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Stuttgart/Ötisheim, 25. November 2015 

ThinKing November: Kunststoff-3D-Druck von der Entwicklung bis zum 

Endprodukt – Das Unternehmen Hasenauer & Hesser bietet umfassende und 

durchgängige Lösungen für eine wirtschaftliche Serienfertigung von 

Lasersinterteilen  

Additive Fertigungsverfahren eröffnen bislang ungeahnte Designmöglichkeiten und 

damit viel Potenzial für Leichtbau. Auch beim Prototyping ergeben sich durch 3D-Druck 

viele neue kostengünstige und zeitsparende Optionen. Das Ötisheimer Unternehmen 

Hasenauer & Hesser setzt hierfür auf Serie sowie Funktionsteile in Kunststoff durch 

Selektives Lasersintern (SLS). Durch seine umfassende Beratung als Dienstleistung 

von der Konstruktion bis zum Endprodukt hilft Hasenauer & Hesser seinen Kunden 

dabei, Gewicht und damit auch Kosten zu sparen.  

Die Landesagentur für Leichtbau Baden-Württemberg präsentiert diese Innovation mit ihrem 

ThinKing im November. Die Leichtbau BW GmbH stellt unter diesem Label regelmäßig 

beispielhafte Produkte und Dienstleistungen im Leichtbau aus Baden-Württemberg vor. 

Als langjähriger Technologiepartner mit fundiertem Konstruktions-Know-how zeigt Hasenauer 

& Hesser Unternehmen die Chancen und Vorteile der Lasersintertechnik auf, aber auch die 

Grenzen. "Unsere Arbeit beginnt weit vor der Produktion der Bauteile in unserem Hause", sagt 

Firmengründer Hans-Jörg Hesser. Zu Beginn steht die Beratung rund um das Verfahren und 

die technologiegerechte Konstruktion, zu optimalen Werkstoffen und den optionalen 

Nachbearbeitungsschritten.  

Einen wesentlichen Beitrag hierzu liefert ein angegliedertes Ingenieursbüro, das aufzeigt, was 

Kunden beispielsweise ändern müssen, um wirtschaftlich oder serienteilgerecht zu 

produzieren. Als Komplettanbieter mit einem großen Maschinenpark stellt das Unternehmen 

außer Serienteilen auch Prototypen, Messemodelle oder Anschauungsobjekte her. In der 

Nachbearbeitung bietet Hasenauer & Hesser ebenfalls eine Vielzahl an Verfahren und 

Dienstleistungen an.  

"Unser Ansatz: 100 Prozent Serien-  und Funktionsteile. Damit sind wir ziemlich einzigartig im 

Bereich SLS", sagt Vertriebsleiter Alexander Polte. Mit 3D-Lasersintern lässt  sich seinen 

Worten nach gute Qualität produzieren, die sich z.B. im Produktionsalltag anwendbaren 

mechanische Eigenschaften ausdrückt. Zudem bietet das Unternehmen, das vor über zwölf 

Jahren als Konstruktionsbüro angefangen hat, Schulungen für Konstrukteure an. Hier gebe es 

noch erheblichen Aufklärungsbedarf über die Möglichkeiten von additiven Verfahren - 

insbesondere beim Selektivem Lasersintern, führt Polte an. Dies gelte auch mit Blick auf den 

Leichtbau.  

SLS wie auch andere 3D-Druck-Verfahren ermöglichen es, beliebige dreidimensionale 

Konstruktionen in einem Arbeitsschritt ohne Werkzeug komplett aufzubauen. Dies eröffnet 

bislang nicht realisierbare Design-Möglichkeiten, was wiederum beim Einsparen von Material 

und Gewicht hilft. Selbst Hinterschneidungen, innenliegende Funktionselemente oder 

komplexeste Strukturen sind möglich – wobei die Komplexität speziell bei H&H keine 

Mehrkosten verursacht. 
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"Nahezu jede Produktidee lässt sich mit Lasersintern realisieren", hebt Polte hervor. Die 

Lasersintertechnologie ermögliche es, einsatzfertige Komponenten für jedwede Branche 

herzustellen. Dabei seien es nicht nur Prototypen, die sich mit Lasersintern schnell und 

detailgetreu herstellen ließen. "Die Flexibilität des auf Lasersintern basierenden Rapid 

Manufacturing ermöglicht es, einsatzfertige Teile in Stückzahlen von eins bis tausend 

wirtschaftlich herzustellen, ohne dass dabei Werkzeugkosten anfallen", hebt der Vertriebsleiter 

hervor.  

Mit Blick auf Stückzahlen und Kosten ist bei der Additiven Fertigung die optimale Ausnutzung 

des Bauraums wichtig. Abhängig von der Bauteilgröße lassen sich mehrere zehntausend 

Bauteile für einen Auftrag produzieren. 

Bei Hasenauer & Hesser ist man überzeugt, dass SLS den Herstellungsprozess revolutioniert, 

da man komplett frei formen kann, was ein großes Potenzial für Leichtbau mit sich bringt. "Im 

Regelfall lässt sich im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren 50 Prozent Gewichtsreduktion 

bei wesentlich weniger Materialverbrauch erzielen", sagt Vertriebsleiter Polte. Gerade in der 

Kombination mit Bionik sei das Potenzial im additiven Verfahren "immens". 

Internet: www.hasenauer-hesser.de 

(4.230 Zeichen inklusive Leerzeichen) 

 

Über die Hasenauer & Hesser GmbH 

Gegründet im Jahr 2004, hat sich Hasenauer & Hesser in kurzer Zeit als Konstruktions- und 

Ingenieursdienstleister etabliert. Die Herstellung und der Vertrieb von Spezialventilen ist ein 

weiteres Standbein. Mit dem Aufbau der Lasersinterproduktion kam 2008 ein dritter, 

zukunftsweisender Geschäftsbereich hinzu. Hier sorgt die flexible und wirtschaftliche 

Produktion von Serien- und Funktionsteilen sowie Prototypen für den bis heute dynamischen 

Ausbau des Geschäftsfeldes und für das Wachstum des Unternehmens. Darüber hinaus 

haben die Unternehmensgründer – Frank Hasenauer und Hans-Jörg Hesser – von Anfang an 

der Kundenberatung rund um die Rapid Manufacturing Technologie einen hohen Stellenwert 

eingeräumt. 

Infokasten Selektives Lasersintern 

Beim selektiven Lasersintern handelt es sich um ein generatives Schichtbauverfahren. In der 

Maschine wird eine Schicht des Kunststoffpulvers auf die Bauplattform aufgetragen und auf 

rund 170 °C vorgeheizt. Anschließend schmilzt der Laserstrahl die Schicht entsprechend der 

Konstruktionsdaten auf. Nun senkt sich die Bauplattform leicht ab (typisch: 0,1 bis 0,12 mm) 

und eine neue Pulverschicht wird eingebracht und aufgeheizt. Auch diese schmilzt der Laser 

gemäß der SLI-Vorgaben auf und verbindet sie gleichzeitig mit der vorherigen. Da die Bauteile 

schichtweise aufgebaut werden, lassen sich mit dem Lasersintern innenliegende Strukturen 

und Hinterschneidungen sowie ineinander verschachtelte, unterschiedliche Bauteile in einem 

Arbeitsgang fertigen.  

 

http://www.hasenauer-hesser.de/
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Fotos 

 

Bildunterschrift: (links) Selektives Lasersintern (SLS) ermöglicht es, beliebige 

dreidimensionale Konstruktionen aus Kunststoff in einem Arbeitsschritt ohne Werkzeug 

komplett aufzubauen. / (rechts) Als Komplettanbieter mit einem großen Maschinenpark stellt 

Hasenauer & Hesser außer Serienteilen auch Prototypen, Messemodelle oder 

Anschauungsobjekte her. Quellen Hasenauer & Hesser GmbH. Fotos in höherer 

Auflösung sowie weitere Motive können Sie anfordern unter mirko.hertrich@leichtbau-

bw.de 

Falls Sie diese Informationen für Ihre Berichterstattung verwenden können, freuen wir uns über einen Hinweis 

und/oder ein Belegexemplar. Wenn Sie einen exklusiven Fachartikel zu diesem Thema oder einem bestimmten 

Themenaspekt wünschen, sprechen Sie uns bitte an. Bei Fragen stehen wir gern zur Verfügung oder vermitteln 

Ihnen einen Kontakt zur Hasenauer & Hesser GmbH. Fotos in höherer Auflösung sowie weitere Motive können 

Sie anfordern über die Redaktionskontakte. 

Kontakt für die Redaktionen:  

 

Leichtbau BW GmbH  

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  

Mirko Hertrich  

Breitscheidstraße 4  

70174 Stuttgart  

Tel.: +49 711 – 128 988-46  

Mob.: +49 151 – 5060 36 53  

mirko.hertrich@leichtbau-bw.de 

http://www.leichtbau-bw.de 
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