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Präzision im 3D-Druck – 

darauf kommt es an

Manuel Lederer

Wer verkauft den präzisesten 3D-Drucker? Sind Präzision und Auflösung dasselbe? Was bedeutet 
der Begriff Auflösung überhaupt? Bei Betrachtung finaler Teilepräzision, welcher Wert ist der aus-
schlaggebende: X, Y oder Z? Solche und ähnliche Fragen begegnen uns bei EnvisionTEC als ein seit 
2002 tätiger Hersteller für 3D-Drucker tagtäglich. Für Kunden und Interessierte kommt immer wieder 
Verwirrung auf, wenn es um das Thema „Präzision im 3D-Druck“ geht. Mit dieser Veröffentlichung 
möchten wir ein wenig Licht ins Dunkel bringen.

Präzision = Auflösung?
Nein, es handelt sich hierbei nicht um dasselbe. Präzision ist, einfach heruntergebrochen, die Glei-
chung eines final 3D-gedruckten Teils zu seinem digitalen Modell. Um zu bestimmen, welche Prä-
zision ein 3D-Drucker erreicht, muss ein Objekt gedruckt und gescannt werden, um den Datensatz 
dann mit dem digitalen Ausgangsmodell, nach dem gedruckt wurde, zu vergleichen. Das ist der 
einzige Weg. In der Regel wird die Maßhaltigkeit innerhalb einer gewissen XY-Toleranz, z. B. +/- 42 
µm, gemessen. Optional wird ein gewisser Gesamtprozentsatz zur Scangenauigkeit des Modells 
inkludiert. Tatsächlich ist es sehr schwierig, eine stets gleiche Präzision bei jedem 3D-Modell zu errei-
chen. Denn das Druckergebnis wird von sehr vielen unterschiedlichen Faktoren beeinflusst, von der 
Bauteilausrichtung bis hin zur Farbe des Materials etc.

Die Auflösung ist eine festgelegte Zahl an Pixeln, die durch den Projektor mithilfe der DLP-Techno-
logie (Digital Light Processing) dargestellt wird. EnvisionTEC bietet z. Z. im Bereich DLP-Druck den 
höchstauflösenden Projektor an. Dieser bemisst sich auf eine Auflösung von 2.560 x 1.600 und ist 
in der Perfactory P4K Serie verbaut. Somit liefert dieser Projektor 4.096 Millionen Pixel – übrigens 
auf der größten erhältlichen DLP-Baufeldgröße der Industrie (230 x 143.75 x 200 mm). Jedes Pixel in 
dieser Konfiguration hat eine native oder tatsächliche Größe von 90 µm in XY. Dies wird bestimmt 
durch Teilung des X- oder Y-Wertes des Baufeldes durch die Anzahl an Pixeln, die X oder Y liefern. 
Also beläuft sich die native Pixelgröße von X in diesem Fall auf 230 mm durch 2.560 Pixel.
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Links: Das Kiefermodell wurde horizontal auf EnvisionTEC‘s Vida gedruckt. Das Datenmatching des Scans vom gedruckten Objekt mit dem digitalen 
Ausgangsmodell zeigt eine Übereinstimmung von 96,3 % bei 100 μm Schichtdicke.
Rechts: Das Kiefermodell wurde auf einem günstigen SLA-Drucker produziert. Bei einer Übereinstimmung von nur 69,8 % beläuft sich die Abweichung 
demnach auf über 30 %.

Ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass zwar die Anzahl an Pixeln festgelegt ist, nicht jedoch die Größe 
und Form: Verwendet man einen Projektor für eine kleinere Baufeldgröße, verkleinern sich automa-
tisch die Pixel, wird derselbe Projektor für eine größere Baufeldgröße verwendet, vergrößern sich die 
Pixel. Die Funktionsweise ist identisch, wenn man beispielsweise mit einer Taschenlampe an eine 
Wand leuchtet und das Licht mal stärker, mal weniger stark gebündelt wird, je nachdem inwieweit 
sich die Entfernung zur Wand ändert. Wie bereits angedeutet müssen Pixel nicht ausschließlich qua-
dratisch sein. Einige Projektoren im Bereich 3D-Druck produzieren diamantförmige Pixel. Dadurch 
resultieren unterschiedliche Größen in X und Y. Deshalb liefern mehr Pixel und feinere Pixel nicht 
automatisch eine höhere Präzision.

Qualität des Projektors
Zusammengefasst bedeutet das: Selbst wenn zwei Projektoren dieselbe Anzahl und Größe an 
Pixeln erreichen, erzielen sie nicht unbedingt die gleiche Qualität. Im Alltag begegnet uns dieses 
Phänomen beispielsweise auch beim Besuch im Elektronikfachmarkt: Technisch wertgleiche Fern-
seher oder Monitore liefern nicht unbedingt die gleiche Bildschirmqualität. Trotzdem ist die Qualität 
des Projektors natürlich ein entscheidender Faktor, wenn es um die Bewertung der Präzision eines 
3D-Druckers geht.

Um sich selbst einen Eindruck der projizierten Fläche eines Projektors zu verschaffen, kann man ein 
Stück schwarzes Papier zu Hilfe nehmen. Darauf wird die Präzision bzw. Streuung gut sichtbar. So 
kann es mitunter im Zentrum zu beeindruckenden Werten kommen, die jedoch an den Ecken nicht 
einmal annähernd erreicht werden. Idealerweise sollten scharfe Kanten entlang der gesamten Bau-
feldgröße, dargestellt werden.

Mechanische Komponenten
Neben dem Projektor haben diverse andere mechanische und systemspezifische Komponenten Ein-
fluss auf die Präzision eines 3D-Druckers, beispielsweise die Bauplattform. Nach jeder schichtweisen 
Beleuchtung des Materials hebt und senkt sich die Bauplattform, um eine neue Belichtungsschicht 
zu erhalten. Ein unpräzises Bewegungssteuerungssystem führt logischerweise zu inakkuraten Ergeb-
nissen. Besteht keine Parallelität zwischen Baufeld und Bauplattform, entsteht ein schiefes, inkorrekt 
produziertes Bauteil. EnvisionTEC setzt deshalb ein spezielles, in Deutschland entwickeltes Doppel-

Der Dentaldrucker Vida bietet 
ein sehr gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis.
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schienensystem ein, welches eine stets absolut präzise Auf- und Abwärtsbewegung der Bauplatt-
form gewährleistet. In vielen preisgünstigen 3D-Druckern werden Einzelschienensysteme verbaut 
– eine Entscheidung auf Kosten der Qualität.

Tatsächlich kann jedes bewegende Maschinenteil negativen Einfluss auf das Endergebnis nehmen. 
Eine professionelle Installation, inklusive der Kalibration, ist daher ein Muss, um eine höchstmögli-
che Druckqualität zu erzielen. Dabei spielen auch Software und Firmware eine entscheidende Rolle, 
denn sie kontrollieren die Hardware.

Software
EnvisionTEC verwendet inhouse programmierte Software zur Steuerung des Projektors und der 
mechanischen Bestandteile, um die Qualität des finalen Druckes anzuheben. Diese Software kon-
trolliert volumetrische Tiefen eines jeden Pixels bzw. Voxels, bessert diese aus und ermöglicht indi-
viduelle Belichtungsprozesse für individuelle Anwendungen und geometrische Formen wie z. B. 
Kiefermodelle.

Eine der wichtigsten Softwaretechnologien von EnvisionTEC, das sogenannte Grayscaling, ermög-
licht, es 255 Schattierungen von Weiß über Grau bis Schwarz während des Druckprozesses zu ver-
wenden und in eine glatte Oberfläche umzuwandeln. Dank des „Enhanced Resolution Module“ 
(ERM), einer elektromechanischen Komponente, ist es der Software möglich, eine doppelt so hohe 
Auflösung als vergleichbare Konkurrenzprodukte mit exakt dem gleichen Projektor zu erzielen. 
Durch den Einsatz von Grayscaling und ERM-Technologie wird durch das Verschieben in X und Y 
um je ein halbes Pixel bei jeder zweiten Belichtung ein eindrucksvoll glattes Endergebnis erschaffen.

Beim DLP-Druck belichtet ein Projektor eine mit lichtsensitivem Material 
befüllte Glas- oder Kunststoffwanne. Der Belichtungsvorgang wird 
Schicht für Schicht wiederholt.

Die Qualität des Projektors ist ein entscheidender, 
aber nicht der einzige Faktor bei der Ermittlung der 
Präzision eines 3D-Druckers.

Die P4K 90 steht für die Premi-
umklasse der DLP-Technologie.
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Multiple Choice: X, Y oder Z? 
Die am Häufigsten gestellte Frage ist wohl „Welche Druckschichtdicke erreichen Sie?“. Dabei muss 
klar sein, dass die Dicke jeder einzelnen Schicht keinen direkten Hinweis auf die Präzision des finalen 
dreidimensionalen Endprodukts bietet, insbesondere nicht in Bereichen unter 100 μm. In Bezug auf 
Präzision ist diese Frage für den Fachmann deshalb durchaus irritierend. Tatsächlich ist die Schichtdi-
cke aber ein guter Indikator für die Oberflächengüte. Denn niemand sieht gerne stufenweise Linien 
an seinem Bauteil, die ggf. eine Nachbearbeitung des Objekts unabdingbar machen.

Tatsächlich haben unabhängige Studien ergeben, dass es eine gegensätzliche Verbindung zwischen 
extrem dünnen Lagen in Z und der Präzision gibt. Der Internetblog Ortho Cosmos, welcher sich mit 
dem Thema Kieferorthopädie beschäftigt, hat einige 3D-Drucker getestet und folgende Erkennt-
nisse gewonnen: „Eine ebenfalls interessante Erkenntnis ist, dass die präzisesten Ergebnisse eines 
Bauteiles bei 100 μm Schichtdicke erreicht wurden. Als die Schichtdicke von 100 μm auf 50 μm her-
abgesetzt wurde, konnte die Präzision des Endproduktes nicht verbessert werden.“ 1 

Die durchschnittliche dreidimensionale Präzision lag in diesem Beispiel bei einer Auflösung von 50 
μm Auflösung in Z bei 73 μm. Wo hingegen bei 100 μm ein Wert von 67 μm erzielt wurde. Warum 
nimmt die Präzision der Objekte bei einer höheren Auflösung in Z ab? Hierfür gibt es einige Gründe. 
Aufgrund der feineren Belichtungsschichten verdoppeln sich diese hier. Dadurch erhöht sich ent-
sprechend ebenfalls die Menge der Neupositionierungen der Bauplatte in Z. Dies wiederum erhöht 
die Gefahr für Positionierungsfehler der Bauplattform. In Anbetracht der Maschinenpräzision lauten 
die entscheidenden Werte X und Y – speziell bei Individualmodellen wie beispielsweise kieferortho-
pädischen oder hörakustischen Anwendungen.

Druckrichtung
Über die Jahre führte EnvisionTEC eine Menge Studien durch, die sich mit der Thematik der Bau-
richtung und der daraus resultierenden Druckqualität befassen. Es ist unwiderlegbar, dass einige 
geometrische Formen präziser im horizontalen, andere wiederum im vertikalen Prozess herzustellen 
sind. Dies ist absolut unabhängig von der Projektorauflösung. Und je nach Technologie und Material 
können bessere Druckergebnisse auf Neigungen erzielt werden. Ursächlich dafür sind bestimmte 
Belichtungswege auf geometrischen Formen und die Farbe des genutzten Materials.

Wenn z. B. ein Objekt aus klarem bzw. transparentem Material gedruckt wird, kann es zu einer Über-
belichtung bereits belichteter Schichten kommen, da das projizierte Licht auch in tiefliegende Ebe-
nen eindringen kann. Dies ist bei anderen lichtabsorbierenden Farben wie Gelb, Blau oder Grün 
nicht der Fall. Auch Geometrie und Ausrichtung des Druckes können einen ähnlichen Effekt bewir-
ken. Deshalb sollten bei bestimmten Materialien und geometrischen Formen gewisse Strategien zur 
Minimierung von Überbelichtung zur Anwendung kommen. Und bei einigen 3D-Druckern ist nicht 
nur die Druckausrichtung, sondern auch die Position auf der Bauplattform relevant. Für preisgüns-
tige SLA-Drucker gilt: Je weiter entfernt vom Zentrum des Baufeldes gedruckt wird, desto geringer 
ist die Präzision. 

Der finale Druck ist nicht das Ende der Geschichte.
Die Präzision finaler Bauteile kann sich mit der Zeit ändern. Sie können sich kräuseln, verziehen, 
schrumpfen, ausdehnen oder z. B. klebrig werden, wenn sie zu viel Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Hier 
kommt der Prozess des Aushärtens ins Spiel – manche Materialien erzielen höhere Präzision mithilfe 
höherer Stabilität. Beim Kauf eines 3D-Druckers ist es daher ratsam, nach einem Musterteil zu fragen. 
Dieses kann direkt mit dem digitalen Modell verglichen werden und dann noch einmal nach Ablauf 
einer gewissen Zeitspanne.

Die Verwendung eines Doppel- 
statt Einzelschienensystems für 
die Bewegung der Bauplattform 
ist ein Qualitätsmerkmal.

1  Frey, Scott: „Dimensional Accuracy of 3D Printers“, unter https://tinyurl.com/orthocosmos (abgerufen am 30.08.2019).
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EnvisionTEC entwickelt seit nun schon mehr als 15 Jahren spezielle „Build Styles“ für die hauseigenen 
Materialien. Diese übermitteln spezifische Software-Einstellungen, mit dem jede Drucker-Material-
Kombination die höchstmöglichsten Qualitätsergebnisse liefert. Es werden auch individuelle In-
struktionen und Werkzeuge für den Nachhärteprozess angeboten, um Präzision und Stabilität zu 
optimieren.

Schlusswort
Die Bestimmung der dimensionalen Präzision von 3D-Druckern ist nicht so leicht, wie man zunächst 
denken könnte. Auch gibt es keine einheitlichen Industriestandards zur Bewertung von Präzision. 
Wie bereits erwähnt, berichtete Ortho Cosmos über durchgeführte Präzisionstests von vier popu-
lären 3D-Druckern für den Dentalbereich. Über EnvisionTEC‘s Vida Desktop-3D-Drucker, der 73 μm 
native Pixelauflösung in XY garantiert, berichtete Ortho Cosmos: „Das gedruckte Modell demonst-
riert eine durchschnittliche Präzision von 49,4 μm. Die Teile wiesen eine dimensionale Präzision bei 
80 μm von 83,58 % auf dessen Oberfläche auf.“ Insgesamt kam man zu folgendem Resultat: „Bei den 
getesteten Druckern erwies sich die EnvisionTEC Vida als die Präziseste; der Stratasys Objet Eden 
260vs erreichte bei 30 μm Schichtdicke die niedrigste Druckpräzision der Testreihe. (…) Das Ergeb-
nis von Gesamtpräzision ergibt, dass hohe Auflösung nicht mit hoher Präzision gleichzusetzen ist. 
Die von Herstellern angegebene Druckerauflösung ist kein Garant für Präzision. Daher sollten vor 
Anschaffung eines neuen 3D-Druckers stets andere angebotene Herstellergeräte mit Hilfe von Test-
drucken verglichen werden.“ 
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Eine geringe Schichtstärke oder exzellente Oberflächengüte ist nicht 
gleichzusetzen mit hervorragender Präzision.

Diese Knirscherschienen wurden aus EnvisionTEC‘s klarem Material 
E-Guard hergestellt. In Schräglage gedruckt, gewinnen die Bauteile 
deutlich an Präzision.

EnvisionTEC-Harze werden 
mit einem RFID-Materialtag 
versandt. Dieser übermittelt 
spezielle Informationen über den 
„Build Style“ an den 3D-Drucker. 
Die Schichtdicke in Z wird so 
optimal auf das jeweilige Harz 
abgestimmt.
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