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entstauben von metallpulver
für additive herstellverfahren (3d-druck)

Stand der Technik

Gerade der Markt für 3D-Druck ist in einem sehr 
rasanten Wachstum begriffen. Immer mehr 
Anwendungen im Bereich Automobil, 
Flugzeugbau, Werkzeugbau und Prototypenbau 
basieren auf dem AM Verfahren („Additive 
Manufacturing“). Der 3D-Druck erlaubt es, 
komplexe Formen mit definierten Eigenschaften 
herzustellen, die vorher so gar nicht möglich 
oder nur über das Zusammenfügen mehrerer 
Teile herstellbar waren. Die Vorteile liegen auf 
der Hand: ∙ Leichtere Bauteile (mit bis zu 80% 

Gewichtseinsparungen), ∙ Kleinere Teile, ∙ Kontrollierte Qualität und dadurch verrin-
gerter Ausschuss, ∙ Bauteile mit verbesserten Eigenschaften, 
da Hohlräume einfach und in komplexen 
Formen hergestellt werden können, ∙ Erheblich verkürzte Entwicklungszeiten, da 
Prototypen sofort nach der Konstruktions-
phase hergestellt werden können.

Bei den heute aktuellen 3D-Druck Verfahren 
wird das Metallpulver in einer 20-100 µm dicken 
Schicht aufgetragen. Danach schmilzt ein Laser 
an den Stellen, an dem das Werkstück 
entstehen soll, das Metallpulver auf, so dass die 
Metallteilchen verschmelzen. Darauf wird eine 
neue Pulverschicht aufgetragen und der 
Vorgang beginnt von neuem. Dieser Zyklus wird 
solange durchgeführt bis das Teil fertiggestellt 
ist. Fertigungszeiten können von 2 - 24 Stunden 
betragen, wodurch der Einsatz in der Serienfer-
tigung noch begrenzt ist.

Metallpulver, eingesetzt für solch qualitativ 
hochwertige Anwendungen im Bereich des 
„Additive Manufacturings“, werden auf unter-
schiedliche Weise durch Gas-, Wasser- oder 
Plasma-Zerstäubung hergestellt. Leider kann bei 
diesen Verfahren keine exakte und sehr enge 
Korngrößenverteilung erzielt werden, die für 
den 3D-Druck Prozess gefordert ist. Daher wird 
nach der Zerstäubung eine Sichtung durchge-
führt, um ein Produkt mit steiler Partikelgrößen-
verteilung zu erhalten, das auf die speziellen 
Anforderungen der Endanwendung 
zugeschnitten ist.

Um eine gute Qualität des Produktes zu erzielen 
ist es wichtig, dass die eingesetzten Pulver in 
einem engen Kornspektrum von typischerweise 
20 - 60 µm vorliegen.

Die Trenntechnik spielt daher eine entschei-
dende Rolle und hier kommt NETZSCH mit dem 
Sichter der Baureihe CFS/HD-S ins Spiel. Mit 
diesem wird eine scharfe Trennung bei der 
Entstaubung erreicht, was auch im Versuch 
demonstriert werden konnte.

Bei diesem Projekt für ein weltweit führendes 
Unternehmen zur Herstellung von Metall-
pulvern für technisch anspruchsvolle Anwen-
dungen, war es außerdem wichtig, schnell von 
einem Produkt auf ein anderes zu wechseln, da 
die Edelstahlpulver unterschiedliche Zusam-
mensetzungen haben. Daher war die einfache 
Zugänglichkeit des Sichters ein weiteres 
wichtiges Kriterium.

Die Lösung von NETZSCH
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Das Novum am Gesamtkonzept der Sichter-
anlage ist, dass die Sichterluft im Kreis gefahren 
und der Feinstaub nahezu komplett über einen 
Zyklon abgeschieden wird! Das wird durch die 
hohe Dichte des Produkts ermöglicht. Ein Filter 
ist nicht notwendig. Dadurch ist es nach einem 
Produktwechsel und geringem Reinigungs-
aufwand möglich, den Staub sortenrein zu 
sammeln und für andere Anwendungen zu 
nutzen.

Da die Abtrennung des Feinanteils mit dem 
Einsatz der NETZSCH Sichteranlage CFS 170 
HD-S erheblich schneller und betriebssicherer 
gestaltet wird, ersetzt der Kunde die 
vorhandene Siebtechnik. In diesem Feinheitsbe-
reich kommen Siebmaschinen an ihre Einsatz-
grenze, was sich durch geringen Durchsatz und 
häufiges Zusetzen der Siebe zeigt. Außerdem 
konnte mit diesem Konzept der Wunsch, 
Mengen ab 100 kg zuverlässig zu entstauben 
und gleichzeitig eine hohe Verfügbarkeit zu 
gewährleisten, erfüllt werden. Somit kann er 
jederzeit flexibel auf Anforderungen seiner 
Kunden reagieren.

Dieser Auftrag ist ein weiterer Baustein, den 
Namen NETZSCH Trockenmahltechnik in dieser 
Industrie als Partner für Entstaubungsaufgaben 
zu etablieren.

Der NETZSCH Hochleistungsfeinstsicher CFS/
HD-S (High Dispersion) stellt mit seiner Trenn-
schärfe und seiner sehr gezielten Produkt-
führung ein Höchstmaß an Effizienz dar. Eine 
Vermischung von ausgesichtetem Grobgut und 
Aufgabegut innerhalb des Sichters ist praktisch 
ausgeschlossen. 

Durch die spezielle Gehäuseform wird eine 
wesentliche Verbesserung des Mengendurch-
satzes erreicht. Die schraubenförmige 
Gestaltung des Gehäuses optimiert den 
Produktfluss innerhalb des Apparates. So 
können große Mengen an Grobgut den Produk-
tauslauf ungehindert verlassen. Zugänglichkeit 
und leichte Reinigbarkeit der Maschine sind 
durch die aufschwenkbare Gehäusetür und den 
herausnehmbaren Leitschaufelkorb 
gewährleistet.

 ∙ Leitschaufelkranz mit verstellbaren Schaufeln 
zur effizienten Dispergierung des Aufgabe-
produktes vor dem eigentlichen Sichtvorgang ∙ Sichtrad mit austauschbarem, mitrotie-
rendem Tauchrohr zum Erzielen höchster 
Feinheiten, stufenlos einstellbar ∙ Gasgespülter Spalt zwischen Sichtrad 
und Feingutaustritt für höchstmögliche 
Spritzkornfreiheit ∙ Extrem hohe Trennschärfe und somit auch 
verbesserter Feingutauszug ∙ Mit nur einem Sichtrad werden höchste 
Feinheiten bei maximalen Durchsätzen 
erreicht ∙ Sehr gute Zugänglichkeit für einfachste und 
schnelle Reinigung und Wartung ∙ Beste Reproduzierbarkeit

Hochleistungsfeinstsichter CFS/HD-S
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NETZSCH Trockenmahltechnik GmbH
Rodenbacher Chaussee 1
63457 Hanau
Deutschland
Tel.:  +49 6181 506 01 
Fax:  +49 6181 571 270
info.ntt@netzsch.com

NETZSCH-Feinmahltechnik – Deutschland
NETZSCH Trockenmahltechnik – Deutschland
NETZSCH Vakumix – Deutschland
NETZSCH Lohnmahltechnik – Deutschland
NETZSCH Mastermix – Großbritannien
NETZSCH FRÈRES – Frankreich
NETZSCH España – Spanien
ECUTEC – Spanien

NETZSCH Machinery and Instruments – China
NETZSCH India Grinding & Dispersing – Indien
NETZSCH Tula – Russland
NETZSCH Makine Sanayi ve Ticaret – Türkei
NETZSCH Korea – Korea
NETZSCH Premier Technologies – USA
NETZSCH Equipamentos de Moagem – Brasilien

Geschäftsbereich Mahlen & Dispergieren – weltweit führende Mahltechnologie

Die NETZSCH-Gruppe ist ein inhabergeführtes, international tätiges Techno-
logieunternehmen mit Hauptsitz in Deutschland. Die Geschäftsbereiche 
Analysieren & Prüfen, Mahlen & Dispergieren sowie Pumpen & Systeme 
stehen für individuelle Lösungen auf höchstem Niveau. Mehr als 4.000  
Mitarbeiter in 36 Ländern und ein weltweites Vertriebs- und Servicenetz 
gewährleisten Kundennähe und kompetenten Service.

Dabei ist unser Leistungsanspruch hoch. Wir versprechen unseren Kunden 
Proven Excellence – herausragende Leistungen in allen Bereichen. Dass wir 
das können, beweisen wir immer wieder seit 1873.


