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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung 
des Urheberrechts und unter Beachtung der Li-
zenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in 
den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/3405. 

 Preliminary note 
The content of this standard has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the standard VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this standard without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the 
VDI Notices. 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this standard. 
A catalogue of all available parts of this series of 
standards can be accessed on the Internet at 
www.vdi.de/3405. 

Einleitung 
In der vorliegenden Richtlinie sind wesentliche Ge-
sichtspunkte zusammengestellt, die bei der additiven 
Fertigung mit Laser-Sintern für die Bauteilgüte von 
Bedeutung sein können und überwacht werden soll-
ten. Dazu gibt die Richtlinie einen Überblick über 
die Prüfung des Ausgangmaterials, die Inline-Pro-
zessüberwachung und die Prüfung der generierten 
Bauteileigenschaften anhand von Probekörpern. Die 
Richtlinie beinhaltet ebenfalls Hinweise zu Quali-
tätsstandards und Folgeprozessen.  
Die Forderung an die additive Fertigung ist die Her-
stellung von Bauteilen mit gleich bleibenden Bautei-
leigenschaften und gleich bleibender Qualität von 
Bauprozess zu Bauprozess. Die Reproduzierbarkeit 
additiv gefertigter Produkte steht daher im Vorder-
grund dieser Richtlinie. Zur Realisierung reprodu-
zierbarer Teileeigenschaften müssen Anlagen und 
deren Parameter derart spezifiziert werden, dass ein 
qualifizierter Anlagenbetrieb möglich ist.  
Die komplexen Wechselwirkungen zwischen Ma-
terial, eingestellten Prozessparametern und den 
sich daraus ergebenden Prozessbedingungen und 
den resultierenden Bauteileigenschaften werden 
erklärt. Dazu gibt diese Richtlinie eine zusammen-
fassende Übersicht zu Methoden und Verfahren, 
die zur Prüfung des Ausgangsmaterials, zur Pro-
zessüberwachung und zum Prüfen der Bauteilqua-
lität empfohlen werden. 

 
Introduction 
The present standard summarises key aspects 
which may be relevant to the component quality 
built by additive manufacturing with laser sintering   
and should be monitored. The standard gives an 
overview of the testing of the source material, in-
line process control and testing of part properties 
on the basis of test specimens. This standard also 
contains information about quality standards and 
downstream processes.   
 
The claim for additive manufacturing is the pro-
duction of parts with constant component proper-
ties and quality from building process to building 
process. This standard will therefore focus on the 
reproducibility of additively manufactured prod-
ucts. To realise reproducibility in the production of 
parts, the system requirements and their parameters 
must be specified to achieve qualified plant opera-
tion.  
The complex interactions between material, select-
ed process parameters, the resulting process condi-
tions and the resulting part properties are ex-
plained. To this end, this standard provides a sum-
mary of methods and procedures recommended for 
qualifying the feedstock, for the process monitor-
ing and the part quality. 

1 Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie wendet sich an Materialhersteller, 
Materiallieferanten, an Anwender und Produzenten 
von pulverbettbasierten additiven Fertigungsanla-
gen, die das Laser-Sintern (LS) anwenden, sowie 

 
1 Scope 
This standard is directed towards material manu-
facturers, material suppliers, users and producers of 
powder-bed additive production equipment using 
laser sintering (LS), as well as designers, users and 
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an Konstrukteure, Anwender und Produzenten von 
mit diesen Maschinen hergestellten Produkten aus 
Kunststoffen. 
Diese Richtlinie gibt praxiserprobte Hinweise und 
Empfehlungen. Sie erleichtert die Anwendung 
einheitlicher Referenzwerte und Qualitätsüberwa-
chungssysteme für das Laser-Sintern.  
Die Anwendung dieser Richtlinie setzt die in 
VDI 3405 vermittelten Grundkenntnisse über den 
Prozessablauf der verschiedenen pulverbettbasierten 
Verfahren voraus. Auf Details der in der Praxis 
eingesetzten pulverbettbasierten Verfahren wird nur 
insoweit eingegangen, wie dies für das Verständnis 
der Aussagen erforderlich ist. 
Die in dieser Richtlinie vorgestellten Empfehlun-
gen wurden mit Blick auf Polyamid 12 (PA12) 
erstellt. Die Übertragbarkeit auf andere Materialien 
ist im Einzelfall zu prüfen. 

producers of polymer products manufactured with 
such machines.  

This standard provides practice-proven advices and 
recommendations. It facilitates the application of 
uniform reference values and quality monitoring 
systems for laser sintering. 
The application of this standard requires the basic 
knowledge of the process flow of the various pow-
der-bed based processes imparted in VDI 3405. 
Details of the powder-bed based processes used in 
practice are only regarded to an extent necessary 
for understanding the statements. 

The recommendations presented in this standard 
are based on polyamide 12 (PA12). Transferability 
to other materials must be checked for each indi-
vidual case. 

2 Normative Verweise 
Die folgenden zitierten Dokumente sind für die 
Anwendung dieser Richtlinie erforderlich:  
DIN 53477:2018-09 Prüfung von Kunststoffen; 

Bestimmung der Korngrößenverteilung von 
Formmassen durch Trocken-Siebanalyse 

DIN EN ISO 60:2000-01 Kunststoffe; Bestimmung 
der scheinbaren Dichte von Formmassen, die 
durch einen genormten Trichter abfließen kön-
nen (Schüttdichte) 

DIN EN ISO 307:2013-08 Kunststoffe; Polyamide; 
Bestimmung der Viskositätszahl 

DIN EN ISO 3167:2014-11 Kunststoffe; Viel-
zweckprobekörper 

DIN EN ISO 4610:2002-04 Kunststoffe; Vinyl-
chlorid-Homo- und Copolymerisate; Siebanaly-
se mit der Luftstrahl-Siebmaschine 

DIN EN ISO 6186:1998-08 Kunststoffe; Bestim-
mung der Rieselfähigkeit 

DIN EN ISO/ASTM 52900:2017-06 Additive Fer-
tigung; Grundlagen; Terminologie 

ISO 13320:2009-10 Partikelmessung durch Laser-
lichtbeugung 

ISO 13322 Partikelgrößenanalyse; Bildanalysever-
fahren 

VDI 3405:2014-12 Additive Fertigungsverfahren; 
Grundlagen, Begriffe, Verfahrensbeschreibun-
gen 

2 Normative references 
The following referenced documents are indispen-
sable for the application of this standard: 
DIN 53477:2018-09 Testing of plastics; Determi-

nation of particle size distribution of moulding 
materials by dry sieving analysis 

DIN EN ISO 60:2000-01 Plastics; Determination 
of apparent density of material that can be 
poured from a specified funnel 

DIN EN ISO 307:2013-08 Plastics; Polyamides; 
Determination of viscosity number 

DIN EN ISO 3167:2014-11 Plastics; Multipurpose 
test specimens 

DIN EN ISO 4610:2002-04 Plastics; Vinyl chlo-
ride homopolymer and copolymer resins; Sieve 
analysis using air-jet sieve apparatus 

DIN EN ISO 6186:1998-08 Plastics; Determina-
tion of pourability 

DIN EN ISO/ASTM 52900:2017-06 Additive man-
ufacturing; General principles; Terminology 

ISO 13320:2009-10 Particle size analysis; Laser 
diffraction methods 

ISO 13322 Particle size analysis; Image analysis 
methods 

VDI 3405:2014-12 Additive manufacturing pro-
cesses, rapid manufacturing; Basics, definitions, 
processes 
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