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Die großformatige additive Fertigung bietet interessante Einsatzbereiche für den 3D-Druck. 
Größere Bauräume eröffnen mehr Möglichkeiten: Anwender können größere Teile herstellen, 
und geometrische Beschränkungen entfallen. Große Teile in einem Stück zu drucken, bedeutet 
Zeitersparnis, da weniger Kleinteile zusammengebaut und nicht mehrere kleine Druckjobs geplant 
werden müssen. Es bleibt also mehr Zeit, um sicherzustellen, dass die Teile für Sie passend sind.

Der Einstieg in den großformatigen 3D-Druck kann ein großer Schritt sein, der aber potenziell enorme 
Resultate bringen kann. Es beginnt alles mit der Frage, warum Sie 3D drucken wollen: was wollen 
Sie erreichen, was benötigen Sie, um Ihre Anforderungen zu erfüllen?
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Wie bei jeder neuen Technologie beginnt der Einstieg in den großformatigen 3D-Druck mit einer Reihe 
von Fragen. Die erste Frage mag eine ganz einfache sein: Was bedeutet „Großformat“?

Bei 3D-Druckern ist „groß“ ein relativer Begriff. Viele extrusionsbasierte (FDM) 3D-Drucker werden als 
Desktop-Geräte bezeichnet, weil sie auf einen Tisch passen. Einige dieser Drucker haben einen sehr 
großzügigen Bauraum. „Großformat“-Maschinen benötigen im Gegensatz dazu allerdings ihren eigenen 
Stellplatz auf dem Fußboden. Großformatige 3D-Drucker verfügen über beträchtliche Bauräume 
und sind am häufigsten in professionellen Umfeldern wie F&E-Zentren und Fertigungsanlagen anzutreffen.

Bei BigRep bedeutet Großformat ein Bauraum von mindestens 1000 x 500 x 500 mm – die Größe 
des BigRep STUDIO. Von hier an wird es nur größer, mit dem BigRep EDGE (1500 x 800 x 600 mm), 
dem BigRep ONE (1005 x 1005 x 1005 mm) und dem BigRep PRO (1005 x 1005 x 1005 mm).

Nachdem die richtige Größe gefunden wurde, kommen weitere Punkte ins Spiel – Materialien, 
Geschwindigkeit und Qualität gehören zu den Wichtigsten. Soll die Maschine hauptsächlich beim 
Prototyping zum Einsatz kommen oder werden Produkte benötigt, die mechanische und technische 
Einsätze bestehen? Ist Präzision das wichtigste Element oder sind Vorführmodelle (Mockups) der Schlüssel 
für die schnellere Einführung auf dem Markt? Durch diese und andere Fragen lässt sich 
das Feld eingrenzen, um die passende Lösung zu finden.

I   Einstieg

1000 x 500 x 500 mm 1005 x 1005 x 1005 mm 1005 x 1005 x 1005 mm 1500 x 800 x 600 mm
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Sobald ein geeigneter 3D-Drucker für die Investition gefunden ist, gibt es einen weiteren sehr wichtigen 
Schritt, um die Technologie ins eigene Haus zu bringen: die Genehmigung durch die Geschäftsführung. 
Für jede Anschaffung einer neuen Technologie muss ein rentabler Business Case vorgelegt werden. 
Glücklicherweise ist der 3D-Druck in der Lage, starke Argumente zu seinen Gunsten vorzubringen. 
Das Return-on-Investment eines 3D-Druckers kann schnell realisierbar sein; mit sofortigen Anwendungen, 
die Entwicklungszyklen beschleunigen, dass über den gesamten Arbeitsprozess hinweg zuvor ausgelagerte 
Arbeitsschritte ins eigene Haus gebracht werden. Wenn einige anfängliche Einsatzbereiche vorgestellt 
werden, kann die Geschäftsführung genau sehen, wo der großformatige 3D-Druck vom ersten Tag an einen 
Unterschied machen kann.

Sobald die Entscheidung gefällt und die Ausgaben genehmigt wurden, besteht der letzte Schritt in 
der Integration des 3D-Druckers in den Arbeitsprozess. Auch wenn einige Anwendungen bereits Routine 
sind, kann das Finden neuer Einsatzbereiche für die Technologie, insbesondere wenn das Team 
Erfahrung gewinnt und Expertise aufbaut, die neuen Systeme am Laufen halten und zusätzlichen, 
unvorhergesehenen Wert schaffen.

Abwägung Abwägung Abwägung Abwägung

Größe Leistung Zulassung Integration

1:1 Maßstab    
Kleinmengenproduktion

Verfügbarer Platz

Material
Geschwindigkeit

Qualität

Schnelle Integration
Sofortige Zulassung
Auslagerung entfällt

Training
Eingliedern
Forschung

ANFORDERUNGLÖSUNGIDEE TRAINING INNOVATION
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Es ist wichtig, ganz zu Anfang ein realistisches Bild darüber zu bekommen, was Sie sich von der Investition 
in einen großformatigen 3D-Drucker erhoffen.

Hieraus ergeben sich einige weitere wichtige Fragen, mit denen Sie sich befassen sollten:

I   Fragen, die zu stellen sind

 Wie viel Zeit haben Sie, um den Prototypen, die Form, das Muster oder das 
 Endprodukt herzustellen?

 Welche Kosten und Ressourcen erfordert die traditionelle Methode im Vergleich 
 zur Additiven?

 Wenn der Bauraum keine Beschränkung wäre: könnten Sie einen Prototypen besser 
 mit 3D-Druck bauen?

 Bei einer genaueren Betrachtung des Werts des großformatigen 3D-Drucks ist es wichtig, 
 darüber nachzudenken, warum die Größe eine wichtige Rolle spielt. 
 Was können Sie damit tun?

 • Ist genug Zeit zum Auslagern der Produktion vorhanden?

 • Wie lange dauert die traditionelle Produktion?

 • Wenn die Geometrie ungewöhnlich ist: steigen hierdurch die Kosten und verlängert sich 
  hierdurch die Lieferzeit?

 • Arbeit

 • Zusätzliche Ausrüstung

 • Nacharbeitungszeit/-prozesse

 Wenn Sie Muster Ihrer Teile in voller Größe haben wollen, bevor Sie in die Produktion gehen:
 wie leicht könnten Sie diese herstellen? Was würde es Sie kosten? Und wie lange würde es dauern?
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Wenn es um die Vorteile geht, die der großformatige 3D-Druck Ihrem Geschäft bringen kann, kommen 
mehrere Faktoren ins Spiel. Wichtige Überlegungen umfassen das Potenzial für Verbesserungen bei 
Geschwindigkeit, Kosten und Qualität.

Unter den vielen Anwendungen, in denen der großformatige 3D-Druck zum Einsatz kommt, stechen 
die folgenden hervor: Prototypen, die im Maßstab 1:1 hergestellt werden, Formen, Muster, Werkzeuge 
und Endprodukte. Alle diese Dinge sind gute Gründe für den vermehrten Einsatz des 3D-Drucks.

Prototyping war der erste und ist der zur Zeit größte Anwendungsbereich für den 3D-Druck. In Branchen 
wie Automobil und Luft- und Raumfahrt, in denen oft große Teile benötigt werden, werden Teile so lange 
als Prototypen gebaut, bis sie genau richtig und bereit für die Serienproduktion sind. Die Möglichkeit, 
diesen Prozess relativ schnell im eigenen Haus durchzuführen, verkürzt den Design-Prozess und den 
Time-to-Market. Die Gewährleistung der richtigen Form und Funktion von Teilen ist eine kritische Phase 
des Design-Prozesses: durch die Arbeit mit Prototypen im Maßstab 1:1 können Teams sicherstellen, 
dass alle realen Parameter erfüllt werden und die Designs vollumfänglich geprüft werden können.

Auch Formen und Muster sehen einen steigenden Einsatz. Der 3D-Druck ist momentan zwar noch keine 
universelle Lösung für die Produktion aller Endprodukte, aber die Technologie etabliert sich immer stärker 
im Fertigungsprozess. Durch die Erstellung von Formen und Mustern im eigenen Haus für den Einsatz 
mit herkömmlichen Form- und Gusstechnologien wird gewährleistet, dass die spezifisch konzipierten 
Geometrien in den Endprodukten erfasst werden können.

Da diese Drucke in voller Größe erstellt werden können, wird die Nacharbeitungszeit für sowohl 
Prototypen als auch für Formen reduziert. Es ist kein Kleben oder Zusammensetzen von verschiedenen 
Teilen notwendig, da fertige Baugruppen in einem Stück hergestellt werden.

Große Druckvolumen ermöglichen aber auch schnelle Produktionsläufe vieler kleiner Teile. Das Druckbett 
muss nicht unbedingt mit einem großen Teil gefüllt werden. Größere Bauräume können auch für mehr 
Teile in verschiedenen Größen genutzt werden. Durch das gleichzeitige Erstellen von Werkzeugen 
und Ersatzteilen kann die Effizienz Ihrer Fertigung maximiert werden.

I   Die Größe spielt eine wichtige Rolle

    ∙  Schnelle Integration

    ∙  Beschleunigter Marktanschluss
Geschwindigkeit

    ∙  Auslagerung entfällt

    ∙  Vereinfachte Endprozesse
Kosten

    ∙  Geben Sie Ihren technischen Mitarbeitern die Möglichkeit für bahnbrechende Ideen

    ∙  Entwerfen Sie komplexe Produkte und Bauteile im vollen Spektrum
Qualität
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Sobald die Entscheidung gefällt wurde, den großformatigen 3D-Druck ins eigene Haus zu bringen, 
beginnt die Arbeit.

Additive Fertigung bietet zwar neue Kapazitäten und eine neue Dimension für Produktionsprozess, 
ist aber keine Ersatztechnologie. Bestimmte Prozesse werden von traditionellen Technologien zum neuen 
3D-Drucker übergehen, aber die beste Methode zur Integration des 3D-Drucks ist neben und nicht anstelle 
der bestehenden Arbeitsprozess. Bestimmte Anwendungen eignen sich besonders gut für den 3D-Druck, 
andere machen aus finanzieller oder praktischer Sicht keinen Sinn. 
Wenn es um die Skalierung der Produktion geht, ist beispielsweise der Spritzguss für eine 
kostengünstigere, hochvolumige Massenfertigung noch von Vorteil.

Auch wenn die Anwendungen vielfältiger werden und die wachsende Expertise mit dem neuen 
AM System und seinen Design- und Nachbearbeitungsprozess noch mehr ans Licht treten, 
wird die additive Fertigung nicht jedes andere Werkzeug ersetzen.

Die Installation eines neuen 3D-Druckers – vielleicht sogar einer neuen Großformat-Maschine 
– neben bestehenden Desktop-Geräten oder industriellen Metall-3D-Druckern fügt neue Kapazitäten hinzu. 
Der Schlüssel zur Nutzung dieser neuen Fähigkeiten liegt im Finden der passenden Lösungen. Manchmal 
wird es immer noch mehr Sinn machen, ein Teil in Handarbeit zu erstellen oder zu fräsen, andere Male wird 
ein hybrider Ansatz, der sowohl additive als auch subtraktive Fertigungsmethoden integriert, die besten 
Resultate erbringen.

Die Lernkurve nach der anfänglichen Integration des 3D-Drucks in Betriebsabläufe ist relativ steil. 
Mitarbeiterschulungen und -fortbildungen sind insbesondere in den ersten Tagen äußerst wichtig. 
Zu diesem Zeitpunkt wird mithilfe von DfAM-Kursen (Design for Additive Manufacturing, Konstruktion 
für additive Fertigung) gewährleistet, dass Teile effektiv für den 3D-Druck konstruiert werden. 
Die Verwendung alter Designs für eine neue Produktionsmethode wird nicht die besten Resultate 
erbringen; tatsächlich müssen Design-Dateien für die spezifische Maschine optimiert werden, 
auf der sie gefertigt werden.

Das Finden des richtigen Materials für die angestrebte Anwendung ist ebenfalls wichtig. 
Viele bekannte Polymere sind für den großformatigen 3D-Druck erhältlich, aber ihre Leistung 
und Beschränkungen können von älteren Produktionstechnologien geringfügig verändert werden, 
da neue Geometrien und Herstellungsmethoden ihre Eigenschaften ändern. Damit die erwartete 
Materialleistung garantiert werden kann, müssen der richtige Drucker und das richtige Material zusammen 
verwendet werden – z. B. ein Hochtemperatur-3D-Drucker mit industrietauglichen Materialien. Wenn ein 
schnelles Mockup benötigt wird, macht die Verwendung eines günstigeren Rohstoffes mehr Sinn als 
die eines industrietauglichen Materials.

I   Integration der additiven Fertigung

 Der 3D-Druck ist ein weiteres Werkzeug



BigRep.comLeitfaden zur Integration großformatiger additiver Fertigung

Der großformatige 3D-Druck bietet Vorteile in einer Reihe von Bereichen. Viele dieser Bereiche werden 
sich in den ersten Forschungsphasen ergeben, andere werden sich mit der Zeit und nach längerer 
Nutzung herauskristallisieren.

Reale Einsatzbeispiele, die vier Anwendungsbereiche hervorheben, ermöglichen einen genaueren 
Einblick in einige spezifische Arten, wie Anwender die Vorteile des großformatigen 3D-Drucks in ihren 
Unternehmen nutzen.

I   Vier Bereiche, die von der großformatigen 
    additiven Fertigung profitieren

Prototyping

Muster, Formen, Gussformen

Werkzeuge

Endprodukte
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Prototyping

Steelcase wurde 1912 gegründet und ist das größte B2B-Vertragsmöbelgeschäft der Welt. Das 
Unternehmen hat seit November 2016 einen BigRep ONE 3D-Drucker in seinem Learning + Innovation 
Center in München.

Steelcase hatte vor der Herausforderung gestanden, Prototypen seiner Möbel in voller Größe mit kürzeren 
Durchlaufzeiten produzieren zu müssen. Vor der Investition in den großformatigen 3D-Druck stand die 
Wahl für Steelcase zwischen:

Da keine der beiden Prototypen-Methoden ideal war, suchte Steelcase nach einer Lösung, mit der sich 
schnell große, genaue Prototypen bauen ließen. Hierbei stieß das Unternehmen auf den BigRep ONE.

Der Aluminiumfuß für Bfreebeam ist (als Beispiel) ein hoher Bürostuhl, der von Alban Moriniere designt 
wurde. Ein Prototyp des Alufuß in voller Größe wurde mit einer 1 mm-Düse und einer Schichtdicke von 
0,7 mm in 34 Stunden gedruckt – erheblich weniger Zeit als es mit einem ausgelagerten oder in Handarbeit 
hergestellten Modell gedauert hätte.

Designer:  Alban Moriniere, Sr. 
 Industrial Designer, 
 Steelcase
Abmessung:  160 x 850 x 850 mm
Düse:  1 mm
Schichtdicke:  0.7 mm
Gewicht:  6.5 Kg
Material:  Black ProHT
Druckzeit:  34 hours

 • gut spezifizierten Modellen in voller Größe 
  – kostspielig und mit Durchlaufzeiten von mehreren Tagen oder Wochen

 • einfacheren Modellen, in der Regel mit kleineren Maßstäben, 
  bei denen viele Spezifikationen fehlen

 Aluleg For Bfreebeam
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Eine hohe Sitzschale in voller Größe wurde ebenfalls viel schneller und viel preisgünstiger als mit 
herkömmlichen Methoden gebaut. Der Druck des Prototypen war im Vergleich mehr als 90 % schneller; 
die Produktion der gewichtstragenden Sitzschale auf dem BigRep ONE dauerte nur vier Tage 
– die Handproduktion dauert zwei Monate. Die Handproduktion erfordert ebenfalls 2 bis 3 Wochen 
ausgelagerte Arbeit. Durch den 3D-Druck des Designs im eigenen Haus entfielen diese Kosten und Designer 
konnten gleichzeitig produktiver sein, da sie mehr Iterationen in kürzerer Zeit erstellen konnten.
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Werkzeuge

Ford Research & Advanced Engineering Europe (Forschung und Vorausentwicklung von Ford Europa) 
ist Teil eines globalen additiven Fertigungs-Teams mit einer additiven Fertigungsanlage in der Pilotanlage 
in Köln. Der Schwerpunkt der Anlage liegt auf funktionalen Anwendungen: Werkstoffentwicklung 
und -prüfung, Innovation in Druckprozessen und -technologien basierend auf mehr als 30-jähriger 
Erfahrung in der additiven Fertigung. In der Pilotanlage werden Designs neuer Fahrzeuge mehrere 
Jahre vor ihrer Serienproduktion gebaut.

Das Ford-Team setzte seinen BigRep ONE für die Herstellung von Werkzeugen ein. Das Unternehmen hatte 
vor der Herausforderung gestanden, die für die Herstellung von Werkzeugen benötigte Zeit, die Kosten 
und das Gewicht der Werkzeuge zu optimieren. Erfolge bei Schweißvorrichtungen und Handlehren heben 
die Eignung des großformatigen 3D-Drucks für Werkzeuge hervor.
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Werkzeuge Schweißvorrichtungen

Die bei Ford verwendeten Schweißvorrichtungen positionieren Blechteile für manuelle Schweißprozesse 
in der Prototyping-Phase. Diese sind komplexe Baugruppen, für die zuvor alle Teile manuell bearbeitet 
werden mussten. Das war nicht ideal, da sie nur für ein Prototyp-Projekt benötigt wurden und kein 
Recycling möglich war. Jedes Auto erfordert die Verwendung von 190 Vorrichtungen und sie alle 
erforderten ein hohes Maß an manueller Arbeit.

Die Zeit- und Kosteneinsparungen sowie die gewonnene Effizienz liefert einen schnellen 
Return-on-Investment (ROI) für die Verwendung des Großformat 3D-Drucker bei Ford. 
Die Zeit- und Kosteneinsparungen sowie die gewonnene Effizienz liefert einen schnellen 
Return-on-Investment (ROI) für die Verwendung des Großformat 3D-Drucker bei Ford.

Die Präzision und dimensionale Stabilität der Vorrichtungen erwies sich als hochfunktional für den Einsatz. 
Dies wurde gekoppelt mit BigReps Materialien, die eine hohe Wärmeformbeständigkeit haben. 

So wurde effektiv die Festigkeit von Metall zu einem 
Bruchteil der Kosten geboten. Die Vorrichtungen 
werden gedruckt und am nächsten Tag auf dem 
Schweißtisch verwendet – mit minimaler Rüstzeit, 
da jede Vorrichtung für ihre spezifische Anwendung 
maßgeschneidert ist. Dies erwies sich als profitable 
Lösung im Vergleich zur Verwendung modularer 
Schweißvorrichtungen, die unpräzise sind und 
zusätzliche Zeit für Anpassungen erfordern, um den 
anspruchsvollen Anforderungen zu genügen. 

 • Vorrichtung wird konstruiert
 • Design wird an Drittpartei gesendet
 • Vorrichtungen werden bei 
  Drittpartei maschinell hergestellt
 • Vorrichtung wird gerüstet 
 • Vorrichtung wird verwendet

 • Vorrichtung wird konstruiert
 • Vorrichtung wird im eigenen Haus gedruckt
 • Vorrichtung wird gerüstet 
 • Vorrichtung wird verwendet

Vor dem Umstieg auf den großformatigen 
3D-Druck für diese Vorrichtungen war der  
Arbeitsprozess komplex:

Die Einführung des 3D-Drucks straffte den 
Arbeitsprozess:
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Werkzeuge Handlehren

Ford nutzt seine großformatigen 3D-Druckkapazitäten zusätzlich bei der Herstellung von Handlehren. 
Diese geringvolumigen Lehren haben einen erheblichen Einfluss auf die Leistung der Arbeiter.

Traditionell hergestellte Handlehren erfordern viele Iterationen und haben eine Lieferzeit von 8 bis 10 
Wochen. Dadurch, dass sie im eigenen Haus 3D-gedruckt werden, können Iterationen beschleunigt und 

Lehren in nur 2 bis 3 Tagen hergestellt 
werden – eine Zeiteinsparung von 94 
% beim Vergleich des neuen 3-tägigen 
Prozesses mit dem traditionellen 
50-tägigen Zeitraum.
Handlehren kommen alle 60 Sekunden 
im Werk zum Einsatz. Wenn also das 
Gewicht einer Lehre um nur 1 kg 
verringert wird, hebt ein Bediener 600 
kg weniger pro Schicht, was sich sehr 
vorteilhaft auf die Arbeitsbedingungen 
auswirkt. Die Ergonomie dieser Lehren 
ist ebenfalls wichtig und kann bei 
der Herstellung mit einem additiven 
Prozess leicht angepasst werden, um 
die Anforderungen derer zu erfüllen, die 
sie benutzen.

Designer:  Ford Motor Company 
Abmessung:  890 x 1010 x 110 mm 
Düse:  1 mm
Schichtdicke:  0.6 mm
Gewicht:  4.1 Kg
Material:  Black ProHT
Druckzeit:  34 hours

 Ford - Sensor fixture
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Muster, Formen, Gussformen

Teignbridge Propellers International Limited ist ein Unternehmen, das leistungsstarke marinetechnische 
Komponenten herstellt. Seit mehr als vier Jahrzehnten produziert das Unternehmen bereits seine 
charakteristischen kundenspezifisch konzipierten und hergestellten Propeller für den Einsatz an Schleppern, 
Luxusjachten, Fischtrawlern und Fähren.

Im Jahr 2017 investierte Teignbridge in einen BigRep ONE 3D-Drucker. Das Unternehmen entschied sich 
für die Maschine, weil sie für die Herstellung von Formen im Sandguss eingesetzt werden. Innerhalb von 
zwei Jahren hat das Unternehmen die Zeit, Kosten und Arbeit in Verbindung mit der Herstellung neuer 
Propellermuster erheblich reduziert.

Der Druck eines typischen Musters mit 750 mm Größe dauert  
nur 40 Stunden. Wenn man die Nacharbeitungszeit mit einrechnet, 
beträgt die Gesamtproduktionszeit nur 48 Stunden. Diese zwei 
Tage bedeuten eine 33 % schnellere Produktionszeit für  
das Muster - zuvor waren es drei Tage. Eine 90%ige Reduzierung 
der Kosten für die Musterherstellung hebt die Vorteile der 
Einführung des großformatigen 3D-Drucks im eigenen Haus weiter 
hervor.Auch die Arbeitszeit für die Herstellung der Propellermuster 
wurde erheblich verringert – von 20 Stunden auf nur zwei Stunden.  
Teignbridge hatte sich mehrere Optionen angeschaut,  

nachdem das Unternehmen beschloss, in 3D-Druck zu investieren. Dabei fand es heraus, dass BigRep  
im Vergleich zu anderen Systemen, die es in Betracht zog, geringere assoziierte Materialkosten hat.

Dadurch, dass Teignbridge den 3D-Druck ins eigene Haus gebracht hat, muss es sich weniger auf 
Formhersteller verlassen. So wird das Risiko eines Arbeitskräftemangels bzw. das Risiko, 
von Niedriglohnstandorten preislich aus dem Markt gedrängt zu werden, reduziert.

Designer:  Teignbridge  Propellers 
Abmessung:  515 x 354 x 587 mm 
Düse:  1 mm
Schichtdicke:  0.6 mm
Gewicht:  3.6 Kg
Material:  Mauer Grau PLA
Druckzeit:  32 hours

 Teignbridge - Propeller
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Endprodukte
Die in New York ansässige Firma Boyce Technologies Inc. entwickelt und produziert Sicherheits- und 
Kommunikationsausrüstung für den Nahverkehr. Beispiele hierfür sind Notfallsysteme, Interkom-Systeme, 
Sicherheitsalarmsysteme, Funk- und drahtlose Netze sowie Kunden-Informations-Anzeigesysteme. 
Die Firma nutzt eine Vielzahl von Fertigungstechnologien, darunter:

Die Zeit zur Programmierung und Vorbereitung von Fertigungsaufträge hat sich im Vergleich zu den 
traditionellen bei Boyce verwendeten subtraktiven Prozessen erheblich verkürzt. In einem Fall konnte die 
3- bis 6-stündige Vorbereitungszeit für CNC-Aluminium auf 15 bis 30 Minuten für den 3D-Druck mit Kunststoff 
reduziert werden. Zusätzlich kommt es bei subtraktiven Prozesse oft zu einer Materialverschwendung von 60 
bis 80 %, was bei 40 bis 60 US-Cent pro Pfund Aluminium nicht unerheblich ist. Kunststoff-Filament dagegen 
kostet 12 US-Dollar pro Pfund und es wird nichts verschwendet. Dadurch entfallen zusätzliche Kosten wie 
Abfallmanagement und Umweltkompensationskosten größtenteils.

Boyce muss Teile schnell mit hochwertigen, zuverlässigen Resultaten 
herstellen können. Durch den 3D-Druck im eigenen Haus kann 
Boyce sich dieser Herausforderung stellen. Die Firma ist oft mit sehr 
kurzen Lieferzeiten konfrontiert, welche darüber entscheiden, ob 
sie den Auftrag erhält oder verliert. Heute setzt Boyce den 3D-Druck 
beim Prototyping und beim Vakuumformen ein, was der Firma hilft, 
voranzukommen – obgleich die Mehrheit (90 %) ihres 3D-Drucks 
für Endprodukte ist.

2017 beschloss Boyce Technologies, die additive Fertigung in seine Betriebsabläufe zu integrieren. 
Die Firma hatte zuvor keine Notwendigkeit für 3D-Druck gesehen, änderte aber diese Position, als sie 
sich nach Optionen umschaute und deren Rentabilität prüfte. Sie beschloss daraufhin, die Art und Weise, 
wie sie ihre Produkte und Systeme produziert, zu transformieren. Die Firma investierte in das 
BigRep STUDIO-System, mit der Absicht, es zu 90 % zum Prototyping und zu 10 % zum Herstellen 
von Endprodukten einzusetzen. In der Praxis trat dann genau das Gegenteil ein.

„Ich dachte anfangs 
nicht, dass ich 
3D-Druck bräuchte, 
aber mittlerweile 
ist er nicht mehr 
wegzudenken“

erklärte Charles Boyce, Präsident 

von Boyce Technologies.

 • Mehrachs-CNC-Bearbeitung 
 • Lasertechnologien für Schneiden  
  und Schweißen

 • Mehrachs-Industrieroboter
 • Mehrachs-Wasserstrahlschneiden und 
  jüngst auch den großformatigen 3D-Druck

Die Firma nutzt eine Vielzahl von Fertigungstechnologien, darunter:

 • Zeiteinsparungen
 • Kosteneinsparungen
 • Produktionskapazitäten

 • Flexibilität
 • Individuelle Anpassung
 • Oberflächenqualität

Vorteile des 3D-Drucks erkannte Boyce Technologies bei der Herstellung von Endprodukten, z. B.:
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Für das Nacharbeiten von Teilen fällt jetzt deutlich weniger Arbeit an. Für das Nacharbeiten der Metalteile 
waren in der Vergangenheit 12 Personen erforderlich – aber jetzt werden nur zwei Personen benötigt, um die 
Kunststoffteile nachzuarbeiten. Hierdurch kann das restliche Team sich mehr Projekten widmen.

Boyce hat die Vorteile des 3D-Drucks selbst erfahren: die Firma konnte Kosten senken und ihre Produkte 
schneller auf den Markt bringen. Teile können nach anspruchsvollen Spezifikationen hergestellt werden, 
ohne die Arbeit auslagern zu müssen. Hierdurch werden Kosten reduziert und Lieferzeiten verkürzt. 
Des Weiteren sind im Gegensatz zum Spritzguss keine kostspieligen Werkzeuge für die Herstellung von 
Endprodukten erforderlich. Sobald ein Produkt entworfen ist, kann es also direkt in die Produktion gehen.

Designer:  Boyce Technologies 
Abmessung:  127 x 223 x 77 mm 
Düse:  0.6 mm
Schichtdicke:  0.3 mm
Gewicht:  0.12 Kg
Material:  ProHT 
Druckzeit:  2.5 hours (x1) - 34 hours (x16)

 Teignbridge - Propeller

Ist der großformatige 3D-Druck etwas für Sie?
Nachdem Sie alle technischen und betriebswirtschaftlichen Fragen gestellt und einige der vielen 

Einsatzbeispiele für den großformatigen 3D-Druck angesehen haben, bleibt eigentlich nur noch eine 
Frage: Ist der großformatige 3D-Druck für Ihr Unternehmen die richtige Option?
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