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Lösungsvarianten steht. Bezüglich der Y-Koordinate wird anders vorgegangen, da auf-
grund von Informationsmangel keine Möglichkeit besteht, die wirtschaftliche Nutz-
wertanalyse durchzuführen.  

Nach dem Konstruktionsprozess der Lösungsvariante 3 kristallisiert sich ein Preis von 
etwa 25.000€ heraus. Der Referenzdrucker BigRep One v3 kostet 40.000€. Da als 
wirtschaftlicher Aspekt nur der Preis bekannt ist, wurde die Preisdifferenz von 15.000€, 
als Referenz für die Verschiebung auf der Y-Achse angenommen. Die 40.000€ des 
BigRep One v3 wird als ein Wert von 5 angesehen, die 25.000€ der Lösungsvariante 
3 als ein Wert von 6,9. 

Das Stärke-Diagramm der beiden Varianten zeigt, dass die Lösungsvariante sowohl 
technisch, als auch wirtschaftliche die bessere Lösung ist. Außerdem ist zu sehen, 
dass Lösungsvariante 3 näher an der 45° Geraden liegt, was eine Ausgeglichenheit 
der beiden Aspekte bedeutet. 

9 Konstruktionsbericht 
 

Für die Umsetzung des Konzepts eines Großraum-3D-Druckers wurde die Lösungs-
variante 3 konstruiert, die anhand der Ergebnisse aus technischer und wirtschaftlicher 
Nutzwertanalyse überzeugt hat. Die Ausarbeitung erfolgte mit dem CAD-Programm 
CREO Parametric 3.0 der Firma PTC. 

Das Konzept des 3D-Druckers ist in die folgenden Konstruktions-Baugruppen unter-
teilt: 

• Grundrahmen 

• Druckkopfarme 

• Kinematik und Antrieb 

• Gehäuse 

• Haube 

• Beheizbares Druckbett 

• Schaber 

Als Grundlage für die Konstruktion des Großraum-3D-Druckers dienten Anforderungs-
liste und die Vorgaben der Lösungsvariante 3 aus dem morphologischem Kasten. 
Festanforderungen wie zum Beispiel der Druckraum von mindestens 700 mm x 700 
mm x 700 mm, müssen zwingend erfüllt werden.  
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 Konstruktion des Grundrahmens 

 

Der Grundrahmen stellt das Grundgerüst des 3D-Druckers dar, an dem das Gehäuse, 
die Druckkopfarme, die Motoren mit Riemenführung und das beheizte Druckbett be-
festigt sind.  

 

Für den Grundrahmen des 3D-Druckers wurden 40 mm x 40 mm Strebenprofile der 
Firma Metall- und Montage-
technik Fetik, aus eloxiertem 
Aluminium mit einer Nutbreite 
von 10 mm verbaut. Durch das 
Profilbaukastenprinzip können 
die einzelnen Profile über die 
vorhandenen Nuten mittels 
Winkel-Verbindungen und 
Hammermuttern (siehe Abbil-
dung 14) schnell und einfach 
miteinander montiert werden. 
Die Strebenprofile weisen eine 
hohe Festigkeit bei geringen 
Materialeinsatz auf, sind kos-

Abbildung 12: Grundrahmen aus Strebenprofilen, Screenshot aus Creo 

Abbildung 13: Verbindung mit Winkelbefestigungen, Screenshot 

aus Creo 
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tengünstig und eignen sich daher sehr gut für die Konstruktion des Grundrahmens. 
Der Grundrahmen wurde zunächst grob ausarbeitet und im Verlauf des Konstruktions-
prozesses immer weiter detailliert und angepasst. 

 

 Konstruktion der Druckkopfarme 

 

Für die Bewegung der Druckköpfe in X-Richtung werden diese auf den Druckkopfar-
men montiert und geführt (siehe Abbildung 14). Um eine reibungsarme Bewegung der 
Druckköpfe zu gewährleisten, werden diese auf Laufwagen montiert, die mit Profil-
schienen verbunden sind. Laufwagen und Profilschienen von der Firma HIWIN - Mo-
tion Control & Systems können spielfrei zueinander eingestellt werden, um in diesem 
Anwendungsfall geringe Toleranzen während des Druckprozesses einzuhalten. Der 
Druckkopfarm besteht aus einem Vierkant Aluminiumprofil. Von unten ist die Profil-
schiene mit M4 Innensechskantschrauben ISO 4762 mit dem Aluminiumprofil ver-
schraubt.  

 

  

Abbildung 14: Druckkopfarm, Screenshot aus Creo 
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Am Druckkopfarm sind auf beiden Seiten 
Umlenkeinheiten montiert, die diesen 
über Laufwagen und Profilschienen (HI-
WIN - Motion Control & Systems) mit 
dem Grundrahmen verbinden. Entlang 
der Profilschiene wird die Bewegung in 
die Y-Richtung ermöglicht. Auch hier ist 
das Profischienenführungssystem spiel-
frei eingestellt, um Drucktoleranzen ge-
ring zu halten. 

Die an den Druckkopfarmen verbauten Druckköpfe sind mit Prometheus V2 Hotends 
der Firma Filafarm ausgestattet, die über eine Wechselvorrichtung ausgetauscht 
werden können. Für den Düsenwechsel wird eine definierte Parkposition der 
Druckkopfarme angefahren, sodass die Düsen gefahrlos gewechselt werden können. 
Somit können die Düsendurchmesser für die jeweilig benötigte Druckschichtdicke 
ausgetauscht werden. Die Stromzufuhr erfolgt mit Energieketten der Firma igus und 
über einen Schlauch am Bowden-Extruder wird das Filament den Hot-Ends zugeführt. 
Der hintere Druckarm kann auf eine definierte Position manöverriert werden, sodass 
der vordere Druckkopfarm mit einem oder zwei Extrudern gleichzeitig an großen 
Bauteilen mit oder ohne Stützmaterial druckt. 

 

 Kinematik und Antrieb 

 

Um die Antriebsenergie bereit zu stellen 
werden NEMA 23 Schrittmotoren der 
Firma Nanotec Electronic mit einem 
Schrittwinkel von 0,9° verbaut. Mit Hilfe 
eines Microstepping-Controllers wird ein 
genaueres Verfahren der Druckköpfe ge-
währleistet. Über die Zahnriemenschei-
ben und Zahnriemen wird die Rotations-
bewegung des Motors in einer translatori-
schen Bewegung der Druckköpfe umge-
wandelt. Zahnriemenscheiben und Zahn-
riemen sind für eine Riemenbreite von 10 
mm ausgelegt und werden von der Firma 
Norelem zugekauft. 

  

Abbildung 15: Umlenkeinheit mit Zahnriemen, 

Screenshot aus Creo 

Abbildung 16: Schrittmotoren für vordere Druck-

köpfe 
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Für die Bewegung in X- und Y-Richtung 
jedes Druckkopfes werden jeweils zwei 
Schrittmotoren benötigt. In der Summe 
werden acht Motoren für die Kinematik 
der Druckköpfe verbaut, die am 
Grundrahmen mit 5 mm Aluminium-
flanschs und Innensechs-kantschrauben 
montiert sind. Um Platz zu sparen und die 
Zahnriemen möglichst nahe beieinander 
zu haben, werden die Schrittmotoren 
übereinander angeordnet. In Abbildung 
16 sind zwei der vier Schrittmotoren zu 
sehen, die die Bewegung der vorderen 
beiden Druckköpfe ermöglichen, sie sind 
vorne innerhalb des Grundrahmens 
befestigt, sodass der vordere 
Druckkopfarm innerhalb des gesamten Druckbereichs (Quadrante I bis IV, siehe 
Abbildung 17) verfahren werden kann. Die Schrittmotoren für den hinteren 
Druckkopfarm sind mittig innerhalb des Grundrahmens platziert, um die Druckköpfe 
innerhalb der Quadranten I und II zu verfahren.  

Die Zahnriemen wurden nach dem 
CoreXY-Prinzip angeordnet (siehe Abbil-
dung 18). Wenn sich beide Motoren in die 
gleiche Richtung drehen, erfolgt eine hori-
zontale Bewegung des Druckkopfes, bei 
entgegengesetzter Drehrichtung eine ver-
tikale Bewegung. Der große Vorteil bei 
der CoreXY-Anordnung liegt darin, dass 
sich die Drehmomente T (grüne Pfeile) bei 
Rotation der Motoren ausgleichen, so-
dass der Grundrahmen nicht unter Span-
nung steht.  

  

Abbildung 18: CoreXY-Anordnung, [corexy.com] 

Abbildung 17: Kartesisches Layout des 3D-Druckers 

mit Einteilung der Quadranten, Screenshot aus Creo 
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Bei der H-bot-Anordnung (siehe Abbil-
dung 19) heben sich diese Drehmomente 
T nicht auf, im schlimmsten Falle kann es 
dazu führen, dass bei Drehrichtungsände-
rung der Druckkopfarm innerhalb der vor-
handenen Toleranzen verkippt, was die 
Qualität des Drucks stark verringern kann. 

 

 

 

 

 

 Konstruktion des Gehäuses 

 
Zur Bestimmung der Gesamtmaße des 
Gehäuses diente der massive Rahmen als 
Vorgabe. Das komplette Gehäuse besteht 
auf Maß gelieferte 5mm starke Aluminium-
bleche. Diese wurden dann mit Winkel 40 
mm x 40 mm Nut 10 mm mit Nutführung, 
inklusive Abdeckkappe und Befestigungs-
satz von Firma Metall- und Montagetech-
nik Fetik an die Aluminium Strebenprofil 40 
mm x 40 mm Nut 10 mm ebenfalls von Alu-
profile24 verschraubt. Die standardmäßi-
gen Befestigungsschrauben wurden durch 
M4 Blechschrauben der Firma Item er-

setzt. Die Aluminiumbleche wurden untereinander ebenfalls mit 20 mm x 20 mm x 2 
mm Winkeln und M4 Blechschrauben der Firma Item verschraubt. 
  

Abbildung 19: H-bot-Anordnung, [corexy.com] 

Abbildung 20: Verschraubung des Rahmens mit 

dem Gehäuse, Screenshot aus Creo 
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Ein wichtiges Kriterium, welche auch 
im Morphologischen Kasten auf-
taucht, ist die Lagerung des Fila-
ments. Dies sollte in einer extra Kas-
sette im Drucker gelagert werden. 
Der konstruierte Raum lässt sich mit-
tels einer Tür und Scharnieren der 
Firma Norelem öffnen. In der Tür be-
findet sich ein Plexiglas von dem 
Händler Expresszuschnitt mit den 
Maßen 600 mm x 550 mm x 2 mm. 
Die Scheibe wird in dem vorgesehe-
nen Ausschnitt der Tür eingeklebt. 
 

Der Raum hat die Maße 1200 mm x 
900 mm x 190 mm. Es sind vier Hal-
terungen für die Filamentrollen an die 
hintere Blechwand geschweißt. Zur 
axialen Sicherung werden dünnen 
Scheiben aus Kunststoff an die Halte-
rungen geschraubt. Zwischen den 
Rollen befinden sich zwei 250 mm x 
120 mm x 5 mm starke Aluminiumble-
che. Sie sind mit 40 mm x 40 mm x 4 
mm Winkel und M6 Blechschrauben 
der Firma Item verschraubt. Auf den 
Blechen befinden sich die Bowden-
Extruder, welche das Filament för-
dern, diese werden auch mit den Ble-
chen verschraubt. Vor den Extrudern 

befinden sich Abstreifer. Sie reinigen das Filament nochmal von Unreinheiten, bevor 
sie in die den Führungsschlauch kommen, der das Filament dann bis zur Düse vor 
äußeren Einflüssen schützt. 

Abbildung 21: Blick auf die Tür der Filamentlagerung, 

Screenshot aus Creo 

Abbildung 22: Blick auf die Filamentlagerung, ohne Tür 

und Normteile, Screenshot aus Creo 
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Es wurde auch ein extra Raum für 
die komplette Elektronik vorgese-
hen. Der Raum hat die Abmaße 
1520 mm x1000 mm x 350 mm. Der 
Raum hat zwei Türen, da sonst die 
Türen zu schwer und zu groß gewor-
den wären. An den Türen sind oben 
Lüftungsschlitze eingearbeitet wor-
den, damit die heiße Luft entwei-
chen kann. Unten an den Türen sind 
2 Lüfter der Firma Akasa montiert. 
Sie sorgen für kalte Luft im Elektro-
nikraum. 

 
Als Bedienfeld wird ein 13‘‘ großes Touchpad verwendet, zusätzlich kann über WLAN 
und Netzwerk der 3D-Drucker bedient werden. Das Touchpad lässt sich aus seiner 
Halterung entfernen und der Drucker lässt sich über das Pad in einem anderen Raum 
zum Beispiel trotzdem einstellen. Ein Not-Aus-Schalter der Firma Schmersal GmbH 
befindet direkt am Drucker und kann bei Fehlfunktion den Druckprozess stoppen. 
  

Abbildung 23: Blick auf den Elektronikschrank, ohne 
Normteile, Screenshot aus Creo 
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 Konstruktion der Haube 

 

Als Deckelkonstruktion wurde sich 
eine Haube konstruiert. Die Haube 
besteht aus zwei großen Aluminium-
blechen mit den Maßen 1500 mm x 
1100 mm x 5 mm und 1485 mm x 
1100 mm x 5 mm. Diese beiden wur-
den mit einander im rechten Winkel 
verschweißt. In der Mitte der beiden 
Bleche befindet sich jeweils ein Ple-
xiglas von dem Händler Expresszu-
schnitt mit den Maßen 1100 mm x 
610 mm x 2 mm. Die Scheiben wer-
den die vorgefertigten Ausschnitte 
der Bleche eingeklebt. Als Halterung 
der Nocken dient ein Aluminium-
blech, welches mit vier 40 mm x 40 
mm x 4 mm Winkeln an den Aluble-
chen verschraubt wird. Die Nocken 
sind 20 mm breit und haben einen 11 
mm breiten Ausschnitt. Seitlich befin-
det sich Bohrung mit dem Durchmes-

ser 10 mm. Sie sind auf der Halterung verschweißt. Die Nocken der Haube sind 10 
mm breit und passen in den Ausschnitt der Nocken auf der Halterung. Als Verbin-
dungselement dient ein Zylinderstift der Norm ISO 8734 mit den Abmaßen 10 mm x 
22 mm. Die Bewegung der Haube wird durch eine unterschiedliche Passungsauswahl 
gewährleistet. Die Nocken der Halterung haben eine leichte Übermaßpassung die No-
cken der Haube haben eine große Spielpassung. Das ähnliche Prinzip wurde bei der 
Montage des Stoßdämpfers genutzt. Es wurde ein Heckklappenstoßdämpfer eines 
Autoherstellers verwendet. Beide Nocken haben diesmal eine Übermaßpassung und 
die Bohrung an dem Stoßdämpfer eine Spielpassung. Eine Nocke wurde an die Haube 
und der andere an den Rahmen verschweißt. 
 

 Konstruktion des beheizbaren Druckbetts 

 
Die Grundplatte der Aufnahmekonstruktion ist eine 1050 mm x 1050 mm x15 mm dicke 
Aluminiumplatte. Unterhalb der Platte wurden U40 Profile angeschweißt, um die Platte 
zu verstärken. Auf der Platte wurde eine 1020 mm x 1020 mm x 15 mm Platte ange-
schweißt. Diese Platte dient als Aufnahmekonstruktion für die Heizplatten und die 

Abbildung 24: Blick frontal auf die Haube, ohne Normteile, 

Screenshot aus Creo 
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Druckplatte. Außerdem sind noch 25 mm starke Aluminiumbleche angeschweißt wor-
den. Sie werden für die Bewegung benötigt. 
 

Die Bewegung erfolgt über drei Trapez-
gewindestangen, welche jeweils von ei-
nen NEMA 23 Schrittmotoren der Firma 
Nanotec Electronic angetrieben werden. 
Die Motoren sind mittels Winkel an der 
Grundplatte verschraubt. Am Druckkopf 
befindet sich ein Abstandssensor, wel-
cher den Abstand zwischen Druckkopf 
und Druckbett misst. Durch die drei ein-
zeln ansteuerbaren Motoren ist eine Au-
tobed-Leveling Funktion möglich, 
dadurch ist das Druckbett perfekt ausge-
richtet. Zwischen Motoren und Gewin-
destangen ist eine Federstegkupplung 
mit radialer Klemmnabe der Firma Nore-

lem montiert. An der Aufnahmekonstruktion des beheizbaren Druckbetts sind Trapez-
gewindemuttern mit Flansch der Firma Norelem verschraubt, welche die Bewegung 
der Platte über die Gewindestangen ermöglichen. Die dafür vorgesehenen Bleche wer-
den mit der Aufnahmeplatte verschweißt. Zusätzlich um eine sichere lineare Bewe-
gung zu gewährleisten sind Profilschienenführungen der Firma HIWIN - Motion Control 
& Systems an den Grundrahmen und den Blechen montiert worden. Um die genaue 

Endposition der Heizplatte zu bestim-
men, wurden an den Gewindestangen, 
jeweils ein Endschalter der Firma WI-
NOMO montiert. 

Für das beheizen der Druckplatte wurde 
aus dem Morphologischen Kasten eine 
Zonenheizung gewählt. Durch die Ver-
wendung mehrerer kleiner Silikonheiz-
matten der Firma FilaFarm, ist es mög-
lich verschiedene Quadranten des 
Druckbetts zu erhitzen. Es wurden hun-
dert einzeln ansteuerbare Silikonheiz-
matten mit den Maßen 200 mm x 200 
mm gewählt. Die Matten sind durchnum-
meriert und können beim Einstellen der 
Druckparameter in der Software ausge-
wählt werden. Die ganze Elektronik der 

Abbildung 25: Darstellung der Bewegung der Heiz-

platte, Screenshot aus Creo 

Abbildung 26: Ansicht von oben auf die einzelnen Heiz-
matten, Ansicht ohne Präzisions-Druckplatte, Screens-

hot aus Creo 
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Silikonheizmatten wird nach hinten geführt und in einer Energiekette der Firma Igus 
geführt. Die Temperatursteuerung und Überwachung erfolgt über das mitbestellte Sili-
Protect ebenfalls von der Firma FilaFarm.  

 

Die Druckplatte sollte sich auch leicht austauschen lassen. Dieser Aspekt wurde wie 
folgt in der Konstruktion berücksichtigt. Erstmal wurde in der Aufnahmeplatte seitlich 
eine Nut eingefräst. Die Präzisionsdruckplatte der Firma FilaFarm hat dementspre-
chend seitlich ein Profil vorgesehen, welches in die Nuten der Aufnahme platte passt. 
Damit sind die Führung und das Sichern gegen Anhebung der Druckplatte gesichert. 
Die axiale Sicherung erfolgt, mittels eines L-Profils, welche per Hand einfach aus der 
Platte entnommen werden kann. Zusätzlich wird die Präzisionsdruckplatte mit einer 
hauchdünnen Dauerdruckfolie PeiPrint der Firma FilaFarm beklebt.  
  

Abbildung 27: Darstellung der L-Profils und der seitlichen Führung der Druckplatte in der Aufnahmeplatte, 
Screenshot aus Creo 
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 Konstruktion des Schabers 

Ein weiteres Feature ist eine automa-
tisierte Lösevorrichtung der Bauteile 
von der Dauerdruckplatte. Es handelt 
sich um eine Art Spachtel, der auf 
zwei Rollwagen, einmal links und ein-
mal rechts auf den Grundrahmen 
läuft. Dadurch lässt sich die Funktion 
nur in der unten Position der Heiz-
platte ausführen. Dies wird program-
miertechnisch alles automatisiert ab-
laufen. Der Spachtel hat an den Sei-
ten ein Vierkantprofil, welches dann in 
das passende Profil in das Alumini-
umgehäuse gesteckt und gesichert 
wird. Durch das Vierkantprofil ist ein 

verdrehen des Spachtels nicht möglich. In dem Aluminiumgehäuse befindet sich ein 
Nema Schrittmotor. Auf der Motorwelle wird ein Kunststoffrad mit dem Durchmesser 
80mm aufgepresst. Seitlich vom Gehäuse wird ein 20 mm x 20 mm x 2 mm Winkel 
montiert, damit ist gewährleistet, dass die Lösevorrichtung eine geradlinige Bewegung 
entlang des Grundrahmens fährt. An der Anfangsposition befindet sich auf jeder Seite 
ein Endschalter der Firma WINOMO, um die Ausgangsposition des Schabers zu er-
fassen.  

Die komplette Konstruktion des 3D-
Druckes besitzt die Abmaße von ca. 
2015 mm x 1650 mm x 1530 mm und 
wiegt ca. 800 kg. Die Konstruktion 
steht auf vier Gelenkfüßen der Firma 
Norelem, diese sind mittels der pas-
senden Gewindespindeln in den mas-
siven Aluminiumrahmen einge-
schraubt. Dank der Dämmplatte aus 
dem Werkstoff PUR-Elastomer besit-
zen die Füße eine gute Dämpfungsei-
genschaft. 
  

Abbildung 28: Blick auf die linke Seite der Lösevorrich-

tung, Screenshot aus Creo 

Abbildung 29: Vorderansicht auf den Drucker 


