
OPTIMALER 
DRUCK
von Erik Schäfer: K&E fragte Multec-Geschäftsführer Manuel Tosché wie sich der Vierfachdruckkopf 4Move 
und die 3D-Drucker aus seinem Hause weiterentwickelt haben.

Die ursprüngliche Kundenanwendung war die Einsparung der Herstellkosten 
von gedruckten Greifern gegenüber Greifern aus Aluminium mit aufvulkani-
sierter elastischer Fläche. Laut dem Kunden kosteten die Greifer aus klassi-
scher Fertigung zwischen 180-200 Euro, die gedruckte Version unter 10 Euro. 
Die Festigkeit war dabei ausreichend. Das Multec PLA-HT Filament hat als 
Basismaterial sehr hohe Festigkeiten, die für diese Anwendung ideal sind.

Welche Kunststoffe könnten im Extrem hier gemeinsam gedruckt werden?
Grundsätzlich lassen sich Kunststoffe von sehr weich bis sehr hart 
kombinieren, wenn die Voraussetzung erfüllt ist, dass sich die Kunst-
stoffe gut miteinander verschmelzen lassen. Ansonsten müsste die 
Kombination konstruktiv durch Formschluss erzeugt werden.

Wie sieht es hinsichtlich Geschwindigkeit und möglicher Stückzahlen aus?
Gerade hier können wir mit dem 4Move endlich direkt und indirekt die 
Druckzeiten verringern: Weil auch im Mehrfachdruckbetrieb erstmals we-
der Reinigungsfahrten erforderlich sind, noch Abstreifwände oder Abfall-
türme gedruckt werden müssen, gibt es keine Druckunterbrechungen mehr. 

Manuel Tosché,Geschäftsführer, Multec
»Uns brennt das Thema Metalldrucken auf den Nägeln, wir und unsere Kunden se-
hen hier viele neue Anwendungen für die Zukunft.«

Manuel Tosché vor dem Multec-Erfolgsmodell M800 in 
dem der Vierfachdruckkopf 4Move (links) im Einsatz ist.
Foto: Erik Schäfer

Herr Tosché, Sie sagten mir, dass der patentierte 
Vierfachdruckkopf 4Move den Filamentdruck mit 
verschiedensten Kunststoffen in einem Druckvor-
gang erlaube. Wo wird diese Fähigkeit genutzt?
MANUEL TOSCHÉ: Grundsätzlich bei allen 
Druckteilen mit Überhängen größer 50°, weil hier 
Stützmaterial mitgedruckt werden muss. Durch 
die gute Materialtrennung können jetzt lösliche 
Stützmaterialien (PVA oder Smart Support) für 
deutlich weniger Nacharbeit eingesetzt werden. 
Die Kombination verschiedener konstruktiver 
Kunststoffe dagegen erweitert die Zahl der An-
wendungsmöglichkeiten enorm, zum Beispiel für 
Greifer in der Automatisierungstechnik.

Die Greifer werden in hartem Kunststoff gedruckt 
und die Greiferflächen mit schaumstoffähnlichem 
Kunststoff. Wo werden diese Greifer eingesetzt? 

Der Greifer aus unterschiedlich harten Kunststoffen wurde mit dem 4Move in einem 
Satz gedruckt.  Foto: Erik Schäfer
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Die neue Zusatzfunktion „Endlosdruck“ unterstützt die pausenfreien Dru-
cke auch dann, wenn eine Spule leergedruckt wird. Die nächste freie Redun-
danzdüse setzt den Druckvorgang mit der nächsten Spule automatisch fort. 
Durch die Kombination verschiedener Düsengrößen kann außerdem bei 
Volumenmodellen viel Druckzeit im Innenbereich gespart werden: Große 
Düse bedeutet hier viel größerer Volumenstrom. Auf gute Oberfläche muss 
trotzdem nicht verzichtet werden, die wird von der feineren Düse erzeugt.

Das Thermomanagement des Vierfachdruckkopfes ist eine Besonderheit...
Ja, das Thermomanagement ist der Grund dafür, dass wir mit dem 4Move 
keine Reinigungsfahrten mehr benötigen. Das System reguliert selbständig 
die Temperaturen jeder einzelnen Düse, so dass die Betriebstemperatur nur 
während des aktiven Druckvorgangs gehalten wird. Das verhindert Zerset-
zungsprozesse im Düsenkanal, die Düsen bleiben auch bei längeren Pausen 
im Druckvorgang gut gefüllt und können unterbrechungsfrei weiterdrucken. 
Die Temperaturen sind frei wählbar bis aktuell 275 °C, höhere Temperatur-
bereiche mit der entsprechenden Hotend-Peripherie sind in Planung.
Da die Düsen sehr einfach vom Anwender gewechselt werden können, 
sind auch Spezialdüsen für abrasive Materialien einsetzbar, wie zum 
Beispiel kohlefaserverstärktes Polyamid.

Im letzten Jahr sprachen Sie vom 3D-Drucker M1000. Wann kommt der? 
Mit den inzwischen 3 Modellgrößen M10, M500 und M800 der Multi-
rap-Baureihe decken wir einen großen Bedarfsbereich ab. Den M1000 
haben wir aufgrund anderer spannender Projekte auf 2020 verschoben.  
So arbeiten wir etwa mit unserem Partner Xerion an einer Komplettlö-
sung für FFF-Metalldruck, die wir auf der Formnext 2019 vorstellen!

Herr Tosché, wir sprachen das letzte Mal auch über die Software, damit der 
Vierfachdruckkopf 4Move optimal gesteuert werden kann und alle Mög-
lichkeiten (Wärmemanagement) ausschöpfbar sind. Mit welcher Software 
werden Multec-Drucker denn nun gesteuert?
Nachdem alle potentiellen Partner damit überfordert waren, haben wir  
unsere eigene Software programmiert. Mit dem großen Vorteil, dass wir 
als Hersteller direkten Einfluss auf alle Fortschritte hatten und haben. 
Außerdem verwenden die Anwender weiterhin die beliebte und am 
meisten verbreitete Software Simplify3D als Bedienprogramm und 
müssen bis auf einige Zusatzfunktion nichts Neues erlernen.

Auch den Druckkopf selbst haben Sie weiter verbessert?
Hier haben wir tatsächlich in der Summe so viele Fortschritte entwickelt, 
dass man schon sagen kann, dass die FFF-Technik mit dem 4Move den 
aktuellsten Stand der Technik darstellt. Dazu zählen die saubere Materi-
alkombination für weniger Nacharbeit und mehr Anwendungsmöglich-
keiten, schnelleres Drucken mit Düsengrößen-Kombinationen, keine 
Zeitverluste durch Reinigungsfahrten oder Filament-Runout, weniger Ver-
schleiß der Düsen und weniger Materialverbrauch. Insgesamt sind auch 
durch den hohen Automatisierungsgrad die Kosten bei Personalaufwand, 
Maschinenkosten und Durchlaufzeit stark reduziert worden.

Herr Tosché, noch zwei Abschlussfragen: Woran arbeiten Sie gerade und wo 
sehen Sie weitere Potenziale für den industriellen 3D-Druck?
Wir bereits erwähnt, brennt uns das Thema Metalldrucken auf den Nä-
geln, wir und unsere Kunden sehen hier viele neue Anwendungen für 
die Zukunft. Gerade weil auch hier der 4Move ganz andere Möglichkei-
ten bietet: Kombination verschiedener Metalle, Stützmaterial…
Dann arbeiten wir an der Kombination der generativen Technologie 
mit der spanenden Fertigung, um additive Drucke in einer Maschine 
und während der Produktion bereits abzufräsen. »

www.multec.de

ADDITIVE FERTIGUNG
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