
 

 

Additives Fertigungsverfahren im Verkleidungsbau 

 

Für die Fertigung des neuen Rennwagens vom Eleven-O-Six Racing Team werden nicht nur alt bekannte 

Verfahren angewendet, sondern das Team versucht auch unkonventionelle Wege zu bestreiten. Hierbei 

wurden im Fahrzeugkonzept zunehmend additive Verfahren, auch unter dem Begriff 3D-Druck bekannt, 

integriert. So wurde auch der gewagte Schritt beschlossen, die gesamte Verkleidung des Rennwagens 

additiv zu fertigen. Durch den BigRep ONE (siehe Abbildung 1), weltweit größte in Serienfertigung 

hergestellten FDM 3D Drucker, wird im Bereich der additiven Fertigung die Möglichkeit gegeben, Teile 

bis zu einer Größe von einem Kubikmeter im Fused Deposition Modeling (FDM) herzustellen. Im 

Folgenden werden die Beweggründe zu diesem Entschluss sowie die Entstehung der Verkleidung bis zum 

Prototypenbau dokumentiert. 

 

 

Abbildung 1: BigRep ONE 

 



 

 

Beweggründe für die additive Fertigung 

Zuerst angewendet wurde das Verfahren für die Fertigung des Lenkrads. Dort wurde es aufgrund der 

Anforderungen ausgewählt. Das Lenkrad sollte einteilig sein, aber zuggleich auch im innere Schächte für 

die Verlegung von elektronischen Komponenten besitzen. Realisiert wurde dies durch wasserlösliches 

Stützmaterial. In Abbildung 2 ist der Produktentstehungsprozess aufgezeigt. 

 
Abbildung 2: von der Idee zum finalen Produkt in wenigen Schritten; (a) Erstellung des CAD-Modells, 

(b) Fertigung auf den BigRep ONE im OpenLap, (c) Montieren der elektronischen Komponenten 

Durch eine innere Wabenstruktur konnte Material eingespart werden, ohne die Festigkeit zu 

vernachlässigen. So konnte sich das Team gewichtstechnisch zum Vorgängermodell, welches aus 

Carbonfasern hergestellt wurde, verbessern.  

Das Ergebnis des Lenkrads hat uns bestärkt die Vorteile des Herstellungsverfahrens auf den 

Verkleidungsbau zu transferieren. Im Gegensatz zu CFK-Verkleidung sehen wir dabei besonders folgende 

Punkte von entscheidender Bedeutung: 

• kostengünstige Erstellung von Einzelstücken  

• sehr geringe personale Bindung während der Fertigung 

• schnellere Fertigung 

• einfache Reproduzierbarkeit  

• Realisierung komplizierter Formen 

• Verzichten auf die Erstellung von Formen zum Legen der Carbonfasern 

Den offensichtlichen Nachteil, dass die Verkleidung wesentlich schwerer wird, nimmt das Team bewusst 

in Kauf. Wir sehen im additiven Fertigungsverfahren großes Potential und wollen zukünftig unsere 

Konstruktion weiter an den 3D-Druck anpassen. Der Projektleiter für den Verkleidungsbau äußert sich 

zum neuen Richtungseinschlag mit: „Wer in die Fußstapfen anderer tritt, hinterlässt keinen bleibenden 

Eindruck.“ 
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Virtuelle Produktentwicklung im Verkleidungsbau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grundlage des 3D-Drucks ist ein detailliertes digitales Modell der 

Verkleidungsteile. Dadurch liegt es nahe den gesamten 

Entwicklungsprozess der Verkleidung bereits virtuell zu vollziehen. Dies 

soll uns eine Zeitersparnis bei Steigerung der Qualität ermöglichen. 

In der Umsetzung wurden wir vom Institut Maschinenelemente und 

Rechnergestützte Produktentwicklung (MRP) unterstützt. Besonders der 

studierte Fahrzeugbauer, mit der Fachrichtung Karosseriekonstruktion, 

Florian Tichla hat seine Expertise für das Team bereitgestellt. Aus einer 

Konzeptzeichnung am Reißbrett entstand so das digitale Modell in 

CATIA in einer Vielzahl von Schritten. In den Bildern sind einige 

Zwischenziele dargestellt.  

Das Ergebnis sind parametrisierte Verkleidungsteile, welche sich durch 

die assoziativen Konstruktionsschritte nachträglich verändern lassen. 

Durch die digitale Abbildung des kompletten Rennwagens wurde die 

Verkleidung exakt am Gitterrohrrahmen angepasst und 

Befestigungsflansche sowie Bohrlöcher konnten schon digital erstellt 

werden. 

Die komplette Erstellung der Verkleidung erfordert viel Know-How 

sowie eine hohe Einarbeitungszeit des Konstrukteurs in die CAD-

Software. Auch in dem Bereich der Wissensweitergabe stellt sich das 

Team mit nachhaltigen Konzepten auf. So konnte in Zusammenarbeit 

mit dem Institut MRP eine Anleitung zur „Modellierung von 

Freiformflächen in CATIA V5 am Beispiel einer Karosserieverkleidung 

eines Formula Student Rennwagens“ erstellt werden. Diese soll die 

zukünftige Einarbeitungszeit verkürzen, um so mehr Ressourcen für die 

Weiterentwicklungen zur Verfügung zu haben. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der erste Prototyp 

Für die Einschätzung der Einsetzbarkeit des Verfahrens im 

Verkleidungsbau wurde die vordere Nase als Prototyp 

gedruckt. Dabei soll die Qualität des Verfahrens, auftretende 

Probleme sowie die Eigenschaften des Bauteils genauer 

untersucht werden.  

Die Bilderreihe zeigt die erzielten Ergebnisse in den 

Zwischenschritten. Aus der modellierten Fläche wurde ein 

Volumen im CAD-Modell erstellt (oberes Bild), welche dem 

3D-Drucker (BigRep ONE) übergeben werden kann. 

Am Drucker muss die Richtung des Drucks, genauer gesagt die 

Positionierung des Bauteils im Bauraum festgelegt werden. 

Diese ist entscheidend für die Qualität des Bauteils. So sollten 

sich Stützelemente nicht an sichtbaren Flächen befinden. 

Zudem hat sich herausgestellt, dass in der Hochachse (Z-

Richtung) befindliche Flächen die beste Qualität aufweisen. 

Mit Unterstützung des OpenLap konnte die Erstellung des 

Prototyps auf dem BigRep ONE realisiert werden. Als Filament 

wurde PLA (Polylactic Acid) von BigRep genutzt. Für die 

Verkleidungsteile wird das Biopolymer ProHT genutzt. Dieses 

weist eine höhere Temperaturbeständigkeit auf. Im mittleren 

Bild ist das Ergebnis nach Entfernung des Stützmaterials 

dargestellt.  

Im nächsten Schritt wird die Nachbearbeitung des Bauteils 

überprüft. Bei der Lackierung wurden mit Unterstützung der 

Professur für Fahrzeugtechnik drei verschiedene 

Verfahrensabläufe mit unterschiedlichen Materialien 

angewendet. Im unteren Bild ist das Ergebnis nach dem 

Lackieren zu sehen. Abschließend wurde die Haftung von 

Aufklebern auf der Oberfläche durch einen Versuch bestätigt. 

Für die Gewährleistung einer zuverlässigen Montage am 

Fahrzeug wurden Schnellverschlüssen der Firma Arconic 

Fastening Systems getestet. 

Der Prototyp hat sowohl die Umsetzbarkeit des 3D-Drucks im 

Verkleidungsbau, aber auch Probleme aufgezeigt. Durch 

weitere konstruktive Anpassungen werden wir diese in 

Zusammenarbeit mit Airbus ProtoSpace und BigRep beheben. 

Wir stehen dem Verfahren positiv gegenüber und werden es 

für den Verkleidungsbau anwenden. 



 

 

Partner und Unterstützer 

An dieser Stelle möchten wir uns bei allem Unterstützer des Teams bedanken. Besonders wollen wir uns 

bei den Partnern bedanken, welche den Verkleidungsbau gefördert haben. Wenn ein neuer Weg 

beschritten wird, benötigt es viele helfende Hände, um diesen zu ebnen. 

 

 

BigRep 
 
BigRep ist ein Technologie-Start-Up mit Sitz in Berlin mit Büros in 
Boston, New York und Singapur, das den weltweit größten in 
Serienfertigung hergestellten FDM 3D Drucker entwickelt und 
herstellt. Interdisziplinarität und fundierte Erfahrung im Bereich der 
additiven Fertigung kennzeichnen das multinationale Team von 
BigRep. Neben neuen Produkten konzentriert sich das Berliner 
Unternehmen nun auf Komplettlösungen für Industriekunden in 
Form von integrierten additiven Fertigungssystemen. Ziel des 
hochinnovativen Maschinenbauunternehmens ist es Design, 
Prototyping und industrielle Produktion von Grund auf zu 
revolutionieren. 
 
 

 

 

Airbus Protospace 
 

Inspired by FabLabs and Start-ups, the Airbus ProtoSpaces have been 
designed to use Rapid Prototyping and Collaborative Work to boost 
innovation. ProtoSpaces are available at all larger sites and offer 
design spaces and prototyping labs to elevate technologies. All 
employees can use these labs to de-risk their assumptions and ideas 
quickly through testable prototypes. 

 
 
 

 

Maschinenelemente 
und 

Rechnergestützte Produktentwicklung 
 
Das MRP ist ein Institut an der Helmut-Schmidt-Universität, welches 
sich seit 2004 mit der Produktentstehung befasst. Forschungsseitig 
wird die bedeutende Schnittstelle zwischen Entwicklung und 
Produktion untersucht. Ziel ist es, neue rechnergestützte Methoden 
zur „Frühzeitigen Produktbeeinflussung“ zu erarbeiten, mit denen 
die Entwicklung den vielfältigen Anforderungen an die 
Produkteigenschaften gerecht werden kann. 



 

 

 

OpenLab Hamburg 
 

Eine offene High-Tech-Werkstatt, die vom Laboratorium 
Fertigungstechnik (LaFT) an der Helmut-Schmidt-Universität 
organisiert und betrieben wird. Dieses bietet der breiten 
Öffentlichkeit den Zugang zu modernen, digitalen 
Fabrikationstechnologien, um eigene Ideen zu verwirklichen. Das Lab 
gehört der Bewegung der FabLabs (fabrication laboratories) an – ein 
globales Netzwerk aus offenen Werkstätten und ist Mitglied der 
internationalen Fab Lab Association.  
 
 

 

 

Arconic Fastening Systems 
 
Arconic ist ein Konzern der Metallverarbeitung. Er entstand 2016 
durch die Aufspaltung des Aluminiumkonzerns Alcoa in zwei 
Teilunternehmen. Die Bauxit-, Aluminiumoxid- und Aluminium-
produktion wurde bei der Spaltung unter Alcoa weitergeführt. Die 
Unternehmensteile des verarbeitenden Gewerbes wurden in das 
neue Unternehmen Arconic überführt. Camloc® 1/4-turn Schnell- 
und Spannverschlüsse bieten eine vibrationssichere Montagelösung 
für schnelles und sich wiederholendes Schließen und Öffnen von 
Elementen. 
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