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Kunststoffpulverhandling für eine wirtschaftliche 
additive Fertigung

 Einbringen von Neupulver
 Sieben von Neu- und Altpulver
 Mischen von Baupulver

 Sicherer Werkstofftransport in  
 geschlossenen Rohrleitungen
 Zwischenlagern von Pulver in mobilen Silos



Komplettlösungen aus einer Hand
Wir begleiten Sie auch über die

Systemintegration hinaus
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Jahrelange Erfahrung für Ihren Weg 
zur Automatisierung

Hinter IB Additive steht ein neuer Geschäftsbereich der IB Verfahrens- und 
Anlagentechnik GmbH & Co. KG mit Sitz im ostwestfälischen Lage-Heiden. 
IB Additive ist gleichzeitig die Marke für hochproduktive Materialflusstechnik 
in 3D-Druckproduktionen mit Metall- oder Kunststoffpulver. Als IB Ver-
fahrens- und Anlagentechnik entwickeln und fertigen wir bereits seit 2009 
Metallpulver-Siebstationen für namenhafte Hersteller von industriellen 
3D-Druckern. Dabei können wir auf die Fördertechnik-Erfahrung von meh-
reren Jahrzehnten in der konventionellen Schüttguttechnik zurückgreifen.

Als erfahrenes Anlagenbau-Unternehmen garantieren wir eine profes -
sionelle und kundenorientierte Abwicklung von individuellen Projekten.  
Unsere Kunden profitieren zudem von festen Ansprechpartnern, einer eige-
nen Fertigung und kurzen Kommunikations- und Entscheidungswegen.

Wir sind von dem zukünftigen Erfolg und der steigenden Bedeutung von 
additiven Fertigungsverfahren überzeugt und möchten die Standards 
(Pre-Prozess) des automatisierten 3D-Druckes in der Serienfertigung mit-
gestalten. Wir freuen uns auf spannende Projekte und sind zuversichtlich, 
einen Beitrag auf dem Weg zur Smart Factory zu liefern.



Automatisiertes Pulverhandling für 
die additive Fertigung mit Kunststoffen
Wir bieten ganzheitliche Systemlösungen

Bei der Materialversorgung mit Kunststoffpulvern für die additive Fertigung 
setzen wir auf ein modular aufgebautes System für das Werkstoffmanage-
ment. Auf diese Weise gewährleisten wir einen stabilen Prozess dank des 
professionellen Umgangs mit unterschiedlichen Kunststoffpulvern.
 
Darüber hinaus eröffnet die Modularität unseren Kunden maximale Freiheit, 
bestehende Anlagen umzubauen, zu erweitern oder ganz neu zu kombi-
nieren. Das schafft Sicherheit, für neue Produkte aus Kunststoff bestens 
gerüstet zu sein.

Auf einen Blick – Kunststoffpulverhandling von IB

Big Bags, Säcke und Behälter ergonomisch entleeren

Geschlossener Förderprozess für eine saubere Fertigung

Gründliches sieben und mischen für qualifiziertes Material

Maßgeschneiderte Behälter, Container und Silos zur Lagerung
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Staubdicht entleeren, fördern, sieben und mischen sind die wesent-
lichen Prozesse bei der Versorgung von 3D-Druckern. 

Unsere Anlagen sind so flexibel konzipiert, dass sie sich mit allen 
etablierten Drucksystemen kombinieren lassen. Das schafft die not-
wendige Freiheit, additive Produktionsanlagen ohne Limits wirklich 
maßgeschneidert zu konzipieren.

Die Teil- oder Gesamtlösungen können modular in unterschiedlichs-
te Produktionsumgebungen eingebunden werden. Eine Anbindung an 
kundenspezifische Schnittstellen wird individuell betrachtet und um-
gesetzt. Mit erfahrenen Ingenieuren und Technikern konzipieren und 
planen wir die passende Peripherie, um Ihre additiven Fertigungspro-
zesse zu verknüpfen und zu automatisieren. 

Neupulver
einbringen

Altpulver
lagern

Pulver sieben 
und mischen

Unsere Pulversysteme in Ihrer Produktion
Für einen sauberen und sparsamen Prozess



Fabrikfrische Kunststoffpulver
Big Bags, Säcke und Behälter ergonomisch entleeren
Die Materialflussversorgung additiver Fertigungsprozesse beginnt beim Entleeren fabrikfrischer Kunststoffpulver, 
die vom Hersteller in der Regel in Big Bags oder Säcken angeliefert werden. Die Entleerstationen von IB Additive 
sind auf maximale Ergonomie und Arbeitssicherheit ausgelegt. Entsprechend lassen sich die eigenständigen An-
lagenmodule einfach mit vorhandenen Absaugungen verbinden oder mit Filtern ausstatten.

Fakten, die Sie überzeugen werden
 ist konzipiert für Säcke und Weithalsfässer
 hat einen integrierten Leersackabwurf
 bildet die Schnittstelle zur pneumatischen Förderung
 hält die Produktionsumgebungen sauber und staubfrei
 schafft mehr Ergonomie und Arbeitssicherheit
 vermeidet Kontaminationen und Materialverschwendung

Fakten, die Sie überzeugen werden
 macht die Logistik mit handelsüblichen Big Bags 
 schnell, einfach und effizient
 verhindert Rohstoffverluste durch Restmengen 
 oder Verschütten
 ist auch bei niedrigen Deckenhöhen einsetzbar
 schafft mehr Ergonomie am Arbeitsplatz
 hält das Produktionsumfeld sauber
 ermöglicht effizienteres Arbeiten im Vergleich 
 zu Kleingebinden

Glovebox – Sicheres Ausleeren von Kunststoffpulver

Big Bag Entleerung – Kunststoff-
pulver aus dem großen Sack

Mit der Glovebox von IB Additive lassen sich unterschiedliche Verpackungsgebinde mit Kunststoffpulvern 
sicher und staubfrei entleeren. Ob Säcke oder kleine Fässer: Zum Öffnen und Entleeren der Verpackung 
im geschlossenen Raum nutzt der Bediener die in Durchführungen fest angebrachten Handschuhe.  
Die Glovebox verfügt zudem über eine Sichtscheibe für den 
vollen Überblick auf den Arbeitsbereich. Insgesamt betrachtet, 
übernimmt die Einheit eine wichtige Schleusenfunktion, um 
Kunststoffpulver frei von Verunreinigungen einzubringen sowie 
die Staubbelastungen des Arbeitsbereiches gering zu halten.

Angesichts der zunehmenden Bedeutung der additiven Fertigung in der Produktionsindustrie steigt  
der Bedarf an Rohstoffen. Die Folge: Größere Verpackungseinheiten. Kunststoffpulver in Big Bags 
sind angesichts dieser Entwicklung gerade bei Serienprodukten das Maß der Dinge für die effiziente  
Rohstoffversorgung von 3D-Druckern.
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Kunststoffpulver
Sieben und Mischen
Siebstationen haben die Aufgabe, alles aus dem Pulver zu entfernen, was eine definierte Korngröße übersteigt.
In den Siebstationen von IB Additive kommt das überaus leise und effektive Ultraschallverfahren zum Einsatz, 
um das Sieb in Schwingung zu bringen und zu reinigen.

Fakten, die Sie überzeugen werden
 liefern exakte und wiederholgenaue Mischungen
 bieten Anschlussstutzen für Neu- und Altpulver
 schaffen mit einem Rührwerk eine hohe Durchmischung
 besitzen eine spezielle Fluidisierung für gleichmäßige 
 Durchmischungen ohne Toträume
 sind in automatisierte Anlagen integrierbar
 bieten auch eine Pulverbefeuchtung 

Fakten, die Sie überzeugen werden
 sind konzipiert für Neu- und Altpulver  
 sind leicht zu reinigen sowie autark und  

 integriert einsetzbar
 sind leise und kompakt
 erreichen mit ihrem Ultraschallantrieb 

 hohen Durchsatz und hohe Standzeiten

Pulversiebstation – Für feine Kunststoffpulver

Pulvermischer – Für homogene 
Baupulver 

Kein präziser additiver Fertigungsprozess ohne Pulversiebstationen: Die Qualität der Kunststoffpulver  
ist entscheidend für verlässliches 3D-Drucken. Hierbei sind es vor allem Überkorn oder Fremdstoffe, 
die sich negativ auf den Druckprozess auswirken. Abweichende Korngrößen treten naturgemäß vor  
allem bei wiederverwendeten Pulvern auf. Die von IB Ad-
ditive entwickelten Siebstation sorgen dafür, die für einen 
Druckauftrag notwendigen Kunststoffpulver in puncto Kör-
nung zu harmonisieren – sowohl bei Neupulvern als auch 
bei wiederverwendeten Werkstoffen.

Die Mischung macht’s: Gerade wenn das Ziel darin besteht, gesiebte Alt-, Neu- und Überlaufpulver vor 
dem 3D-Druck zu homogenisieren. Die Pulvermischer von IB Additive verfügen über eine integrierte 
Waage, damit sich unterschiedliche Pulver bereits beim Einfüllen in den Mischbehälter exakt dosieren 
lassen. Das Mischen selbst ist nach wenigen Minuten erledigt und erfolgt dabei so wiederholgenau, 
dass sich beliebige Mengen an Baupulver mit gleichen Mischungen und gleichen Mischungsverhältnis-
sen herstellen und vor allem auch bevorraten lassen.



Materialfluss – Geschlossener Förderprozess  
für die saubere additive Fertigung
Nur in geschlossenen Systemen lassen sich Kunststoffpulver für die additiven Verfahren des 3D-Drucks sicher, 
sauber und prozessstabil fördern. Hierbei ist vor allem zu gewährleisten, dass sich die unterschiedlichen Pulver-
qualitäten und Pulverwerkstoffe nicht gegenseitig kontaminieren. Konkret handelt es sich dabei um neue Pulver 
sowie Alt- und Überlaufpulver. 

Die von IB Additive konzipierte Fördertechnik kommt als Bindeglied zwischen den einzelnen Stationen zum Ein-
satz, verbindet ferner bereits vorhandene Silo- oder Auspackstationen und 3D-Drucker. Begleitet ist das Ganze 
von Software, die für ein hohes Maß an Automation sorgt und damit die Personal bindung für die Beschickung  
der Drucker gering hält.

Pulverförderung
Komplette Planung und 
Montage der Förderleitungen

Förderleitungen sind, bei der Pulverförderung, das zen-
trale Versorgungsnetz für die angeschlossenen 3D-Dru-
cker. Sie sind die Lebensader der additiven Fertigung.  
Der Anspruch an Betriebssicherheit und Verfügbarkeit 
dieses vollautomatisierten Materialflusssystems ist ent-
sprechend hoch.

Fakten, die Sie überzeugen werden
 ist als geschlossenes Rohrleitungssystem konzipiert
 versorgt die additive Fertigung staubfrei und sauber
 verhindert Verunreinigungen des Kunststoffpulvers
 beinhaltet Förderversuche im hauseigenen Technikum
 bedeutet Planung und Montag aus einer Hand 
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Lagerung – Hier beginnt die Qualität
Die Vielfalt an Transportgebinden und 
Lagerbehälter für Kunststoffpulver ist 
reichhaltig. Die Varianz ist das Resultat 
unterschiedlicher Anlagen und Pulver-
hersteller. Damit alles perfekt zueinan-
der passt, liefert IB Additiv als System-
anbieter maßgeschneiderte Behälter, 
Container und Silos aus Metall. Sie eig-
nen sich sowohl zur Lagerung als auch 
für den internen und externen Pulver-
transport. Je nach Anwendungen und 
die applikationsspezifischen Besonder-
heiten sind die Behälter mit Ventilen 
zur Fluidisierung sowie Sensoren für 
die Füllstandanzeige ausgestattet. 

In hochautomatisierten Anlagen sind 
die Lagerbehälter zudem mit Wä-
gezellen versehen, um darüber die 
kontinuierliche Verfügbarkeit von 
Kunststoffpulvern in 24/7-Prozessen 
sicherzustellen.

Fakten, die Sie überzeugen werden
 decken Lagervolumen von 5 bis 1000 Liter ab 

 (Optional > 1 m³)
 sind mit integrierten Filtern versehen
 verwenden Edelstahl im direkten Produktumfeld
 haben ein robustes Gestell für den Staplertransport;

 gibt es optional mit Wägezellen und Fluidisierung

Pulverlagerung
Passend und aus einer Hand
Als Systemhersteller für die Pulverversorgung von 
3D-Druckern in der additiven Fertigung gehört die richtige 
Lagerung von Kunststoffpulvern zu einer Gesamtlösung. 
IB Additive bietet hier metallische Schüttgutcontainer 
und Silos mit individuellen Anschlüssen, Absperreinrich-
tungen und integrierter Verwiegung an.



Mit unseren Dienstleistungen Ihre 
AM-Prozesse optimieren!
Sie können von uns erwarten, dass wir gute Maschinen bauen. Sie können von uns 
ebenfalls erwarten, dass wir daraus eine Gesamtlösung konzipieren, die perfekt zu 
Ihrer additiven Produktion passt. Deshalb versteht sich IB Additive vor allem als Sys-
tempartner für den kompletten Materialfluss von Kunststoffpulvern und Metallpulvern 
für 3D-Drucker. Über die reine Technik hinaus zählt vor allem das Know-how unserer 
Mitarbeiter. Dieses bündeln wir in Dienstleistungen für Planung, Konzeption sowie die 
nahtlose Systemintegration in die Automatisierungstechnik unserer Kunden. 
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Erstkontakt
Anforderungen klären, 
Lösungswege skizzieren

Versuchsphase
Versuchsreihen unter realen 
Produktionsbedingungen

Unser Angebot
Transparent und strukturierte 
Angebotsformulierung 

Kundenfreigabe
Freigabe, die geplante 
Technik zu fertigen

Inbetriebnahmen
Schlüsselfertige Material-
flussanlagen für die 
additive Produktion

Technische Beratung
Entwurf eines Konzeptes für 

individuelle Anforderungen

Schnittstellen
Prüfung der Schnitt-

stellen für ganzheitliche
Materialversorgung

Aufmaß vor Ort
Detailengineering mit 

Freigabezeichnung

Montage
Unser erfahrenes Team 

kümmert sich um die 
Integration in Ihren Prozess

After Sales Service
Wir begleiten Sie auch über die

Systemintegration hinaus



Ganzheitliche Systemlösungen für 
effektives Handling von Kunststoffpulver
Automatisiert in die Zukunft

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen gerne

Artur Hooge
Leitung Vertrieb 

 +49 5232 69190-205
 a.hooge@ib-additive.com
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