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3D-DRUCKTECHNOLOGIE 
REVOLUTIONIERT IMPELLERKERN-
HERSTELLUNG BEI XYLEM 
Binder Jetting-Druckverfahren von ExOne vereinfacht Produktion des weltweit führenden 
Wassertechnologie-Unternehmens

AUTOR: 
Anica Melia, Exone GmbH Deutschland, www.exone.com,In Zusammenarbeit mit: HAGI GmbH, www.hagi.at

Was bis vor zwei Jahren in einem aufwendigen Verfah-
ren hergestellt wurde, entsteht nun innerhalb von Stun-
den: die Impellerkerne, die Xylem für den Abguss von 
Wasserpumpenrädern benötigt. Das weltweit führende 
Unternehmen im Bereich effizienter und nachhaltiger 
Wassertechnologie setzt dabei auf eine 3D-Drucktechno-
logie von ExOne: Durch das Binder Jetting-Verfahren des 
Marktführers im 3D-Sanddruck werden alle Anforderun-
gen an den gedruckten Impellerkern erfüllt.

Ende 2017 hat die schwedische Xylem Water Solution 
Manufacturing AB den ersten 3D-Drucker in ihrer Pro-

duktionshalle installiert. Die Beziehung zu ExOne ent-
stand schon im Jahr zuvor: Das stets an Innovationen 
interessierte Unternehmen hatte sich auf der Internati-
onalen Giesserei-Fachmesse GIFA an den global tätigen 
Hersteller von 3D-Druckmaschinen gewandt, um seinen 
Produktionsprozess zu optimieren. Xylem bietet weltweit 
innovative Lösungen rund um das Thema Wasser an: Vom 
Wasser- und Abwassertransport über die Wasseraufbe-
reitung bis hin zur Qualitätsanalyse – Xylem beliefert ver-
schiedene Branchen mit seiner Wassertechnologie. Die 
Produkte werden unter anderem in der Energiewirtschaft, 
in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, im Bau 
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oder in der kommunalen Wasserversorgung eingesetzt. 
„Wir sind immer auf der Suche nach neuen Technologien, 
durch die wir unsere Produkte, aber auch unsere eige- nen 
Prozesse optimieren können“, erklärt Torbjörn Andersson, 
3D-Techniker bei Xylem.

„Deswegen haben wir uns auch entschieden, die Mög-
lichkeiten des 3D-Drucks für unsere Produktion zu nutzen. 
Da wir zuvor jedoch keine Erfahrung damit hatten, haben 
wir uns für ExOne als erfahrenen Partner entschieden.“

Durch den Einsatz des 3D-Druckers von ExOne konnte 
Xylem den Herstellungsprozess für eines seiner zentralen 
Produkte erheblich vereinfachen: Die für den Abguss von 
Wasserpumpenrädern benötigten Impellerkerne werden 
seit Einführung der neuen Technologie nicht länger aus 
vier Teilen im Kernschießverfahren hergestellt – sondern 
einteilig im 3D-Drucker. „Unser Ziel war es, die Produktion 
zu beschleunigen“, erklärt Torbjörn Andersson. „Die Her-
stellung der Impellerkerne hat im traditionellen Verfahren 
sieben Tage gedauert. Mit dem 3D-Drucker ist sie inner-
halb von 48 Stunden möglich.

3D-DRUCKTECHNOLOGIE REDUZIERT 
DIE ARBEITSSCHRITTE BEI DER 
KERNHERSTELLUNG
Der Grund für die kürzere Produktionszeit ist der ver-
einfachte Ablauf. Für die Herstellung der Wasserpum-
penräder im konventionellen Verfahren sind mehrere 
Arbeitsschritte notwendig: Zunächst werden die Gussan-
forderungen definiert und ein CAD-Modell des Wasser-
pumpenrads entwickelt. Diesem entsprechend wird ein 
Kernkasten für die äußere Form des Gussteils angelegt. 
Um den Hohlraum im Inneren des Werkstücks zu formen, 
werden die Kernkästen für die Herstellung der Kerne ver-
wendet. Diese Kerne bestanden bislang aus vier Teilen, 
die einzeln angefertigt und mit Kernkleber zusammenge-
fügt werden mussten. Wenn die Kernteile zusammenge-
setzt und in die Form eingebracht worden waren, konnte 
der Abguss mit Eisenschmelze erfolgen. Sobald das Gus-
steil erstarrt war, wurde die Form geleert und das Gussteil 
entnommen.

Im Binder Jetting-Druckverfahren von ExOne entsteht 
der Kern – er misst im Durchmes- ser 220 mm und ist 60 
mm hoch – in einem Stück. Dazu wird das CAD-Modell 
gesliced und gerippt sowie an den Drucker übertragen, 
der die entsprechende 3D-Form druckt.

„Bei Xylem ist ein ExOne-Drucker vom Typ S-Max KHP 
im Einsatz“, erläutert Necip Cirakman, Regional Sales 
Manager bei ExOne. „Dieser verwendet kalt härtendes 
Phenol, also KHP, um den Formstoff zu binden.“ KHP eig-
net sich besonders als Binder für diese Impellerkerne: Es 
ist ideal für komplexe Gussteile, behält auch bei hohen 
Gießtempera- turen seine Formstabilität und lässt sich 
aufgrund seiner Zerfallseigenschaften nach dem Abguss 
leicht entkernen. Da der Binder kalt aushärtet, können 
die gedruckten Bauteile nach wenigen Stunden des Aus-
härtens aus der Jobbox entnommen werden. Sie sind 
formstabil und müssen im Post-Process lediglich einer 
thermischen Nachbehandlung unterzogen werden, um 
ihre Endfestigkeit zu erreichen.

Als Formstoff kommt bei Xylem ein Quarzsand des 

3D-gedruckter 
Impellerkern in 
KHP aus einem 
Teil.

Konventionell 
hergestellter 
Impellerkern 
im Coldbox-
Kernschieß- 
verfahren aus 
vier Teilen, die 
mit Kern- kleber 
zusammengefügt 
werden.

Bis zu 480 Impellerkerne können pro Druckvorgang in einer 
Jobbox gedruckt werden. Die Abbildung zeigt die optimale 
Zusammenstellung der Werkstücke.
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Typs FS001 zum Einsatz. Aufgrund seiner Feinheit mit 
einer mittleren Korngröße von 0,14 mm entsteht beim 
Druck mit diesem Sand eine besonders hohe Oberflä-
chengüte. „Die Qualität der Impellerkerne hat sich durch 
den 3D-Druck deutlich verbessert“, resümiert Torbjörn 
Andersson. „Gleich- zeitig sind die Produktionskosten 
bei bestimmten Teilen um etwa 30 % gesunken.“

Oben: Der Abguss mit einem konventionell 
hergestellten Impellerkern weist Mängel auf und 
muss aufwendig nachbearbeitet werden. 
 
Unten: Der Abguss, der mithilfe eines Kerns aus dem 
3D-Drucker 
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IM BINDER JETTING-DRUCKVERFAHREN 
ENTSTEHT DER KERN SCHICHT FÜR SCHICHT
Der ExOne-Drucker vom Typ S-Max KHP besteht aus einer 
Jobbox, einem oben offenen, rechteckigen Behälter mit 
höhenverstellbarer Bodenplatte, der sogenannten Bau-
platt- form. In der Jobbox findet der Formdruck statt: Zu 
Beginn des Druckprozesses fährt sie automatisch in den 
Drucker ein. Auf die Bauplattform, die zu diesem Zeitpunkt 
an die obere Kante der Jobbox anschließt, trägt der Reco-
ater des Druckers zunächst mehrere Schichten Sand auf. 
Diese sind absolut gleichmäßig, die Schichthöhe abhän-
gig vom verwendeten Material. Auf der Sandschicht ver-
teilt nun der Druckkopf das flüssige KHP – jedoch nur auf 
den Stellen, die sich zum Impellerkern verbinden sollen. 
Dabei umschließt der Binder präzise jedes einzelne Sand-
korn. Anschließend senkt sich die Bauplattform minimal 
ab, sodass der Recoater eine neue Schicht Sand auftra-
gen kann. Auf jede neue Sandschicht trägt der Druckkopf 
wiederum den Binder auf die entsprechenden Stellen auf, 
bevor sich die Bodenplatte erneut absenkt. Dieser Pro-
zess – Sand auftragen, Bin- der auftragen, absenken der 
Bauplattform – wiederholt sich solange, bis ausreichend 
Sandschichten verklebt sind. So entsteht das gewünschte 
Formstück – der Impellerkern – Schicht um Schicht.

 Pro Sandschicht benötigt der Drucker 27 Sekunden. 
Wenn die gesamte Jobbox gefüllt wird – sie umfasst ein 
Bauvolumen von 1260 Liter –, können bis zu 480 Impeller-
kerne gleichzeitig gedruckt werden. Der gesamte Druck-
vorgang dauert in diesem Fall 24 Stun- den. Nach dem 
Druck fährt die Jobbox automatisch aus dem Drucker 
heraus. Der über- schüssige, nicht verklebte Sand wird 
mithilfe eines Vakuumsaugers entfernt. Anschließend 
folgt der Post-Process: Die Impellerkerne werden aus der 
Jobbox herausgenommen, gesäubert und dann in einem 
thermischen Ofen bei circa 160 Grad ausgehärtet. Nach 
dem Aushärten werden die Kerne geschlichtet. Damit sind 
sie einsatzbereit für den Abguss.

VORTEILE DES 3D-KERNDRUCKS
Mit dem Druckergebnis ist Torbjörn Andersson sehr zufrie-
den: „Das 3D-Druckverfahren spart nicht nur Zeit, sondern 
führt auch zu optimierten Kerneigenschaften.“ Zu den 
Vorteilen des gedruckten Impellerkerns zählt, dass das 
Verkleben der Kernteile entfällt. Hierdurch sind Gasein-
schlüsse beim Abguss ausgeschlossen, die beim konventi-
onellen Verfahren durch chemische Reaktionen durch den 
Kernkleber entstehen können. Die Fehlerkosten durch 
Ausschussstücke haben sich bei Xylem dadurch redu-
ziert. „Auch der Aufwand bei der Nacharbeit am Gussteil 
ist deutlich geringer“, erklärt Torbjörn Anders- son. „Der 
gedruckte Impellerkern weist keine Formschrägen auf, 
somit wird die Nachbear- beitung reduziert.“

Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass die Werkzeugkos-
ten für Erneuerungen sowie für die Instandhaltung der 
Kernkästen durch das 3D-Druckverfahren reduziert wer-
den können. Auch die Lagerhaltung entfällt: Es müssen 
keine Kernkästen für die Gießerei vorgehalten werden. Als 
Lager für den Herstellungsprozess im 3D-Drucker reicht 
ein USB-Stick oder andere gängige Datenträger – und die 
Impellerkerne können just in time angefertigt werden.

XYLEM MACHT 3D-DRUCK FÜR BESUCHER 
ERLEBBAR
Auch wenn der 3D-Drucker keine besonderen Anforderun-
gen an seinen Stellplatz hat, hat sich Xylem entschieden, 
eigens eine Produktionshalle umzubauen. Im Zuge dessen 
wurde auch eine individuelle Lösung für die Sandzufüh-
rung installiert. „Wir haben neue Rohrleitungen verlegt 
und die Transportcontainer für den Sand hinter der Halle 
plat- ziert“, fasst Torbjörn Andersson die Maßnahmen 
zusammen.

Den Drucker hat ExOne für Xylem entsprechend den 
kundenspezifischen Anforderun- gen konfiguriert. Dazu 
wurden einzelne Parameter für den Druckvorgang, wie 
beispiels- weise der Winkel des Recoaters und die Druck-
geschwindigkeit, angepasst. „Unsere Kunden werden 
in der ExOne Academy an unseren Druckern geschult“, 
berichtet Necip Cirakman. „So können sie Feineinstellun-
gen später selbst vornehmen, wenn sie im Laufe des Pro-
zesses bemerken, dass dies nötig ist.“ Die ExOne Academy 
vermittelt den Bedienern und Ingenieuren, die später an 
der Anlage arbeiten, sowohl Grundkenntnisse im Sand-
druckverfahren als auch den fachgerechten und sicheren 
Umgang mit dem Drucker.

Die einfache Bedienung ist ein weiterer Vorteil des 
3D-Druckers und führt zu mehr Freiheit sowie Flexibilität: 
Um den Impellerkern zu korrigieren, reicht beispielsweise 
eine Änderung des CAD-Modells. Bei der Konstruktion 
des Gussteils gibt es nahezu keine Grenzen; die Geomet-
rie kann völlig unabhängig gestaltet werden. Selbst Hin-
terschnei- dungen, die im konventionellen Verfahren nur 
über eine Formänderung zu erreichen sind, lassen sich im 
3D-Druckverfahren problemlos umsetzen.

Die eigens für den 3D-Drucker angelegte Produktions-
halle hat einen weiteren Grund, wie Torbjörn Andersson 
erklärt: „Hier können wir Besuchergruppen empfangen 
und ihnen damit die Chance geben, diese moderne Tech-
nologie in der Praxis zu beobach- ten.“ Im Jahr 2019 
haben so rund 1.500 Besucher, darunter Schüler, Studen-
ten und junge Ingenieure, einen Einblick in die Möglich-
keiten erhalten, die durch die Zusammenarbeit zweier 
zukunftsorientierter Unternehmen wie Xylem und ExOne 
entstehen. „Die Umstel- lung auf die 3D-Drucktechnolo-
gie von ExOne hat unseren Produktionsprozess deutlich 
verbessert: Wir produzieren unsere Impellerkerne jetzt 
schneller, günstiger und in besserer Qualität“, fasst Tor-
björn Andersson zusammen. „Deswegen präsentieren 
wir das Verfahren auch unseren Besuchern. Wir möchten 
unsere Erfahrungen und unsere Innovationsfreude weiter-
geben, denn im 3D-Sanddruck sehen wir großes Zukunfts- 
potenzial.“

Die HAGI GmbH - unser Partner in Österreich und Ländern 
Ungarn, Slowenien und ehemaligen Jugoslawien – beratet 
fachspezifisch bei der Einführung dieser neuen zukunfts-
weisenden Technologie!


