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3D-Model AG: Wo die Zukunft aus dem
Drucker kommt
Sind es Lebensmittel, die wir
morgen aus dem Printer dru-
cken oder ein Stück Hautersatz,
Kopien für verlorengegangene
Sachen, irgendwelche schicken
Accessoires oder einfach ver-
rückte Kunst? Alles Fragen, die
das Unternehmen 3D-Model AG
gut zu beantworten weiss. Ange-
fangen hat alles nach der Univer-
sität in New York. Direkt nach
dem Studium kommen Philipp
Binkert und Christiane Fimpel
im New Yorker Architekturbüro
von Daniel Libeskind zum ersten
Mal in Kontakt mit 3D-Printing.
Dies um die Jahrhundertwende
als erst wenige mit dreidimensi-
onalen Druckverfahren arbeiten.
Dazu gehören grosse Architek-
turbüros wie Libeskind, die das
Verfahren (die sogenannte Ste-
reolithographie) anwenden, um
den aufwendigen Modellbau zu
umgehen.
Wieso daraus nicht ein Ge-
schäftsmodell entwickeln, ging es
den beiden schon bald durch den
Kopf. Einfach drucken, was sich
andere denken und sie dabei be-
raten. Mit dieser Idee kam es vor
zehn Jahren zur Gründung der Firma 3D-Model AG. «Es
war eine manchmal etwas verrückte Pionierzeit», beschreibt
Christiane Fimpel die Startphase ihres Unternehmens in
Zürich. «Aber auch sehr lehrreich.» Einmal habe das Ar-
chitekturbüro von Zaha Hadit aus London angerufen, weil
das Modell für eine Präsentation zum Bau des Ozeanums in
Basel nicht rechtzeitig angekommen war. 3D-Model druckte

das Projekt kurzerhand einfach nochmals vor Ort aus und
die Präsentation zum Ozeanum war gerettet.
«Mit den Erfahrungen, die wir als Dienstleister im 3D-Druck
sammeln konnten, wurden wir mit der Zeit für andere Un-
ternehmen immer interessanter. Einerseits weil sie bei uns
Beratung suchten. Aber auch, weil sie bei uns Maschinen
kaufen wollten», beschreibt Christiane Fimpel die Weiter-

entwicklung des Unternehmens. So wurde
die 3D-Model AG zu dem, was sie heute ist:
«Wir bieten Technologieberatung für ganze
Herstellverfahren sowie Produktionspro-
zesse an und verkaufen das entsprechende
Equipment dazu.» Dabei reicht die Angebot-
spallette von Selective Laser Sintering über
Stereolithographie und Multi Jet Modelling
bis hin zur sogenannten Cutting Filament
Fabrication. Bei letzterem wird Carbon als
Endlosfaser konzentrisch oder isotrop ver-
legt, was die Herstellung eines Produktes in
einem einzigen Fertigungsschritt zulässt. Im
Vergleich zu herkömmlichen Herstellprozes-
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Agenda*
Standortdialog: «Innovation im Leichtbau – Chancen mit CFK» (28. No-
vember; Holiday Inn, Zürich-Messe): Das Amt für Wirtschaft und Arbeit/Stand-
ortförderung des Kantons Zürich, Carbon Composites Schweiz, Inspire AG, SVTI
Schweizerischer Verein für Technische Inspektionen und SVUT Schweizerischer Ver-
band für Umwelttechnik laden ein zum Standortdialog. Schwerpunkte sind unter
anderem wie mittels Leichtbaustrukturen auf CFK-Basis erfolgreiche Anwendun-
gen realisiert werden können.

goo.gl/TbxP92

*Weitere Termine und Informationen finden Sie unter www.cc-schweiz.ch/termine

IdealeVerbindung zweierWelten: Dieser Halter wurdemittels Carbon-Filament direkt additiv gefertig.

(Bild: 3D-Model)
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sen sei so ein Verfahren zwar immer noch lang-
sam. Aber im Bereich von Kleinserien wie etwa
dem aufwändigen Formenbau (zum Beispiel für
den Spritzguss) sehr geeignet.
Wenn es um konkrete Anwendungen und Kun-
den geht, spricht Christiane Fimpel statt von 3D-
Druck lieber von additive Manufacturing oder
additiver Fertigung. Dabei wird vieles, was sich
heute noch kaum einer vorstellen kann, morgen
schon möglich sein, ist sie überzeugt. Dies ins-
besondere deshalb, weil die jungen Leute, die es
dazu braucht, heute schon an den Hochschulen
dafür ausgebildet werden. Somit werde der Pa-
radigmenwechsel spätestens dann stattfinden,
wenn die Konstrukteure anfangen, den 3D-Pro-
zess bereits im Kopf abzuleiten. Vielleicht aber
auch schon früher. Etwa wenn sich die Leute
fragen, wieso nicht einfach einmal ausprobie-
ren? Mit einem 3D-Drucker für 13500 Franken
lassen sich heute schon ganze Bauteile fertigen.
Darunter Pedale oder Bremsen für Fahrräder
oder zum Beispiel die Aufsätze für die Greifer
von Robotern. Für 3D-Model ist somit klar: Re-
den wir heute von iTunes, werden es morgen
iThings sein.

3d-model.ch

Schneller zum optimierten Composite-Bauteil
Ein internationales Forschungskonsortium hat unter dem
Projektnamen «Prisca» ein neues Verfahren zur beschleu-
nigten Herstellung von Composite-Bauteilen entwickelt.
Von Schweizer Seite namhaft am Projekt beteiligt ist das
IWK Institut für Werkstofftechnik und Kunststoffverarbei-
tung der HSR Hochschule Rapperswil. Beim Projekt geht
es um den Einsatz von Polyurethan im sogenannten Resin
Transfer Molding (RTM)-Prozess. Im Forschungsprojekt
wurden verschiedene Aspekte beleuchtet und schliesslich
zwei unterschiedliche Demonstratorbauteile entwickelt
und in der Praxis erfolgreich umgesetzt. Beim ersten ging
es um die Herstellung von Sitzschalen für den regionalen
Bahnverkehr. Zu den besonderen Kriterien, die bei dieser
Anwendung erfüllt werden mussten, gehörten neben einer
deutlichen Gewichteinsparung auch die verbesserte Wider-
standsfähigkeit (Vorbeugung Vandalismus) sowie erhöhte
Sicherheitsanforderungen bezüglich Brandschutz. Das Er-
gebnis lässt sich sehen: Alleine das Gewicht der Sitzschalen
verringerte sich um fast die Hälfte. Auch mit dem zweiten
Demonstrationsprojekt ist der Forschungsgruppe ein voller
Erfolg gelungen. Dabei ging es um sogenannte «nose cones»,
also die kegelförmigen Kappen, die bei Flugzeugtriebwerken
vorne montiert werden. Dank des neu entwickelten RTM-
Prozesses konnten nicht nur die Herstellzeiten signifikant
verkürzt werden, sondern gleichzeitig auch Eigenschaften
wie Schlagzähigkeit und Abrasionsbeständigkeit verbes-

sert werden. Da jedes herkömmliche Triebwerk über einen
nose cone verfügt, ergibt sich hier ein ziemlich grosser Ab-
satzmarkt für die Zukunft. Alleine im Bereich der grossen
Transport- und Passagierflugzeuge rechnet man in den kom-
menden 20 Jahren mit über 4000 Triebwerken pro Jahr.

iwk.hsr.ch, prisca-eureka.eu

Am IWK imPUR-RTMVerfahren hergestellter nose cone. (Bild: IWK)

Zum Glück
Wir lernen nie aus. Was für die einen schlicht ne-
gativ tönt, bedeutet für andere ein spannender
Prozess der steten Weiterentwicklung und Verbes-
serung. 1983 wurde der 3D-Druck erfunden, und es
brauchte lange, bis diese Technologie salonfähig
wurde und breiter eingesetzt werden konnte.
Einige schlaue Köpfe erkannten das Potenzial
dieser Technologie für die verschiedensten Bran-
chen schon beim ersten Kontakt. Nicht auslernen,
sondern weiterentwickeln, eine eigene Firma auf-
bauen rund um diese Technologie. So der Weg von Christiane Fimpel von 3D-
Model. Das macht es spannend. Andere schlaue Köpfe bilden ein internationa-
les Forschungskonsortium mit Namen Prisca (kurz für Polyurethane Reaction
Injection for Structural Composite Application), um das Spritzpressverfahren
von Composite-Bauteilen nicht nur zu beschleunigen, sondern auch kosten-
günstiger zu machen.
Auch sie wollen lernen und ein Verfahren weiterentwickeln – und wohl auch
ein Stück weit die eigene Neugier stillen. Wir lernen nie aus. Zum Glück.

Stève Mérillat,
Geschäftsführer CC Schweiz


