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Luca Dalbosco ist gerade mal 16 Jahre alt, doch setzt als fleissiger Tüft-
ler bereits 3D-Druck für seine Modelle ein. Innerhalb weniger Wochen 
hat er einen vollfunktionsfähigen Speedboat-Antrieb aus SLS-Teilen 
gebaut und befährt damit erfolgreich die schweizer Gewässer. Im In-
terview erzählt er, wie er dabei vorgegangen ist.

Fasziniert von 3D-Druck
Seit seinem 7. Schuljahr nimmt Luca an einem Begabtenförderungspro-

gramm teil, wobei ihm die Schulleitung sogar einen hauseigenen FDM-3D-

Drucker zur Verfügung stellt. Begeistert von einem Internetvideo, in welchem 

ein ferngesteuertes Schiffsmodell additiv gefertigt wurde, liess ihn der Ge-

danke an ein ebenso selbstgebautes Speedboat nicht mehr los.

SLS für den Jet-Antrieb
Aufgrund von fehlenden Strömungskenntnissen konnte Luca aber nicht alle 

Teile selber entwerfen – die Basis für den Jet-Antrieb fand er im Internet. 

Den grössten Teil des Bootes konnte Luca mit FDM drucken. Für den Jet-An-

trieb bietet dieses Druckverfahren aber nicht die benötigte Stabilität – daher 

musste eine andere Lösung her. Einige Zeit zurück hatte Luca die Möglich-

keit, einen Ausflug in das Sintratec-Experience Center zu machen, wo er das 

Selective Laser Sintering (SLS)-Verfahren genauer erklärt bekam. Diese Er-

fahrung bei Sintratec ist ihm positiv in Erinnerung geblieben, sodass er als 

Erstes daran dachte, seine Antriebsteile mit dem Sintratec S2-System aus 

stabilem PA12-Material drucken zu lassen. Sintratec unterstützte Luca gerne 

bei diesem Vorhaben mit gesponserten Teilen. Nach Erhalt konnte der Gym-

nasiast sein Speedboat fertigstellen und seinen ausgeklügelten Antrieb auf 

dem Wasser testen.

Der Speedboat-Antrieb und sein Mechanismus
Der Elektromotor treibt den Jet-Antrieb an, welcher aus einem Rohr (auch 

Stator genannt) besteht. Innerhalb des Stators ist ein Rotor platziert (auch 

Läufer genannt). «Der Rotor saugt das Wasser über ein Loch im Bootsrumpf 

durch einen Ansaugstutzen an, beschleunigt und schleudert es nach hinten 

durch das Rohr durch», berichtet der Gymnasiast. Der komplette Jet-Antrieb 

mit Stator, Rotor, Düse und Rückwärtseimer wurde mit SLS von Sintratec ge-

druckt.

SLS Jet-Antriebskomponenten aus stabilem PA12 material.

Nahaufnahme des SLS Jet-Antriebs.

«Die grosse Formfreiheit ermöglicht beim 
Selektiven Lasersintern fast unendlich viele 
Möglichkeiten.»

Luca Dalbosco
Gymnasialschüler

 & 3D-Druck-Enthusiast

Die ganze Story lesen:
sintratec.com/de/stories

Nahaufnahme des SLS Jet-Antriebs.


