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Einführung
Technologie, Motoren, Form und Aerodynamik: Der 
Motorsport übt seit jeher eine besondere Faszination aus 
und erweist sich zusammen mit dem Luft- und 
Raumfahrtsektor als einer der wichtigsten Förderer der 
technologischen Innovation weltweit.

Die Fahrzeuge für die Wettrennen werden auf maximale 
Leistung optimiert, um jene Zehntelsekunden zu gewinnen, 
die den Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten 
Platz ausmachen können.

Woche für Woche, Rennen für Rennen, alles ist darauf 
ausgerichtet, leichter, schneller und sicherer zu werden.

Gerade die Dynamik und die kontinuierliche Suche nach 
Innovation haben die Welt des Motorsports den neuesten 
additiven Fertigungstechnologien näher gebracht. Es bieten 
sich damit neue Lösungen für die wichtigsten 
Herausforderungen des Sektors.



Notwendigkeit
Fachingenieure suchen Saison für Saison immer wieder 
nach neuen Wegen um Lösungen mit strategischen 
Innovationen umzusetzen. Dadurch erhofft man sich neue 
Wege und Möglichkeiten um das Team noch erfolgreicher 
zu machen.

Die grössten Herausforderungen sind:

Gestaltungsfreiheit:
Während herkömmliche Herstellungsverfahren Material von 
einem soliden Halbfertigprodukt entfernen, geht der 3D-
Druck den umgekehrten Weg. Nämlich indem Schicht um 
Schicht aufgebaut wird, bis das fertige Produkt entsteht. 
Dieses Verfahren ermöglicht eine noch nie dagewesene 
Designfreiheit und erlaubt die Herstellung extrem komplexer 
geometrischer Formen oder auch Teile, die durch eine 
Innenfüllung, die in Form und Dichte variiert definiert sind. 
Dies eröffnet die Möglichkeit, Material nur dort zu kreieren, 
wo es notwendig ist und leichte und widerstandsfähige 
Modelle zu schaffen, die das Konzept der topologischen 
Optimierung über alle Grenzen hinaus erweitern. 

Genauigkeit und Wiederholbarkeit: 
In einem Kontext kontinuierlicher Forschung, die mehrere 
Iterationen von "Entwurf - Realisierung - Test" für ein 

einzelnes Element vorsieht, erlaubt die additive Fertigung 
eine Beschleunigung des Prototyping-Prozesses, indem 
funktionelle Teile in kurzer Zeit und zu niedrigen Kosten 
realisiert werden, da sie nicht von Design-Änderungen 
beeinflusst wird.
Ebenso kann der empfindliche Zeitrahmen zwischen den 
Rennen eine erhebliche Reaktionsfähigkeit der Produktion 
im Falle von beschädigten Teilen erfordern, was durch die 
Einführung von 3D-Drucktechniken erleichtert wird. 
Unabhängig davon, ob es sich um Produktion oder 
Entwicklung handelt, muss der Einsatz des Additive 
Manufacturing die Kontrolle des gesamten Druckprozesses 
durchlaufen, um die für eine schnelle Produktvalidierung 
erforderliche Genauigkeit und Wiederholbarkeit zu 
gewährleisten.

Werkstoffe:
Vibrationen, Hitze, Motoröl und Kraftstoff.
Im Motorsportbereich muss der 3D-Druck mit 
Superpolymeren und Verbundwerkstoffen arbeiten, die nicht 
nur ein hervorragendes Verhältnis zwischen mechanischer 
Widerstandsfähigkeit und Gewicht garantieren, sondern 
auch chemische und thermische Eigenschaften aufweisen, 
die für die jeweilige Anwendung geeignet sind.



Roboze Materialien
Komplexe geometrische Formen und variable Füllungen 
in Verbindung mit Superpolymeren und 
Verbundwerkstoffen ermöglichen es Roboze 3D-
Drucklösungen, leichte und haltbare Modelle zu 
erstellen, die mit herkömmlichen Herstellungsverfahren 
nur schwer zu erreichen sind.

Die Palette der verarbeitbaren Materialien ist breit und 
vielfältig und gewährleistet vielseitige Lösungen, die sich 
an jede Anforderung anpassen können. 

Das umfangreiche Fachwissen, das auf dem Gebiet der 
Superpolymere und Verbundwerkstoffe entwickelt 
wurde, ermöglicht es auch, Anwendungen zu 
erforschen, die hohe Betriebstemperaturen, chemisch 
aggressive Umgebungen und eine anspruchsvolle 
mechanische Leistung erfordern, wobei die typischen 
Eigenschaften von Kunststoffen wie z.B. die geringe 
Dichte ausgenutzt werden.

Kontinuierliche Betriebstemperatur



Die meist verwendeten Materialien im Motorsport - Carbon PA
Roboze Carbon PA ist ein Verbundwerkstoff, der sich durch 
eine Polyamid 6-Matrix auszeichnet, die zu 20% mit 
Kohlenstofffasern verstärkt ist.

Die Verstärkung verbessert die Haupteigenschaften von 
Nylon, wie Abrieb- und Verschleißfestigkeit, und verleiht ihm 
eine größere thermische und mechanische 
Widerstandsfähigkeit.

Aus mechanischer Sicht verzeichnet das mit Roboze-
Lösungen verarbeitete Carbon PA Rekordwerte: eine 
Zugfestigkeit von 138 MPa und einen Elastizitätsmodul von 
15 GPa. Viel höher als alle anderen Polymere, die für 3D-
Drucklösungen im FFF-Verfahren zur Verfügung stehen. 

Das Filament kann kontinuierlich bei 150°C 
(Dauerbetriebstemperatur) arbeiten, mit kurzzeitigen 
Spitzenwerten von 180°C, wenn es einer mechanischen 
Belastung von 1,82 MPa 
(Wärmeformbeständigkeitstemperatur) ausgesetzt wird.

Die exzellente Oberflächengüte, die Möglichkeit der 
Nachbearbeitung auf Werkzeugmaschinen und das 
ausgezeichnete Verhältnis zwischen Widerstand und 
Gewicht machen Carbon PA zu einem der 
meistverwendeten Materialien im Motorsportsektor für die 

Herstellung von Fertigteilen, wie z.B. Hebel und Pedale, 
Kettenstabilisatoren und Luftleitbleche. 



PEEK (Polyetheretherketon) ist ein teilkristallines Polymer, 
das in der Lage ist, gute mechanische Eigenschaften mit 
ausgezeichneter Chemikalien- und Verschleißbeständigkeit 
über einen extrem breiten Temperaturbereich zu 
kombinieren. 

Die molekulare Beschaffenheit von PEEK ermöglicht es, die 
Kriech-, Ermüdungs- und Verschleißfestigkeit auch bei 
Temperaturen nahe 250°C aufrechtzuerhalten, was es 
optimal für Anwendungen mit gleitenden Teilen macht. 

Ebenso bleibt die chemische Beständigkeit gegenüber den 
meisten Säuren, Basen und organischen Lösungsmitteln 
auch bei hohen Temperaturen erhalten.

Das Flammenverhalten des PEEK hat ihm die Einstufung 
eines selbstverlöschenden Materials (UL94 V0) eingebracht. 
Zusätzlich zeichnet es sich durch eine geringe Freisetzung 
von dichten oder giftigen Dämpfen aus (FST-konform), was 
für den Rennsport von grundlegender Bedeutung ist.

Die Fähigkeit, in chemisch und thermisch aggressiven 
Umgebungen zu arbeiten und die guten dielektrischen und 
isolierenden Eigenschaften machen PEEK im Motorsport zum 
perfekten Kandidaten für die Konstruktion von elektrischen 
Steckverbindern und Elementen, die mit Öl und Kraftstoff in 
Kontakt kommen, wie z.B. die Kopf- oder 

Kurbelwellenabdeckungen.  

Die meist verwendeten Materialien im Motorsport - PEEK



Der Zusatz von 10% Kohlefasern erhöht die mechanischen 
und thermischen Eigenschaften von PEEK und ermöglicht es, 
Metalle in den extremsten Anwendungen zu ersetzen.

Unter Beibehaltung der chemischen und tribologischen 
Eigenschaften des Grundmaterials bietet Carbon PEEK einen 
Elastizitätsmodul von 14 GPa bis zu 280°C 
(Wärmeformbeständigkeitstemperatur) und erhöht damit 
seine Dimensionsstabilität mit einem unglaublich niedrigen 
linearen Wärmeausdehnungskoeffizienten.

Durch die Kombination der Eigenschaften von PEEK und 
Kohlefasern stellt Carbon PEEK eine optimale Lösung für den 
Motorsportsektor dar, die das hohe Festigkeits-
/Gewichtsverhältnis für die Konstruktion von Dichtungen, 
Werkzeugen und Fertigteilen wie Hitzeschilden, Wellen und 
Naben ausnutzt. 

Die meist verwendeten Materialien im Motorsport – Carbon PEEK
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Lebenszyklus des Produkts



Diejenigen, die im Motorsport arbeiten, wissen, dass die 
Aktivität von dynamisch bis frenetisch reichen kann, aber nur 
selten auf ein ruhiges Routine-Niveau abfällt.

Um eine schnelle Reaktion auf die unterschiedlichen 
Bedürfnisse der Industrie zu ermöglichen, kann die additive 
Fertigungstechnologie in den gesamten Produktlebenszyklus 
integriert werden. Vom Design bis zum Support, wodurch Zeit 
und damit verbundene Kosten reduziert werden.

Wie bereits erwähnt, spielt der 3D-Druck eine Schlüsselrolle im 
Design, da er die Erstellung geometrisch komplexer oder 
teilweise hohler Modelle ermöglicht, die Notwendigkeit des 
Zusammenbaus verringert und neue Funktionen in die Teile 
integriert.

Man denke zum Beispiel an die Formel 1, bei der das Fahrzeug 
über eine Reihe von in die Karosserie integrierten Kanälen für 
die Kameras verfügt, die es uns ermöglichen, während des 
Rennens die Sicht des Fahrers zu genießen.

In einem Kontext kontinuierlicher Forschung, die mehrere 
Iterationen von "Entwurf - Konstruktion - Test" für das einzelne 
Element umfasst, ermöglicht uns die additive Herstellung in 
Verbindung mit Superpolymeren und Verbundwerkstoffen 

eine Beschleunigung des Prototyping- und 
Produktionsprozesses.

Unbeeinflusst von der Anzahl der zu druckenden Modelle oder 
von Design-Änderungen hilft die Realisierung von 
Funktionsteilen mittels 3D-Druck zudem, Produktionszeiten 
und -kosten zu sparen.

Auf die gleiche Weise kann Additive Manufacturing für die 
Herstellung von Montage- und Qualitätskontrollgeräten für 
Teile eingesetzt werden, um die Digitalisierung des Lagers zu 
fördern, den Produktionsprozess zu standardisieren und zu 
beschleunigen.

Anwendungen



Das Bremssystem verlangsamt das Fahrzeug ab, indem es 
Bewegung in Wärme umwandelt. 

Dies geschieht durch Druck auf die Rückseite der Kolben, die in 
Kontakt mit den Bremsbelägen diese gegen die Rotorscheibe 
drücken, wodurch eine Reibungskraft entsteht und die 
Bewegung des Fahrzeugs behindert wird.

Das Bauteil, das hauptsächlich zur Abstützung der 
Bremsbeläge und der durch den Kolben aufgebrachten 
Klemmkraft dient, ist der Sattelkörper. 

Im Motorsport wird zur Maximierung der Leistung des 
Bremssystems verlangt, dass der Bremssattelkörper leicht und 
steif ist und Betriebstemperaturen zwischen 150 und 200°C 
standhält.

Er besteht in der Regel aus druckgegossenem Aluminium, das 
mindestens 10 Stunden lang auf Werkzeugmaschinen 
nachbearbeitet wird. Das Endgewicht liegt im Allgemeinen 
zwischen 5,5 und 7 kg. 

In Zusammenarbeit mit einem Absolventen des ITS Maker 
Institute in Fornovo wurde die Struktur eines Hochleistungs-
Bremssattels komplett neu entworfen, um aus Carbon PEEK 

unter Verwendung von FFF Roboze 3D-Drucklösungen 
hergestellt zu werden. Topologische Optimierungskonzepte, 
Design for additive und thermomechanische Simulationen 
wurden angewandt; Feldtests für diesen ersten gedruckten 
Prototyp werden in Kürze folgen.

Durch die Einführung des 3D-Drucks konnten die 
Produktionszeiten erheblich verkürzt werden, da die 
Herstellung in nur einem einzigen Schritt erfolgt. Mit Carbon 
PEEK als Material wurde außerdem eine Gewichtsreduzierung 
von bis zu 1,3 kg ermöglicht.

Anwendungsbeispiele: Bremssattel

GEWICHTSREDUKTION VON MEHR ALS 50%



Ein Rennwagen, in jeder Hinsicht, ist eine Art Organismus, der 
immer an der Grenze seiner Möglichkeiten ist.

In diesem Sinne spielt das Gewicht eine grundlegende Rolle, 
da es jeden Bereich und jeden Sektor des Autos beeinflusst: 
Von der Leistung bis zur Straßenlage, von der Ausstattung bis 
zur Sicherheit. 

Ein schwereres Fahrzeug hat zwangsläufig längere 
Bremswege, schlechtere Handling- und 
Wendigkeitseigenschaften, eine längere 
Beschleunigungsphase aus den Kurven heraus und so weiter.

Die Designfreiheit, die Roboze 3D-Drucklösungen in 
Kombination mit Superpolymeren und Verbundwerkstoffen 
bieten, ermöglicht leichte und langlebige Teile, die das 
Gesamtgewicht des Fahrzeugs stark beeinflussen und 
gleichzeitig seine Sicherheit gewährleisten können.

Mit besonderem Augenmerk auf die Konstruktionsphase hat 
FCE Engineering die von Roboze gebotene Möglichkeit des 
Metal replacement genutzt und das Gewicht eines voll 
funktionsfähigen 250GP-Motors um ca. 3Kg im Vergleich zur 
ursprünglichen Konstruktion, die vollständig aus Metall 
bestand, reduziert.

Anwendungsbeispiele: Gewichtsreduzierung
und Leistungssteigerung

GEWICHTSREDUKTION BIS ZU 3KG



Zu den neuen Trends, die wir im Automobilsektor beobachten, 
gehört sicherlich die Elektrifizierung des Fahrzeugs. Sie ist das 
Ergebnis eines Weges, der bereits vor Jahren im Motorsport 
eingeschlagen wurde. 
Es genügt zu sagen, dass im Jahr 2014 die Formel E geboren 
wurde, eine vom Internationalen Automobilverband (FIA) 
konzipierte Automobilserie, die ausschließlich Einsitzern mit 
Elektromotorantrieb gewidmet ist. Unter diesem Gesichtspunkt 
gibt es unter den verschiedenen Lösungen, die der 3D-Druck 
bietet, die Möglichkeit, Schutzgehäuse und Steckverbinder aus 
Superpolymeren wie PEEK herzustellen, die auch unter 
extremen Bedingungen eine angemessene elektrische 
Isolierung garantieren. 

Hinzu kommen die typischen Merkmale der additiven 
Fertigung, die bei komplexen geometrischen Formen und 
kleinen Produktionslosen erhebliche Vorteile bietet. 
Ein Beispiel dafür ist der in der Tabelle gezeigte PEEK-
Steckverbinder, der für einen der weltweit wichtigsten Akteure 
im Automobilsektor gedruckt wurde. Angesichts der 
geometrischen Form erfordert die Realisierung des Teils mit 
traditionellen Fertigungsmethoden eine konsistente 
Vorbereitungszeit und maschinelle Fertigung..

Anwendungsbeispiele: Elektrischer Verbinder

Federica Vizzarro



Da das Werkzeug gewechselt und der Materialblock neu 
positioniert werden muss und folglich auch die Maschine neu 
eingerichtet werden muss, fordert die gesamte 
Bearbeitungsphase einen spezialisierten Bediener.

Ausgehend von einem Halbfertigprodukt wurde mehr als ein 
Drittel des Ausgangsmaterials entfernt, was angesichts der 
hohen Kosten von PEEK einen wichtigen Kostenfaktor darstellt.
Mit den 3D-Drucklösungen von Roboze war es möglich, 
dasselbe Teil in einem einzigen Schritt, ohne die Anwesenheit 
eines Bedieners während der Produktionsphase, unter 
Einhaltung einer mittelfeinen Toleranzklasse nach ISO 2768 
herzustellen. 

Das Fehlen von Supporten hat zu einer vernachlässigbaren 
Verschwendung von Material geführt. Wenn der komplette 
Prozesse betrachtet wird, so kommt man auf eine 
Gesamteinsparung der Kosten von 90%.

Anwendungsbeispiele: Elektrischer Verbinder

EINGESPARTE KOSTEN: +90%



Das Standardmaterial der Rennsport-Welt ist sicherlich die 
Kohlefaser in Harzmatrix. Eine Kombination aus geringer 
Dichte und hervorragenden mechanischen Eigenschaften wie 
Steifigkeit und Beständigkeit gegen Abrieb, Ermüdung und 
Stoß. 

Schalenrümpfe bestehen in der Regel aus Sandwich-Platten, 
die aus äußeren und inneren Kohlefaserschichten bestehen, 
die durch einen Wabenkern voneinander getrennt sind.
Zu den Methoden zur Realisierung von Kohlenstofflaminaten 
gehört die Behandlung der "Schichten" (Harzimprägnierte 
Kohlenstofffolien) und das handgemachte Formen derselben 
mit Hilfe einer oder mehrerer Formen. Beendet wird der 
Prozess mit der Stimulierung der Polymerisation der Harze in 
einem Autoklaven.

Die während des Wettbewerbs erlittenen Schäden, strukturelle 
Änderungen oder Verbesserungen während der 
Entwicklungsphase, können die Realisierung einzelner Teile in 
sehr kurzer Zeit betreffen. Bei einem System, das so schnell 
voranschreitet, laufen die traditionellen Methoden zur 
Herstellung von Formen, die oft mit untragbaren Zeiten und 
Kosten verbunden sind, Gefahr, zu einem Hindernis zu werden. 
Was den Motorsport anbelangt, so wird die Notwendigkeit, 
den Produktionsprozess von Kohlenstoffwalzwerkzeugen zu 

beschleunigen, von vielen Industriesektoren, einschließlich der 
Luft- und Raumfahrt und der Verteidigung, geteilt. "Leonardo 
Aerostrutture" hat erfolgreich mit der Einführung der 3D-
Roboze-Drucktechnologie experimentiert, um die 
traditionellen Invar-Formen durch Verbundwerkstoffe zu 
ersetzen und so Ständer und Balkenverbindungen für die 
Montage des Kielrahmens eines Verkehrsflugzeugs 
herzustellen sowie Zeit und Kosten zu senken. 

Anwendungsbeispiele: Werkzeug für die Laminierung von Carbon

KOSTENEINSPARUNG: 35%

ZEITEINSPARUNG (BEZOGEN AUF CNC OUTSOURCING): 
>95%



Wie Roboze-Lösungen Ihre Branchenstandards erfüllen
Roboze ist ein Lösungsanbieter, der Unternehmen die 
weltweit präziseste 3D-Drucktechnologie zur Verfügung 
stellt, die in der Lage ist, Superpolymere und 
Verbundwerkstoffe zu fertigen Funktionsteilen für den 
Einsatz unter extremsten Bedingungen zu verarbeiten.

Unternehmen können auf zwei verschiedene Arten mit der 
Roboze-Technologie in Kontakt kommen: 
§ Integration der Geräte in die eigene Produktionskette, 

Implementierung des Workflows, so dass die additive 
Produktion mit der traditionellen kombiniert werden 
kann.

§ Indem man auf ein grosses Netz von zertifizierten 
Druckdiensten für die Produktion von Fertigteilen 
zugreift, das auf Abruf und just in time produziert.

Roboze 3D Printers Roboze 3D Parts

Roboze Extreme 3D Printing Solutions

Die PRÄZISESTE FFF-
Technologie für 
WIDERSTANDSFÄHIGE und 
TEMPERATURBESTÄNDIGE
Superpolymere

Herstellung von leistungsstarken 
Teilen  auf Abruf & Just-in-time



§ Produktionsgeschwindigkeit im Vergleich zu 
traditionellen Methoden

§ Ein-phasige Herstellungsverfahren

§ Tiefere Betriebskosten im Vergleich zu 
traditionellen Methoden

§ Reduktion von Materialkosten

§ Reduktions von Arbeitskosten

§ Risikoreduktion und verkürzte Konstruktionszeiten

§ Unabhängigkeit von externen Lieferanten

§ Volle Kontrolle des Produktionsprozesses

§ Kreative Freiheit

Warum Roboze 3D-Drucker? 



FLEXIBLE PRODUKTION VON 
HOCHLEISTUNGSTEILEN
Bearbeiten Sie Ihre Projekte ohne grössere
Investitionen. Bestellen Sie Ihre Teile auf Abruf
und just in time und reduzieren Sie Aufwand
und Lagerkosten. 

GLOBALES NETZ, LOKALE LIEFERUNG

Roboze 3D Parts ist das Netzwerk von 
Roboze zertifizierten Partnern. Sie sind
hochspezialisiert in Entwicklung, Produktion
und Produktpflege von Teilen die von 
unserer Argo 3D-Druckerserie hergestellt
wurden.

HOCHENTWICKELTE MATERIALIEN

PEEK, CARBON PEEK, EXTEM ™ 
(TPI), CARBON PA, ULTEM ™ AM9085F sind
einige unter den verfügbaren
Hochleistungsmaterialien. Sie sind für die 
anspruchvollsten Einsätze konzipiert.

SKALIERBARKEIT, QUALITÄT UND 
NORMVERBUNDHEIT

Mit Roboze 3D Parts you können Sie Ihre
Teile durch unsere Roboze Argo 3D-
Drucker herstellen lassen. Sie stehen für
Reproduzierbarkeit und komplette
Prozesskontrolle.

Perché affidarti al servizio Just in time e On Demand di Roboze



Erfahren Sie, wie Sie Ihre Produktionsprozesse mit Roboze 3D-Drucklösungen verbessern können.

Roboze stellt seinen Kunden sein Konstruktions- und Produktions-Know-how zur Verfügung. Nutzen Sie unser 
Wissen über industrielle 3D-Drucker und für die Produktion von 3D-On-Demand-Teile aus

hochtemperaturbeständigen Superpolymeren. 

Unsere Berater gehen gerne auf Ihre Wünsche ein und helfen Ihnen, für Sie die richtige Lösung zu finden.

Wenn Sie eine persönliche Beratung wünschen, dann schreiben Sie uns bitte an: dk@bibus.at

Kontaktieren Sie uns unter +43 2242 333 88 17

um Ihre Produkte zu drucken, wann und wo Sie sie brauchen.

BIBUS Austria Ges.m.b.H.	 Tel. +43 2242 33388
Ed.-Klinger-Str. 12	 	 	 Email: info@bibus.at
A-3423 St. Andrä-Wördern	 www.bibus.at


