesamte 
Fertigungsvorgang im 3D-Druck mitsamt den 
anschließenden Folgeprozessen laut AMF hochgra-
dig standardisieren. Eine dermaßen standardisierte 
Prozesskette ist die Grundlage für eine Bestückung 
durch Roboter und damit für eine vollautomatisierte 
Fertigung. Natürlich müssen die dafür ausgewähl-
ten Sensoren ebenfalls für diese anspruchsvollen 
Bedingungen geeignet sein.  W

 Web-Wegweiser: 
www.amf.de

Über AMF:
Das 1890 als Schlossfabrik Andreas Maier Fellbach (AMF) gegründete 
Unternehmen gehört heute weltweit zu den Marktführern rund ums Spannen, 
Schrauben und Schließen. Mit mehr als 5.000 Produkten sowie zahlreichen 
Patenten gehören die Schwaben zu den Innovativsten ihrer Branche. Durch 
weltweite Marktpräsenz haben die Mitarbeiter stets ein Ohr für die Probleme 
der Kunden. Daraus entwickelt AMF mit kompetenter Beratung, intelligenter 
Ingenieursleistung und höchster Fertigungsqualität immer wieder Standard- 
und Speziallösungen, die sich am Markt durchsetzen. Erfolgsgaranten sind bei 
der Andreas Maier GmbH & Co. KG nach eigenen Angaben Schnelligkeit, Kun-
dennähe und über 240 gut qualifizierte Mitarbeiter. 2017 erzielte AMF über 48 
Mio. Euro Umsatz und damit zum fünften mal nacheinander einen Rekord. Die 
Vielseitigkeit im Bereich der Spanntechnik spiegelt sich nicht nur in der großen 
Produktauswahl, sondern auch in den unterschiedlichen Systemen. Häufig 
lassen sich Spannmittel optimieren, wenn die Vorteile verschiedener Systeme 
in Kombination genutzt werden. In solchen Fällen zeige sich die besondere 
Stärke von AMF als Systemanbieter. Mit den Anspruch, ganzheitliche Lösungen 
zu entwickeln, richtet das Unternehmen seine Systeme auf größtmögliche 
Kompatibilität aus – so sind beispielsweise die AMF-Vakuum- und Magnet-
spannplatten sowie die Mehrfachspannsysteme bereits standardmäßig mit 
Aufnahmebohrungen für die Spannbolzen des AMF-Nullpunktspannsystems 
ausgelegt. Gerade im komplexen Projektgeschäft sei AMF als Komplettanbieter 
in der Lage,die Kunden ganzheitlich zu begleiten. Schon in der Vorbereitungs-
phase lassen sich häufig Optimierungsmöglichkeiten erkennen, um möglichst 
früh für den gesamten Prozess maximale Wirtschaftlichkeit zu sichern. Mit 
genauen Analysen und dem Blick für eventuelle Schwachstellen verspricht AMF 
mit Rüstzeitoptimierung eine effiziente Durchführung der Produktion. 
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