
Möglichkeit Konstruktionsregeln, wie Abstände zwischen 
Multi-Card-Setups und Höhenbeschränkungen, zu definieren. 

Die Arbeit mit einem 3D-Modell hat weitere Vorteile. Die 
Bilder unten zeigen zum Beispiel die entwickelte Leiter- 
platte in dem Gehäuse, in die das Endprodukt passen muss. 
Lage- oder teilhöhenbedingte Einschränkungen werden so 
leicht erkannt.

3D-Daten drucken 
Im nächsten Schritt können die 3D-Modelle in 3D-Druckern 
gedruckt werden. Aufgrund ihrer feinen Details oder auch 
bestimmter kritischer Punkte, muss das vom CAD-Programm 
erzeugte Originalmodell für den 3D-Druck allerdings schritt-
weise vorbereitet werden. Ein Luftspalt zwischen elektro-
nischen Bauteilen und Leiterplatte wäre beispielsweise ein 
sehr kritischer Punkt.

Schritt 1: Neu rendern
Es gibt vor allem zwei wichtige Gründe, warum das CAD- 
generierte 3D-Modell neu gerendert werden sollte. Zunächst 
einmal ist ein PCB-Design-Tool nicht darauf ausgerichtet, 
physikalische 3D-Modelle zu erstellen. Es besteht eine sehr 

3D-Druck (auch Additive Manufacturing / Additive Fertigung 
genannt) bezeichnet die schichtweise Herstellung von Bau-
teilen, auf Basis dreidimensionaler Konstruktionsdaten. 
Materialien können dabei sowohl Kunststoffe, Metalle als 
auch andere Werkstoffe sein.

Der 3D-Druck hat in den letzten Jahren an Popularität ge-
wonnen. Er kann für einfache Dinge, wie zum Beispiel für die 
Produktion von Spielzeug verwendet werden, aber auch zur 
Herstellung von weitaus aufwendigeren und leistungsfähigen 
Werkstücken. 

Der Freiheitsgrad der 3D-Modellierung ermöglicht es heute, 
kundenspezifische 3D-Modelle für viele Anwendungen im 
professionellen Umfeld einzusetzen. 3D-Druck ermöglicht 
die Herstellung von einfachen Produkten, etwa Clips zum 
Halten von Werkzeugen, aber auch komplexere Anwendun-
gen, wie Mockups von Leiterplatten.
 

Simulation
Um festzustellen, ob das entwickelte Schaltungskonzept 
innerhalb des meist stark eingeschränkten Raumes auf der 
Zielplatine umsetzbar ist, kann vor Beginn der Hardware/
PCB-Entwurfsphase eine Machbarkeitsstudie durchgeführt 
werden. Das 3D-Rendering ist dabei Werkzeug zur vorab- 
Demonstration des Endprodukts. Monate, wenn nicht sogar 
Jahre vor der Fertigstellung des Endprodukts.

Moderne CAD-Programme können 3D-Modelle aus jeder 
beliebigen Schaltung erzeugen, da die verwendeten Kom-
ponenten 3D-Modelle bereitstellen. Sie bieten auch die 
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Dreidimensional drucken
3D-Modelle / 3D-Druck in der HW-Entwicklung

Abbildung 2: CAD-Export in die Zielanwendung (isometrische Projektion)

Abbildung 3: CAD-Export in die Zielanwendung (Vorderansicht)

Abbildung 1: Prototyp einer Doppelplatine; 
Platinen übereinander gestapelt, CAD-Export 



erfolgenden 3D-Drucke helfen dabei, Unabwägbarkeiten zu 
reduzieren. Vor allem solche, die mit mechanischen Ein-
schränkungen verbunden sind. 

Renderings des Prototyps können von Nutzen sein, um fest-
zustellen, ob die Leiterplatte die erforderlichen Abmessungen 
hat. Ein physikalisches Modell der Leiterplatte kann viel ein-
facher gehandhabt und ausgewertet werden, als ein Bild. 
Der Kunde hat den Vorteil, dass er sein Produkt im Vorfeld 
sieht, es in den Händen halten und testen kann.

Resümee
Grundsätzlich kann 3D Druck die agile Hardwareentwicklung 
bei sehr komplexen, kundenspezifischen Anforderungen  
maßgeblich unterstützen. So spart die detailgenaue Simu-
lation von Leiterplatten und Demoboards sowohl wertvolle 
Zeit als auch Kosten bei der Entwicklung. Als Unterstützer 
dieser Technologie geht MESCO davon aus, dass in Zukunft 
die Anzahl 3D-Druck-unterstützter Projekte noch weiter 
zunimmt, insbesondere vor dem Hintergrund der schnell 
zunehmenden Miniaturisierung und steigenden Kunden- 
anforderungen.

...und aus Ideen
           werden Erfolge!
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hohe Wahrscheinlichkeit von Polygonfehlern im Modell, die 
in einem speziellen 3D-Konstruktionsprogramm behoben 
werden können.

Zweitens ist der Slicer – das ist der letzte Schritt vor dem 
Senden des Modells an den 3D-Drucker (siehe folgend, 
Schritt 2) – nicht dafür ausgelegt, eine hohe Zahl an Details 
einer bestückten Leiterplatte zu verarbeiten. 3D-Drucker 
sind in der Regel eigentlich nicht in der Lage, in der dazu 
erforderlichen hohen Auflösung zu drucken. Um den Komfort 
für den Slicer und damit die Druckqualität zu erhöhen, sollte 
das 3D-Modell durch ein 3D-Design-Programm – wie zum 
Beispiel Blender oder Autodesk® Meshmixer – modifiziert 
werden. Solche Programme bieten die Möglichkeit, das Modell 
zu glätten, indem sie die Anzahl unnötiger Details stark re-
duzieren, etwa durch Reduzierung der Polygonzahl*.
(*Polygon: „Pixel“ eines 3D-Modells) 

Ein üblicher und tatsächlich zumeist erforderlicher Schritt 
ist auch eine Reparatur des Modells, um zum Beispiel die 
Normalen der Flächen zu korrigieren oder kleine Löcher im 
Modell zu füllen.

Schritt 2: Modell in Scheiben schneiden
Das vorbereitete 3D-Modell kann also mit dem Slicer be-
arbeitet werden. Dabei handelt es sich um eine Software, 
die ein 3D-Modell in Maschinenbewegungscode für den 
3D-Drucker übersetzt (meist eine Variante des G-Codes). 
Der Slicer wirkt wie ein einfaches Programm, was jedoch 
täuscht. Es enthält viel Know-how um das 3D-Druckergebnis 
zu optimieren. Es kann beispielsweise ein 3D-Modell in die 
grundlegenden Bewegungsbefehle eines 3D-Druckers (Linien, 
Bögen und Kreise) aufteilen. 

Zusätzlich bietet es oft hunderte von Parametern, um den 
Druck bei komplexen Modellen zu optimieren. Zu diesen 
Parametern gehören unter anderen Drucktemperaturen,  
Temperaturkurven, Abkühlungseinstellungen, Druckgeschwin-
digkeiten für verschiedene Teile des Modells, Schichtdicken, 
Extrusionsgeschwindigkeiten sowie Rückzugsgeschwindig- 
keiten und -abstände. Viele dieser Parameter hängen voneinan-
der ab. Eine Änderung der Druckgeschwindigkeit kann etwa in 
bestimmten Bereichen eine Anpassung der Drucktemperatur,  
der Kühlung und des Extrusionsmultiplikators erforderlich 
machen.

Risiken minimieren
Bei  der Umsetzung des Entwurfs zum Leiterplatten-Proto-
typen gibt es Risiken, die schnell ins Geld gehen können. 
Fehler im bereits produzierten Hardware-Prototypen erfor-
dern meistens ein Redesign. 3D-Renderings und die daraus 

Abbildung 4: Slicer-Ausgang für eine Leiterplatte. Überhänge 
müssen durch temporäre Stützkonstruktionen gestützt werden. 
Nach dem Drucken des Modells werden sie abgebrochen. Die ent-
sprechende, vom Slicer erzeugte G-Code Datei, besteht aus ca. 
400.000 Zeilen Code.


