
 
 

Zusammenfassung zum Schlussbericht 

Ökonomische & technologische Qualifizierung des metallischen 
3D-Drucks für die hygienische Anwendung in Anlagen der 
Lebensmittel- und Pharmaindustrie (3D-Druck in der 
Lebensmittelindustrie - HygAM) 
 
In hygienekritischen Industriezweigen, wie der Lebensmittel‐ und Pharmabranche, herrschen 
besonders hohe Anforderungen an die Gestaltung der eingesetzten Bauteile, speziell im 
produktberührenden Bereich. Neben werkstoffspezifischen Anforderungen, wie 
Korrosionsbeständigkeit, zählen auch die Verwendung ausreichend großer Radien und die 
Minimierung von Schweißnähten durch den Einsatz von möglichst wenigen Bauteilen. Das 
führt jedoch zu hohem Aufwand und somit auch zu hohen Kosten in der Fertigung mit 
konventionellen Verfahren, da viele Bearbeitungsschritte notwendig sind, um komplexe 
Einzelbauteile herzustellen. Daher werden in der Realität oft Abstriche beim Hygienic Design 
zugunsten kostengünstigerer Fertigung gemacht, was sich letztendlich negativ auf die 
Lebensmittelsicherheit auswirkt. 
 

Beim Einsatz additiver Fertigungsverfahren (LPBF ‐ Laser Powder Bed Fusion) spielt es 
dagegen nahezu keine Rolle, wie komplex ein Bauteil gestaltet ist. Die Fertigung von 
Bauteilen im Hygienic Design bewirkt hier keine Erhöhung des Fertigungsaufwandes. 
Kompromisse, die die Lebensmittelsicherheit negativ beeinflussen, z.B. die Verbindung 
mehrerer Baugruppen über Schweißnähte, lassen sich auf diesem Wege vermeiden. Dem 
gegenüber stehen die Richtwerte von mittleren Rauheitswerten (Ra 0,8 μm), welche für die 
Reinigbarkeit im Rahmen der Pharma- und Lebensmittelindustrie wichtig, aber durch das 
LPBF nicht umsetzbar sind. 
 

Ziel des Forschungsvorhabens 3D-Druck in der Lebensmittelindustrie - HygAM war es diese 
Lücke zu schließen und Konstruktionsanweisungen inklusive geeigneter 
Nachbearbeitungsverfahren zu erarbeiten, welche die Bauteilentwicklung für hygienische 
Anwendungen mittels metallischem 3D‐Druck ermöglichen. Dies umfasst vor allem auch die 
Integration von reinigungsunterstützenden Makrostrukturen, was erstmalig durch die 
Anwendung additiver Fertigungsverfahren möglich wird. Somit wird für teils oder gänzlich 
unzugängliche Kavitäten und Kanäle im Inneren eines Bauteils eine akzeptable 
Oberflächengüte erreicht werden, um neue Anwendungsfelder und somit neue Märkte und 
Branchen für das additive Fertigungsverfahren des metallischen 3D‐Drucks zu erschließen. 
 
Initial wurde in Absprache mit dem projektbegleiteten Ausschuss (PA) eine Auswahl aus 
einer Vielzahl von Standard‐Geometrien getroffen, die als Versuchskörper für den LPBF 
3D‐Druck dienten. Diese stellten die Basis für den erfolgreich gefertigten Demonstrator nach 
Abbildung 1 dar. Im Rahmen von des Projektes wurde eine komplexe Schweißgruppe mit 4 
Ventilen (vgl. Abbildung 1) in eine 3D‐Druck optimierte Version überführt. Die Baugruppe 
weist eine für die Reinigungsversuche notwendige Trennebene und Flanschanschlüsse auf. 
Diese kann in einem anwendungsnahen Serienteil entfallen. Die Geometrie konnte aufgrund 
der Geometrievielfalt des 3D‐Drucks strömungstechnisch optimiert ausgelegt werden. 
Anhand dessen werden Totraum‐ und Leerlaufverhalten verbessert. Durch die 
Beschränkung des Materials auf die notwendigen Strukturen kommt es zudem zu einer 
Gewichtsreduktion im Vergleich zu einem gefrästen Ventil aus einem Vollblock (vgl. 
Abbildung 1). 



 
 

 

 

 
Abbildung 1: Gefräster und konventioneller Ventilblock (links) sowie für den LPBF‐Prozess optimierte 
Ventilgruppe als HygAM Demonstrator (mitte und rechts) . Die Innenkanalgeometrie besitzt dabei eine 
Wölbungsstruktur zur verbesserten Reinigbarkeit. 
 
Für die Vertiefungen und Wölbungen wurden zwei verschiedene Arten von Geometrien 
berücksichtigt: kugelförmige und tropfenförmige Vertiefungen/Wölbungen. Die relevanten 
geometrischen Parameter sind (i) die Höhe h der Wölbung (respektive die Tiefe t beim 
Dimple), (ii) die Breite w der Wölbung und (iii) der Radius der aufgeprägten Kugel R. Für die 
Wölbungen sind sie in Abbildung 2 schematisch dargestellt. 
 

 

 
 
Abbildung 2: Geometrische Parameter der Wölbungsstrukturen. Links: kugelförmige Wölbung; rechts: 
tropfenförmige Wölbung 

 



 
 

Numerische Untersuchungen zur Verdrängung viskoser Verschmutzungen durch Wasser 
bestätigten den positiven Einfluss der Strukturen auf. Diese verläuft dabei in zwei Phasen. 
Die erste Phase stellt die schnelle Verdrängung der Verschmutzung im Inneren des Rohrs 
dar, die zweite Phase ist die Entfernung der verbleibenden dünnen Schmutzschicht an der 
Wand. Im Allgemeinen ist das beschriebene Verhalten für alle untersuchten geometrischen 
Formen ähnlich und stimmt mit der Literatur überein. Während die erste Phase des 
Reinigungsprozesses bei allen Varianten nahezu identisch ist, treten in der zweiten Phase 
erhebliche Unterschiede zwischen den verschiedenen geometrischen Formen auf. Die 
tropfenförmigen Strukturen werden dabei am schnellsten gereinigt, sogar schneller als das 
glatte Rohr. 
 
Die parallele Betrachtung von Überhangflächen innerhalb des Metall‐3D‐Druck erfolgte 
ergänzend hierzu, da hinsichtlich der Fertigbarkeit und der Oberflächengüte 
verfahrensbedingten Restriktionen vorliegen. Auf der einen Seite ist der Treppenstufeneffekt 
relevant, auf der anderen Seite die verringerte Wärmeableitung bei größer werdendem 
Winkel. Aus diesem Grund wird ein anlagen‐ und materialspezifischer Grenzwinkel 
eingeführt. Durch eine speziell angepasste Belichtungsstrategie konnte die 
Oberflächenrauigkeit signifikant verbessert werden (siehe Abbildung 3). 
 

 
Abbildung 3: Grenzwinkeldefinition im LPBF‐Prozess (links) und die Verbesserung der Oberflächenrauheit (Ra 
min) durch Anwendung einer angepassten Belichtungsstrategie (rechts) 
 
Weiterhin erfolgten Untersuchungen zu Nachbearbeitungsverfahren. Dazu wurden die 
Standardgeometrien mittels Elektropolieren, Strömungsschleifen und Hirtisieren 
nachbearbeitet und anschließend hinsichtlich Oberflächengüte untersucht. Die Geometrien 
weisen dabei eine Trennebene und einen Flansch auf, damit anschließend 
Reinigungsversuche durchgeführt werden konnten. Auf Basis der Simulationsergebnisse 
wurden im Rahmen des Projektes die Geraden mit geeigneter Mikrostrukturierung versehen. 
Um die Vergleichbarkeit gemäß der EHEDG Guideline zu gewährleisten, welche einen 
Ra‐Wert von 0,8 angibt, wurde diese Anhand einer Linienmessung in den betreffenden 
Bauteilen nach ISO 4287 / ISO 4288 normgerecht durchgeführt. 
 
Innerhalb der getesteten Geometrien konnte der von der EHEDG Guideline beschriebene 
Richtwert von Ra = 0,8 μm mit dem Strömungsschleifverfahren erreicht werden. Aufgrund der  



 
 

besten Nachbearbeitungsergebnisse wurde für die Nachbearbeitung der strukturierten 
Geraden das Strömungsschleifen angewendet. Innerhalb der Strukturen wurde eine 
Profilmessung und 3D‐Aufnahme für die Dimpel‐ sowie Wölbungsstruktur durchgeführt 
(siehe Abbildung 4). 
 

 
Abbildung 4: 3D‐Aufnahme der zwei Strukturen, as built  und strömungsgeschliffen 
 
Die Minimierung der Schmelzspritzer und damit einhergehenden Homogenisierung der 
Oberfläche ist in beiden Strukturen deutlich zu erkennen. Auch die Abflachung der 
Dimpelstruktur, wie sie in der Profilmessung aufgezeigt wurde, kann optisch bestätigt 
werden. 
 
Im weiteren Projektverlauf konnte der Zusammenhang zwischen Oberflächentopographie 
und Reinigbarkeit ermittelt werden. Basierend auf den Ergebnissen aus AP 4 und AP 5 
sowie der durchgeführten Gegenüberstellung können erste Handlungsempfehlungen 
abgeleitet werden. 
 

• Für die Reinigung von makroskopisch verschmutzten 3D‐gedruckten Geraden ist 
jedes der durchgeführten Nachbearbeitungsverfahren geeignet. 

• Die gezielte, geometrische Strukturierung von fluidführenden Kanälen ist für die 
mikrobielle Reinigung zielführend. 

• Das Nachbearbeitungsverfahren sollte so gewählt werden, dass die Geometrie der 
Makrostrukturen weitestgehend erhalten bleibt. 

 
Die mikrobielle Verschmutzung verringert sich mit sinkendem Rauheitswert. 



 
 

 
Aufgrund der Verrundung der scharfen Kanten der Dimpelstrukturen und damit 
einhergehenden deutlichen Profilveränderung geht der in der Simulation festgestellte positive 
Reinigungseffekt im Anschluss an die Nachbearbeitung verloren. Die Kombination von 
Strömungsschleifen und scharfkantigen Vertiefungen kann hierbei nicht empfohlen werden. 
Für die gewölbten Oberflächen hingegen wirkt sich auch hier eine Verbesserung der 
Oberflächenrauheit durch Nachbearbeitung positiv auf den Reinigungseffekt aus (siehe 
Abbildung 5). 
 

 
Abbildung 5: Einfluss des veränderten Profils durch die Nachbearbeitung auf die mikrobielle Reinigung der 
strukturierten Geraden (lila = bakteriell sauber / gelb = bakteriell verunreinigt) 
 
 
IVLV-Mitglieder können den vollständigen Projektabschlussbericht auf unserer Homepage 
herunterladen. Hierzu ist nur eine Anmeldung in der Rubrik „Meine IVLV“ erforderlich. Nicht-
Mitglieder können den Abschlussbericht bei der IVLV-Geschäftsstelle unter office@ivlv.org 
anfordern. 
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