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IMPRESSION EN 3D À GRANDE ÉCHELLE

Un pont en acier s’imprime en 3D
Nous le prédisions en 2015 : cette passerelle piétonne va attirer une foule de curieux. Nous annoncions que deux robots munis d’imprimantes

3D allaient imprimer une passerelle métallique qui enjambe un canal à Amsterdam, le tout sur place. Ils allaient progresser depuis les deux rives

jusqu’à ce que les arcs en acier se rencontrent. Il y a du neuf ; faisons le point.

L’impression en 3D, qui connaît
un développement fulgurant, fran-
chit un nouveau cap. Sur le plan
technique, la nouvelle passerelle
pour piétons censée voir le jour à
Amsterdam, évolue quelque part
entre l’impression en 3D déjà dispo-
nible dans le domaine médical et la
construction utopique de logements
qui, un jour peut-être, coloniseront
Mars. Cette passerelle pour piétons
qui enjambe un canal d’Amsterdam
se doit d’être fonctionnelle et esthé-
tique. Sa particularité : la réalisation
sur place, par impression en 3D,
de sa structure métallique par des
robots.

Les robots dessinent dans l’air avec
du métal liquide
Amsterdam compte quelque 1280
ponts, mais pour le designer néer-
landais Joris Laarman, ce pont n’est
pas simplement une énième passe-
relle de plus ; en effet, son mode
de construction est très singulier.
Ce pont imprimé est une véritable
œuvre commune du développeur de
logiciels Autodesk, de l’entreprise de
construction Heijmans et du spécia-
liste de l’impression en 3D MX3D.

Le bureau de planification Laar-
mans et la ville d’Amsterdam ont
longtemps tu l’emplacement précis
de la passerelle, mais l’idée était

ambitieuse dès le départ : deux
robots placés sur les deux rives d’un
canal se faisant face pour entamer la
construction simultanément. Tandis
que leurs buses façonnent le métal
liquide pratiquement dans l’air, ils
avancent sur la structure construite
par eux-mêmes et les deux parties
se rencontreront au milieu du canal.

Pour l’impression en 3D, le métal est
chauffé à 1500 °C.
« Ce pont va montrer comment
l’impression en 3D peut aussi don-
ner naissance à des objets fonction-
nels à grande échelle en matériaux
durables. En même temps, nous

obtenons une liberté dans les pos-
sibilités de formes encore jamais
atteinte », se réjouit le designer
Joris Laarman. MX3D, une filiale
de son laboratoire de design créée
par ses soins, a déjà réalisé des
sculptures en 3D par le passé.
Les robots industriels de MX3D
n’ont presque plus rien en commun
avec les imprimantes 3D tradition-
nelles. Pour ce projet de pont, elles
vont usiner de l’acier chauffé au
préalable à 1500 °C. Mais fonda-
mentalement, les robots pourraient
aussi imprimer du plastique ou
une combinaison de matériaux.
Leur principal avantage est qu’ils

Stahlbrücke wird von
Robotern vor Ort ausgedruckt

3D-DRUCK IN GROSSEM STIL

Diese Fussgängerbrücke wird Scharen von Neugierigen anlocken, so prophezeiten wir es 2015. Über einer Gracht in Amster-

dam sollten zwei Roboter mit 3D-Druckern eine Stahlbrücke drucken. An Ort und Stelle. Sie sollten sich von beiden Ufern

vorarbeiten, bis die Stahlbögen zusammentreffen. Nun gibt es Neuigkeiten. Text/Quelle: Ingenieur.de, Bild: Redaktion

Im 3D-Druck, der sich rasant entwickelt, wird
gerade ein neues Kapitel aufgeschlagen. Da-
bei liegt die neue Brückenkonstruktion, die in
Amsterdam entstehen sollte, technisch gese-
hen irgendwo zwischen bereits verfügbaren
3D-Drucken im medizinischen Bereich und
den immer noch utopisch anmutenden Behau-
sungen, die für eine Marsbesiedlung denkbar
wären. Funktional und schön soll sie werden,
die Fussgängerbrücke über eine von Amster-
dams Grachten. Das Besondere: Die Metall-
konstruktion wird an Ort und Stelle von Robo-
tern im 3D-Druckverfahren gebaut.

Die Roboter zeichnen mit flüssigem Metall in
die Luft
Amsterdam hat bereits rund 1280 Brücken, aber
dem niederländischen Designer Joris Laarman
geht es weniger um eine weitere Fussgänger-
überquerung als um die Brückenkonstruktion
selbst. Als Gemeinschaftswerk zwischen dem
Softwareunternehmen Autodesk, der Konst-
ruktionsfirma Heijmans und dem Spezialisten

für 3D-Druck MX3D soll die gedruckte Brücke
entstehen. Die genaue Stelle für den Brücken-
bau haben Laarmans Planungsbüro und die
Stadt Amsterdam lange Zeit geheim gehalten,
aber die Idee war von Beginn an ambitioniert.
An den beiden Ufern einer Gracht sollten sich
zwei Roboter gegenüberstehen und gleichzei-
tig mit dem Bau beginnen. Während sie aus ih-
ren Düsen das flüssige Metall praktisch in die
Luft zeichnen würden, sollten sie sich auf der
Konstruktion vorwärtsbewegen, die sie selbst
errichteten. Irgendwann sollten sich dann bei-
de Brückenbauteile über der Mitte der Gracht
treffen.

Für den 3D-Druck wird das Metall auf 1500 °C
erhitzt
«Diese Brücke wird zeigen, wie der 3D-Druck
jetzt auch in grossem Massstab für funktiona-
le Objekte und mit nachhaltigen Materialien
entstehen kann. Gleichzeitig haben wir eine
noch nie da gewesene Freiheit in der Form»,
schwärmt Designer Laarman. Mit MX3D, das

er selbst als Ableger seines Designlabors
gründete, hat er bereits früher 3D-Skulpturen
geschaffen. Mit herkömmlichen 3D-Druckern
haben die industriellen Roboter von MX3D
aber kaum noch etwas gemeinsam. Für das
Brückenprojekt werden sie Stahl verarbeiten,
wobei das Metall zuvor auf 1500 °C erhitzt
wird. Grundsätzlich könnten die Roboter aber
auch Kunststoff oder eine Materialkombina-
tion drucken. Ihr grosser Vorteil liegt jedoch
darin, dass sie die Fabrik verlassen und direkt
auf der Baustelle eingesetzt werden können.

Besucherzentrum ist eingerichtet
«Mit den Robotern, die sich auf sechs Achsen
bewegen und arbeiten können, sind wir in den
Designmöglichkeiten viel weniger limitiert als
bisher», sagt Tim Geurtjens, der technische Di-
rektor von MX3D. «Indem wir eine funktions-
tüchtige Brücke in Lebensgrösse drucken, kön-
nen wir die endlosen Möglichkeiten der neuen
Technik zeigen.» Noch im Jahr 2015 eröffnete
MX3D ein Besucherzentrum, in dem die Druck-



metall · Februar 2019

technik erklärt wurde und die Fortschritte des
Brückenbaus von der Öffentlichkeit mitverfolgt
werden konnten. Die Fertigstellung der ge-
druckten Brücke war damals für 2017 geplant.
Noch allerdings ist die Brücke nicht fertig, das
Informationszentrum dafür geschlossen.

Bau der Brücke in Amsterdam ist in vollem
Gange
Nach der Entwicklung verschiedener Designs,
die die Komplexität reduzieren und die Sicher-
heit erhöhen sollten, waren noch einige un-
erwartete Hürden wie die Beschaffenheit der
sehr alten Kanalmauern und deren Zusam-
menspiel mit den neuen Materialien zu über-
winden. Aufgrund dieser Problematiken hat
sich das Projekt zeitlich deutlich nach hinten
verschoben. Auch wird die Brücke nicht wie
geplant direkt an der Strassenecke Oudezijds

Achterburgwal und Stoofsteeg gedruckt, son-
dern etwas weiter nördlich. Dort allerdings an
Ort und Stelle. Der Grund für die Verlegung ist
wenig überraschend: An der neuen Lage ist mit
weniger Passanten zu rechnen und damit ein
leichteres Arbeiten möglich.

Die Brücke ist inzwischen zu einem Drittel
gedruckt und soll nach Angaben des produ-
zierenden Unternehmens MX3D im Frühling
fertiggestellt werden. Danach können Besu-
cher allerdings noch nicht selbst auf die Brü-
cke. Zunächst wird es eine Testphase geben
und dann muss die Sanierung der Kanalmau-
ern an der gewünschten Stelle abgeschlossen
werden. Wenn das der Fall ist und alles nach
Plan verläuft, dürfen Besucher aus aller Welt
die erste von einem 3D-Drucker angefertigte
Brücke in Amsterdam im Juni 2018 betreten. m

peuvent quitter l’usine et être utilisés directe-
ment sur le chantier.

Aménagement d’un centre pour visiteurs
« Avec les robots capables de se déplacer et de
travailler sur six axes, nous sommes nettement
moins limités qu’auparavant en termes de pos-
sibilités de design », déclare Tim Geurtjens, le
directeur technique de MX3D. « En imprimant
un pont fonctionnel grandeur nature, nous mon-
trons les possibilités infinies de cette nouvelle
technologie. » En 2015, MX3D a aussi ouvert un
centre pour visiteurs qui explique la technique
d’impression et permet au public de suivre la
construction du pont. L’achèvement du pont
imprimé était initialement prévu pour 2017. Mais
il n’est pas encore terminé et le centre d’infor-
mation est fermé.

La construction du pont à Amsterdam bat son
plein
Après le développement de différents concepts
censés réduire la complexité et accroître la
sécurité, il a encore fallu surmonter quelques
obstacles inattendus tels que la nature des très

anciens murs du canal et leur interaction avec
les nouveaux matériaux. Autant de contraintes
qui ont retardé le projet. De même, le pont n’est
pas imprimé comme prévu directement à l’angle
des rues Oudezijds Achterburgwal et Stoofsteeg,
mais un peu plus au nord. Quoi qu’il en soit,
l’impression a bien lieu sur place. La raison de
ce déplacement est quelque peu surprenante : ce
nouvel emplacement est moins passant, ce qui
facilite le travail.

Actuellement, un tiers du pont a été imprimé
et devrait être achevé au printemps selon les
indications de l’entreprise productrice, MX3D.
Mais les visiteurs devront encore attendre
avant de pouvoir l’emprunter. Le pont subira
d’abord une phase de test. Un assainissement
des murs du canal devra ensuite être réalisé
à l’endroit souhaité. Si c’est le cas et que tout
se déroule selon les plans, les visiteurs du
monde entier pourront traverser en juin 2018
le premier pont réalisé avec une imprimante
3D à Amsterdam. m

Hinweis der Redaktion: Das Bild zeigt eine Visualisierung: Leider konnten vom Bau der
Brücke keine aktuellen Bilder ausfindig gemacht werden. Der 3D-Drucker arbeitet sich über
dem Wasser langsam vor.
Remarque de la rédaction : L’image est une illustration : aucune image actuelle de la
construction du pont n’a malheureusement pu être trouvée. L’impression en 3D progresse
lentement au-dessus de l’eau.




