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Use Case 

Der Use Case von der Firma Riegl hat sich mit der Entwicklung und Fertigung von 

Werkstücken befasst, die mithilfe eines 3D-Druckers generativ hergestellt werden 

können. 

Zunächst wurde vor allem an den Einsatz im Produktdesign und in der Prototypen-

entwicklung gedacht, wo Mitarbeitern die Möglichkeit gegeben werden sollte, Werk-

stücke (etwa Komponenten eines Versuchsaufbaus oder Werkzeuge) zu einem frü-

hen Zeitpunkt des Entwicklungsprozesses direkt auf einem 3D-Drucker anzufertigen. 

Im Zuge des Projekts entstand ein Kontakt zum Forschungsunternehmen Fotec in 

Wiener Neustadt, mit dem gemeinsam Know-how zur generativen Verarbeitung me-

tallischer Werkstoffe wie Titan oder Aluminium erarbeitet wurde, was auch einen Ein-

satz des 3D-Drucks in der Kleinserienfertigung möglich macht.  Bisher werden zur 

Herstellung metallischer Werkstücke bei der Firma Riegl hauptsächlich subtraktive 

Verfahren wie Drehen und Fräsen verwendet, bei denen das Bauteil aus einem Ma-

terialblock herausgearbeitet wird. Mithilfe von 3D-Druckverfahren, die ein Werkstück 

Schicht für Schicht zusammensetzen, können dabei nicht nur Einzelteile hergestellt 

werden, die bisher herkömmlich gefertigt wurden, sondern auch ganze Baugruppen 

so konzipiert, dass sie durch einen einzigen 3D-gedruckten Teil ersetzt werden kön-

nen. Die Anwendung dieser Technologie kann der Steigerung der Effizienz von Fer-

tigungsprozessen und der Verbesserung des Ressourcen-Einsatzes dienen. Die 

Nutzung von 3D-Druckverfahren gibt dem Entwickler auch die Möglichkeit, die Gren-

zen konventioneller Fertigung zu durchbrechen und Bauteile oder Bau Gruppen auf 

neue Art und Weise zu konzipieren. 

Der Use Case sollte dazu beitragen, dass Knowhow im Bereich der generativen Fer-

tigung aufgebaut wird. Ziel der Teilnahme am Projekt war aber auch der Erfahrungs-

austausch sowie die gemeinsame Nutzung von Ressourcen mit den anderen Unter-

nehmenspartnern, mit dem Ziel, bestimmte Themen besser vorantreiben zu können.  

 



Umsetzung 

Die Riegl Laser Measurement System GmbH hat sich mit Verfahren des 3D-Drucks 

beschäftigt, die in Zukunft die Möglichkeiten von Konstruktion und Fertigung berei-

chern sollen. Bei der Umsetzung ging es zunächst um die Erarbeitung der Grundla-

gen des Metall-3D-Drucks. Die theoretischen Grundlagen wie Begriffsdefinitionen 

sowie Prozesskette bei additiven Fertigungsverfahren wurden erarbeitet und das 

Wissen für das Laserstrahlschmelzen von Metallen vertieft. Besondere Schwerpunk-

te waren die Erarbeitung von möglichen Anwendungsfeldern, Design-Richtlinien und 

der Topologie-Optimierung von Bauteilen. Das praktische Kennenlernen der Techno-

logie fand in Form einer Schulung an einer Maschine statt. Mehrere Probebauteile 

wurden konstruktiv überarbeitet und so Erfahrungen mit 3D-Druck-gerechter Design-

Entwicklung eingeübt.  

 

Ergebnis 

Die Firma Riegl hat sich bei ihrem Use Case mit Verfahren des 3D Drucks beschäf-

tigt, die zukünftig die Möglichkeiten von Fertigung und Konstruktion bereichern kön-

nen. Im Rahmen des Use Cases wurden bei der Firma Riegl in den Bereichen Ent-

wicklung, Konstruktion und Produktion Know how zur additiven Fertigung aufgebaut. 

Der gesamte Prozess bis zum Test der jeweiligen Baugruppe in Geräten konnte an-

hand von Probebauteilen komplett durchgespielt werden. In der Konstruktionsabtei-

lung ist nun das entsprechende Know how vorhanden, damit Versuchsteile und spe-

zielle Kleinserien-Metallteile im 3D-Druck hergestellt werden können. 

 

(Der Use Case ist Teil des Projektes Enterprise 4.0) 

 

 


