
Control of Digital Manufacturing Machines
Die additive Fertigung mit Metall ist in vielen Branchen bedeutsam und beeinflusst die
Produktentwicklung. Hierdurch ergibt sich für diejenigen, welche sich diese teure Technologie
leisten können, ein Marktvorteil. Zugleich sind KMU, Bildungseinrichtungen etc. benachteiligt.
a-metal versucht, hierfür eine kostengünstige, kompakte und sichere Lösung zu entwickeln.

Treiberkarte zur Ansteuerung eines industriellen Galvoscanners
mit dem XY2-100-Protokoll sowie eines YAG-Faserlasers

Graphische Benutzeroberfläche der Server- bzw.
Client-Applikation

Hardware
Teil der Bachelor Thesis war die
Weiterentwicklung des im Vorgän-
gerprojekts erarbeiteten Konzeptes
für einen kostensgünstigen Metall-
3D-Drucker im Laser-Powder-Bed-
Fusion-Verfahren (LPBF). Resultie-
rend aus diesem Konzept konnten
erste Hardwarekomponenten abge-
leitet werden, wobei unter anderem
die Entwicklung einer Treiberkar-
te Bestandteil der Bachelor-Thesis
war. Die Treiberkarte hat zur Auf-
gabe, einen industriellen Galvoscan-
ner mittels XY2-100-Protokoll sowie
einen Festkörperlaser anzusteuern.

Scanner wie auch Laser sind mass-
geblich für die Zuverlässigkeit und
Druckqualität des Druckers verant-
wortlich und stellen somit zwei ent-
scheidende Kernkomponenten dar.
Folglich gilt dies auch für ihre An-
steuerung.

Software
Um digitale, dreidimensionale Mo-
delle additiv fertigen zu können,
braucht es Software, welche diese für
den 3D-Drucker aufbereitet. Als wei-
terer Bestandteil der Bachelor The-
sis war die Entwicklung von Soft-
ware, welche Modelldaten einliest,

an den Drucker sendet und ansch-
liessend entsprechend aufbereitet, so
dass Scanner und Laser sie verarbei-
ten können. Dazu wurde eine Client-
Applikation in Java geschrieben, wel-
che die Druckdaten einliesst und
sie an eine Server-Applikation sen-
det. Der Server wird auf dem Dru-
cker ausgeführt und sendet die Da-
ten seinerseits weiter an die Trei-
berkarte, auf der diese anschliessend
lokal gespeichert und in das XY2-
100-Protokoll umgerechnet werden.
Wird nun ein Druckauftrag gestar-
tet, so werden die Daten via Scanner
und Laser auf eine Ebene Projiziert.

Spezifikationen Funktionsmuster

Benutzerinterface: PC-Applikation (Client),
Touch-Display (Server)

Schnittstelle: USB (UART)
Datenformate: G-Code, XY2-100
Scanbereich: 150x150mm
max. Scange-
schwindigkeit:

1000mms−1 (Limit Galvo-
scanner)

min. Vektorlänge: 15µm
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