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1 Aufgabenstellung 

Trotz schneller Fortschritte in der Produktionstechnik erfolgt in Branchen wie der Optik, 
Feinwerktechnik oder der Medizintechnik die Montage mit eher geringen und mittleren 
Stückzahlen bei hoher Variantenzahl häufig noch manuell. Eine Automatisierung ist in 
vielen Fällen aus wirtschaftlichen und / oder technischen Gründen nur eingeschränkt 
bzw. gar nicht möglich ist.  
 
Damit solche Unternehmen vor dem Hintergrund der alternden Gesellschaft auch 
weiterhin wettbewerbsfähig sind, ist eine möglichst lang anhaltende und hohe 
Verfügbarkeit leistungsfähiger und erfahrener Mitarbeiter gefordert. Um dies zu 
erreichen bedarf es Maßnahmen und Innovationen, die Mitarbeitern mit 
Einschränkungen z. B. im Bereich der Feinmotorik bei der Ausführung ihrer Tätigkeit am 
Arbeitsplatz unterstützen und ihnen damit die Arbeit erleichtern.  
 
Eine diesbezügliche Lösung wären individuell anpassbare, aktive Werkzeuge, die 
während der Tätigkeit die Situation sensorisch erfassen und abgeleitet davon aktorisch 
die ausführende Person unterstützen, und somit die Interaktion von Mensch und 
Technik am Arbeitsplatz verbessern.  
 
Die Untersuchung der Machbarkeit derartiger neuartiger Werkzeugsysteme, die 
beispielhafte Umsetzung als Demonstratoren sowie deren Validierung im Montagelabor 
bzw. bei potenziellen Anwendern waren Gegenstand des activTool- Projekts. 
 
Ziel von cirp war es, anhand eigener Anwendungsfälle den Anwendungsbedarf zu 
konkretisieren. Weiter sollten generative Fertigungsverfahren entsprechend dem 
Wunsch möglichst einfacher technologischer Ansätze, einer direkten Integration 
diskreter Komponenten bzw. Lichtintegration, und einer anwendergerechten Anpassung 
untersucht und optimiert werden.  
 
Für den Aufbau und Test der activTool-Demonstratoren war vorgesehen, generativ 
gefertigte Komponenten beizusteuern. Abschließend sollten die activTool-Ansätze auch 
unter Berücksichtigung der cirp-Anwendungen bewertet werden. 
 

2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben geführt wurde 

Die 1994 gegründete cirp GmbH mit Sitz in Heimsheim/Baden Württemberg ist ein 
innovativer Dienstleister für die Prototypen- und Kleinserienfertigung. Durch die 
Kombination verschiedener generativer Fertigungsverfahren sowie Abformverfahren 
realisiert die cirp GmbH die schnelle und kostengünstige Erzeugung von Modellen, 
Prototypen, Werkzeugen und Endprodukten in Kunststoff, gummiartigen Polymeren und 
Metall. 
 
Neben generativen Fertigungsverfahren wie Stereolithographie (STL), Selectives 
Lasersintern (SLS), 3D-Printing und Digital-Lightprocessing setzt die cirp GmbH auch 
Fertigungsverfahren wie Hochgeschwindigkeitsfräsen (HSC) und Spritzguss ein. Rapid 
Tooling und Rapid Manufacturing sind bei cirp tägliches Geschäft.  
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cirp hat sich seit seiner Gründung als zuverlässiger Partner namhafter Unternehmen 
etabliert. Die Kunden kommen aus unterschiedlichsten Branchen: Fahrzeugindustrie, 
Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Elektrowerkzeuge, Haushaltswaren, Design, 
Werbemittel, Architekturmodellbau, Spielwaren und viele mehr. 
 
Das Unternehmen begleitet seine Kunden vom Plan bis zum fertigen Produkt. Die 
Schwerpunkte von cirp sind dabei die CAD-Konstruktion / Entwicklung von 3-D 
Modellen, die Fertigung von Funktionsmustern und Bauteilen, sowie die Umsetzung der 
Kundenideen in serienreife Produkte. Damit bildet das Unternehmen den gesamten 
Produktentstehungsprozess von der "Idee zum Produkt" ab. 
 
cirp hat in den letzten Jahren Fertigungsprozesse sowohl anlagen- wie auch 
verfahrenstechnisch  kontinuierlich und konsequent weiterentwickelt. Damit  verfügen  
die  Mitarbeiter  über  ein  umfassendes  Know-how im Bereich der generativen 
Verfahren sowie bei der Herstellung funktionaler, kundenindividueller Bauteile, welches 
im vorliegenden Projekt eingebracht werden kann. 
 
Unter Berücksichtigung des eigenen Knowhows, sowie der jeweiligen Kompetenzen der 
Verbundpartner bestanden somit gute Voraussetzungen zur erfolgreichen Durchführung 
des Verbundprojekts. 
 

3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Das Projekt wurde im Wesentlichen entsprechend der Planung durchgeführt. Dabei hat 
cirp an folgenden Arbeitspaketen gearbeitet, bzw. die Kooperationspartner 
entsprechend unterstützt: 
 

 AP 1 Anforderungsanalyse / Spezifikation 
AP 1.1 Identifikation Beispielapplikationen 
AP 1.2 Spezifikation für Beispiel-Applikationen 

 AP 2 Konzeption 
AP 2.1 Werkzeug- und Vorrichtungskonzepte 
AP 2.2 Arbeitsplatzkonzepte 
AP 2.3 Sensor-Aktor-Integrationskonzepte 
AP 2.4 Fertigungskonzepte 
AP 2.5 Datenschutzkonzepte 

 AP 3. Entwicklung Herstellungsverfahren 
AP 3.1 Datenerfassung Werkstück / Werker 
AP 3.2 Auswahl / Bewertung generativer Fertigungsverfahren 
AP 3.3 Integrationstechnologien  
AP 3.4 Gesamtherstellungs-konzept 
AP 3.5 Validierung d. Fertigungskonzepte 

 AP 4 Werkzeug- u. Vorrichtungsentwicklung 
AP 4.1 Konstruktion 
AP 4.2 Umsetzung von Demonstratoren 
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 AP 5 Systementwicklung / Arbeitsplatzintegration 
AP 5.1 Aufbau Demo-Arbeitsplätze 
AP 5.2 Benchmarking ggü. Konventionellen Arbeitsplätzen 
AP 5.3 Bewertung Mitarbeiterakzeptanz 
AP 5.4 Ableitung weiterer Einsatzszenarien f. activTools 
AP 5.5 Integration in Beispiel - Prozesskette 
AP 5.6 Evaluierung des Gesamtprozesses 

 
Im Rahmen der Projektdurchführung konnten viele der entwickelten Ansätze anhand 
von realen Baugruppen verifiziert werden.  
 
Detailaufnahmen zur Montagesituation wurden jedoch leider nicht für die Öffentlichkeit 
freigegeben. Als Ersatzlösung für Veröffentlichungen wurde deshalb ein „Beispielbauteil 
bzw. Beispielprozess“ definiert. 
 

4 Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde 

Typischerweise wurden zum Zeitpunkt der Antragstellung zur Unterstützung manueller 
Handhabungs- oder Bearbeitungsaufgaben überwiegend passive Vorrichtungen (z.B. 
Halterungen) eingesetzt, die nicht oder nur minimal mit dem Anwender interagieren.  
 
Andererseits waren hochkomplexe „Operationsroboter“ bekannt, die gewissermaßen 
das obere Ende der technischen machbaren Assistenzsysteme darstellten, und 
kostenmäßig, wie auch in Bezug auf die Art der angedachten Unterstützung weit über 
die vorgesehenen Ansätze hinausgingen. 
 
Eine deutliche Abgrenzung zum Stand der Technik stellte somit der angestrebte 
Mittelweg dar, indem der Werker immer noch die Oberhand behält, aber durch einfache 
Ansätze der motorischen / aktorischen, sensorischen und steuerungs- bzw. 
regelungstechnischen Unterstützung eine besondere Form der interagierenden 
Funktionalität genießt. Entsprechende Lösungen, die vielseitig eingesetzt werden 
können, waren nicht bekannt.  
 
Für flexible und Werker -angepasste Lösungen haben sich somit generative 
Herstellungsverfahren angeboten. Diese können dazu genutzt werden, z.B. 
Halterungen für den Werkzeugwechsel, Handgriffe bzw. Auflagen mit individuellen 
Geometriemerkmalen oder spezielle Greifer schnell und in kleiner Stückzahl 
aufzubauen. 
 
Der gesamte Bereich generativer Herstellungsverfahren hat sich dabei in den letzten 
Jahren rasant weiterentwickelt. Fokus zahlreicher Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten sind Material- und begleitende Anlagen- und 
Prozessentwicklungen, um neue oder z.B. mechanisch anspruchsvolle Anwendungen 
zu ermöglichen, und den Weg vom Rapid Prototyping (Versuchsbauteile) in Richtung 
Rapid Manufacturing (Serienbauteile) konsequent weiter zu verfolgen.  
 
Im activTool-Projekt wurde jedoch der Ansatz verfolgt, generative Fertigungsverfahren 
dahingehend zu erweitern, dass verschiedene Materialien miteinander kombiniert (z.B. 
lichtleitende und lichtdichte Materialien) und damit zusätzliche Funktionen im Bauteil 
bzw. Herstellprozess integriert werden. Diese hybriden Ansätze stellten einen 
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vielversprechenden Weg zur Umsetzung der activTool-Systeme dar. Vergleichbare 
Produkte, die auf diese Art und Weite hergestellt wurden, waren zum Zeitpunkt der 
Antragstellung noch nicht bekannt. 
 

5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Das Vorhaben wurde in enger Abstimmung zwischen den Verbundpartnern 
durchgeführt (AFT Automation & Feinwerktechnik GmbH, cirp GmbH, IEF-Werner 
GmbH, Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA). 
 
Darüber hinaus war die Firma salcon international beratend eingebunden (Unterauftrag 
IPA), um einerseits die Anforderungen an das activTool-System aus Kundensicht zu 
analysieren und zu präzisieren, und andererseits gemeinsam mit exemplarischen 
mikrotechnisch aufgestellten Unternehmen die erzielten Ergebnisse zu bewerten.  
 
Vor diesem Hintergrund gab es sowohl indirekte, als auch über cirp direkte Kontakte zu 
potentiellen Anwendern, wobei diese nicht namentlich oder bildlich (vertrauliche 
Bauteile) erwähnt werden wollten (Geheimhaltungsvereinbarungen). 
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6 Verwendung der Zuwendung und erzielte Ergebnisse 

cirp hat im Rahmen von activTool additive Fertigungsverfahren weiterentwickelt und für 
exemplarische Umsetzungen angewandt, Hierzu wurden generativ zu fertigende Teile 
für verschiedene modulare Lösungen und externe Anwendungsbeispiele gemeinsam 
mit den Verbundpartnern entwickelt und bei cirp hergestellt. Darüber hinaus hat cirp 
activTool-Lösungen für hausinterne Problemstellungen erarbeitet und umgesetzt.  
 

6.1 Färben von generativ gefertigten Bauteilen 

Das Färben von generativ gefertigten Bauteilen ist aus verschiedenen Gründen sinnvoll 
beziehungsweise notwendig. Zum einen ist eine leichte optische Unterscheidbarkeit bei 
verschiedenen Anwendungen vorteilhaft und die Vorrichtungen werden dadurch 
verwechslungssicher.  
 
Zum anderen wird die Akzeptanz beim Werker zugunsten einer problemlosen Haut-
verträglichkeit der Teile gewährleistet und die Haltbarkeit der Teile verbessert. Einer 
schnellen Verschmutzung der Bauteile wird durch das Färben ebenfalls vorgebeugt. 
Dies führt insgesamt zu einer höheren „Wertigkeit“. 
 

 
Abb. 1: Exemplarisches Einfärben von Bauteilen bei Cirp 

 
Das Lackieren von generativ gefertigten Bauteilen kommt bei dem von cirp gewählten 
selektiven Laser-Sinter Verfahren (SLS) nur bedingt in Frage. Die Farbe blättert bei 
gesintertem Polyamid ab bzw. besitzt keine gute Haltbarkeit. 
 
Deshalb wurden verschiedene Versuche zum Färben von SLS-Bauteilen durchgeführt. 
Dabei wurde mit verschiedenen Farben und Prozessen experimentiert, um ein 
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optimales Ergebnis zu erreichen. Die Prozesse wurden hinsichtlich homogener Färbung 
und Farbwiedergabe optimiert. 
 

6.2 Generative Fertigung von Bauteil -integrierten Lichtleitern 

6.2.1 Grundlegende Versuche  

Bei optischen Prüfvorrichtungen kommen oftmals Lichtleiter zum Einsatz. Dabei haben 
generativ gefertigte, transparente Lichtleiter ein großes Potential. Sie lassen sich 
optimal an verschiedene, auch komplexe Bauteilgeometrien anpassen. Dies stellt einen 
großen Vorteil zur optimalen Ausleuchtung im Vergleich zu herkömmlich gefertigten 
Lichtleitern dar. 
 
Allerdings mussten die so hergestellten Lichtleiter unter Berücksichtigung der  verfüg-
baren transparenten Materialien einerseits, und auf Basis der fertigungstechnischen 
Umsetzung mittels generativer Verfahren andererseits, erst hinsichtlich Ihrer Lichtlei-
tungseigenschaften überprüft werden: Einmal, ob Sie allgemein den Materialkriterien 
entsprachen, die an Lichtleiter im Vorrichtungsbau gestellt werden; außerdem, ob Ihre 
Eigenschaften als Lichtleiter den gestellten Anforderungen genügten. 
 
Um eine Grundlage zur Erstellung eines Baukastens zu schaffen, die den Bau von 
optischen Prüfvorrichtungen mit LED-Leuchtmitteln ermöglicht, wurde eine Übersicht 
der verfügbaren Leuchtmittel und deren Grundeigenschaften erstellt. Diese stellt die 
Basis zur Auswahl passender Leuchtmittel dar.  
 
Für ein konkretes, vertraulich zu handhabendes Anwendungsbeispiel  (siehe Kap. 5) 
wurde eine Versuchsvorrichtung konstruiert, die den direkten Vergleich von generativ 
gefertigten Lichtleitern zu herkömmlichen Lichtleitern ermöglicht.  
 
Um die Materialeigenschaften verschiedener generativ gefertigter transparenter 
Lichtleiter auf optische Leitfähigkeit zu überprüfen, wurden in verschiedenen optischen 
Materialien Teststäbe gefertigt. Es wurden ebenfalls vergleichbare Teststäbe 
herkömmlicher Lichtleiter gefertigt.  
 
Hierzu wurde folgende Versuchsplanung erstellt, wobei die Reihenfolge je nach Größe 
und Komplexität auch ungefähr die Kostenabstufung und die Eignung für höhere 
Stückzahlen darstellt: 
 

i. Stereolithographie SLA (Material z.B. Watershed) 
ii. Digital Light Processing DLP (Material z.B. DSM Somos) 
iii. Objet / PolyJet 3D-Druck (Material z.B. Waterclear, VeroClear) 
iv. Vakuumgießen (Material z.B. Axson) 
v. Zerspanen von Halbzeugen (Material z.B. PC und PMMA) 
vi. Spritzgießen, ggfs. auch in generativ hergestellte Kavitäten (Material z.B. PC, 

PMMA, PS, PSU) 
 
Untersucht wurde  

 die grundsätzliche Eignung als Lichtleiter in verschiedenen Wellenlängen-
bereichen, 
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 die Abhängigkeit von der Oberflächenbeschaffenheit (z.B. Rohzustand, 
geschliffen, poliert oder lackiert) des Lichtleiters,  

 die Gestaltung der Lichteintritts- und –austrittsfläche (geometrische 
Gestaltung, LED-Anbindung, Oberfläche) 

 und die Beständigkeit (chemisch, mechanisch, UV, Temperatur). 
 
Weiter wurden verschiedene Anwendungsmöglichkeiten eruiert wie z.B.  

 die Arbeitsbereichsbeleuchtung, 
 Durchlicht oder gezieltes Licht für Prüfungen, 
 oder auch die Projektion z.B. durch ein zu prüfendes Loch. 

 
Für die Überprüfung der optischen Eigenschaften der Lichtleitermuster wurde eine 
Messvorrichtung mit einer 3-Farben-LED konstruiert und aufgebaut. Der Sensor ist in X-
Y Richtung verfahrbar, um unter der Lichtquelle positioniert werden zu können. Mit 
dieser kann nicht nur die Eignung eines Materials als Lichtleiter ermittelt werden, 
sondern auch der Wellenlängenbereich, in dem eine besonders gute Lichtleitung 
erwartet werden kann. 
 

 
Abb. 2: Lichtmessung der Farbe rot (645 nm) mit Stäben aus unterschiedlichen 
Materialien (Links VeroClear, Mitte Watershed poliert, rechts PMMA) 

 
Wie die Messdaten und Lichtleitversuche (Abb. 2) zeigten, leitete VeroClear das Licht in 
der Vergleichsgruppe am schlechtesten (links). Als Messreferenz wurde ein PMMA 
Stab der gleichen Länge und gleichen Durchmessers herangezogen (rechts). PMMA 
erwies sich unter den Kunststoffen als der beste Lichtleiter.  
 
Man kann deutlich erkennen, dass im VeroClear Material das Licht nicht durch den 
ganzen Stab läuft. Bei den Stäben aus Watershed (poliert; Mitte) und PMMA erkennt 
man deutlich die helle Austrittsfläche unten und die ansonsten geringe Lichtausleitung 
an der Mantelfläche. 
 
Weitere Erkenntnisse, die bei den Lichtmessungen gewonnen wurden: 

 Die Werte von PMMA werden erwartungsgemäß nicht erreicht, allerdings sind 
knapp 40% der Leitfähigkeit von PMMA schon ein guter Wert. 

 Die Baurichtung spielt bei der Lichtleitfähigkeit eine große Rolle.  
 Durch Polieren der Oberflächen lassen sich sehr gute Ergebnisse erzielen, 

weitere Steigerungen scheinen hier möglich. 
 Der Auftrag von Klarlack bringt auch schon deutliche Verbesserungen, bei un-

gleich geringerem Aufwand. 
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6.2.2 Test-Geometrien generativ gefertigter Lichtleiter 

Für die Analyse von Prüfteilen mithilfe von Durchlicht wurden verschiedene Testge-
ometrien aus Watershed-Material im SLA-Verfahren konstruiert, generativ gefertigt und 
im Vergleich zu konventionell erstellten Lichtleitern getestet. Ein entscheidender Vorteil 
gegenüber konventionellen Lichtleitern ist die sehr gute individuelle Anpassung der 
Lichtleiter an die Prüfsituation. Nachteilig ist jedoch die geringere Lichtleitung als beim 
konventionellen Lichtleiter. Eine teilweise Kompensation ist durch höhere Lichtleistung 
möglich. Weiter kann die Lichtleitung durch Oberflächenbehandlung der Teile optimiert 
werden (s.o.). 
 

     
Abb. 3: Testgeometrien in generativer Fertigung (links Konstruktion, rechts 
Bauteile) 

 
Als wirksamste Lichtauskopplung hat sich in unserem Fall eine Kerbenstruktur erwie-
sen. Eine Strukturierung über raue Bereiche auf der Rückseite des Lichtleiters war 
weniger effektiv. Im Vergleich zum PMMA ist die Lichtleitung deutlich schlechter. Für die 
beispielhafte Beleuchtungsaufgabe war sie aber ausreichend. Um die Kosten möglichst 
niedrig zu halten, wurde auf aufwendiges Schleifen der Lichtleiter verzichtet. Die 
Oberflächenqualität wurde aber durch Lackieren der Oberfläche mit Klarlack optimiert.   

6.2.3 Prüfteilnester mit integrierten Lichtleitern für die Bauteilprüfung 

Aufbauend auf den oben beschriebenen grundlegenden Untersuchungen wurde ein 
skalierbares Beleuchtungskonzept mit generativen Lichtleitern entwickelt. Dieses wurde 
unter anderem anhand eines exemplarischen Bauteils zum Ausleuchten von 
Sacklöchern verifiziert. Das Konzept lässt sich leicht adaptieren, um zum Beispiel 
 

 verschiedene Bauteilgeometrien zu untersuchen, 
 die Bestückung von Bauteilnester zu verifizieren, 
 und montierte Baugruppen mittels Vorrichtung zu überprüfen. 

 
Zur Ausleuchtung von Sacklöchern wurde hierbei mit ringförmig angeordneten 
Lichtleitern in linearer oder sternförmiger Anordnung experimentiert (Abb. 4). 
 
Eine lineare Anordnung der Lichtleiter führte trotz optimiertem Materialfinish noch zu 
einem großen Helligkeitsabfall, und damit zu einem unbefriedigenden 
Kontrastunterschied. 
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Eine zweite, sternförmige Anordnung mit Prüfteilanordnung in nivellierter Entfernung 
führte zu besseren Ergebnissen. Hierfür muss aber der Austrittswinkel des 
Leuchtmittels auf die jeweilige Vorrichtung angepasst werden. 

    
Abb. 4: Prüfteilnester mit integrierter Ausleuchtung in linearer (links) und 
sternförmiger (rechts) Anordnung 

 
 
Für die anwendungsbezogenen Beleuchtungsaufgaben wurden verschiedene 
Prüfteilhalter entwickelt, wobei fallabhängig die Prüfteilhalter fest mit Lichtleitern 
bestückt sind, ober aber der Lichtleiter nachträglich eingeschoben wird. Der 
Leuchtmittelhalter kann je nach Konzept am Prüfteilhalter appliziert werden. Da die 
gesinterten Halter gegebenenfalls eine leichte Transparenz besitzen, muss diese 
ebenfalls in die Konzeption der Beleuchtung mit einbezogen werden. Eine Blendung 
des Prüfers muss vermieden werden.  Die Durchleuchtung des Halters kann aber auch 
die Ausleuchtung verbessern.  
 

       
Abb. 5: Generativ gefertigte Prüfteilenester mit Dummyteilen 

 
Zur zusätzlichen Unterstützung des Werkers wurden noch Konzepte der Bauteilnester 
mit optimierter Beleuchtung und leichterer bzw. automatischer Bestückung erarbeitet.  
 
Wichtiges Ziel für cirp dabei war es, ein schnell adaptierbares und kostengünstig 
einsetzbares Baukastensystem zu realisieren. 
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6.3 Erstellung von generativ gefertigten Teilen für die Projektpartner 

6.3.1 Anfertigung eines maßstäblichen Modells des IEF-Werner Arbeitsplatzes 

Ein activTool Lösungsansatz ist der intelligente Handarbeitsplatz (smartBench), dessen 
Konzeption vom Projektpartner IEF-Werner erstellt wurde. Zur Überprüfung der 
Fertigungssituation wurde im Projektverlauf ein Maßstabsmodell erzeugt. Anhand des 
Modells ließen sich verschiedene Problemstellungen der Konstruktion überprüfen und 
testen. Das Modell wurde und wird weiterhin dazu verwendet, möglichen 
Anwendungspartnern die Vorrichtung vorzustellen. 
  

 
Abb. 6: Modell des IEF Werner Arbeitsplatzes 

6.3.2 Ergonomisch individuell angepasste und generativ hergestellte Armauflage 

Für die Montage von Mikrobauteilen wird eine möglichst ruhige Hand benötigt. Eine 
Möglichkeit, dies zu unterstützten, ist die Applikation einer Armauflage zur 
Stabilisierung. Ergonomisch besonders interessant in Bezug auf generative Ferti-
gungsverfahren ist die Möglichkeit der individuellen Anpassung der Armauflage an den 
Werker. 

 
Abb. 7: Erstellung digitales Armmodell eines Werkers 

 
Um dies zu untersuchen, wurde eine beispielhafte Fertigungssituation eines Arbeits-
platzes am FHG IPA in der Mikrobauteilmontage gewählt. Passend dazu wurden die 
Unterarme eines Werkers 3D-gescannt. Aus dem vom FHG IPA gelieferten 3-D Arm-
Scan konstruierte die cirp GmbH eine generativ gefertigte Armauflage. Aus der 3-D 
Kontur des Gegenstücks wurde die Armauflage direkt im Lasersinter-Verfahren erstellt.  
 



 13

Die so entstandene Auflage besitzt eine individuell angepasste Auflagefläche für den 
Unterarm des Werkers. Die Vorrichtung wurde am FHG IPA anhand von 
Montagebeispielen getestet. 
  

 
Abb. 8: Beispielhafte Verwendung der generativ hergestellten Armauflage 

  

6.3.3 Individuelle Handauflagen für verschiedene „Maus“-Konzepte 

Die Kooperationspartner FHG IPA und AFT erstellten unterschiedliche Konzepte einer 
„activTool-Maus“ zur Hand- und Werkzeugstabilisierung mit individuellen Handauflagen, 
die sich u.a. in der Höhe der die eingelegten Hand umgebenden Wand, und damit dem 
vorliegenden Stabilisierungsgrad unterscheiden. Zur Ermittlung der Werker-individuellen 
Geometriedaten wurden unterschiedliche Abformverfahren untersucht (z.B. 
Schaumabdruck, Gipsabdruck). Der Abdruck wurde anschließend bei einem 
Dienstleister 3D-gescannt und digitalisiert und vom IPA in ein Volumenmodell des 
activTool-Auflageelements eingebunden. 
 

 
Abb. 9: Lasergesinterte Handauflage (Grundlage: Unterschiedliche Abformverfahren) 

 
Von cirp wurden lasergesinterte Handauflage-Muster hergestellt (Abb. 9), welche einen 
auf konstanter Höhe gehaltenen unteren Scheitelpunkt aufweisen, und sich somit in der 
Bauhöhe und Einlegetiefe unterscheiden. Diese wurden dann seitens der 
Kooperationspartner auf die „Handmaus“ montiert (Abb. 10). 
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Abb. 10: Handmaus mit montierter Führungsplatte 

 

 
Abb. 11: Ruhigstellung der Hand am Beispiel mit Handdispenser (Quelle IEF-Werner) 

 
Durch die Führung in der individuellen Auflage können Bauteile mit ruhiger Hand 
entnommen und montiert werden (Abb. 11). Die Auflage lässt sich auf der ebenen 
Tischfläche mithilfe einer gut gleitenden Unterlage leicht bewegen.  
 

6.3.4 Generativ gefertigte Individualteile mit parametrischen Strukturen 

Aufbauend auf den Erfahrungen mit den generativ hergestellten Auflagen wurden 
parametrisch optimierte Strukturen der Individualteile konstruiert und getestet.  
 

    
Abb. 12: Handauflagen mit parametrischen Strukturen 

 
Ziel dabei war es die Ergonomie der Bauteile zu verbessern, indem 
 

 die Haut durch offenporige Strukturen des Bauteils besser belüftet wird, 
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 der Druck auf der Handauflage durch flexible Strukturen angenehmer verteilt 
wird,; 

 unangenehme Kanten abgerundet werden, 
 und mittels Strukturierung ein besserer Grip erreicht wird. 

 
Durch die Einsparung weiterer Bearbeitungsschritte wie zum Beispiel einer 
nachfolgenden Belederung kann darüber hinaus ein attraktiverer Preis der Bauteile 
realisiert werden. Die parametrischen Strukturen wurden mit Probanden erfolgreich 
getestet. 
 

6.3.5 Bauteile und Module für verschiedene Formen von Maustools 

AFT konzipierte unter anderem ein Tool zum Aufnehmen von Mikroteilen mittels Va-
kuumstift, welches einer Computermaus nachempfunden wurde (Abb. 13). Die 
Grundplatte und der Halter wurden dabei von cirp nach konstruktiven Abstimmungen im 
Lasersinterverfahren hergestellt.  
 

 
Abb. 13: Maustool zum Aufnehmen von Mikroteilen 

 
Als weiteres Werkzeug wurde ein Handgrifftool zum Schrauben oder Dispensen kon-
struiert, welches ebenfalls den „Mausgedanken“ weiterverfolgt (Abb. 14). Auch hierfür 
hat cirp den Handgriff (mit Schalterintegration, siehe Abb. 14 Mitte) und weitere Teile 
wie insbesondere eine Handauflage (inkl. Befestigung, siehe Abb. 14 rechts) zur wei-
teren Reduzierung von Zitterbewegungen im Lasersinterverfahren gefertigt.  
 

   
Abb. 14: Handgrifftool (links Griff und Schalter-Detail; rechts Gesamtsystem) 
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Abb. 15:  Handauflage für das Handgrifftool zum Schrauben oder Dispensen 

 
In Abb. 15 (rechts) ist eine leicht lösbare, aber dennoch die exakte und spielfreie 
Positionierung sicherstellende Befestigungsvariante zu erkennen. Auf diese Art und 
Weise können die Individualteile zwischen Werkern schnell ausgetauscht werden. 
 
Darüber hinaus hat cirp noch eine Mausvariante realisiert, welche weniger auf Werker 
-individuelle Merkmale als generell eine funktionale Ergonomie ausgerichtet war 
(Abb. 16). 
 

   
Abb. 16: Vakuumpipette an einer Maus auf dem IEF-Werner Handarbeitsplatz 

 

6.3.6 Bauteile und Module für die Teilemagazinierung 

Ein weiterer Aufgabenblock von activTool befasste sich mit der Bereitstellung bzw. 
Magazinierung von Mikrobauteilen, wobei cirp verschiedene Varianten nach 
Abstimmung mit den Verbundpartnern generativ gefertigt hat. 
 
Die Magazine wurden so ausgeführt, dass die Entnahme der Mikrobauteile mittels 
Pinzette, Sauger oder anderen Einrichtungen durch entsprechende „Napfgestaltung“ 
geometrisch unterstützt wird. Weiter wurden auch Konzepte mit gedruckter Mechanik 
zur Realisierung eines aktiven Teileaushubs untersucht (Abb. 17). Mithilfe der 
integrierten Verschiebemimik sollten  liegende Kleinteile wie Schrauben oder Stifte 
einfach aufgestellt werden können. 
 
Bei der Fertigung der Teilegruppen der activTool-Mustermagazine stellten sich ins-
besondere die innenliegenden, frei beweglichen Strukturen als Herausforderung dar, 
weswegen unterschiedliche Fertigungsverfahren in die Untersuchungen einbezogen 
wurden (SLS, SLA). Die Magazine wurden getestet und die Baugruppen inklusive 
Fertigungsverfahren sukzessive optimiert. 
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Abb. 17: Magazin in SLS- und SLA-Technik (links demontiert, Mitte / rechts 

zusammengebaut) 
 
 
Die bauteilspezifischen Magazine wurden so gestaltet, dass sie sich einfach in die 
Versuchsumgebung des Fraunhofer IPA oder in den Bauteilspender des 
Handarbeitsplatzes von IEF-Werner integrieren lassen. 
 

   
Abb. 18: Magazine Passstifte (links) und Magazine im IEF-Teilespender (rechts) 

 
 

6.4 Externe Anwendungsbeispiele 

Zu Projektbeginn wurden potentielle Nutzer und Anwendungen für activTool 
recherchiert. Die von den Verbundpartnern identifizierten „externen“ Beispiel-
Applikationen, zu denen cirp Teillösungen beigetragen hat, werden im Folgenden kurz 
beschrieben.  

6.4.1 Beispielapplikation: Flaschenöffner für PET Flaschen 

Ein wichtiges Ziel des Projekts war es, zunächst passende Anwendungspartner in der 
Industrie mit konkreten Anwendungsproblemen in der Mikromontage zu finden. Um die 
Möglichkeiten eines „activTools“ inklusive generativer Fertigungsverfahren bei den 
potentiellen Entwicklungspartnern anhand eines konkreten Beispiels schnell und 
verständlich darzustellen, wurden verschiedene Konzepte für einen einfachen 
Demonstrator entwickelt.   
 
Ausgewählt wurde ein Flaschenöffner, der das Öffnen von PET-Flaschen auch mit 
geringer Körperkraft ermöglicht. Der Öffner wurde so ausgelegt, dass er sich 
automatisch an verschiedene Durchmesser anpasst und leicht bedienbar ist. Das 
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Beispiel diente ebenfalls als erstes Muster, um die verschiedenen Möglichkeiten des 
Färbens generativer Bauteile und deren Haltbarkeit zu überprüfen (Abb. 19). 
 

 
Abb. 19: Beispielapplikation Flaschenöffner 

 

6.4.2 Beispielapplikation: Tütenklammer 

Mikrobauteile werden häufig als Schüttware in Tütchen angeliefert. Oft gehen beim 
Entleeren der Tüten Bauteile verloren bzw. lassen sich nicht wie gewünscht direkt 
platzieren.  
 
Um ein einfaches und gezieltes Schütten der Bauteile in ein Gefäß zu ermöglichen, 
wurde ein Tütenclip vom FHG IPA entwickelt und von cirp im SLS-Verfahren hergestellt. 
Mit Ihm lassen dem sich Kleinteile einfach dosieren und platzieren (Abb. 20). 
 

 
Abb. 20: Beispielapplikation: Tütenklammer (Quelle FHG IPA) 

 

6.4.3 Beispielapplikation: Fertigung von Kleinteilebereitstellungsmagazinen 

Als ein weiteres zentrales Problem der Fertigung bei einem externen 
Anwendungspartner wurde unter anderem die passende und ergonomische 
Bereitstellung von verschiedenen Mikrobauteilen erkannt. Eine unzureichende 
Bereitstellung kann die Prozesskette stark stören und beinhaltet viele Fehlerquellen. 
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Als Problemlösung wurde vom FHG IPA ein System entwickelt, das über einen Spender 
die Teile fertigungsgerecht vorsortiert anbietet. Dabei werden die Mikrobauteile als 
Schüttware in eine Vorrichtung gekippt. Durch Streichen der Vorrichtung über die 
Schablone werden die Mikrobauteile fertigungsgerecht auf der Schablone angeordnet. 
Die Schablone mit sortierten Bauteilen kann vom Werker aus der Vorrichtung 
entnommen werden, wodurch die Montage erheblich erleichtert wird. 
 
cirp hat entsprechende Schablonen mit verschiedenen Geometrien, Materialien und 
Verfahren (SLS und Polyjet) generativ gefertigt. 
 

6.4.4 Beispielapplikation: Mikromontage 

Nach der Analyse der Montagesituation beim externen Anwendungspartner wurde als 
ein wesentliches Problem die Identifizierung fehlerhaft von Hand montierter Bauteile in 
der Fertigung erkannt. Gefertigte Mikrobauteile wurden in der Vergangenheit ebenso 
von Hand und ohne Hilfsmittel überprüft. 
 
Zur ergonomischeren optischen Überprüfung der Bauteile wurde deshalb eine exem-
plarische Prüfvorrichtung konstruiert und mit generativer Fertigungstechnologie erstellt. 
 
Ziel war es, neben einer deutlichen Verbesserung der Ergonomie, die Vorrichtung 
schnell und optimal an verschiedene Bauformen anzupassen. Dies wurde durch 
Konstruktion einer Wechselvorrichtung in generativer Fertigungsweise erreicht, die 
jeweils genau an das Bauteil angepasst wird. Die Vorrichtung sollte außerdem kos-
tengünstig erstellt werden können und sich reibungslos in den Fertigungsprozess 
integrieren. 
 
Eine erste Prüfvorrichtung wurde an drei Bauteile angepasst und beim 
Anwendungspartner erfolgreich evaluiert und getestet. Des Weiteren wurde eine 
Wechselvorrichtung konstruiert, mit der ein Bauteil mit besonders schwer überprüfbaren 
Parametern nach der Montage kontrolliert wird. In der Vorrichtung wurden individuell 
angepasste Lichtleiter zur optimalen Beleuchtung von Bauteilen verbaut. Dabei wurden 
Lichtleiter im transparenten SLA-Verfahren erstellt, die sich in der Anwendung bewährt 
haben. Passend konstruiert wurde eine optimale Ausleuchtung des Bauteils 
sichergestellt. 
  
Ein Teil der Vorrichtung integriert optische Linsen, die sich bauteilabhängig fokussieren 
lassen. Linsen in generativ gefertigten Verfahren weisen keine ausreichende optische 
Qualität auf, sodass herkömmlich gefertigte Linsen aus dem Bereich professioneller 
Lupen zum Einsatz kamen. 
 
Aus den Anwendungsuntersuchungen ergaben sich diverse Anforderungen zur 
Optimierung der Vorrichtung: 
 

 Größere und höhenverstellbare Linse; 
 festerer Stand durch Befestigung auf einem Brett; 
 größerer Akku für den Dauerbetrieb; 
 integrierter Schalter; 
 Befestigung der Wechselhalter auf der Prüfvorrichtung. 
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In einer zweiten Iterationsschleife wurden deshalb Verbesserungen aus dem Feedback 
der Werker durchgeführt. Es wurde mit verschiedenen Linsen in verschiedenen 
Vergrößerungsfaktoren experimentiert (momentane Linse 75 mm Durchmesser, 5-fache 
Vergrößerung, siehe Abb. 21). Die Prüfvorrichtung besitzt auswechselbare, generativ 
gefertigte Bauteilhalter. 
 

   
Abb. 21: Prüfvorrichtung (links) und Blick von oben (rechts; auswechselbare Halter) 

 
Sehr positiv wurde festgestellt, dass mit einer entsprechenden Vorrichtung 
Kleinmengen auch von älteren Mitarbeitern mit schlechterem Sehvermögen mit großer 
Zuverlässigkeit geprüft werden können. Für Links- und Rechtshänder ist ein 
unterschiedlicher Zusammenbau auf einfache Art und Weise möglich. 
 
Das Prinzip dieser Durchlicht-Vorrichtung wurde im weiteren Projektverlauf auf den 
Drehtisch des Kooperationspartners IEF-Werner adaptiert, so dass eine kamerabasierte 
Prüfung von unten wie auch von oben durchgeführt werden kann. Hierfür wurden 
folgende Adaptionen vorgenommen:   
 

 Die Wechselmagazine wurden für die Überprüfung von unten umkonstruiert. 
 Die Lichtleiter wurden entsprechend angepasst. 
 Ein Schnappmechanismus für den flüssigen Magazinwechsel wurde 

entwickelt. 
 Eine Schraubverbindung wurde implementiert. 

 
Damit konnte die exakte Positionierung von Bauteilen einer miniaturisierten Baugruppe 
auch in Verbindung mit dem intelligenten Handarbeitsplatzes von IEF-Werner einfach 
überprüft werden. 
 
Für die schnelle Kontrolle einer größeren Anzahl an Bauteilen und Baugruppen wurde 
abschließend das Konzept der Prüfvorrichtung auf den Einsatz in Verbindung mit 
mehreren Prüfteilnestern und generativ integrierten Lichtleitern zur jeweiligen 
Ausleuchtung erweitert (siehe Kap. 6.2.3). 
 
Als Ergebnis dieser Forschungs- und Entwicklungsarbeiten wurde somit anhand eines 
konkreten Anwendungsbeispiels ein leicht adaptierbares und kostengünstig 
einsetzbares Baukastensystem realisiert. 
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6.5 Interne Anwendungsbeispiele (Vorrichtungen bei cirp) 

In Ergänzung zu den externen Anwendungsbeispielen untersuchte cirp auch eigene 
(„interne“) Anwendungsfälle, um den vielfältigen Bedarf inklusive weiterer Lösungs-
ansätze für den modularen  Baukasten zu präsentieren. 
 

6.5.1 Montagehilfe für zum ergonomischen Auffädeln von Bauteilen einer Leseleuchte 

Die cirp GmbH produziert eine Leseleuchte mit einer Vielzahl von Bauteilen. In einem 
Abschnitt der Montage werden 45 generativ gefertigte Bauteile manuell auf 2 Stahl-
streifen geschoben. Dieser Prozess ist in seiner bisherigen Form für den Werker ohne 
Vorrichtung sehr anstrengend und ermüdend. 
  

 
Abb. 22: Beispielapplikation Leseleuchten-Montage bei cirp 

 
Die Bauteile können auf die Streifen nur aufgezogen werden, wenn der Stahlstreifen auf 
Zug fixiert ist. Deswegen können die Stahlstreifen immer nur nach Auffädeln eines 
Bauteils fixiert werden.  
 
Hauptproblem bei der Erstellung einer geeigneten Vorrichtung war es, das schnelle, 
abwechselnde Greifen der Stahlstreifen auf Zug zu ermöglichen, so dass die Bauteile 
fortwährend von einer Seite bestückt werden können. Hierfür wurde eine Vorrichtung 
entwickelt, die 2 hochintegrative, generativ gefertigte Greifer besitzt. Diese öffnen bzw. 
schließen sich wechselweise, sobald der Werker ein Fußpedal bedient.  
 
So lassen sich Bauteile im ersten Schritt am einen Ende der Kette auffädeln, und nach 
Wechseln der Greifer auf Zug weiter auf die Kette aufschieben. 
 
Die Vorrichtung demonstriert 

 integrierte Zahnradsegmente, 
 integrierte Gelenke und  
 Backen in hart / weich- Materialkombination 

 
Es wurden erfolgreiche Tests mit Werkern in der Fertigung durchgeführt. 
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6.5.2 Generativ gefertigte Montagehilfe für die Natrix LED Leuchte 

Für das nicht ganz einfache Aufpressen einer Hülse in der Fertigung der Tischleuchte 
Natrix wurde ein spezielles Werkzeug zur leichteren und ergonomischen Montage der 
Bauteile konstruiert, generativ gefertigt und erfolgreich erprobt (Abb. 23). 
   

    
Abb. 23: Generativ gefertigte Montagehilfe für die Natrix LED Leuchte 

 

6.5.3 Lötvorrichtung zur Montage von LEDs 

Eine häufig wiederkehrende Problemstellung in der Fertigung ist es, eine Vielzahl von 
Bauelementen passend auf die dazugehörigen Platinen zu löten.  
 
Um eine exakte Platzierung der Bauteile (hier: LEDs) und Lötstellen zueinander zu 
gewährleisten, wurde eine beispielhafte Vorrichtung konstruiert. Diese ermöglicht dem 
Werker auf einfache Art und Weise, eine Vielzahl von LEDs einfach und exakt zu 
positionieren und direkt zu bearbeiten. Es wurde eine zweiteilige Montagevorrichtung 
entwickelt, die mit dem Unterteil LEDs mit Platinen aufnimmt. Diese passen genau in 
die dafür vorgesehenen Montageplätze. Danach werden Sie durch Aufsetzen des 
Oberteils in dieser Position fixiert und lassen sich problemlos löten. 
 

 
Abb. 24: Beispielapplikation: Lötvorrichtung zur Montage von LEDs 
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6.5.4 Handgeführte, generativ gefertigte Entformungshilfen 

Aus konstruktiven Notwendigkeiten können Losteile beim Spritzguss teilweise nur unter 
Einsatz erheblicher Körperkraft entformt werden. Dies ist ermüdend und unangenehm 
für den Werker. Deswegen wurde eine generativ gefertigte Entformungshilfe konzipiert, 
mit welcher der Werker das Losteil leicht entformen kann (Abb. 25). Der 
Entformungsprozess sieht dabei folgendermaßen aus: 
 

 Schritt 1: Radial geführte Entformung des Losteils mittels Hebelkraft 
 Schritt 2: Sicher geführte Entformung des zweiten Losteils auf einer planen 

Ebene.  
 
Dies verhindert ein Abrechen des filigraner Stiftes des Losteils. Das Verfahren wurde 
bei cirp erfolgreich getestet. 
         
 

     
Abb. 25: Entformungsprozess (links) mit generativ gefertigter Entformungshilfe (rechts) 

 
 
Bei der Entformung eines anderen Losteils brach wiederholt der filigrane Steg des 
Losteils ab und verursachte dadurch erheblichen Zeitverlust und Kostenaufwand. 
Daraufhin wurde eine weitere, manuell zu bedienende Entformungshilfe zur 
Vermeidung des Verkippens beim Entformen konzipiert und generativ gefertigt (Abb. 
26). Auch in diesem Fall konnten die angestrebten Vorteile demonstriert werden. 
 

  
Abb. 26: Weiteres Beispiel einer generativ gefertigten, manuellen Entformungshilfe 
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6.5.5 Pneumatische Entformungsvorrichtung 

Wie oben beschrieben taucht im Kleinserienspritzguss immer wieder das Problem 
schwer entformbarer Losteile auf. Dabei handelt es sich häufig um eine körperlich sehr 
anstrengende Tätigkeit, die beispielsweise mit einem Zughammer durchgeführt wird, 
und damit auch die Gelenke belastet. Durch die Schlageinwirkung besteht darüber 
hinaus auch die Gefahr der Beschädigung der Losteile. Vor diesem Hintergrund hat cirp 
eine individuell anpassbare, pneumatische Entformungsvorrichtung konstruiert, wobei 
generativ gefertigte Bauteilhalter zum Einsatz kommen (Abb. 27, 28; gelbe Farbe). Um 
Verletzungen beim Betrieb der pneumatischen Entformungseinrichtung auszuschließen 
wurde der Konstruktion eine Druckluftbremse hinzugefügt. 
 
Die Konstruktion wurde bei cirp erfolgreich getestet. Im Sinne eines Baukastens wurde 
somit ein leicht anpassbares, standardisiertes Montagesystem für verschiedene Losteile 
bzw. Bauteilgrößen realisiert, welches der Entlastung der Mitarbeiter dient und 
gleichzeitig den Losteile-Ausschuss reduziert.  
 

 
Abb. 27: Versuchsaufbau der pneumatischen Entformungsvorrichtung 

 

   
Abb. 28: Vorbereitung (links) und Durchführung (rechts) der Entformung 

 
 

6.6 Weitere Untersuchungen  

Die Übertragbarkeit der sensorgesteuerten Ausgleichstechnologie des sogenannten Lift 
Labs -Löffels für Parkinsonpatienten wurde anhand einer Versuchsmusterapplikation 
untersucht (Abb. 29). In die Überlegungen einbezogen wurde die Nutzung der Sensorik-
Ansteuerung zum Bau von Werkzeughaltern, die Nutzung eines entsprechenden 
Halters für konkrete Montageaufgaben, wie auch das Erstellen einer Prüfmatrix zum 
Testen von verschiedenen Anwendungen.  
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Dabei ist cirp zu dem Entschluss gekommen, dass die Technologie in ihrer jetzigen 
Form für den Mikromontagebereich nicht sinnvoll einsetzbar ist. Eine komplette 
Überarbeitung des jetzigen Systems wäre erforderlich:  
 

 Ausgleichsfunktion in alle Orientierungsrichtungen; 
 tolerant für unterschiedliche Werkzeugmassen; 
 Ausgleich von viel kleineren Zitterbewegungen, d.h. kleineren Amplituden; 
 Übertragung von Schraub-Dreh-Bewegungen ohne Schädigung der 

Aktuatorik. 
 
Vor diesem Hintergrund wurde das Konzept nicht weiterverfolgt. 
 

    
Abb. 29: Evaluierung der Konzeptübertragung (Lift Labs Löffel für Parkinsonpatienten) 

 
 

7 Darstellung der wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

Die Projektkosten lagen etwas über der Planung, wobei insbesondere beim Personal 
Mehrkosten angefallen sind. Darüber hinaus verweisen wir auf den zahlenmäßigen 
Verwendungsnachweis. 

 
 

8 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Für die Durchführung des activTool-Projekts wurden von der Firma cirp in großem 
Umfang personelle Kapazitäten des eigenen Forschungs- und Entwicklungspersonals 
bereitgestellt, sowie Materialien beschafft, um die oben beschriebenen Ergebnisse zu 
erzielen. Aufgrund der im Vorfeld des Vorhabens identifizierten technischen und 
finanziellen Risiken war cirp als kleines und mittleres Unternehmen (KMU) auf eine 
öffentliche Unterstützung im Rahmen der Fördermaßnahme „KMU-innovativ“ 
angewiesen. 
 
Dabei konnte cirp seinem Anspruch als FuE-orientiertes Unternehmen mit 
konsequenter Ausrichtung auf die Umsetzung von Innovationen gerecht werden. So hat 
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cirp generative Fertigungsverfahren beispielsweise in Bezug auf die 
Lichtleiterintegration grundlegend untersucht und weiterentwickelt. Die Ergebnisse 
konnten erfolgreich auf verschiedene Prüfvorrichtungen angewandt und dazu genutzt 
werden, Mikromontageprozesse besser zu kontrollieren.  
 
Weiterhin unterstützte cirp die Kooperationspartner bei der Auslegung, Umsetzung und 
Integration von generativ gefertigten Bauteilen mit Werker –individuellen Merkmalen, 
die zugunsten der Ergonomie unter anderem mit parametrischen Strukturen versehen 
wurden. Diese Lösungen dienten im Gesamtkontext dazu, Zitterbewegungen beim 
Handling und der Zusammenführung von Mikrobauteilen zu minimieren. Spezielle 
Magazine unterstützen den Werker dabei, die jeweiligen Bauteile einfach aufzunehmen.  
 
Darüber hinaus hat cirp die Möglichkeiten und Vorteile verschiedener activTools sowohl 
anhand externer, wie auch am Beispiel interner Applikationsbeispiele umfassend 
demonstriert. 
 
Die Ergebnisse von cirp tragen somit dazu bei, ältere und erfahrene Mitarbeiter trotz 
Einschränkungen bezüglich Feinmotorik, Kraft wie auch Sehvermögen in die Lage zu 
versetzen, ihre wertvollen Fähigkeiten in den Wertschöpfungsprozess einzubringen. Es 
entstanden umfassende, auf viele Anwendungen leicht übertragbare Lösungen, welche 
filigrane, komplexe oder kraftaufwändige Handarbeitsschritte erleichtern. 
 
Die erzielten Projektergebnisse werden somit nicht nur die weitere Entwicklung von cirp 
positiv beeinflussen, sondern sollen auch einen volkswirtschaftlichen  Nutzen bewirken. 
Auch hierin ist die Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit begründet. 
 
 

9 Voraussichtlicher Nutzen/Verwertbarkeit der Ergebnisse 

9.1 Wirtschaftliche Erfolgsaussichten, wissenschaftliche und/oder technische 

Erfolgsaussichten 
 
Im Rahmen von activTool wurden viele innovative Lösungen für einen 
volkswirtschaftlich relevanten Bedarf mit großer Anwendungsbreite realisiert. 
 
cirp wird die neuen Methoden zur generativen Herstellung produktionsunterstützender 
Hilfsmittel, wie auch die einzelnen Lösungskonzepte des modularen Baukastens in der 
Zukunft einerseits extern anbieten, um sich dadurch weitere Geschäftsfelder zu 
eröffnen. Dies schließt die Belieferung der Kooperationspartner, wie auch der externen 
Applikationspartner mit Teilen entsprechend derer spezifischen Anforderungen mit ein. 
Darüber hinaus werden die „internen“ activTool-Systeme im eigenen Hause bereits 
erfolgreich genutzt. 
 
Für die Zukunft plant cirp, die realisierten Lösungen weiterzuentwickeln, um zusätzliche 
Anwendungen zu erschließen und den gesamten Ablauf zugunsten einer schnelleren 
und kostengünstigeren Herstellung zu optimieren. Dies bezieht sich auch auf die 
digitale Prozesskette inklusive der automatisierten Umsetzung personenindividueller 
Merkmale und parametrischer Strukturen. 
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Weiter sollen die Lösungen aus dem Fertigungsumfeld auch auf den medizinischen 
Bereich übertragen werden. Anwendungsbeispiele sind Patienten –individuelle 
Strukturen z.B. für Orthesen und Prothesen, sowie unter bestimmten Voraussetzungen 
auch operative Hilfsmittel zur Optimierung der Präzision z.B. beim Bohren. 
 
 

9.2 Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit 
 
Die neuen generativen Verfahren werden nicht nur für die activTool-Systeme 
verwendet, sondern darüber hinaus auch auf andere Anwendungsfelder im 
Kundensegment von cirp übertragen.  
 
Durch innovative Teillösungen, den volkswirtschaftlich relevanten Bedarf sowie die 
Anwendungsbreite kommt dieses Vorhaben nicht nur den Antragstellern zu Gute. 
Entsprechend wurde bereits mit zahlreichen Maßnahmen zum Ergebnistransfer 
begonnen (Veröffentlichungen, direkte Kundenansprache). 
 
Diese Aktivitäten sollen noch ausgebaut werden und Präsentationen auf 
Veranstaltungen und Messen durchgeführt werden (ggf. auch gemeinsam mit den 
Verbundpartnern). Weiter besteht die Hoffnung, dass das Messeangebot im Bereich 
des demografischen Wandels zukünftig zunehmen wird. Die Dissemination der 
Ergebnisse wird darüber hinaus auch durch den wissenschaftlichen Partner Fraunhofer 
IPA unterstützt. 
 
 

10 Ergebnisse Dritter 

cirp sind keine Ergebnisse Dritter bekannt geworden, welche sich nachteilig auf das 
Teilvorhaben bzw. die Verwertung der Projektergebnisse auswirken könnten. 
 
Vom Projektpartner IPA wurden über den Verlauf des Projekts hinweg Entwicklungen 
und Produkte im Bereich „Tätigkeitsunterstützender Werkzeuge“ verfolgt und den 
Partnern regelmäßig mitgeteilt (siehe auch Abschlussbericht Fraunhofer IPA).  
 
Insbesondere wurden Einzellösungen für bestimmte Problemstellungen bzw. 
Applikationen identifiziert, welche z.B. auch ergänzend genutzt werden könnten. Jedoch 
hat sich der im Projekt verfolgte ganzheitliche Ansatz in keinem der bekannten 
Lösungen wiedergefunden. 
 
Was das Themenumfeld von cirp betrifft ist noch ergänzend zu erwähnen, dass 
generative Fertigungsverfahren in den letzten 3 Jahren eine außerordentlich 
dynamische Entwicklung zeigten. Dies betrifft nicht nur die Herstellprozesse und 
Materialien, sondern auch Art und Umfang der Einsatzfelder. Vor diesem Hintergrund ist 
nur das Thema der „Individualisierung“ heute alles andere als exklusiv zu betrachten.  
Nach wie vor besonders sind jedoch die in activTool verfolgten Zielsetzungen und 
generativen Lösungsansätze in Bezug auf die Kompensation von altersbedingten 
Einschränkungen bezüglich Feinmotorik, Kraft wie auch Sehvermögen. 
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11 Veröffentlichung der Ergebnisse 

Die Firma cirp präsentierte die Projektergebnisse im Rahmen der Veranstaltung 
„Mikromontage – aktiver und intelligenter gestalten!“ am 8. März 2016 am Fraunhofer 
IPA in Stuttgart und frühe Ergebnisse auf dem 7. Innovationsforum für smarte 
Technologien & Systeme am 25.02.2015. Weiter wurden exemplarische Beispiele aus 
activTool im Rahmen von verschiedenen Technologieseminaren zum Thema Additive 
Fertigung präsentiert (z.B. zum Thema 3D-Druck – Die digitale Produktionstechnik der 
Zukunft; Stuttgarter Produktionsakademie am Fraunhofer IPA). Auch auf hausinternen 
Veranstaltungen von cirp wird regelmäßig auf activTool verwiesen (Kunden-
präsentationen; Firmenjubiläum; Schulungen). 
 
Weiter wurden die Projektergebnisse während der Projektlaufzeit auf zahlreichen 
Messen, Tagungen und sonstigen Veranstaltungen, separat oder thematisch 
eingebunden, insbesondere durch das Fraunhofer IPA (siehe Abschlussbericht IPA) wie 
auch durch IEF-Werner präsentiert (siehe Abschlussbericht IEF-Werner). 
 
Für die Zukunft sieht cirp vor, die Projektergebnisse auf weiteren Fachtagungen bzw. 
Messen, sowie in Fachpublikationen zu präsentieren. 
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