
Leistungsbeschreibung für den 3D-Druck bei pagu!

Besuchen Sie uns unter www.pagu-3d.de!



Leistungsbeschreibung - Übersicht 

1.  FDM-Druck!
§  Auflösung / Oberfläche!
§  Toleranzen!
§  Innenstrukturen!
§  Material!
§  Designempfehlungen!
!
2.  SLS-Druck!
§  Auflösung / Oberfläche!
§  Toleranzen!
§  Innenstrukturen!
§  Material!
§  Designempfehlungen!
!
3.  Gips!
§  Auflösung / Oberfläche!
§  Toleranzen!
§  Innenstrukturen!
§  Material!
§  Designempfehlungen!
!
4.  Gummi!
§  Auflösung / Oberfläche!
§  Toleranzen!
§  Innenstrukturen!
§  Material!
§  Designempfehlungen!
!

!

5.  Alumide!
§  Auflösung / Oberfläche!
§  Toleranzen!
§  Innenstrukturen!
§  Material!
§  Designempfehlungen!
!
6.  Kunstharz!
§  Auflösung / Oberfläche!
§  Toleranzen!
§  Innenstrukturen!
§  Material!
§  Designempfehlungen!
!
7.  Silber!
§  Auflösung / Oberfläche!
§  Toleranzen!
§  Innenstrukturen!
§  Material!
§  Designempfehlungen!

8.  Zeichnungserstellung!

9.  Leistungen die vom Kunden zu 
erbringen sind!

!



Leistungsbeschreibung - FDM 

1.  Auflösung / Oberfläche!
!
Das Modell wird Schicht für Schicht mit einer Layerhöhe von 250μm aufgebaut. Das Ergebnis ist eine leicht rauhe Oberfläche (Abbildung 1a) die je 
nach Anwendungsfall keine Nachbearbeitung erfordert. Auf den Ebenen senkrecht zur Druckrichtung entsteht hingegen prozessbedingt ein leicht 
welliges Profil (Abbildung 1b). Ebenfalls weisen die Layer eine Markierung auf, an denen der Druckkopf auf bzw. Absetzt (Abbildung 1c).!
Die Oberfläche ist bei diesem Verfahren leicht glänzend. Durch eine geeignete Nacharbeit (Schleifen, Lackieren,…) kann dieser Effekt reduziert 
werden. !
!

Abbidlung 1a) Layerstruktur !
Abbildung 1b) Oberflächen!
Abbildung 1c) Ansatzmarkierung!

2.  Toleranzen!
!
Beim Abkühlen des Modells kann es zu Schrumpfungen des Kunststoffes kommen. Je nach Kunststoff und Prozesseinstellungen beträgt dieser Wert 
zwischen 2% und 8%. Die verfahrenstypische erreichbare Toleranzklasse ist hierbei bei ± 0,5 % mit einer unteren Grenze von ± 0,4 mm. !



Leistungsbeschreibung - FDM 

3.  Innenstruktur!
!
Um Zeit-,Kosten und Material sparen zu können wird innenliegendes Volumen mittels einer belastungsoptimierten Hohlkammerstruktur (Abbildung 2a) 
ersetzt. Hierdurch können wir gewährleisten, dass du dein Druck zu einem guten Preis erhälst. Um dennoch eine optimale Oberfläche zu erreichen 
sind am Randbereich 5 Ebenen ohne Verrippung vorgesehen. Durch dieses vorgehen wird sichergestellt, dass du an der Außenhaut des Modells keine 
Abdrücke der Innenstruktur erhälst.Möchtest du ein Volldruck erhalten kannst du dich gerne an uns wenden.!

Abbildung 2a) Innenstruktur!

4.  Material!
!
Als Material wird Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) verwendet. Dies ist ein Thermoplast das aufgrund seiner hohen Stabilität und Abriebsfestigkeit für 
mechanische Funktionsteile und Produktprototypen zum Einsatz kommt. Die Dichte des Materials beträgt 1,03g/cm³ und beginnt bei ca. 90°C weich zu 
werden. Die Zugfestigkeit des Ausgangmaterials beträgt 60MPa. Diese hohe Festigkeit ist jedoch nur in Druckrichtung (X-Y-Ebene) erreichbar. In 
Aufbaurichtung (Z-Richtung) kann verfahrenstypisch eine Reduzierung der Festigkeit von bis zu 50% erfolgen. !

5.  Designempfehlung!
!
Bodenstärken und Wanddicken sind bei dem FDM-Druck für eine ausreichende Stabilität größer als 1mm zu wählen. Des weiteren sollte man, um 
möglichst geringe Abweichungen am Fertigbauteil zu erhalten Volumenanhäufungen vermeiden. Ebenfalls sollte man kein Gewinde/Passmaße direkt 
drucken. Zum Druck eignet sich ein Rundgewinde, oder, wenn ein metrisches Gewinde/Passmaß gefordert ist ein Nacharbeiten der Kontur 
(Gewindeschneiden, Schleifen,…). Hierzu muss jedoch vor dem Druck genügend Material am Lochdurchmesser vorgesehen werden. Spalte sollten 
ebenfalls ein Maß von 0,2mm nicht unterschreiben um am Fertigteil sauber umgesetzt werden zu können. !



Leistungsbeschreibung - SLS 

1.  Auflösung / Oberfläche!
!
Das Modell wird Schicht für Schicht mit einer Layerhöhe von 100-150μm aufgebaut. Das Ergebnis ist eine leicht pulverige Oberfläche (Abbildung 1a) 
die in den meisten Anwendungsfällen keine Nachbearbeitung erfordert. Die Oberflächen senkrecht und waagrecht zur Druckrichtung haben hierbei ein 
nahezu identisches Profil. Die einzelnen Layer weisen bei diesem Verfahren keine An- oder Absetzmarkierungen auf. !
Die Oberfläche ist bei diesem Verfahren matt. Durch eine geeignete Nacharbeit (Schleifen, Lackieren,…) kann dieser Effekt reduziert werden. Wird 
eine andere Farbe als weiss gewünscht, wird das Bauteil im Nachgang gefärbt (Farbeindringtiefe ca. 0,1mm).!
!

Abbidlung 1a) Oberflächenbeschaffenheit!

2.  Toleranzen!
!
Beim Abkühlen des Modells kann es zu Schrumpfungen des Kunststoffes kommen. Je nach Kunststoff und Prozesseinstellungen beträgt dieser Wert 
zwischen 2% und 8%. Die verfahrenstypische erreichbare Toleranzklasse ist hierbei bei ± 0,5 % mit einer unteren Grenze von max. ± 0,5 mm. !



Leistungsbeschreibung - SLS 

3.  Innenstruktur!
!
Um Zeit-,Kosten und Material zu sparen können wir innenliegendes Volumen mittels einer belastungsoptimierten Hohlkammer/Wabenstruktur 
(Abbildung 2a) ersetzen. Um dennoch eine optimale Oberfläche zu erreichen sind am Randbereich 5 Ebenen ohne Verrippung vorgesehen. Durch 
dieses vorgehen wird sichergestellt, dass du an der Außenhaut des Modells keine Abdrücke der Innenstruktur erhälst. Machst du keine Angaben 
erhälst du einen Volldruck, d.h. das Material wird großflächig aufgeschmolzen. Vorteil ist hierbei die erhöhte Festigkeit des Bauteils. Zu beachten ist 
hierbei allerdings, dass bei Innenliegenden Hohlstrukturen ein entfernen des eingeschlossenen Pulvers möglich ist. Hierzu wird ein Zugang zu jedem 
Hohlraum mit einem Durchmesser von 4mm (oder 2 x Durchm. 2mm) benötigt. Ist keine Bohrung vorgesehen verbleibt das unaufgeschmolzene Pulver 
im Bauteil.!

Abbildung 2a) Innenstruktur!

4.  Material!
!
Als Material wird Polyamid (PA) verwendet. Dies ist ein Thermoplast (gleiche Gruppe wie Nylon) das aufgrund seiner hohen Stabilität und 
Abriebsfestigkeit, sowie der hohen Detailtreue für mechanische Funktionsteile und Produktprototypen, aber auch für Kunst- und Designobjekte zum 
Einsatz kommt. Die Dichte des Materials beträgt 1,13g/cm³ und beginnt bei ca. 100°C weich zu werden. !

5.  Designempfehlung!
!
Bodenstärken und Wanddicken sind bei dem SLS-Druck für eine ausreichende Stabilität (x,y-Richtung) größer als 0,5mm zu wählen. In Z Richtung 
sollte man 0,3mm nicht unterschreiten. Des weiteren sollte man, um möglichst geringe Abweichungen am Fertigbauteil zu erhalten 
Volumenanhäufungen vermeiden. Ebenfalls sollte man kein Gewinde/Passmaße direkt drucken. Zum Druck eignet sich ein Gewinde nur bedingt, es 
kann jedoch mittels Nacharbeit ein Gewinde eingebracht werden. (Gewindeschneiden, Schleifen,…). Hierzu muss jedoch vor dem Druck genügend 
Material am Lochdurchmesser vorgesehen werden. Hilfreich ist es ebenfalls, wenn Kanten bzw. Ecken mit einer Rundung versehen sind, weiche 
Übergänge realisiert werden und ebene Flächen eine Steigung von 20° nicht unterschreiten (Terasseneffekt). Aufgebrachte Schriften sollten 
mindestens 2mm hoch und 0,7mm Breit sein. Pins sind nur in einem Durchmesser über 0,8mm sicher druckbar. Für eine Spielpassung sollte ein Spalt 
von 0,1mm gewählt, für Gelenke ein Spalt von 0,3 (x-y) oder 0,5 (z) gewählt werden. Löcher sollten einen Durchmesser von 1mm nicht unterschreiten, 
da sonst kein gleichmäßiger Verlauf sichergestellt werden kann.!



Leistungsbeschreibung - Gips 

1.  Auflösung / Oberfläche!
!
Die Oberfläche des Gipsmodells ähnelt dem von gewähnlichem Gips oder Sandstein (Abbildung 1a, recht rau). Bei diesem verfahren wird Gips mittels 
Klebstoff (Pulverkleben) verbunden. Um die Stabilität des Modells zu erhöhen wird das Modell im Nachgang mit einem Härter Infiltriert. Vorteil des 
Gipsmodells ist, dass Farben (Vollfarbe) direkt gedruckt werden können (Abbildung 1b). Eine Nacharbeit fällt bei diesen Modellen besonders leicht.!

Abbidlung 1a) Oberflächenbeschaffenheit!
Abbidlung 1b) Farbgebung!

2.  Toleranzen!
!
Beim Abkühlen des Modells kann es zu Schrumpfungen des Kunststoffes kommen. Je nach Kunststoff und Prozesseinstellungen beträgt dieser Wert 
zwischen 2% und 8%. Die verfahrenstypische erreichbare Toleranzklasse ist hierbei bei ± 0,5 % mit einer unteren Grenze von max. ± 0,5 mm. (0-6mm)!



Leistungsbeschreibung - Gips 

3.  Innenstruktur!
!
Aufgrund der geringen Eigenstabilität wird ein Gipsmodell immer im Vollmodell ausgeführt.!

4.  Material!
!
Als Material wird gewöhnlicher Gips verwendet. Dieser wird im ersten Schritt mit Klebstoff verbunden und im 2. Schritt außerhalb der Maschine mit 
einem Binder infiltriert.!

5.  Designempfehlung!
!
Um das Bauteil prozesssicher aus der Maschine lösen zu können ist eine Wanddicke von mindestens 2mm erforderlich. Höhere Wandstärken 
stabilisieren das Produkt und senken das Bruchrisiko. Details können bis zu 0,1 mm abgebildet werden. Formstabil bis ca. 115°C.!



Leistungsbeschreibung - Gummi 

1.  Auflösung / Oberfläche!
!
Die Oberfläche des Gummimodells ist sehr grob und ungleichmäßig. !

2.  Toleranzen!
!
Aufgrund der Oberflächenbeschaffenheit lassen sich ebenfalls Maße nur bedingt genau abbilden. Aufgrund seiner Flexibilität ist eine genaue 
Formanpassung jedoch auch nicht nötig. !

3.  Innenstruktur!
!
Je nach elastischem Verhaltenswunsch des Modells kann jedes Modell individuell hohl, mit Waben oder voll ausgeführt werden.!

4.  Material!
!
In der Flexibilität ähnelt das Material (thermoplastischer Elastomer) dem Verhalten von hartem Gummi. Die Shore-Härte des Werkstoffes beträgt 91A. !

5.  Designempfehlung!
!
Mit einer Schichtdicke von 0,25mm ist eine maximale Detailauflösung von ca. 0,75mm möglich. Wandstärken sollten 1mm nicht unterschreiten. !



Leistungsbeschreibung - Alumide 

1.  Auflösung / Oberfläche!
!
Das Modell wird Schicht für Schicht mit einer Layerhöhe von 100-150μm aufgebaut. Das Ergebnis ist eine leicht pulverige Oberfläche (Abbildung 1a) 
die in den meisten Anwendungsfällen keine Nachbearbeitung erfordert. Die Oberflächen senkrecht und waagrecht zur Druckrichtung haben hierbei ein 
nahezu identisches Profil. Die einzelnen Layer weisen bei diesem Verfahren keine An- oder Absetzmarkierungen auf. !
Die Oberfläche ist bei diesem Verfahren matt. Durch eine geeignete Nacharbeit (Schleifen, Lackieren,…) kann dieser nicht verbessert werden. Das 
Material wirkt aufgrund seiner Färbung (metallisch) und seines Gewichts als sehr wertig.!
!

Abbidlung 1a) Oberflächenbeschaffenheit!

2.  Toleranzen!
!
Beim Abkühlen des Modells kann es zu Schrumpfungen des  Materials kommen. Je nach Material und Prozesseinstellungen beträgt dieser Wert 
zwischen 2% und 8%. Die verfahrenstypische erreichbare Toleranzklasse ist hierbei bei ± 0,5 % mit einer unteren Grenze von max. ± 0,5 mm. !



Leistungsbeschreibung - Alumide 

3.  Innenstruktur!
!
Um Zeit-,Kosten und Material zu sparen können wir innenliegendes Volumen mittels einer belastungsoptimierten Hohlkammer/Wabenstruktur 
(Abbildung 2a) ersetzen. Um dennoch eine optimale Oberfläche zu erreichen sind am Randbereich 5 Ebenen ohne Verrippung vorgesehen. Durch 
dieses vorgehen wird sichergestellt, dass du an der Außenhaut des Modells keine Abdrücke der Innenstruktur erhälst. Machst du keine Angaben 
erhälst du einen Volldruck, d.h. das Material wird großflächig aufgeschmolzen. Vorteil ist hierbei die erhöhte Festigkeit des Bauteils. Zu beachten ist 
hierbei allerdings, dass bei Innenliegenden Hohlstrukturen ein entfernen des eingeschlossenen Pulvers möglich ist. Hierzu wird ein Zugang zu jedem 
Hohlraum mit einem Durchmesser von 4mm (oder 2 x Durchm. 2mm) benötigt. Ist keine Bohrung vorgesehen verbleibt das unaufgeschmolzene Pulver 
im Bauteil.!

Abbildung 2a) Innenstruktur!

4.  Material!
!
Als Material wird Polyamid (PA) mit vermischtem Aluminiumpulver verwendet. Aus diesem Gemisch leiten sich neue Eigenschaften ab, so ist Alumide 
steifer und hitzebeständiger als reines Polyamid.!

5.  Designempfehlung!
!
Alumide eignet sich besonders für mechanische Bauteile. Aufgrund seiner Haptik und Optik werden ebenfalls oft Anschauungs und Haptikmodelle 
daraus gefertigt. Bodenstärken und Wanddicken sind bei dem SLS-Druck für eine ausreichende Stabilität (x,y-Richtung) größer als 1mm zu wählen. 
Des weiteren sollte man, um möglichst geringe Abweichungen am Fertigbauteil zu erhalten Volumenanhäufungen vermeiden. Ebenfalls sollte man kein 
Gewinde/Passmaße direkt drucken. Zum Druck eignet sich ein Gewinde nur bedingt, es kann jedoch mittels Nacharbeit ein Gewinde eingebracht 
werden. (Gewindeschneiden, Schleifen,…). Hierzu muss jedoch vor dem Druck genügend Material am Lochdurchmesser vorgesehen werden. Hilfreich 
ist es ebenfalls, wenn Kanten bzw. Ecken mit einer Rundung versehen sind, weiche Übergänge realisiert werden und ebene Flächen eine Steigung von 
20° nicht unterschreiten (Terasseneffekt). Aufgebrachte Schriften sollten mindestens 2mm hoch und 0,7mm Breit sein. Pins sind nur in einem 
Durchmesser über 1mm sicher druckbar. Für eine Spielpassung sollte ein Spalt von 0,2mm gewählt, für Gelenke ein Spalt von 0,4 (x-y) oder 0,6 (z) 
gewählt werden. Löcher sollten einen Durchmesser von 1,2 mm nicht unterschreiten, da sonst kein gleichmäßiger Verlauf sichergestellt werden kann.!



Leistungsbeschreibung - Kunstharz 

1.  Auflösung / Oberfläche!
!
Das Modell ist transparent. Die Oberfläche des Modells ist glatt und gleichmäßig. Details lassen sich sehr gut abbilden. Das modell ist klar, aber nicht 
poliert. Durch eine händische Nacharbeit mittels polieren kann ein glasähnliches Aussehen erzeugt werden. Werden Stützstrukturen (Hinterschnitte, 
Hohlräume) benötigt kommen Stützstrukturen zum Einsatz, die nach dem Druck händisch entfernt werden müssen. An diesen Stellen können Abdrücke 
dieser Strukturen zurückbleiben. !

2.  Toleranzen!
!
Je nach Kunststoff und Prozesseinstellungen beträgt die Abweichung zwischen 2% und 8%. Die verfahrenstypische erreichbare Toleranzklasse ist 
hierbei bei ± 0,5 % mit einer unteren Grenze von max. ± 0,2 mm.!

3.  Innenstruktur!
!
Die Modelle werden aufgrund der optischen Eigenschaften als Vollmodell gedruckt.!

4.  Material!
!
Ausgangsmaterial ist flüssiges Kunstharz, welches unter Einwirkung von UV-Licht aushärtet. Aus diesem Grund sollte das Modell nach dem Druck 
nicht im Sonnenlicht stehen, da es sonst ausgilben und spröde werden kann.!

5.  Designempfehlung!
!
Mit einer Schichtdicke von 0,1mm ist eine maximale Detailauflösung von ca. 0,2mm möglich. Wandstärken sollten 1,25 mm nicht unterschreiten. Als 
Funktionsteile nur bedingt geeignet, häufig werden aufgrund der glatten Oberfläche  Anschauungsmodelle, Figuren oder alles was transparent sein soll 
gedruckt. !



Leistungsbeschreibung - Silber 

1.  Auflösung / Oberfläche!
!
Nach einem hochauflösendem Wachsdruck wird eine Form hergestellt aus der das hochauflösende Wachsmodell herausgeschmolzen wird. In den 
entstandenen Hohlraum wird das Silber eingegossen. Die Wachsmodelle werden daher nach der Formerstellung zerstört (ausgeschmolzen). Das 
Modell wird mechanisch Poliert mit mittlerem Glanzdraht ausgeliefert, kann aber händisch auf hochglanz poliert werden. Das Modell ist silberglänzend 
(Sterlingsilber)!

2.  Toleranzen!
!
Mit einer Schichtdicke von 0,15mm lässt sich eine Auflösung von 0,15mm erreichen. !

3.  Innenstruktur!
!
Die Modelle werden aufgrund des Herstellungsprozesses als Vollmodell ausgeführt.!

4.  Material!
!
Nach dem Ausschmelzen des Wachsmodelles wird Sterlingsilber in den entstehenden Hohlraum gegossen. Sterlingsilber besteht aus 92,5% aus Silber 
und 7,5% aus Kupfer. Es ist die selbe Materialqualität, welche auch in der professionellen Schmuckindustrie zum Einsatz kommt und daher 
unbedenklich im Hautkontakt.!

5.  Designempfehlung!
!
Mit einer Schichtdicke von 0,15mm ist eine maximale Detailauflösung von ca. 0,15mm möglich. Wandstärken sollten 1mm nicht unterschreiten. Häufig 
werden Schmuckstücke, Daten oder Namen mit diesem Verfahren mit einem eigenen Design hergestellt.. !



Leistungsbeschreibung - Zeichnungserstellung 

1.  Zeichnungen nach Skizzen/Bilder/…!
!
Wir fertigen Zeichnungen nach deinen Vorgaben an. Bei einer vollständig bemaßten Skizze treten keine Abweichungen zur Skizze auf. Für nicht 
vollständig bemaßte Skizzen behalten wir uns vor die fehlende Maße anhand des Gesamtbildes abzuschätzen. Die Zeichnungen / 3D-Modelle erhälst 
du von uns auf Nachfrage.!

2.  Digitalisierung von bestehenden Teilen !
!
Aufgrund verschiedener Abnutzungen und Messfehler können wir keine 100%ige korrekte Digitalisierung deiner Teile garantieren. Die Abweichungen 
von digitalem und Realteil können je nach Geometrie bis zu 5mm abweichen. Funktionsflächen muss der Kunde vor der Digitalisierung mit 
entsprechenden Hinweise versehen. !



Leistungsbeschreibung – Leistungen, die vom Kunden zu erbringen sind 

1.  Auftragserteilung!
!
Eine Bearbeitung deines Auftrages kann erst nach Auftragserteilung stattfinden. Die Auftragsbestätigung dient als feststehender Vertrag zwischen dem 
Nutzer und pagu. !
!

3. Copyright!
!
Von Dir hochgeladene Muster dürfen nicht gegen bestehende Rechte Dritter oder gesetzliche Bestimmungen verstoßen. Dazu zählen Urheber-, 
Persönlichkeits- und Markenrechte, aber auch radikale, diffamierende oder verfassungsrechtlich bedenkliche Motive o.ä.. Um ein Design ( Logo, Text 
u.a.) bei pagu drucken zu lassen musst Du die Rechte an diesem Design besitzen, sofern solche Rechte überhaupt bestehen. Erkundige Dich vor 
Verwendung eines Designs über dessen rechtlichen Status oder bitte den Rechteinhaber um ein eingeschränktes Nutzungsrecht. !
!
Du kannst dich unter folgenden Links über eingetragene Marken und deren Schutzumfang erkundigen:!
Deutsches Patent- und Markenamt!
Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum!
TMView!
 !
Negativ-Beispiele für Motive!
Hier findest Du ein paar Beispiele für Motive, die Du so oder so ähnlich nicht verwenden darfst: !
!
!
Copyright, Marken und Parodien!
Dies sind einige bekannte, urheberrechtlich geschützte Logos. Ohne Genehmigung des Markeninhabers dürfen sie nicht gedruckt werden. !
!
!
!

2. Einsenden von Skizzen/Bilder/Teilen!
!
Ein Angebot kann erst nach vollständiger Übermittlung (online, postalisch) aller erforderlichen Daten erstellt werden. Eine Bearbeitung deines 
Auftrages kann ebenfalls erst nach der vollständigen Übermittlung deiner Daten erfolgen.  !
!



Leistungsbeschreibung – Leistungen, die vom Kunden zu erbringen sind 

!
Verfassungsrechtliches und Bundessymbole!
Motive die gegen das Grundrecht oder Verfassung verstoßen dürfen und werden wir nicht drucken.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Persönlichkeitsrecht und Diffamierung!
Modelle von Prominenten dürfen ohne Einwilligung nicht zu Werbe- oder Geschäftszwecken missbraucht werden. Um unnötigen Ärger für dich und uns 
zu vermeiden, drucken wir solche Motive nicht.!
!
 !


