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Im Projekt AddiFeE wurden metalli-
sche Bauteile per 3D-Druck herge-
stellt und untersucht. Dabei gelang 
der Nachweis, dass diese mindes-
tens die gleichen mechanischen 
Eigenschaften erreichen wie Bau- 
teile aus konventioneller Fertigung.  
Für Entwickler und Konstrukteure 
bietet die additive Fertigung einen 
schnelleren Entwicklungsprozess 
und neue Gestaltungsmöglichkeiten. 

Die Ergebnisse des Projekts:

•  Empfehlungen für praxis- 
bezogene Fertigungsparameter

•  zuverlässige Werkstoffkennwerte

•  Dehnungs-Wöhlerlinien  
erstmalig bereitgestellt für  
eine Bemessung der Betriebs-
festigkeit

•  Optimierte Parametersätze  
zur Steigerung der Prozess- 
geschwindigkeit, Prozesssicher-
heit und Produktqualität

•  Steigerung der Marktakzeptanz 
durch wissenschaftlich  
fundierte Kennwerte 

•  praktische Hinweise für eine  
bionische Gestaltoptimierung 
und für eine Simulation der  
Bauteile auf Betriebsfestigkeit

Die Partnerunternehmen des Projekts:

Dieses Projekt (HA-Projekt-Nr.: 464/15-06) wird  
im Rahmen von Hessen ModellProjekte aus Mitteln 
der LOEWE – Landes-Offensive zur Entwicklung 
Wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz,  
Förderlinie 3: KMU-Verbundvorhaben gefördert.
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In the AddiFeE project, 3d-printed 
metallic components were pro-
duced and examined. In the process, 
it was proved that they achieve at 
least the same mechanical proper-
ties as conventionally manufactured 
components. For developers and 
designers, additive manufacturing 
offers a faster development process 
and new design options. 

The results of the project:

•  Recommendations for practical 
manufacturing parameters

•  Reliable material properties

•  e-N-Curves for fatigue analyses

•  Optimized parameter sets to 
increase process speed, process 
reliability and product quality

•  Increasing market acceptance 
through scientifically based 
parameters

•  Practical recommendations for a 
bionic design optimization and 
for a simulation of the compo-
nents for fatigue strength

Our Partners:

This project (HA Project No .: 464 / 15-06) is
as part of Hessen ModellProjekte from funds  
of the LOEWE - State Offensive for Development  
of Scientific and economic Excellence, Funding  
line 3: SME collaborative projects funded.

Prof. Dr.-Ing. Udo Jung
udo.jung@autom.thm.de
Prof. Dr.-Ing. Heinrich Friederich
heinrich.friederich@m.thm.de

FKM Sintertechnik GmbH
Zum Musbach 6
D-35216 Biedenkopf, Germany
info@fkm.email
+49 (0) 64 61 / 75 85 2 - 0

Innovation Additive Manufacturing


