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Debinding & Sintering von  

BASF Ultrafuse® Metal Materialien 
(aus der Schweiz / Liechtenstein) 
 

 

Anleitung Vorbereitung / Versand und zeitlicher Ablauf 
 

Vorbereitung / Versand (siehe auch die Checkliste von BASF, 

insbesondere für die drucktechnischen Anforderungen): 

- Für die Nachbearbeitung der gedruckten Rohlinge müssen Tickets von Elnik erworben 

werden. Solche Tickets sind bei DIM3NSIONS für die Schweiz und Liechtenstein 

erhältlich: Produktlink. 

- Verpacken Sie die gedruckten Teile sehr gut. Rohlinge können durch Schläge 

beschädigt werden. Am besten ist eine dreifache Verpackung: 

o Packen Sie die Rohlinge einzeln in Plastikbeutel, so dass diese nicht aneinander 

reiben können. Diese Beutel müssen mit der Nummer des jeweiligen Teils auf 

dem Ticket angeschrieben sein. 

o Verwenden Sie grosszügig Luftpolsterkissen, Verpackungschips o.ä. damit sich 

die Rohlinge während des Transports nicht innerhalb der Umverpackung 

bewegen können. 

o Verwenden Sie eine Umverpackung aus Karton und stellen Sie sicher, dass keine 

nicht gefüllten Hohlräume in dieser mehr vorhanden sind. 

- Füllen Sie das Ticket aus. Sie erleichtern Elnik die Erstellung der Handelsrechnung für 

den Rückversand, wenn Sie die Zollnummer für das gesinterte Metallteil («eine 

Schraube ist kein Zahnrad») auf dem Ticket angeben; den Katalog der Zollnummern 

finden Sie unter https://www.tares.ch. 

- Achtung: Teile aus Ultrafuse® 17-4-PH und Ultrafuse® 316L können nicht gemischt 

werden! Wenn Sie gleichzeitig Teile beider Materialien einsenden möchten, verwenden 

bitte (mindestens) zwei Tickets und passen Sie entsprechend die Beschriftung der Teile 

an. 

- Erstellen Sie eine Handels- oder Proforma-Rechnung für die Rohlinge. Listen Sie darauf 

ebenfalls die einzelnen Positionen auf. Empfehlung: Verwenden Sie «Gedruckte Teile 

aus Metallpulver (Edelstahl) zum Sintern in Lohnveredelung» zusammen mit einer 

kurzen Beschreibung des jeweiligen Rohlings als Titel und die Zollnummer 7205.2100 

für die Rohlinge. Wurde Ultrafuse® Support Layer verwendet, erwähnen Sie dies bitte 

und nutzen dafür die Zollnummer 3916.9000. 

https://www.dim3nsions.ch/files/BASF/BASF_Checklist.pdf
https://www.dim3nsions.ch/ultrafuse-metal-postprocessing-ticket-elnik.html
https://www.tares.ch/
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- Senden Sie die so verpackten Rohlinge an Elnik (Adresse auf dem Ticket). 

Achtung! Die Sendung muss zwingend mit Incoterms DDP an Elnik gesandt werden. 

Alles andere führt zur Blockade beim Deutschen Zoll. 

- Für die Rücksendung muss entweder ein UPS-, DHL-, Fedex- oder TNT-Konto 

angegeben oder eine vorfrankierte Rücksendeetikette beigelegt werden. Elnik verfügt 

nicht über die Möglichkeiten, auf eigene Rechnung Lieferungen in die Schweiz oder ins 

Fürstentum Liechtenstein durchzuführen. 

- Hinweis: Die Elnik GmbH ist vor Kurzem umgezogen. Ausschlaggebend ist bei 

Abweichungen die Adresse auf den Tickets. 

 

Ablauf: 

- Elnik führt alle zwei Wochen, d.h. konkret jeden zweiten und vierten Dienstag im Monat 

einen D&S-Lauf durch. Damit Sendungen berücksichtigt werden können, müssen Sie 

bis am Freitag vorher bei Elnik eingetroffen sein. 

- Die Rohlinge werden bei Elnik fotografiert, gewogen und dokumentiert. Dies dient 

dazu, die Teile auch in schwierigen Fällen nach dem Sintern wieder einwandfrei dem 

richtigen Kunden zuordnen zu können. 

- Die fertig gesinterten Teile werden erneut fotografiert und gewogen. Dies dient der 

Qualitätssicherung und Bearbeitung allfälliger Reklamationen. 

- Anschliessend werden die Teile wieder in der vom Kunden gelieferte Verpackung 

zurückgesendet. 

 


