
Fusion Factory – Integrated Additve Manufacturing

The
Fusion Factory

Die FUSION FACTORY ist eine integrierte Additve 
Manufacturing (AM) -basierte Lösung zur Herstellung 
komplexer Metall- und Keramikteile. Es integriert die 
Maschinen für alle notwendigen technologischen Schritte in 
einem System. Das Ergebnis ist eine komplette 
Prozesskette in einem Frame. Die kombinierten Maschinen 
erfüllen alle Anforderungen für eine industrielle Produktion 
und Qualitätskontrolle..

ibf Industrie-Beratung Finkel - Gesellschaft für Wärmebehandlungsanlagen und -verfahren mbH
90455 Nürnberg - E-Mail: info@ibf-finkel.de 

Drucken Entbindern Sintern
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Grundlage der Entwicklung ist die Erfahrung von uns seit mehr als 20 Jahren in der Entwicklung 
und Produktion von Öfen für Forschung und Industrie und dem Vertrauen unserer Kunden auf 
vier Kontinenten. Die Idee der Module erweitert die Möglichkeiten des Systems. Module können 
ersetzt oder hinzugefügt werden. Inspiriert vom Metallspritzguss (Metal Injection Moulding, MIM) 
und den bereits im Laufe der Jahre gesammelten Erfahrungen, zielt die Fusion Factory darauf ab, 
die MIM-Technik durch die Anwendung der sich ständig weiterentwickelnden AM-Technologie zur 
Herstellung technologisch oder wirtschaftlich optimierter Teile weiter zu verbessern (oder beides) 
nicht möglich mit dem aktuellen Stand der Technik.

Die Fähigkeit des Systems, mit mehreren Materialien zu drucken, erhöht die Flexibilität bei der 
Herstellung und ermöglicht die Erstellung von Composites mit komplexen Geometrien.

Eine solche Technologie erweitert nicht nur die Möglichkeiten von Desktop-Druckern über das 
Prototyping hinaus, sondern bietet auch eine beschleunigte und agile Lösung für die 
Ersatzteilindustrie, wo Maschinenstillstand ein kritisches Problem ist und die Lieferung von Teilen 
im Ausland manchmal Wochen dauern kann.

Step 1
Print it!
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Die speziell hergestellten Filamente, die eine Mischung aus organischen Verbindungen und 
Metall / Keramikpulver sind, werden einem modifizierten Drucker auf der Basis von Fused Filament 
Fabrication zugeführt, durch den der grüne Teil, wie er technisch getauft wird, gedruckt wird.

Dieser Prozess unterscheidet sich nicht von dem, der zur Herstellung von Kunststoffmodellen 
verwendet wird, mit Ausnahme der speziellen Filamente und der speziell entwickelten 
Druckerdüse und des Zuführmechanismus.

Der Vorschubmechanismus besteht zu 100% aus Stahl, so dass die Stabilität und Lebensdauer 
sehr hoch ist..

Der Prozess ist hochgradig automatisiert, der Bediener wird nicht in Kontakt mit dem 
Lösungsmittel oder mit Lösungsmitteldampf kommen und alle Standards werden strikt eingehalten. 
Der Entbinderungsprozess dauert mehrere Stunden und wir sind nur einen Schritt davon entfernt, 
dass der Teil fertig ist.

Step 2
Treat it!
Der Prozess der Bindemittelbeseitigung beginnt mit dem Eintauchen des grünen Teils in das 
chemische Bad der FUSION FACTORY-eigenen kundenspezifischen Entbinderstation.

Das Lösungsmittel reagiert mit den Materialien auf der Oberfläche und erzeugt Mikrokanäle, die es 
weiter erlauben, tiefer in die feste Matrix einzudringen und die organische Verbindung aus der Tiefe 
zu entfernen. Der größte Teil des Binders wird auf diese Weise eliminiert, und die erzeugten 
mikroskopischen Kanäle wirken weiter als ein Auslass für die thermische Verdampfung der 
verbleibenden organischen Chemikalien in dem nächsten Schritt.

Der Prozess ist hochgradig automatisiert, der Bediener wird nicht in Kontakt mit dem Lösungsmittel 
oder mit Lösungsmitteldampf kommen und alle Standards werden strikt eingehalten. Der 
Entbinderungsprozess dauert mehrere Stunden und wir sind nur einen Schritt davon entfernt, dass 
der Teil fertig ist.
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Step 3
Compact it!
Mit der Eliminierung der organischen Komponente ist die neue Matrix des Materials nun porös mit 
Leerräumen, die durch das Bindemittel durch Entbindern evakuiert werden. Solch ein Teil ist 
lediglich Metallpulver, das lose zusammengehalten wird und brechen würde, wenn es nicht sanft 
gehandhabt wird. Und deshalb müssen wir es verdichten oder sintern!

In einem solchen Prozess wird das Material auf sehr hohe Temperaturen (> 1.000 ° C) erhitzt, so 
dass die Außenhülle der Metallpulver schmilzt und miteinander verschmilzt (ein bisschen wie beim 
Schweißen). Dies macht das Material nun kompakt und dicht und führt zu einer leichten 

Schrumpfung, die in der Software vor der Durchführung des Verfahrens vorkompensiert werden 
kann.

Der Sinterprozess erfolgt unter Schutzatmosphäre für Edelstahl, meist unter 100% Wasserstoff. 
Dies ist der längste Prozess in der Produktionskette der FUSION FACTORY und dauert 
normalerweise mehr als 10 Stunden.
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Control
Unit

Die Control Unit ist der zentrale Prozessor der FUSION FACTORY und koordiniert und 
synchronisiert jeden Schritt in der Prozesskette mit höchster Präzision unter Einhaltung der 
notwendigen Industriestandards.

Die Steuereinheit verfügt über Ausfallsicherheitsfunktionen, die Redundanz gewährleisten, und wird 
mit einem Touchscreen für die benutzerfreundliche Bedienung des Bedieners ergänzt. Das 
integrierte Datenbankverwaltungssystem ermöglicht die Speicherung von vorprogrammierten 
"Rezepten", wodurch die mühsame Arbeit mit mehreren Maschinen automatisiert wird und dabei 
eine ausgezeichnete Qualität und Reproduzierbarkeit der hergestellten Teile gewährleistet wird.

Darüber hinaus ermöglicht das Graphical User Interface eine lückenlose Überwachung und 
Steuerung aller Prozesse und ermöglicht sogar Multitasking durch netzwerkgestützte 
Kommunikation zwischen FUSION FACTORY und Ihrem Desktop.
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Die
Vorteile
... von filamentbasiertem 3D-Druck von Metallen und Keramiken:

•  Höchster Prozentsatz der Pulverausnutzung aller AM-Techniken
• Kostengünstige Lösung im Vergleich zu anderen modernen AM-Methoden

• Relativ kurze Druckzeiten
• Hohlräume und Füllprofile (mit kontrollierbarem Füllgrad) können hergestellt

werden

• Einfache Art der Herstellung von Multi-Material-Komponenten
• High Technology Readiness Level (TRL) des Druckprozesses

... of the Fusion Factory

• Automatisierte Prozesskette vom Filament bis zur fertigen Komponente
• Konzept für Metalle und Keramik
• Produktion aller Arten von komplexen Geometrien innerhalb von ca. 2 Arbeitstage
• Niedrigere Produktionskosten im Vergleich zu modernen AM-Systemen
• Minimaler Technikereingriff ab dem Zeitpunkt des Hochladens der Computerdatei

auf das zu  fertigende Teil
• Offenes System, das die Verwendung von Filamenten anderer Lieferanten erlaubt
• Hohe Präzision der gefertigten Teile mit wenig oder keiner weiteren Bearbeitung zur

Verbesserung der Produktqualität.
• Robustes und industriefreundliches Design der Maschine
• Steuerung mit fehlersicherem Siemens S7-1500 Controller
• Benutzerfreundliche Rezepturbildung für alle Technologie-Schritte
• Fernzugriff auf das System, wodurch die Überwachung auf dem Boden überflüssig

wird

• Automatische Berichterstellung mit allen relevanten Parametern einschliesslich
Betreibernamen auf Basis eines professionellen Datenmanagementsystems

• Einhaltung aller relevanten nationalen und internationalen Normen
• Kompaktes Design, geeignet für alle Werkstätten und Labors
• Robuster Rahmen mit Kranösen für den einfachen Transport des Systems
• System vollständig in Berlin entworfen und hergestellt, daher ein tiefes Verständnis

für die Technologie und den Stand der Technik
• Optional, Ausführung nach dem Standard "AMS2750E" möglich
• Minimaler Technikereingriff ab dem Zeitpunkt des Hochladens der Computerdatei

auf das zu fertigende Teil
• Offenes System, das die Verwendung von Filamenten anderer Lieferanten erlaubt
• Hohe Präzision der gefertigten Teile mit wenig oder keiner weiteren Bearbeitung zur

Verbesserung der Produktqualität.
• Robustes und industriefreundliches Design der Maschine

• Steuerung mit fehlersicherem Siemens S7-1500 Controller
• Benutzerfreundliche Rezepturbildung für alle Technologie-Schritte
• Automatische Berichterstellung mit allen relevanten Parametern einschliesslich

Betreibernamen auf Basis eines professionellen Datenmanagementsystems
• Fernzugriff auf das System, wodurch die Überwachung auf dem Boden überflüssig

wird
• Einhaltung aller relevanten nationalen und internationalen Normen
• Kompaktes Design, geeignet für alle Werkstätten und Labors
• Robuster Rahmen mit Kranösen für den einfachen Transport des Systems
• System vollständig in Berlin entworfen und hergestellt, daher ein tiefes Verständnis

für die Technologie und den Stand der Technik
• Optional, Ausführung nach dem Standard "AMS2750E" möglich
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