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Prima 3-D-Druck  
Zwischenziel im Forschungsprojekt PriMa3D erreicht: Den Projektpartner ist es gelungen, 
Wicklungen aus Kupfer und Keramik gemeinsam zu drucken und zu sintern. 
 
Ziel des Projekts PriMa3D ist es, Elektromotoren mithilfe des 3-D-Siebdrucks herzustellen. 
Dieses innovative Verfahren ermöglicht eine hohe Design- und Materialfreiheit. Erste 
wirtschaftliche Bewertungen kamen zu dem Ergebnis, dass besonders die Serienproduktion 
mit kleinen bis mittleren Losgrößen gegenüber konventionellen Technologien ökonomische 
Vorteile aufweist. Zudem stellt das 3-D-Siebdruckverfahren geringere Anforderungen 
hinsichtlich Logistik, Lagerhaltung, Platzbedarf und Energie. PriMa3D ist eines der sieben 
Verbundprojekte, die im Rahmen der Bekanntmachung „Serienflexible Technologien für 
elektrische Antriebe von Fahrzeugen“ vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
gefördert und deren Ergebnisse über die Innovationsplattform Effizienzfabrik kommuniziert 
werden. 
 
Die PriMa3D-Projektpartner haben eine industrietaugliche 3-D-Siebdruckmaschine 
entwickelt, die zurzeit im Versuchseinsatz betrieben wird. Es gelang bereits, Magnetkreise zu 
fertigen, die hinsichtlich der magnetischen Leitfähigkeit hoch qualitativen konventionellen 
Materialien um bis zu zehn Prozent überlegen sind, ohne die Fertigungs- bzw. 
Rohstoffkosten wesentlich zu erhöhen. 
 
Magnetkreise aus einem Werkstoff 
Darüber hinaus können Magnetkreise aus nur einem Werkstoff bestehen. So ist es möglich, 
auf die übliche Zwei-Materialien-Kombination, die mit einem erhöhten Fertigungs- und 
Materialaufwand verbunden ist, zu verzichten. Die Ein-Werkstoff-Variante lässt sich 
konventionell nur als Vollmaterial realisieren. Im Vergleich zum PriMa3D-Ansatz ist dies 
jedoch mit wesentlich höheren Wirbelstromverlusten verbunden. Fundierte Aussagen über 
die weichmagnetischen Eigenschaften unter Betriebsbedingungen sind für die 
Untersuchungen unerlässlich. Daher stellt eine neu entwickelte Testprozedur für einen 
Toroid-Probekörper, die eine gute Vorhersage der Materialeigenschaften ermöglicht, ein 
weiteres wichtiges Projektergebnis dar. 
 
Wicklungen aus Kupfer und Keramik erfolgreich 3-D-gedruckt und gesintert 
Momentan arbeiten die Projektpartner daran, Prototypen funktionstüchtiger Motoren zu 
entwerfen, herzustellen und zu prüfen. Erste Ergebnisse werden im Spätsommer erwartet. 
Die Motivation dafür ist enorm, denn in Probeläufen gelang eine kleine Sensation: Die für 
hochtemperaturtaugliche elektrische Wicklungen bevorzugten Materialen Kupfer und 
Keramik konnten in einem Mehrkomponentenverfahren gemeinsam gedruckt und 
mechanisch stabil gesintert werden.  
 
Für den großserientauglichen Produktionsprozess wird angestrebt, die Herstellung von 
Elektromotoren um 25 Prozent günstiger zu machen und dabei die Leistungsdichte zu 
verdoppeln. PriMa3D läuft noch bis Ende November 2015. 
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Bildunterschrift: Noch sehen die Probekörper (hier: Sandwich aus gemeinsam gesintertem 
Kupfer und Keramik) unspektakulär aus; derzeit arbeiten die Projektpartner an Motorenkom-
ponenten. Quelle: TU Chemnitz 
 
Über die Effizienzfabrik: 
Die Effizienzfabrik ist eine gemeinsame Initiative des Verbands Deutscher Maschinen- und 
Anlagenbau e.V. (VDMA) und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). 
Die Effizienzfabrik informiert über neueste Ergebnisse aus spannenden Forschungsprojekten 
und bietet Produktionstechnik-Experten die optimale Plattform für den fachlichen und persön-
lichen Austausch zu den Themenbereichen „Ressourceneffiziente Produktion“ und „Elektro-
mobilität“. Im Bereich Elektromobilität stehen sieben Verbundprojekte im Fokus, die im Rah-
men der Bekanntmachung „Serienflexible Technologien für elektrische Antriebe von Fahr-
zeugen“ ebenso wie die Aktivitäten der Effizienzfabrik vom BMBF gefördert und vom Projekt-
träger Karlsruhe betreut werden. 
 
Termine: 
Einige Effizienzfabrik-Projekte werden ihre Ergebnisse auf dem E-MOTIVE-Expertenforum 
vorstellen, das am 9. und 10. Juni 2015 in Maisach stattfindet. E-MOTIVE ist das VDMA-
Forum Elektromobilität. 
 
Als Termin für Abschlussveranstaltung des Bereichs Elektromobilität der Effizienzfabrik steht 
der 2. März 2016 bereits fest. Veranstaltungsort wird der VDMA in Frankfurt am Main sein.  
 
www.effizienzfabrik.de  
 
 
Ansprechpartner für weitere Informationen:  
Dr. Claudia Weise 
rubicondo – Agentur für Kommunikation und         
Projektmanagement 

Rossertblick 18 
65817 Eppstein 
Telefon: (06198) 58 59 718 
weise@rubicondo.de  
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