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 HP will Spritzguss unter Druck setzen 

Ein neuer Player betritt die 3D-Drucker-Bühne
HP wagt sich ins 3D-Drucker-Geschäft – die Amerikaner kommen mit zwei Druckern auf den Markt, an denen 
die Konkurrenz keine Freude haben dürfte. Sie sind schnell, bereit für mittlere und grössere Serien und sie kosten 
rund die Hälfte vergleichbarer Anlagen. Im Interview gibt Martin Affolter, CEO der SGSolution AG, welche HP in 
der Schweiz vertritt, Auskunft zu den neuen 3D-Druckern und den Zukunftsplänen von HP.

Vor zwei Jahren wurden sie offiziell ange-
kündigt und nun ist es soweit: HP kommt 
mit ihren ersten 3D-Druckern auf den 
Markt. Diese bauen technologisch auf voll-
kommen neuen Ansätzen auf. Das macht 
die HP 3D-Drucker bemerkenswert schnell 
und zwar rund zehnmal schneller als ver-
gleichbare Konkurrenzprodukte. HP will 
damit selbst Marktanteile gewinnen, wo 
bisher der Spritzguss eingesetzt wird, denn 
– wie ein Beispiel zeigt – liegt der Break- 
even bei bestimmten Teilen bei rund 
50 000 Stück. Auch wird es mit einer Wei-
terentwicklung möglich sein, intelligente 
Produkte herzustellen, denn die HP-3D-

Drucker können jedem einzelnen Voxel 
eine Eigenschaft hinterlegen. 

Herr Affolter, Sie waren kürzlich in Barce-
lona im europäischen Hauptquartier von 
HP und konnten dort die neuen 3D-Dru-
cker in Augenschein nehmen. Wie war Ihr 
erster Eindruck?
Martin Affolter: Was uns alle erstaunte 
war die Druckgeschwindigkeit. Sie ist bis 
zu zehnmal schneller als bei vergleichba-
ren 3D-Druckern und dies bei einer hohen 
Teilequalität. Dieser Anstieg in der Druck-
geschwindigkeit wird den heutigen 
Schwachpunkt der generativen Verfahren 
aufheben, nämlich die Beschränkung auf 
das Prototypengeschäft oder Kleinstserien 
wegen zu hoher Stückkosten. 

Können Sie dafür auch ein Beispiel nen-
nen?
Affolter: HP präsentierte ein solches für 
den Druck eines kleinen Zahnrades, bei 
dem der Break-even bei 50  000 Stück lag. 
Stellen Sie sich das vor! Solche Losgrössen 
waren bisher undenkbar – und es sind 
Zahlen, die selbst den Spritzguss unter 
Druck setzen. 

Bei den Druckern fällt auf, dass es sich um 
ein komplettes Produktionssystem han-
delt, zu der auch eine zweite, separate 
Station gehört. Wozu dient sie? 
Affolter: Diese «Procession Station» kann 
mehrere Aufgaben übernehmen – zum 
Beispiel die Teilereinigung. Bisher war die 
Reinigung sehr aufwändig beim SLS-Ver-

fahren und pulvertechnisch gab es keine 
saubere Lösung. HP stellt für diesen Zweck 
eine separate Einheit zur Verfügung. Man 
führt den Bauraumwagen vom Drucker in 
diese «Processing Station», wo das Pulver 
– sauber getrennt – automatisch abge-
saugt wird. Danach wird das alte Pulver 
mit frischem gemischt und für einen neu-
en Druckjob gefüllt. 

In der separaten Einheit ist auch ein Kühl-
system integriert. Welche Vorteile bietet 
es?
Affolter: Beim SLS-Verfahren hat man 
das Problem, dass die Abkühlungszeit 
etwa so lange dauert wie die Druckzeit. 
Wenn also der Druckvorgang 50 Stunden 
dauert, dann muss man mit 50 Stunden 
Abkühlungszeit rechnen. Mit der Fastcoo-
ling-Station verkürzt sich diese erheblich, 
im genannten Beispiel von 50 Stunden auf 
gerade einmal 10 Stunden. 

HP wird mit zwei Modellen auf den Markt 
kommen. Verfügen beide über dieses Ab-
kühlsystem?
Affolter: Das 3200er-Modell ist eine 
Stand-alone-Lösung. Sie ist für den Proto-
typenbau gedacht und kommt ohne Ab-
kühlsystem. Mit dem 4200er hat man 
aber alle Vorzüge der Technik. 

Welche Käufer sollen mit dem 4200er-Mo-
dell angesprochen werden?
Affolter: Mögliche Käufer sind bestehen-
de 3D-Druck-Kunden, die aufgrund der 
Wirtschaftlichkeit wechseln wollen. Wir 

Martin Affolter: Bisher waren die generati-
ven Verfahren schlichtweg zu limitiert. Diese 
neue HP-Technologie öffnet die Türen, wel-
che bis jetzt verschlossen waren.
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Wir begrüssen Sie an der Swiss Plastics Expo  
in der Halle 2 an unserem Stand E2141.
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können noch nicht gegen SLA (Stereolitho-
grafie) und MJM (Multijet) antreten in Be-
zug auf Genauigkeit. Der Fokus gilt der 
bestehenden SLS- und FDM-Technologie, 
wo man ebenfalls Echtteile drucken kann, 
dies aber zu sehr hohen Stückkosten. Mit 
der HP-Technologie werden wir durch den 
Einsatz von PA12 ausserdem Echtteile dru-
cken können, was mit SLA/MJM durch den 
lichtaushärtenden Prozess nicht oder nur 
bedingt möglich ist, weil der Alterungspro-
zess zu früh einsetzt. 

Noch bevor die erste Generation der Dru-
cker auf dem Markt ist, hat HP bereits auf-
sehenerregende Weiterentwicklungen 
angekündigt, insbesondere bei der Wahl 
der Materialeigenschaften. Können Sie 
bereits mehr dazu sagen? 
Affolter: Zuerst einmal muss man wis-
sen, dass die von HP entwickelte «Multi Jet 
Fusion»-Technologie die Möglichkeit hat, 
auf Voxelebene (kleiner Bildpunkt in 3D, 
vergleichbar mit Pixel in 2D) die Material-
eigenschaft zu bestimmen. Eine der mo-
mentan wichtigsten Entwicklungen in die-
sem Bereich gilt den so genannten Agents. 
Momentan besitzen die Drucker zwei sol-
cher Agents: Einen Fusing-Agent sowie 
einen Detailing Agent. Der Fusing-Agent 
verbindet die einzelnen Schichten und der 
Detailing-Agent ist für die Kanten bzw. Ab-
grenzung zuständig. Die zweite Generation 
der Drucker, welche im Jahr 2018/19 auf 
den Markt kommen soll, wird die Zahl von 
zwei Agents deutlich übersteigen. Diese 
Agents werden Materialeigenschaften er-
möglichen wie hart-weich oder elektrisch 
leitend oder nichtleitend und viele andere 
mehr. 

Bedeutet dies, dass die kommenden Dru-
ckergenerationen von HP die Möglichkeit 
haben, direkt aus dem Drucker intelligen-
te Bauteile zu produzieren?
Affolter: Exakt. Denn, wenn man Materi-
aleigenschaften wie elektrische Leitfähig-
keit auf der Voxelebene einbringt, wird 
man in Zukunft auch künstliche Intelligenz 
ins Bauteil drucken können. Oder anders 
gesagt: Selbst das Herstellen von Leiter-
platten im Drucker wird in naher Zukunft 
möglich sein. HP ging bei der Entwicklung 
ihrer 3D-Drucker grundsätzlich von einem 
disruptiven Ansatz aus und dieser Teil ist 
ein weiterer Beweis dafür. 

HP verfügt weltweit über ein breites Ver-
kaufsnetzwerk. Dennoch haben Sie in der 
Schweiz die Landesvertretung für die 
3D-Drucker übernehmen können. Was ist 
der Grund dafür?
Affolter: HP fehlt aus historischer Sicht 
das CNC-Umfeld. Sie suchten daher – 
auch in der Schweiz – eine feste Grösse, 
die 3D-Drucker in die Industrie verkaufen 
kann. Durch unseren Hintergrund und un-
ser Wissen in und um die Fertigungsindus-
trie haben wir alles, was sie suchten. Aus-
serdem sind wir in der Schweiz auch ein 
wenig Pioniere, was das 3D-Umfeld anbe-

langt. Und was für HP auch wichtig war: 
Wir bieten einen ausgezeichneten techni-
schen Support an.

Text: Technik-und-Wissen.ch
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