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Den Gesamtprozess im Blick
Werkstückspannsystem beschleunigt die additive Fertigung   

Mit AM-Lock hat das Schweizer Familienunternehmen pL Lehmann ein Nullpunktspannsystem für die 
additive Fertigung entwickelt, das für die gesamte Prozesskette einsetzbar ist. Am GFE Schmalkalden 
beschleunigt es die Produktion von 3D-gedruckten Teilen.

E
s vergeht kaum ein Tag ohne Er-

folgsmeldung über den Einsatz 

additiver Fertigungsverfahren 

(AM = Additive Manufactu-

ring). Für metallische Bauteile sind jedoch  

erhebliche Maschineninvestitionen und 

viel Know-how notwendig. Doch schon 

jetzt sind vor allem durch selektives Laser-

schmelzen (SLM) additiv erzeugte Metall-

teile aus der industriellen Produktions-

landschaft nicht mehr wegzudenken. 

Ein Wegbereiter für die additive Ferti-

gung von solchen Metallbauteilen ist die 

GFE – Gesellschaft für Fertigungstechnik 

und Entwicklung Schmalkalden e.V. Ge-

schäftsführer Dr.-Ing. Florian Welzel er-

klärt: „Wir sind eine industrienahe For-

schungseinrichtung mit den Wurzeln in 

der traditionsreichen Werkzeugindustrie 

rund um Schmalkalden. Wir setzen nach-

haltig Forschungsergebnisse in Entwick-

lungen mit Kunden und Partnern um, füh-

ren eigene Vorlaufforschungsvorhaben 

durch und sind somit bei Entwicklungs-

themen immer in vorderster Reihe tätig.“

AM für Werkzeuge und  
den Anlagenbau
Die Wissenschaftler beschäftigen sich un-

ter anderem mit der additiven Fertigung 

von Komponenten aus Kunststoff und vor 

allem Metall. Dafür gibt es eine SLM-Anla-

ge Lasertec 30 SLM (2nd-Generation) von 

DMG Mori. Sie dient hauptsächlich For-

schungszwecken im Bereich additive 

Werkzeugentwicklung, aber auch der Pro-

totypenproduktion, komplexen Einzeltei-

len und funktionsintegrierten Spezialteilen 

für den Maschinen- und Anlagenbau.

Additiv erzeugte Teile müssen vor ih-

rem Einsatz in den meisten Fällen nachbe-

arbeitet werden. Es sind zum Beispiel 

Stützstrukturen zu entfernen und Fräsbe-
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arbeitungen auszuführen, damit bestimm-

te Flächen den Anforderungen an Präzisi-

on und Oberflächengüte genügen. Zum 

Teil sind Wärmebehandlungen, Messun-

gen oder Beschichtungen erforderlich.

Steffen Lutze, wissenschaftlicher Mitar-

beiter des GFE, stellte sich daher die Frage, 

wie sich die Prozesse praktikabel und ohne 

großen Zeitaufwand verknüpfen lassen. 

Die Lösung: das additive-fähige Null-

punkt- und Positioniersystem AM-Lock 

von pL Lehmann. Einsetzbar für alle gängi-

gen AM-Maschinen, erträgt es Temperatu-

ren bis 500 Grad Celsius. Anschließend 

kann es unverändert auch auf Bearbei-

tungszentren etc. eingesetzt werden, ohne 

den Werkstück-Nullpunkt zu verlieren.

Mit AM-Lock hat pL Lehmann ein Nullpunktspannsystem für den 3D-Druck entwickelt, das sich durch hohe Flexibilität, 
Präzision und Prozessstabilität auszeichnet: im Bild vier per SLM erzeugte Auslegearme, die auf jeweils einer separaten 
Segmentpalette angeordnet sind. 

Nachbearbeitung auf einem Bearbeitungszentrum: Die  
Bauteile werden auf ihren Segmentpaletten im dortigen 
Nullpunktspannsystem gespannt. 

Das patentierte 
‚Thermo-Lock‘-Positionier- 
und Spannprinzip ist das 
zentrale AM-Lock-Element 
für die AM-Maschine. Bi
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Patentiertes ‚Thermo-Lock‘- 
Positionier- und Spannprinzip
AM-Lock besteht im Wesentlichen aus ei-

ner Rasterplatte, die auf die Bauplattform 

der AM-Maschine montiert wird, und aus 

darauf aufsetzenden Segmentpaletten in 

verschiedenen Ausführungen und Größen. 

Diese wiederum setzen sich aus zwei Teilen 

zusammen: einer austauschbaren Substrat-

platte aus Aluminium, Stahl oder Titan und 

einer Grundpalette mit Lochraster für die 

Nullpunktspannung auf der Rasterplatte.

Das zentrale AM-Lock-Element ist die 

Thermo-Lock-Rasterplatte. Sie enthält im 

50-Millimeter-Raster zahlreiche sechs Mil-

limeter hohe Pins, die durch unterschiedli-

che Wärmeausdehnung im Vergleich zu 

den Aufnahmebohrungen für eine spiel-

freie Spannung sorgen. Durch die verfah-

rensbedingte Vorheizung der Bauplattform 

spannt sich das Nullpunktspannsystem 

quasi von selbst. Die Segmentpaletten sind 

bei Temperaturen unter 70 Grad Celsius 

gelöst, über 80 bis 100 Grad Celsius span-

nen sie. Die geometrische Gestaltung der 

Pins sorgt für eine Selbstzentrierung mit 

± 0,005 Millimetern Wiederholgenauigkeit.

System aus Rasterplatte  
und Segmentpaletten
Als vorteilhaft erwiesen sich die unter-

schiedlich großen Segmentpaletten. Steffen 

Lutze: „So können wir das Spannsystem an 

die Bauteilgröße anpassen und unter-

schiedliche Bauteile in einem einzigen Job 

erzeugen.“ Die Segmentierung erleichtert 

anschließend das Handling der AM-Kom-

ponenten, die sich dadurch einzeln dem 

jeweils erforderlichen nachfolgenden Pro-

zess zuführen lassen.

Sein Kollege Markus Uhl weist auf eine 

weitere Stärke hin: „Die AM-Lock-Seg-

mentpaletten lassen sich mittels Adapter-

Spannzapfen auf verschiedensten Null-

punktspannsystemen spannen, ohne den 

Nullpunkt zu verlieren. Das vereinfacht 

den Wechsel auf andere Maschinen.“ Die 

GFE-Mitarbeiter setzen die additiv erzeug-

ten Teile mitsamt der AM-Lock-Platte auf 

das vorhandene Spannsystem des BAZ, be-

arbeiten sie meist zerspanend und trennen 

die Teile von der Bauplattform.

Uhl demonstriert das typische Vorge-

hen am Beispiel eines additiv gefertigten 

Leichtbau-Auslegearms für eine Maschi-

nenplattform: „Zunächst haben wir eine 

Grobkonstruktion erstellt und den kriti-

schen Lastpfad mittels FEM-Simulation 

unter Aufbringung der zu erwartenden 

Last ermittelt. Damit sind wir in die Nach-

konstruktion des Bauteils gegangen, bei 

der wir in unkritischen Bereichen Material 

entfernt haben. Eine weitere Gewichtsre-

duzierung des Bauteils konnten wir durch 

Aushöhlen auf eine Wandstärke von 0,3 

Millimetern erreichen.“

Nach dem Exportieren der finalen Bau-

teildaten als STL-Datei folgte der Baujob. 

Uhl versah die 3D-CAD-Daten der Bautei-

le in der Preprocessing-Software mit einer 

Stützstruktur und setzte sie auf die Platten 

des Nullpunktspannsystems. „Wir haben 

vier Auslegearme gleichzeitig erzeugt, 

Schicht für Schicht in etwa 36 Stunden. 

Nach dem Auspacken und Absaugen des 

nicht verschmolzenen Metallpulvers haben 

wir die Bauteile mit AM-Lock-Segment-

platte auf den Nullpunktspanner des Bear-

beitungszentrums gesetzt und konnten 

dank definierter Einspannung sofort mit 

der Fräsbearbeitung starten.“
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Beispiel Leichtbau-Auslegearm: Unter Aufbringung der zu erwartenden Last wird mittels FEM-Simulation der kritische 
Lastpfad ermittelt. Anschließend erfolgt eine Optimierung der Konstruktion, bevor die STL-Daten erzeugt und zur 
additiven Fertigung genutzt werden. 

Vorbereitung des Baujobs in der Preprocessing-Software: 
Die Bauteile werden auf den AM-Lock-Paletten platziert 
und erhalten die erforderliche Stützstruktur. 


