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Zum Projekt:
Lithoz ist ein Spin‐Off der Technischen Universität Wien (TU Wien) und wurde mit dem Ziel
gegründet, die langjährigen Forschungsergebnisse im Bereich der generativen Fertigung von
Keramiken einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.
Der Fokus von Lithoz liegt auf der Entwicklung und Herstellung von 3D‐Druckern und Materialien für
keramische Bauteile. Mit dem Lithography based Ceramic Manufacturing (LCM) ‐Verfahren von
Lithoz können kostengünstig und schnell funktionelle Prototypen und Kleinserien für Industrie und
Forschung hergestellt werden. Die Technologie ermöglicht es zudem, bisher nicht realisierbare
Bauteile mit beliebiger Geometrie zu fertigen. Durch die hohe Qualität und Präzision der gedruckten
Teile können diese auch in der Serienproduktion eingesetzt werden.
Bei generativen Fertigungsverfahren (auch bekannt als: Rapid Prototyping, 3D‐Drucktechnologien
oder Schichtbauverfahren) werden dreidimensionale Objekte direkt aus den CAD‐Daten „ausge‐
druckt“. In der Industrie werden diese Verfahren bereits für Kunststoffe und Metalle erfolgreich ein‐
gesetzt, jedoch gab es bisher kein Verfahren für keramische Werkstoffe. Den Gründern von Lithoz ist
es erstmalig gelungen, ein generatives Fertigungssystem für keramische Werkstoffe zu entwickeln,
mit dem Bauteile mit gleicher Qualität (Präzision, Dichte und Festigkeit) wie mit herkömmlichen
keramischen Fertigungstechnologien hergestellt werden können.
Im Rahmen der Entwicklung wurden eine Maschine, das dazugehörige Material und die Software
komplett neu geschaffen. Dabei wurden bis dato an der TU Wien sieben internationale Patente
eingereicht (3 davon bereits erteilt). Die Technologie basiert auf der Aushärtung einer
photosensitiven Kunststoffmischung durch selektive Lichteinwirkung. Durch den Einsatz von neuester
LED‐Technologie und Projektionstechnik, in Kombination mit einer speziellen Projektionsoptik,
gelingt es, selbst sehr kleine und feine Strukturen präzise wiederzugeben.
Die Technologie richtet sich an die gesamte keramische Industrie. Das Verfahren bietet, im Gegen‐
satz zu den klassischen keramischen Formgebungstechnologien, die Möglichkeit Einzelstücke und
Kleinserien deutlich kostengünstiger herzustellen. Zudem wird die Herstellung von individualisierten
und hochkomplexen Bauteilen ermöglicht. Materialeinsparungen bis zu 95 % können erreicht
werden.
Derzeit wird das Produkt in Europa vertrieben, für die Zukunft ist eine weltweite Distribution geplant.

