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In der Lebensmittel- und Pharmaindustrie kommen häufig in-
dividuelle Anlagen aus dem Sondermaschinenbau zum Ein-
satz. Diese leistungsstarken, flexiblen Anlagen werden in ge-
ringer Stückzahl hergestellt und müssen hohe Anforderungen 
hinsichtlich der Hygiene erfüllen. Insbesondere jene Bauteile, 
die in direkten Kontakt mit den Erzeugnissen kommen, müs-
sen Hygienic Design Kriterien erfüllen und daher sehr gut rei-
nig- sowie desinfizierbar sein. 
3D-Druckverfahren sind optimal für die Individualfertigung 
geeignet, auf dem derzeitigen Entwicklungsstand gibt es je-
doch Entwicklungspotential bzgl. der Reinigbarkeit der ent-
stehenden Oberflächen. Hierin liegt das Ziel des Vorhabens 
HygAM: die Qualifizierung des metallischen 3D-Drucks, im 
Speziellen des Laser-Strahlschmelzens, für die hygienische 
Anwendung in Anlagen der Lebensmittel- und Pharmaindu-
strie. Das Forschungsvorhaben, finanziert durch Mittel der In-
dustriellen Gemeinschaftsforschung, wird ausgeführt durch 
die beiden Fraunhofer-Institute IVV (Ansprechpartner: Mat-
thias Joppa) und IWU (Ansprechpartner: Sebastian Stelzer) 
in Dresden.  
Die verfahrensspezifischen Vorteile des Laser-Strahlschmel-
zens, wie die flexible werkzeuglose Fertigung sehr komplexer 
und konventionell nicht herstellbarer Strukturen und Geome-
trien (siehe Abb.1), gehen einher mit verfahrensspezifischen 
Eigenheiten und Grenzen.  
So weisen funktionale innere und äußere Oberflächen je nach 
Werkstoff, Ausrichtung und Prozessparametern für die End-

anwendung oft unzulängliche Oberflächeneigenschaften auf, 
welche erst durch eine entsprechende Nachbearbeitung den 
Anforderungen gerecht werden. Die Untersuchungen wurden 
mit Projektstart auf innenliegenden Oberflächen und dabei 
konkret auf drei in der Praxis relevante, fluidführende Geo-
metrieformen (gerader Kanal, Umlenkung und X-Stück) fo-
kussiert. Erste Ergebnisse belegen u.a. eine hohe Rauigkeit 
(vgl. Abb.2), die nicht den Hygiene-Anforderungen entspricht 
und zudem von der verwendeten 3D-Druck-Anlage abhängt.  
Da innenliegende Oberflächen für konventionelle Nachbear-
beitungstechnologien nur bedingt oder gar nicht zugänglich 
sind, müssen spezielle Verfahren wie Hirtisieren, Strömungs-

  
AG Hygienegerechte Produktion 

3D-Druck in der Lebensmittelindustrie  
HygAM: Ökonomische & technologische  
Qualifizierung des metallischen 3D-Drucks  
für die hygienische Anwendung  
in Anlagen der Lebensmittel-  
und Pharmaindustrie 

IGF  
20790  

BR

Abb.1: schematische 3D-Druck Prozessdarstellung

3D-Druck für Metall in Pulverbett
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schleifen und Elektropolieren geometriespezifisch eingesetzt 
werden. Deren jeweilige Verfahrensgrenzen und Einsatzmög-
lichkeiten werden in HygAM ermittelt. Zusätzlich erfolgen Un-
tersuchungen zur Steigerung der Ausgangsoberflächenqua-
lität durch Optimierung der 3D-Druck-Parameter für Edelstahl. 
Zur Prüfung der Auswirkungen einer veränderten Oberflä-
chenqualität auf die mikrobielle und makroskopische Reinig-
barkeit werden am Fraunhofer IVV umfangreiche Reinigungs-
experimente durchgeführt.   
Ein anderer wichtiger Fokus liegt auf der Bauteilgeometrie. 
Infolge der additiven Fertigung beim 3D-Druck ist es möglich, 
unkonventionelle Geometrieformen zu realisieren. Ein vielver-
sprechender Ansatz zur Steigerung der makroskopischen Rei-
nigbarkeit von Bauteilen ist der Einsatz makrostrukturierter 
Oberflächen. Vertiefungen, Wölbungen oder Spiralstrukturen 
in der Oberfläche können genutzt werden, um die Strömung 
gezielt zu beeinflussen und Reinigungsgeschwindigkeiten zu 
erhöhen. Als erstes Untersuchungsszenario wurde die Reini-
gung von Oberflächen mit Vertiefungen wie bei einem Golfball, 
sogenannten Dimples, in einem geraden Rohr in Simulationen 
nachgebildet (siehe Abb.3). 
Zielgrößen bildeten der Stofftransport kohäsiv getrennter Ver-
schmutzungen, die Wandschubspannung auf der Oberfläche 
und das Verdrängungsverhalten einer höherviskosen Ver-
schmutzung. Die Dimple-Form wurde durch die Berücksich-
tigung scharfkantiger und verrundeter Dimples sowie von Ver-
tiefungen mit angepasstem Öffnungswinkel variiert. Dabei 
zeigte sich, dass die Reinigung zwar im räumlichen Mittel be-
schleunigt werden kann, lokal jedoch die Reinigung langsamer 
als im glatten Rohr erfolgt. Aktuell wird versucht, eine optimal 
strukturierte Oberfläche zu finden, um die Reinigbarkeit auf 
der gesamten Innenfläche zu verbessern. 
Zur Validierung der Projektergebnisse werden in Abstimmung 
mit dem projektbegleitenden Ausschuss konventionell auf-
wendig gefertigte Beispielbaugruppen gesucht, welche durch 
ein 3D-Druckteil substituiert werden. Die Eignung dieser 3D-
Druck Bauteile wird dann anhand derselben umfangreichen 

Tests überprüft und anhand der zuvor festgelegten hygieni-
schen, technologischen und ökonomischen Kriterien bewer-
tet. Zum Abschluss des Projekts und als wesentlicher Be-
standteil zur Übertragung der Projektergebnisse in die Wirt-
schaft soll im letzten Arbeitspaket ein Merkblatt mit Hand-
lungsempfehlungen für den metallischen 3D-Druck entstehen. 
Dieses soll dem zukünftigen Konstrukteur beispielsweise Stra-
tegien zum Modellaufbau und die notwendigen Nachbearbei-
tungsschritte aufzeigen. 
Das Vorhaben finden Sie auch online  
in unserer Projektdatenbank:  
https://www.ivlv.org/project/3d-druck-in-der- 
lebensmittelindustrie-hygam/ 

Abb.2: unterschiedliche Oberflächenrauheiten eines Ausschnittes einer fluidführenden tropfenförmigen Innengeometrie

Außenfläche Ra ≈ 5µm

Überhangfläche Ra ≈ 30 – 40µm 

Abb.3: Dimple-Struktur auf der Innenoberfläche eines  
geraden Rohrs mit simulationsbasierter Darstellung der  
Reinigungsgeschwindigkeit
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