
  
 

 

 

 

 

 

 

ZEC – Newsletter 9/2016 

Als vernetzt denkender Partner 
setzen wir Ideen in die Realität um. 

Willkommen zum ZEC-Newsletter vom September 2016. Wir wünschen Ihnen viel Spass beim 
Erkunden der Berichte. 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. 
 
Additive Manufacturing 

ZEC hat sich in den letzten 2 Jahren intensiv mit Additive Manufacturing (AM) auch bekannt als 
professioneller 3D-Druck auseinandergesetzt.  
Wir werden auch in Zukunft keine eigene Fertigung aufbauen, aber wir befassen uns sehr stark 
mit dem Design/Engineering für die Additive Fertigung.  
Wir stellen fest, dass nach wie vor sehr viele Firmen eine abwartende Haltung zu dieser 
Technologie haben. Gerade sehr erfahrene Ingenieure und Konstrukteure, die sich in der 
subtraktiven Welt sehr gut auskennen, sind sehr zurückhaltend.  
Es ist vermessen zu glauben, dass nun Teile, die als Dreh- oder Frästeile konstruiert wurden, 
mittels AM günstig produziert werden können. Das wird nicht funktionieren und Sie werden nur 
enttäuscht sein. 

Es ist auch vermessen, zu glauben, dass nun die Additive Fertigung alle Probleme löst und die 
bestehende Fertigung ablöst. Beide Welten haben ihre Vor- und Nachteile, sie ergänzen sich und 
existieren nebeneinander bzw. miteinander. 
Bei der Auslegung eines Bauteils müssen einige Aspekte berücksichtigt werden, die das Design 
beeinflussen, aber auch wieder sehr grosse Chancen auftun.  
Dem Drucker ist es egal, wie kompliziert ein Teil gestaltet es. Die Kosten des AM-Teils werden 
durch Standfläche, Volumen und Material getrieben. 

Es können ganze Baugruppen zu einem einzigen Bauteil zusammengefasst werden. Die 
aufwendige Montage fällt dann weg. 
Wir informieren in diesem Newsletter: 
- zur anstehenden Additive Manufacturing Expo AMX in Luzern 21./22. September 2016 
- Gründungen der Fachgruppe Additive Manufacturing von Swiss Engineering STV  
- Selektives Laser Sintern (SLS) 
 
AM Expo vom 20. bis 21. September 2016 in Luzern 

Die erste Fachmesse für professionellen 3-D-Druck in der Schweiz. 

Die AM Expo vom 20. bis 21. September 2016 ist die erste Fachmesse, die sich komplett mit 
additiver Fertigung in der Serienproduktion beschäftigt. Rund 70 Auftragsfertiger zeigen Ihnen 
zahlreiche Möglichkeiten, wie Sie additive Fertigung rentabel einsetzen können. An der AM Expo 
erhalten Sie einen aktuellen Marktüberblick sowie wertvolle Entscheidungshilfen und 
differenzierte Vergleichsmöglichkeiten. 
Planen Sie jetzt Ihren Messebesuch 

Die Aussteller präsentieren Ihnen an der AM Expo ihre Showcases. Das sind konkrete 
Anwendungsbeispiele, welche bereits in der Praxis umgesetzt wurden. Auf der AMX-Website 
sehen Sie bereits heute, was Sie in der Messehalle erwartet. Lassen Sie sich von 
Anwendungsbeispielen inspirieren, finden Sie interessante Aussteller und vereinbaren Sie gleich 
einen Termin mit ihnen. 

 

ZEC selbst ist an keinem Stand vertreten. Wir sind aber an der Messe (Unser Geschäftsführer 
Frank Zeugin ist Mitglied des Messekomitees) unterwegs und würden uns freuen Sie dort 
anzutreffen. Wenn Sie von einem kostenlosen Eintritt profitieren möchten dann kontaktieren 
Sie uns bitte.  

http://www.am-expo.ch/de/medien/downloads
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Als vernetzt denkender Partner 
setzen wir Ideen in die Realität um. 

Selektives Lasersintern SLS 

Eine sehr interessante Technologie innerhalb der additiven Kunststofffertigung stellt das selektive 
Lasersintern, kurz oft auch SLS genannt, dar. Bei diesem Verfahren wird der Kunststoff, der als 
Rohstoff in einer Pulverform zur Verfügung 
steht, beinahe bis zum Schmelzpunkt erhitzt 
und dann hochpräzise mittels eines 
Laserstrahls punktgenau dort aufgeschmolzen, 
wo Kontur entstehen soll. Dieser Vorgang wird 
Schicht um Schicht wiederholt, während die 
Plattform sich üblicherweise pro Schicht um 
einen Zehntelmillimeter absenkt un d wieder 
frisches Pulver darüber gezogen wird. 
Spannend dabei ist der Fakt, dass das 
Lasersintern dabei völlig ohne Stützmaterial 
auskommt. Der aufgeschmolzene Kunststoff 
liegt nämlich als fester Körper auf dem 
unversinterten Material auf. Dies erlaubt 
hochkomplexe Geometrien, die in vielen 
anderen Verfahren nicht möglich sind. Im 
Beispielbild sehen Sie unter anderem einen 
kleinen Sternmotor, welcher hinten mittels einer 
Kurbel angetrieben werden kann. Das gesamte 
Kolbengetriebe wurde in einem Stück gesintert. 

Nach Abschluss des Bauprozesses entfernte 
unser Partner, die Firma Rapid Manufacturing 
Stebler im zürcherischen Rümlang, das 
Restpulver aus den Kolben, so dass sich das 
Modell entsprechend bewegen lässt. Dies ist ein spielerisches Anwendungsbeispiel für 
lasergesinterte Werkstücke. Die Technologie kann aber auch für industriell einsetzbare Bauteile 
verwendet werden, die integrierte Funktionen beinhalten sollen. In den meisten Fällen wird ein 
hochwertiges Polyamid verbaut, es sind aber auch einige andere Thermoplaste möglich. 
Funktionalität gibt es übrigens beim Lasersintern gratis dazu – unser Partnerunternehmen 
verrechnet Bauteile anhand ihres Volumens. Lasergesinterte Bauteile sind also vor allem bei 
kleinen Geometrien immer prüfenswert, denn die robusten Bauteile sind langlebig einsetzbar. 
Z.E.C. berät Sie gerne bei der Konstruktion von Bauteilen, welche zu Ihrem Kostenvorteil in 
diesem additiven Verfahren hergestellt werden können, denn als Engineeringunternehmen 
verstehen wir nicht nur Ihre vielschichtigen Anwendungen, sondern kennen auch die 
Möglichkeiten wie auch die Limiten der additiven Kunststofffertigung.  
 
  

http://rapidmanufacturing.ch/
http://rapidmanufacturing.ch/
http://rapidmanufacturing.ch/
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Als vernetzt denkender Partner 
setzen wir Ideen in die Realität um. 

Fachgruppe Additive Manufacturing Swiss Engineering STV 

Sind Sie bereits Mitglied bei Swiss Engineering? Wenn nicht, wäre 
dies jetzt gerade ein guter Grund Mitglied zu werden. Sie können 
aktuell die Geburt einer neuen Fachgruppe selbst mit erleben und 
gestalten. ZEC engagiert sich in dieser Fachgruppe. Christoph Bögli 
(Team Leiter) und Frank Zeugin (Geschäftsführer) sind beide aktive Mitglieder des provisorischen 
Vorstandes der Fachgruppe und bereiten die Gründung vor. 

Gründungsversammlung findet am 19. Oktober 2016 ab 15:00 in Olten statt. 

Wenn Sie dabei sein möchten, bitte melden Sie sich bei uns. 
 
Swiss Engineering STV 

Egal, welche Fachrichtung Sie studiert haben, in welchem Bereich Sie sich heute betätigen – bei 
uns sind Sie an der richtigen Adresse! Swiss Engineering, der Berufsverband der Ingenieure und 
Architekten, setzt sich seit über 110 Jahren erfolgreich für die Interessen und Anliegen seiner 
13‘000 Mitglieder ein. Swiss Engineering ist in Sektion (regional) und Fachgruppen 
(fachspezifisch) gegliedert. Eine Übersicht finden Sie hier. 

Der Unterschied zu anderen Verbänden, dass Sie bei uns als Person Mitglied sind und nicht die 
Firma. Dies bringt den grossen Vorteil, dass jedes Mitglied sein persönliches von der Firma 
unabhängiges Netzwerk aufbauen kann. 

Als Mitglied von Swiss Engineering STV profitieren Sie von vielen Vorteilen und Leistungen:  

 Fachveranstaltungen und Firmenbesuche 

 Gelegenheiten für das so wichtige Networking mit Fachkolleginnen und –kollegen, 
diplomierten Ingenieuren aller Disziplinen und Architekten 

 Informelle Anlässe für den fachlichen und gesellschaftlichen Austausch 

 Informationen via Sektionsnachrichten, -mailings und Internetseite unserer Sektion. 

Wenn Sie an einer Mitgliedschaft interessiert sind, dann bitte melden Sie sich bei uns, wir können 
Sie gerne mit weiteren Informationen versorgen. 
 
 
Haben Sie Fragen zu einem Bericht oder sind Sie interessiert an einer unserer Dienstleistungen? 
Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Gespräch 
zur Verfügung. 
 
 

Mit freundlichem Gruss 

Z.E.C. AG 

 

http://www.swissengineering.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=354&Itemid=5&lang=de

