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Vorwort

Sollen großformatige Bauteile effizient gedruckt werden setzt dies eine 
hohe Baugeschwindigkeit bei niedrigen Materialkosten voraus. Gelingt 
es zudem, thermoplastische Materialien nahezu frei auswählen und diese 
auch untereinander während des Druckvorganges kombinieren zu kön-
nen, dann sind völlig neue und innovative Wege für die Anwendung des 
3D-Druckes möglich. Diese Vision war die Zielsetzung für die Entwick-
lung und Umsetzung eines neuen Verfahrens für eine „Hochproduktive 
Anlage zur additiven Herstellung von Teilen aus beliebigen thermoplas-
tischen Kunststoffen mit hoher Effizienz“. Es war der Forschungsgegen-
stand in dem geförderten Verbundprojekt „HP3D“ im Rahmen des BMBF-
Wettbewerbes „Produktionsanlagen für Wachstumsmärkte – intelligent 
einfach und effizient“.

Für dieses Vorhaben haben sich 6 Unternehmen und drei Forschungs-
einrichtungen zusammengeschlossen, um interdisziplinär das Verfahren 
in eine serientaugliche  Produktionsanlage umzusetzen.  Im Projekt ko-
operierten die 3D Schilling GmbH, die Glamaco Engineering GmbH, die 
Granula Deutschland GmbH, die Mebitec Meerbuscher Informationstech-
nik GmbH, die Optris GmbH, die TU Ilmenau, das Fraunhofer Institut für 
Fabrikbetrieb und-automatisierung IFF  sowie die EAH Jena.

Die Idee der Verfahrenslösung basiert auf der Kombination von speziel-
len Granulatextrudern mit flexiblen 6-Achs-Knickarm-Robotern, auf der 
Basis der inversen Kinematik. Verschiedene Materialien, wie PP, PS, 
ABS, PC, TPE, PMMA konnten erfolgreich extrudiert und großformatige 
Prototypen gebaut werden. 

Auf den folgenden Seiten werden die Entwicklungswege bis zur erfolgrei-
chen Umsetzung der Prototypenanlage beschrieben. Ausführlich werden 
Lösungswege zu den Themen Material- und Verfahrensentwicklung, der 
Programmierung, der Anlagenkonstruktion, des Aufbaus der Anlagen so-
wie Anwendungsbeispiele vorgestellt. 



Vorwort6

Für den Transfer der Forschungs- und Entwicklungsergebnisse wurde 
zusätzlich zu der Produktionsanlage in Oberspier bei der Firma 3D-Schil-
ling  das Zentrum „Add-on 3D-Druck“ gefördert und gegründet, wo Inter-
essenten den großformatigen 3D-Druck live erleben können.

Oberspier und Jena, im Juli 2020
M. Schilling und J. Bliedtner
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1 Motivation

Die computergestützte generative/additive Fertigung (AM – steht für Addi-
tive Manufacturing) hat eine rasante Entwicklung erfahren. Mit jährlichen 
Wachstumsraten von ca. 25 % (Wohlers, 2012) hat sich der Markt für AM 
rasant entwickelt und betrug in 2012 ca. 2,2 Milliarden US-Dollar. Eines 
der erfolgreichsten Verfahren ist das Fused-Deposition-Modeling-Verfah-
ren (FDM). Bei diesem werden thermoplastische Werkstoffe erhitzt und 
über eine feine Düse als Endlos-Faden extrudiert. Der Kunststofffaden 
wird konturgerecht Schicht für Schicht aufeinander gelegt und schmilzt 
dabei auf die darunter liegende Struktur auf. Überhänge werden mit einer 
Stützkonstruktion aus einem anderen Material, das meist wasserlöslich 
ist, abgestützt. Mit dem Verfahren lassen sich unterschiedliche thermo-
plastische Kunststoffe verarbeiten.

Der Erfolg dieses Verfahrens begründet sich im Verzicht auf Kunststoff-
bad oder Pulverbett und auch darauf, dass kein Laser und/oder Ablenk-
einheiten benötigt werden. Die FDM-Maschinen arbeiteten bis 2012 fast 
ausschließlich auf der Basis von Filament, einem „Kunststoffdraht“, der 
kontinuierlich der Extrusionseinheit zugeführt wird. Das FDM-Verfahren 
wird überwiegend für die Herstellung von Prototypen und Kleinserien ein-
gesetzt, wobei die Aufbaugeschwindigkeit limitiert ist.

Das Verbundvorhaben hat sich zum Ziel gesetzt, großvolumige Bauteile 
aus wahlfreien Kunststoffen hochproduktiv herzustellen. Durch den Ein-
satz von Granulatextrudern kann beliebiges Kunststoffgranulat, wie es im 
Spritzguss eingesetzt wird, für das FDM-Verfahren erschlossen werden. 
So können zertifizierte Kunststoffe, z.B. mit Medizinzulassung oder Spiel-
zeugzulassung ebenso eingesetzt werden, wie Compounds (Kunststoff-
teile mit bspw. Glas- oder Kohlefasern, bzw. anderen Additiven). Durch 
vergrößerte Strangdurchmesser oder auch Strangformen lässt sich die 
Aufbaugeschwindigkeit wesentlich erhöhen.

Das im Vorhaben entwickelte FDM-Verfahren erfährt durch den Übergang 
vom 2½D-Verfahren zu einem echten 3D-Verfahren eine neue Qualität. 
Der echte 3D-Ansatz ermöglicht es, im zu erstellenden Teil Anisotropie zu 
vermeiden oder bewusst zu erzeugen. Es lassen sich ebenfalls Inserts 
bzw. Outserts integrieren. 
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Wesentliche Ziele des Vorhabens waren: 
 ¾ Senkung der Stückkosten durch Einsatz von Serienmaterial aus 

dem Spritzguss und hohe Aufbauraten (bei Großteilen/Einzelstü-
cken bis 50 %) 

 ¾ Materialeffizienz durch Leichtbaustrukturen (Verringerung Mate-
rial- und Energieeinsatz ca. 60 %) 

 ¾ Funktionsintegration (Leiterbahnen, Dämpfungselemente, Feder-
elemente, Aufbau von komplexen Teilen mit beweglichen Einzel-
teilen, Inserts- und Outserts) 

 ¾ hohe Produktivität (z. B. bei Großteilen: Aufbauraten bis 2 kg/h) 
 ¾ Massive Kunststoffteile ohne Treibmittel 
 ¾ mindestens 80 % der mechanischen Eigenschaften im Vergleich 

zu formgebunden hergestellten Kunststoffteilen. 

Die Vorarbeiten ergaben, dass sich die Prinzipien des Filamentdruckes, 
mit dort eingesetzter Strangdicke von 1,75 mm, nicht auf ein Vielfaches 
skalieren lassen. Um das Vorhaben erfolgreich durchzuführen war ein 
komplexes Herangehen notwendig:

 ¾ Offline-Programmierung und Bahnplanung
 ¾ spezifische Maschinenprogrammierung und Bewegungsanalyse
 ¾ Entwicklung spezieller Komponenten, wie Extruder und Druckköpfe
 ¾ Integration spezieller Messtechnik 
 ¾ Materialentwicklung von modifizierten Serienmaterialien
 ¾ Erarbeiten materialabhängiger Verarbeitungsstrategien
 ¾ Laserstrahlmaterialbearbeitung für Temperierung der Wirkzone 

und für die Nachbearbeitung.

Ziel des Verbundvorhabens war es, einen Demonstrator zu entwickeln 
und aufzubauen, in dem die vorstehend genannten Entwicklungsziele 
und Einzelergebnisse einfließen und getestet werden. 



2 Stand der Technik des filamentbasierten 3D-
Druckes

2�1 Allgemeiner Überblick 

Die additiven Verfahrenstechnologien (AM) unterscheiden sich durch die 
angewandten Technologien zum Schichtauftrag, die verwendeten Arbeits-
materialien und nach der Art des für den Verbund benötigten Energieein-
trags (Gebhardt, Understanding Additive Manufacturing, 2012). Mit dem 
Fused Layer Manufacturing (FLM) steht ein schichtbasiertes Fertigungs-
verfahren zur Verfügung, welches eine formlose Fertigung geome trisch 
wahlfreier Konturen aus thermoplastischen Kunststoffen ermöglicht. Da-
bei sind die heutigen FLM-Verfahren zumeist unter den Begrifflichkeiten 
des Fused Deposition Modeling (FDM – Stratasys Inc.) bzw. des Fused 
Filament Fabrication (FFF) bekannt (Gebhardt, Understanding Additive 
Manufacturing, 2012). So wird ein präfabrizierter Kunststoffstrang (Fi-
lament) mittels eines Fördersystems in einen beheizten Extrusionskopf 
überführt, dort plastifiziert und im Anschluss als teilschmelzflüssiger 
Strang geometrisch bestimmt auf eine Bauplattform aufgetragen. Fortfol-
gend erstarrt der Kunststoffstrang bzw. die aufgetragene Schicht durch 
einen maßgeblichen Anteil an Wärmeleitung zur Bauplattform bzw. zu 
zuvor aufgetragenen Schichten. Der Prozess wiederholt sich in Abhän-
gigkeit der erforderlichen Gesamtschichtanzahl bis zur Fertigstellung des 
Bauteils (Gebhardt, 2013). Als übliche Ausgangswerkstoffe kommen da-
bei Kunststofffilamente mit Durchmessern von 1,5 mm bis 3 mm zum 
Einsatz (Turner B. N., 2014).

Der angewandte Aufschmelzvorgang der Filamentextrusion bestimmt 
maßgeblich die wirtschaftliche Rentabilität des Gesamtprozesses. So 
wurde im Jahr 2003 eine Gesamtkostenabschätzung pro Teil durchge-
führt, um das Verfahren gesamtwirtschaftlich einordnen zu können (Hop-
kinson, 2003). Es zeigte sich unter dem Vergleich des FLM-Verfahrens 
zum industrieetablierten Spritzgießen, dass unter Einbezug der Anlagen-, 
Produktionsraum- und Materialkosten, eine wirtschaftlich rentable Ferti-
gung nur bis zu einem maximalen Produktionsvolumen von 10.000Bau-
teilen erreicht werden kann. Hierbei sollte jedoch beachtet werden, dass 
die Anlagenanschaffungskosten zwischen 2001 und 2013 durchschnitt-
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lich um 42 % gesunken sind (Thomas, 2015) und die durchgeführte Ab-
schätzung bei einem Anteil der Maschinenkosten zu Gesamtkosten von 
58 % entsprechend beeinträchtigt wird. Die Materialkosten hingegen 
sind jedoch auf einem unverändert hohen Niveau geblieben. So zeigt 
der Vergleich der Beschaffungskosten des Materials ABSplus, Herstel-
ler: Stratasys (2003: 275,20 €/kg (Hopkinson, 2003); 2017: 309,45 €/kg 
(3dmensionals, 2017)), unter Beachtung der allgemeinen Teuerungsra-
te und der marktbedingten Preisabweichungen, ein nahezu konstantes 
Preisniveau. Ein weiterer Vergleich filamentförmiger Materialien mit stan-
dardisierten Kunststoffspritzgießgranulaten zeigt eine deutliche Preisdif-
ferenz beider Ausgangsformen auf (Granulat (2017): ABS Magnum 8434: 
1,04 €/kg (Plasticker, 2017); Filament: 2017: 309,45 €/kg). Zudem wurde 
für die Verarbeitung von filamentförmigen Materialien eine deutlich einge-
schränkte Materialpalette festgestellt (Hopkinson, 2003). In Verbindung 
mit häufig fehlenden Zertifizierungen bzw. Prüfklassifikationen, führt dies 
dazu, dass bestimmte Anwendungsbereiche nicht erschlossen werden 
können und Produkte oft keine konkurrenzfähigen Eigenschaften im Ver-
gleich zu spritzgegossenen Referenzbauteilen aufweisen (Atzeni, 2010), 
(Go, 2010).
Die Filamentextrusion ist weiterhin durch folgende bekannte Restriktio-
nen gekennzeichnet:

 ¾ geringe Schichtauftragsgeschwindigkeiten (Campbell & Spalding, 
2013)

 ¾ geringe Verfahrensgenauigkeit (Kim, 2007)
 ¾ Ausbildung von anisotropen Materialeigenschaften des Bauteils 

(Ahn, 2002), (Bagasik, 2011), (Knoop, 2015)
 ¾ Herausforderungen der Filamentförderung:

 ◦ Ausknickung des Filaments (Venkataraman, 2000) 
 ◦ Haftungsverlust der Fördereinheit (Go, 2010)
 ◦ Stick-Slip-Effekt zwischen schmelzflüssigen- und festem Mate-

rial (Bellini A. G., 2004)
 ◦ hohe Anschaffungs- und Betriebskosten des Gesamtsystems 

(Campbell I. B., 2012).

Aus dem aktuellen Stand der Technik wird daher geschlussfolgert, dass 
eine industrielle Etablierung des FLM-Verfahrens im Bereich der kunst-
stoffbasierten Massenproduktion bislang aussteht und ohne Veränderung 
der fertigungstechnischen Rahmenbedingungen weiterhin nicht erreicht 
werden kann (Thomas, 2015).
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Zur Reduzierung bestehender Herausforderungen, durch den Einsatz 
filamentförmiger Ausgangsmaterialien, wurde im Jahre 2005 ein Verar-
beitungssystem für granulatförmige Keramiken entwickelt (Bellini A. S., 
2005). Zum Zwecke einer hohen Dosierbarkeit und einer vollständigen 
Homogenisierung des Ausgangsstoffes wurde das System als Einschne-
cken-Extrusionssystem ausgeführt. In Anlehnung an die Grundidee einer 
direkten Verarbeitung von granulatförmigen Materialien, wurde im Jahre 
2007 ein Einschnecken-Plastifizierungssystem für die Verarbeitung von 
thermoplastischen Kunststoffgranulaten im 3D-Druck fortgesetzt (Reddy, 
2007). Unter der Extrusion des thermoplastischen Kunststoffes Acryloni-
trile Butadiene Styrene (ABS), konnte eine Erhöhung der Zwischenlagen-
festigkeiten bzw. Zugfestigkeiten sowohl durch eine Zunahme der Extru-
dattemperatur als auch durch eine Erhöhung der Bauplattformtemperatur 
festgestellt werden. Erhöhte Spurbreitenabstände führten zu einer Redu-
zierung der Strangverbindungskräfte. 

Die Verarbeitungsprozesse der granulatbasierten Direktextrusion und 
der filamentbasierten Extrusion unterscheiden sich hinsichtlich des Plas-
tifizierungsprozesses maßgeblich. Entsprechend des auf Wärmeleitung 
basierenden Plastifizierungsprozesses der filamentbasierten Extrusion, 
kommt es während des Aufschmelzvorganges zur Ausbildung von zwei 
unterschiedlichen Aufschmelzzonen. Der innere Bereich des Strangs 
wird nahe der Glasübergangstemperatur erwärmt und befindet sich damit 
im thermoelastischen Bereich. Die äußere Randschicht des Strangs wird 
jedoch auf Temperaturen oberhalb des Schmelztemperaturbereiches er-
wärmt, so dass die Schicht plastifiziert und im thermoplastischen Zustand 
vorliegt. Auf Grund der unterschiedlichen Zustandsformen spricht man 
folglich von einer Teilplastifizierung (Bellehumeur et al., 2004). Hinge-
gen führt der Aufschmelzvorgang granulatbasierter Extrusionssysteme 
zur vollständigen Plastifizierung und Homogenisierung des Kunststoffes 
(Limper, 2013). Als Resultat liegt der gesamte Strangquerschnitt bei Dü-
senaustritt in einem Temperaturbereich oberhalb der Schmelztemperatur 
vor. Infolge der temperaturabhängigen Viskosität thermoplastischer Po-
lymere (Ehrenstein, 2011) führen diese Unterschiede im Aufschmelzgrad 
zu unterschiedlichen Schmelzsteifigkeiten, wodurch der Prozess des Ma-
terialauftrags maßgeblich beeinflusst wird. Schlussfolgernd sind bishe-
rige Forschungserkenntnisse filamentbasierter Prozessstrategien nicht 
ohne eine vorherige Verifizierung für einen direktextrudierenden Einsatz 
mit Granulaten übertragbar. 
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Weitere Forschungserkenntnisse zur granulatbasierten Direktextrusion 
im FLM-Verfahren lagen zum Startpunkt des Vorhabens sowie zum Ende 
der Projektlaufzeit nicht vor.

2�2 Wissenschaftlicher und technischer Stand geglie-
dert nach den Vorhaben der Partner

2�2�1 Offline-Programmierung und Bahnplanung

Aufgrund der allgemeinen Verfügbarkeit von 3D-Druckern existieren 
mittlerweile diverse Programme zur Aufbereitung von CAD-Daten. Das 
CAD-Modell wird hierbei in einzelne Schichten aufgeteilt, die dann mit 
einer Bahn gefüllt werden. Diese Vorgehensweise ist durch die Tatsache 
bedingt, dass alle verfügbaren 3D-Drucker nur drei Achsen besitzen und 
somit nur einen Schichtaufbau des Teiles von unten nach oben erlauben. 
Da die Äquidistanten in einer planen Schicht liegen, handelt es sich streng 
genommen um 2½D Konturen. Zu dem Zeitpunkt der Antragstellung exis-
tierte noch kein Softwareprodukt, das ein Roboter-Programm an Hand 
von zuvor berechneten geodätischen Äquidistanten erstellen konnte.

2�2�2 Steuerungsentwicklung und entwicklungsbegleitende 
Simulation

Zu Projektbeginn existierte kein Produkt, welches eine entwicklungsbe-
gleitende Simulation bzw. eine automatisierte Steuerungsentwicklung un-
terstützen konnte. 
In (Siemens, 1999) wird von einem Entwicklungsverfahren für ein reales 
Steuersystem berichtet, das zur virtuellen Steuerung einer realen Pro-
duktions- oder Bearbeitungsanlage mit ein oder mehreren steuerbaren 
Anlagenobjekten dient. Das Steuerungssystem wird dabei mittels einer 
virtuellen Anlage entwickelt, die eine realitätsbezogene Darstellung und 
das intuitive Bedienen und Beobachten komplexer Prozesse ermöglicht, 
allerdings keine automatisierte Steuerungsentwicklung darstellt. 

Die Nutzung der Robotertechnik stand bereits im Mittelpunkt mehrerer 
Forschungsprojekte. Vorrangig wird die Robotik auch heute noch für die 
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Fräsbearbeitung großer Bauteile eingesetzt und verzeichnet in diesem 
Bereich eine Kosteneinsparung gegenüber herkömmlicher CNC-Fräsma-
schinen (Gerke, 2013). 

Der Einsatz von Robotern im Bereich der additiven Fertigung bildete zu 
Projektbeginn immer noch die Ausnahme. Ihr Einsatz konzentriert sich 
hier u. a. auf das Laserauftragsschweißen, wobei der Roboter immer das 
Werkzeug führt, im speziellen Fall die Düseneinheit beim Laserauftrags-
schweißen aus der Pulverphase. 

Weiterhin existieren additive Fertigungslösungen mit Portalrobotern, 
wobei diese bisher nur für spezielle Anwendungen, u. a. für das Auf-
schäumen von PUR-Dichtmaterial auf vorgefertigte Modelle und Bautei-
le eingesetzt werden (FSK, 2011). Andere Produkte, wie Easy-Rob oder 
RobotWorks bieten zwar größere Freiheiten bei den spezifizierenden 
Aufgaben im Bereich Robotertechnik, letztendlich sind solche Systeme 
jedoch auf konkrete, schon vorhandene Szenarien mit ihren Randbedin-
gungen zugeschnitten und berücksichtigen technologische Funktionalitä-
ten (parallele Prozessführung und Überwachung) nur unzureichend.

2�2�3 Temperaturmesstechnik

Thermoshockfreie oder zumindest thermoshockarme Pyrometer las-
sen sich zweckmäßig mit Fotodioden aufbauen. Siliziumdioden und 
herkömmliche InGaAs-Dioden sind für den angestrebten Messbereich 
(150…300 °C) ungeeignet da sie nur bis zu Wellenlängen von etwa 
1 µm (Silizium) bzw. 1,6 µm (InGaAs) empfindlich sind und nur geringe 
Strahlungsanteile in diesen Spektralbereichen bei den genannten Tem-
peraturen auftreten. Sogenannte „Extended InGaAs-Dioden“ sind für IR-
Strahlung von Wellenlängen bis zu 2,3 µm sensitiv und können daher für 
Temperaturen in etwas unter 100 °C eingesetzt werden. Neueste Dio-
denentwicklungen auf der Basis von InAsSb sind für Wellenlängen bis zu 
5 µm empfindlich und für den genannten Bereich einsetzbar bzw. erlau-
ben den Bau von Pyrometer mit ausreichender Signalreserve für rausch-
arme Messungen. Die elektrischen Eigenschaften (Shuntresistance) der 
Fotodiode ähneln der der „extendend InGaAs-Diode“ und unterscheiden 
sich damit von herkömmlichen Silizium- oder InGaAs-Dioden. Im Gegen-
satz zu thermischen Detektoren (Thermopiles, Pyroelektrische Detekto-
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ren) sind Fotodioden sehr schnell (Zeitkonstanten werden im µs-Bereich 
auch ohne Vorspannung erreicht), so dass die Responsezeit durch die 
Elektronik und die Firmware der Auswerteelektronik bestimmt wird. Py-
rometer mit 1 ms Responsezeit sind aber bereits Stand der Technik. Die 
Integration einer parallaxenfreien Messfleckbeleuchtung in einem Minia-
turmesskopf stellt nach wie vor eine opto-mechanische Herausforderung 
dar, da nur unzureichend Platz für Justierelemente zur Verfügung steht.

Trotz erheblicher Fortschritte in der Entwicklung von preiswerten Infrarot-
kameras (Lepton-Modul von FLIR, Thermal-Seek-Kamera) sind industriell 
nutzbare, messende Systeme noch immer relativ teuer und deshalb – im 
Vergleich zu Einzelpyrometern – wenig im Einsatz. Preiswerte Systeme 
basieren auf Microbolometern und nutzen in der Regel breitbandig den 
8…14 µm-Spektralbereich. 

2�2�4 Einsatz von Granulaten im FDM-Verfahren

Thermoplastische Werkstoffe werden in der Regel im Spritzguss verar-
beitet. Die hierfür notwendigen Werkstoffparameter sind hinlänglich be-
kannt. Durch die besondere Art der Verarbeitung (Extrusion aus variabler 
Lage im Raum) ist ein umfangreiches verfahrensbezogenes Prozesswis-
sen auch mit Sicht auf die Werkstoffeinstellung zu erarbeiten. 

Bei der Verwendung und dem Einsatz von den im Markt verfügbaren Pro-
dukten müssen Einschränkungen hingenommen werden, welche letztlich 
beim 3D-Druck zu nicht verkaufsfähigen Produkten führen könnten. Das 
betrifft vor allem die Oberfläche und den Polymerverbund zwischen den 
einzelnen Schichten. Das Fertigen von Bauteilen im FDM-Verfahren ist 
gegenwärtig nur mit einer eingeschränkten Werkstoffpallette möglich, 
zudem sind die Materialien im Vergleich zu Standardkunststoffen sehr 
kostenintensiv.

2�2�5 Erarbeiten materialabhängiger Verarbeitungsstrategien

Die Extruderdimensionierung sowie Auslegung von prozessangepassten 
Verarbeitungsstrategien ist ein offenes Forschungsfeld für additive Ferti-
gungsverfahren. Bislang sind die Wechselwirkungen von werkstofflichen 
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und prozesstechnischen Größen unbekannt, wodurch eine Modellierung 
der Eigenschaften des hergestellten Formteils nicht möglich ist.

Der in 2.1. dargestellte Stand der Technik bildete den Ausgangspunkt 
für die Durchführung des Vorhabens. Eine intelligente und dynamische 
Produktion von großvolumigen Bauteilen auf Basis von wahlfreien granu-
latförmigen Kunststoffen mittels des Einsatzes der Direktextrusion ist ein 
neues Arbeitsfeld.

2�2�6 Lasermaterialbearbeitung zur Temperierung der Wirk-
zone und für die Nachbearbeitung

Für die Bearbeitung von Kunststoffen und Verbundwerkstoffen werden 
seit mehr als 20 Jahren laserbasierte Verfahren eingesetzt. Insbesondere 
für die Verfahren Bohren, Kennzeichnen, Schneiden und Beschriften bie-
tet das Werkzeug Laserstrahl Vorteile gegenüber anderen Fertigungsver-
fahren. Auf Grund der teilweise sehr unterschiedlichen Materialparameter 
von Kunststoffen (Thermoplaste, Duroplaste, teilkristallin oder amorph, 
etc.) sind die Bearbeitungsergebnisse recht verschieden und müssen 
entsprechend der einzusetzenden Materialien angepasst werden. In 
der Praxis kommen zumeist CO2-Laser zum Einsatz, mit Ausnahme für 
das Beschriften und indirektes Laserstrahlschweißen, hier werden auch 
Festkörper- und Diodenlaser verwendet. Neben Festoptiken finden auch 
immer stärker die dynamischen Scanverfahren Eingang in die Laserma-
terialbearbeitung von Kunststoffen. Problematisch können während der 
Bearbeitung insbesondere die Schadstoffemissionen werden. Entspre-
chende Absaugsysteme und Nachbehandlungsmethoden der Sublima-
tionsrückstände müssen in der Prozessauslegung und -anwendung Be-
rücksichtigung finden. Für die Bearbeitung von Kunststoffen muss somit 
eine ganzheitliche Betrachtungsweise auf der Basis des ausgewählten 
Kunststoffmaterials vorgenommen werden. (Bliedtner, 2013)

Für das Laserstrahlpolieren existieren in der Literatur verschiedene Ver-
fahrensansätze bzw. -lösungen für metallische und silikatische Oberflä-
chen. Hierfür kommen ebenfalls dynamische Scansysteme zum Einsatz. 
Der Laserstrahl wird relativ schnell über die Oberfläche geführt und er-
zeugt eine viskoelastische Zone. Diese entsteht, wenn der Temperatur-
bereich so gewählt wird, dass die Oberflächenspannung im grenznahen 
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Wechselwirkungsbereich soweit reduziert wird, dass ein partielles Mate-
rialfließen stattfinden kann. In der Folge kommt es zu einer Glättung der 
Materialoberfläche. Es können teilweise Oberflächenqualitäten erzeugt 
werden, die dem einer mechanischen Politur entsprechen. Allerdings ist 
das Beherrschen der mittelfrequenten Fehler nach wie vor nicht gelöst. 
Diese sogenannte „Prozessrauhigkeit“ entsteht in der Regel auf allen Ma-
terialoberflächen und ist für hochpräzise Anwendungen (optische Bau-
elemente) störend. (Hecht, 2012), (Richmann, 2013)

Im Bereich des Fused Deposition Modeling zeigen neue Veröffentlichun-
gen, dass vor allem der Werkstoff PLA ein großes Potential hinsichtlich 
Laserpolierbarkeit besitzt. Ergebnisse von Dewey et al. zeigen Rauheits-
reduzierungen um 97 % (Dewey, 2017). Im Gegensatz dazu weist der im 
FLM weit verbreitet Kunststoff ABS eine deutlich schlechte Laserstrahlpo-
lierbarkeit auf. Hier kann die Rauheit um lediglich 5 % verbessert werden 
(Chai, 1996). Entscheidend ist neben den erzielbaren Rauheitswerten 
vor allem die generelle Materialauswahl der zu polierenden Werkstoffe. 
Um eine gewünschte Politurgüte zu erhalten, muss folglich bereits vor 
dem Druckvorgang eine entsprechende Festlegung hinsichtlich des zu 
verwendenden Kunststoffes getroffen werden.

2�2�7 Granulatextruderentwicklungen

Zu Beginn des Vorhabens wurden im FDM-Verfahren fast ausschließ-
lich thermoplastische Kunststoffe in Form von Filament verdruckt. Diese 
„Kunststoffdrähte“ waren speziell für das FDM-Verfahren mit konventio-
nellem FDM-Drucker konzipiert und hergestellt. Gleichzeitig setzte es 
sich durch, dass die 3D-Drucker renommierter Hersteller überwiegend 
mit „gechipten“ Filamenten arbeiteten, Filamente, die beim Ausrüstungs-
hersteller erworben werden müssen. In den Standard FDM-Verfahren 
werden den Extrudern Filamente mit einem Durchmesser von 1,75 mm 
zugeführt, die nach dem Erhitzen und Pressen durch eine Düse als Fä-
den mit Durchmessern von 0,3 mm abgelegt werden. Durch das geringe 
Gewicht der Filament-Extruder lassen sich die Fäden schnell und präzise 
ablegen. Mit dem Auslaufen der wichtigsten Patente zum 3D-Druck in 
2010 entstand ein Hype, der sich letztlich in immer günstiger werdenden 
Druckern und in einem reichhaltigen Angebot an Filamenten widerspie-
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gelte. Die sich aufbauende Maker-Szene und die sich ergebenden Com-
munities diskutierten verschiedenste Lösungen.

Der Einsatz von Knickarm-Robotern wurde in 2013 erstmalig in Zusam-
menhang mit Filament-Extrudern beschrieben. In diese Zeit fallen auch 
die ersten Diskussionen in der Maker-Community über Granulat-Extru-
der. Ziel der Community waren leichte Extruder, die sich durch den inter-
essierten Laien selbst herstellen lassen.

In 2012 baute die 3D-Schilling GmbH ihren ersten Granulat-Extruder. 
Durch die Möglichkeiten der Metallbearbeitung im Hause wurde der Auf-
bau des Extruders (Schnecke, Heizzonen, Materialeinzug usw.) an die 
Spritzeinheiten von Spritzgießmaschinen angelehnt. Für die Program-
mierung der Knickarmroboter wurde das Programm „TopLas“ der Firma 
Mebitec eingesetzt. Der ursprüngliche Einsatz von „TopLas“ war das Me-
tall-Pulverauftragsschweißen.

Im Rahmen der Voruntersuchungen wurden durch die 3D-Schilling 
GmbH auch extrem kleine und leichte Granulatextruder konstruiert und 
hergestellt. Diese arbeiteten mit Mikrogranulat (Durchmesser der Gra-
nulatkörner < 1 mm). Extruder auf Basis von Mikrogranulat haben sich 
nicht durchgesetzt, da die Verfügbarkeit der Mikrogranulate, statische 
Aufladung der Körner, Trocknung und Förderung des Granulates sowie 
geringe Extrusionsraten zu erheblichen Einschränkungen führte.





3 Arbeiten in den Teilvorhaben

Ziel des Forschungsvorhabens „HP3D“ war die Entwicklung einer hoch-
produktiven Anlage zur Herstellung von Teilen aus beliebigen ther-
moplastischen Kunststoffen. Durch die erstmalige Realisierung eines 
„echten“ dreidimensionalen additiven Verfahrens ist es möglich, festig-
keitsoptimierte Teile herzustellen bei gleichzeitiger Berücksichtigung von 
Leichtbau-Aspekten. Durch den Einsatz von Multimaterialsystemen so-
wie die Integration von zusätzlichen Funktionselementen ist es möglich, 
eine Vielzahl von spezifischen Anforderungen in das Kunststoffteil zu in-
tegrieren.

Erreicht werden soll dies durch die Kombination von Industrierobotersys-
temen mit modularen Extrusionseinheiten zu einem Anlagensystem, so 
dass mit Standard-Kunststoff-Granulat in einem strangweisen Schicht-
aufbau 3D-Bauteile generiert werden können.
Wesentliche Entwicklungsschwerpunkte im Vorhaben waren:

 ¾ ein System zur Offline-Programmierung, um die CAD-Daten des 
Bauteiles in Bewegungsabläufe des Roboters umzusetzen,

 ¾ verschiedene Systemkomponenten (modulare Extruder, Spann-
systeme, Temperiereinheiten, Module zur lasergestützten Nachbe-
arbeitung, Messsysteme zur Prozessüberwachung) zu erforschen 
und zu entwickeln und 

 ¾ die Steuerung des Gesamtsystems zur Synchronisation der Hand-
habungseinheiten sowie der Systemkomponenten zu entwerfen, 
steuerungstechnisch umzusetzen und mit Aufbau des Demonstra-
tors zu verwirklichen.

Die Abbildung 1 veranschaulicht vereinfacht den prinzipiellen Grundauf-
bau eines solch modular aufgebauten Anlagensystems. In diesem Bei-
spiel für der Roboter die Extrudereinheit über die Bauplattform. Diese 
Form der Kinematik wurde auch für den Einsatz der Extrudertechnik in 
einer Fräsmaschine gewählt. Im Rahmen des Vorhabens wurde sich je-
doch schwerpunktmäßig auf die Kinematik – Feststehender Extruder bzw. 
mehrere feststehende Extruder und Bewegung der Bauplattform durch 
den Roboter – konzentriert (siehe auch Abschnitt 3.8, Abbildung 71). Man 
spricht hier auch von einer inversen Kinematik.
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Abbildung 1: Grunddarstellung des Anlagenkonzeptes  
mit Roboter und Extrusionseinheit

Basis für die Herstellung von Teilen auf diesem Anlagensystem sind 3D-
Daten in Form eines CAD-Modells. Dieses beschreibt Form und Teile-
eigenschaften (Material, Farbe, Compounds). Definierte Strukturen im 
Teileinneren und an der Oberfläche können den Materialaufwand redu-
zieren und damit Teilegewichte optimieren (Leichtbau). Durch den ech-
ten 3D-Ansatz zur Herstellung werden auch teilweise Anisotropien in der 
Bauteilstruktur vermieden oder aber auch bewusst erzeugt.

Mittels eines entwickelten Offline-Programmiertools erfolgte die Aufteilung 
des CAD-Modells in Teilvolumina automatisch. Diese leiten sich aus der 
Bauteilgeometrie ab und können die unterschiedlichste Form haben und 
frei im 3D-Raum liegen. Der innovative Ansatz besteht darin, dass die Re-
lativbewegung zwischen Schalenmodell und Extrusionsdüse 5-achsig er-
folgt. Im einfachsten Fall, wird die Extrusionsdüse starr im Raum angeord-
net und ein Gelenkarm-Roboter nimmt das Teil auf und führt es unter der 
Extrusionsdüse so, dass das Auftreffen des Materialstrangs immer senk-
recht zur Oberfläche des Teiles erfolgt. Diese Vorgehensweise minimiert 
den Support, ermöglicht einen sehr schnellen Teileaufbau und gestattet 
auch das Drucken von komplizierten geometrischen Formelementen.

Die Abbildung 2 veranschaulicht schematisch die erforderlichen Entwick-
lungspfade und Projektpartner für die Entwicklung der prototypischen 
Gesamtanlage.
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Abbildung 2: Darstellung der Entwicklungsstufen und Partner

Eine spezielle Software, die das Konzept der inversen Kinematik reali-
siert, wurde im Rahmen des Projektes entwickelt. Sie ermöglicht es, so-
wohl die Daten für den Teileaufbau als auch die Daten für den Support zu 
erzeugen und aus dem segmentierten CAD-Modell die 3D-Extrusionswe-
ge der Anlage zu generieren.

Da bei der Anlage das Werkstück bewegt wird, kann die Anlage vorteil-
haft mit einem und mehreren Extrudern ausgestattet werden. Damit ist es 
möglich, für den Aufbau eines Teiles mehrere Kunststoffe zu verwenden 
oder gezielte Funktionalitäten zu erzeugen. Damit ist ebenfalls die Her-
stellung von Teilen auf Basis von Multimaterialsystemen möglich, bspw.:

 ¾ Teile mit Hart-Weichkomponenten
 ¾ Farbige Teile (mit durchgefärbten Schichten)
 ¾ Teile mit transluzenten und transparenten Bereichen
 ¾ Teile mit örtlich definierten Leitfähigkeiten (Leiterbahnen)
 ¾ Teile mit definierter Glas- oder Kohlefaserverteilung (Festigkeits-

optimierung).

Durch die Option die modular aufgebauten Extrusionseinheiten und/oder 
Düsen zu variieren, können die Oberflächeneigenschaften der herge-
stellten Kunststoffteile, Schichtdicken und -breiten festgelegt und gezielt 
modifiziert werden. Eine weitere Neuerung besteht in der Integrations-
möglichkeit von Inserts bzw. Outserts in die zu erstellenden Bauteile. Neu 
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ist ebenso, dass mit der Anlage formgebunden hergestellte Spritzlinge 
gezielt individualisiert werden können. So können mit ihr einfache Form-
körper zu hochkomplexen Baugruppen weiterverarbeitet werden.

Durch die Integration von Scan-Messtechnik können zu jedem beliebigen 
Zeitpunkt die aktuellen Geometriewerte ermittelt und – sofern diese nicht 
in der Toleranz liegen – mit entsprechenden Routinen korrigiert werden. 
Durch den additiven Aufbau der Einzelteile kann von einem nur sehr ge-
ringen Ausschuss ausgegangen werden.

Eine weitere wichtige Zielsetzung stellte die geeignete online-Erfassung 
der Temperatur im Extrusionsbereich bzw. im umliegenden Bauteilbe-
reich dar. Die angepasste Temperaturführung ist für den Extrusionspro-
zess entscheidend im Hinblick auf die erreichbaren Bauteilqualitäten, 
-festigkeiten sowie die Reproduzierbarkeit.

Im Rahmen der Entwicklungen wurden diesbezüglich geeignete Pyro-
meter und Thermografiekameras entwickelt und erprobt sowie die erfor-
derlichen Emissionsgrade der zu entwickelnden Kunststoffe bzw. Kunst-
stoffadditive hinreichend genau bestimmt. Die Anlage ist sowohl für die 
Einzel- als auch für die Serienproduktion geeignet. Die Bedienung der 
Anlage konzentriert sich auf die Datenaufbereitung und den Postprozess, 
die Materialbereitstellung sowie das Handling von Greif- und Spannsys-
temen. Die Bedienung muss jedoch, je nach verwendeten Anlagenkom-
ponenten, z. B. Scan-Einheit, Handlingsystem für Inserts und Outserts 
spezifiziert werden.

Bezüglich der Bauteilgröße sind mit dem Anlagenkonzept Bau-
teile nahezu beliebiger Größe herstellbar, wobei Teile mit 
1000 mm x 1000 mm x 1000 mm und einem Gewicht bis zu 25 kg für den 
im vorliegenden Projekt erfolgreich erprobten Demonstrator zunächst 
das Maximum bilden. Bei kleinen Teilen kann mit einer Prozesskammer 
gearbeitet werden, bei Großteilen wurde durch eine gezielte Temperatur-
führung im Arbeitsbereich der prozesskammerfreie Aufbau verfolgt.

Die mit dem Einsatz der Gesamtanlage verbundenen Projektzielstellun-
gen lassen sich an folgenden Kriterien messen:

 ¾ Senkung der Stückkosten durch Einsparung von Formen (bei 
Großteilen/Einzelstücken bis 50 %)
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 ¾ Materialeffizienz durch Leichtbaustrukturen (Verringerung Mate-
rial- und Energieeinsatz ca. 60 %) 

 ¾ Funktionsintegration (Leiterbahnen, Dämpfungselemente, Feder-
elemente, Aufbau von komplexen Teilen mit beweglichen Einzel-
teilen, Inserts- und Outserts)

 ¾ Hohe Produktivität (z. B. bei Großteilen: Aufbauraten bis 2 kg/h)
 ¾ Massive Kunststoffteile ohne Treibmittel 
 ¾ mindestens 90 % der mechanischen Eigenschaften im Vergleich 

zu formgebunden hergestellten Kunststoffteilen.

Ziel des Forschungsvorhabens war die Entwicklung einer hochprodukti-
ven Anlage zur generativen bzw. additiven Herstellung von Kunststofftei-
len. Die Demonstratoranlage umfasst die folgenden Komponenten:

 ¾ Offline Programmiersystem für die inverse Kinematik,
 ¾ mehrere Handlingseinheiten (zwei Gelenkarmroboter)
 ¾ mehrere FDM-Einheiten (modulare Extruder)
 ¾ Einheit zur gezielten Führung der Prozessparameter 
 ¾ Scansystem zur Temperaturmessung (Bauteiloberfläche, Masse-

temperatur)
 ¾ Steuerungseinheit zur Prozessführung (Synchronisation der Be-

wegungssysteme, Extrusionseinheit, Prozessüberwachung)
 ¾ Schnittstelle zur Bereitstellung von Prozessparametern.

Ergänzend zur Abbildung 2 wird in Abbildung 3 der Entwicklungsweg 
der Komponenten exemplarisch dargestellt. Die Teileprogrammierung 
erfolgt, wie gegenwärtig bei der additiven Teileherstellung üblich, off-
line. In einer zur Programmierung gehörenden Bibliothek werden Ma-
terialeigenschaften, Düsengeometrien und Bauparameter hinterlegt, 
auf die während der offline-Programmierung zurückgegriffen werden 
kann. Eine wesentliche Rolle für den Erfolg des Anlagenbetriebes be-
steht in der Bereitstellung von geeignetem Granulatmaterial. Perspek-
tivisch wird angestrebt, die Anlage mit handelsüblichen Granulaten 
zu betreiben. Da sich deren gefordertes Eigenschaftsprofil jedoch für 
das Bauteil- und das Stützmaterial unterscheiden, worden ausgewähl-
te Materialklassen und daraus Mixturen mit spezifischen Zusätzen 
und verschiedenen Farbpigmenten hinsichtlich ihrer Prozesssierbar-
keit mit dem Verfahren untersucht. Daraus konnten verallgemeiner-
te Werkstoffeigenschaftsprofile für die HP3D-Verarbeitung abgeleitet 
werden.



3 arbeIten In den teIlVorhaben34

Abbildung 3: Erforderliche Prozessstufen für  
die Entwicklung der Prototypenanlage – Zeitstrahl

In dem Forschungs- und Entwicklungsprojekt gab es acht Hauptschwer-
punkte:

1. Technologiekonzept der Anlage
2. Offline-Programmierung für die inverse Kinematik
3. Extruder- und Komponentenentwicklung
4. Laserstrahlbearbeitung sowie Temperierung der Wirkzone
5. Materialentwicklung und -optimierung
6. Prozessstrategien und Schichtcharakterisierung
7. Steuerungsentwicklung und entwicklungsbegleitende Simulation
8. Entwicklung der Demonstratoranlage.

Nachfolgend werden auf die ausgewählten Schwerpunkte näher einge-
gangen und wichtige Ergebnisse der einzelnen Entwicklungsstufen vor-
gestellt.
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3�1 Offline-Programmierung 

Fa. Mebitec GmbH
Backes, F.; Schulte, J.

3�1�1 Aufgabenstellung zur Offline-Programmierung

Die im Vorhaben vorgesehene Anlage hat eine komplexe kinematische 
Struktur (Knickarmroboter, 3 Extruder Systeme). Es handelt sich bei den 
für die Anlage zu erzeugenden Werkzeugbahnen um 3-dimensionale 
Kurven, welche auch auf Freiformflächen äquidistant zueinander berech-
net werden müssen. Dabei sind zusätzlich prozesstechnische Fakten des 
Extruders, wie zum Beispiel Extrusionsstart bzw. -ende, zu betrachten. 

Im Rahmen der Entwicklung eines Softwaremoduls für die Bahnplanung 
sind geeignete Bahnplanungsstrategien zu entwickeln. Es sind komplexe 
Hohlkörper sowohl im 2½D- als auch im 3D-Betrieb zu programmieren. 
Hierzu sind die Algorithmen in ein kombiniertes Simulations- und Pla-
nungstool zu integrieren, das vom Anwender über eine einfach zu bedie-
nende Oberfläche genutzt werden kann.

Eine Aufgabe bzw. Anforderung ist ebenfalls, dass 3-dimensionale Mo-
delle auch mit 3D-Schichten druckbar sind. Damit ergibt sich die Her-
ausforderung, Algorithmen für die Generierung der Äquidistanten im 3D-
Raum zu entwickeln.

Im Ergebnis der Arbeiten soll ein Software-Prototyp vorliegen, mit dem 
die Prozesskette von der Aufbereitung der CAD-Daten bis hin zur Gene-
rierung eines Roboter-Programmes abgedeckt wird. Der Software-Proto-
typ „HP3D“ ist speziell für die im Verbundprojekt entwickelte Roboterzelle 
zu konzipieren.

3�1�2 Umsetzung des Teilvorhabens

Die Kernkompetenz der Fa. Mebitec liegt in der Entwicklung von Soft-
waresystemen im Bereich der Bahnplanung, Visualisierung und Offline-
Programmierung für Roboteranlagen (TopLas3D). Mebitec hat insbe-
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sondere bei den zum Einsatz kommenden Knickarmrobotern großes 
Knowhow auf dem Gebiet der Programmierung. Zunächst wurden die 
Algorithmen für die Bahnplanung ausgehend von den CAD-Daten entwi-
ckelt und umgesetzt. 

3.1.2.1 Berechnung von Supportstrukturen

Der geplante echte 3D-Druck kann nicht in jedem Fall auf Supportstruk-
turen verzichten. Im Gegensatz zu dem eigentlichen Bauteil werden die 
Supportstrukturen im 2½D-Verfahren aufgetragen.

Um die Supportstrukturen zu modellieren, wird zunächst unterhalb des 
CAD-Modells ein rechteckiges „Support-Raster“ gebildet. Die Rasterbrei-
te bestimmt dabei den Abstand zwischen den einzelnen Bahnen in einer 
Ebene der Supportstruktur. Versuche an der TU Ilmenau, anstelle einer 
vollständigen Füllung des Volumens nur Bahnen in einem größeren Ab-
stand zu benutzen, waren nicht erfolgreich. Daher wurde von einer par-
tiellen Füllung des Supportvolumens abgesehen und die Rasterbreite der 
Spurbreite des Materialstrangs angepasst. 

Zur Bestimmung des Supportvolumens wird zunächst pro Rasterelement 
die lichte Höhe bezüglich des CAD-Modells bestimmt. Ein Rasterelement 
wird dabei nur dann als zur Supportstruktur gehörend angesehen, falls 
alle vier Ecken unterhalb des CAD-Modells liegen. Um dies zu entschei-
den werden pro Rasterelement vier „Eckstrahlen“ betrachtet und ein 
möglicher Schnittpunkt mit dem CAD-Modell gesucht. Da dieses Verfah-
ren für große CAD-Modelle sehr zeitaufwändig sein kann, werden hierbei 
nur solche Dreiecke des CAD Modells berücksichtigt, deren Boundingbox 
zumindest teilweise über dem betrachteten Rasterelement liegt.

Die Gesamtheit aller auf diese Weise erhaltenen „Säulen“ beschreibt 
schließlich das Supportvolumen. Dieses wird nun schichtweise gefüllt. 
Alle benachbarten und zum Supportvolumen gehörenden Rasterzellen 
werden jeweils in eine Richtung mit einer Werkzeugbahn belegt. Um die 
Stabilität der Supportstrukturen sicherzustellen, wird die Richtung der 
Werkzeugbahn von Schicht zu Schicht um 90° gedreht. Auf diese Weise 
wird schließlich das gesamte Supportvolumen aufgebaut.
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Abbildung 4: Supportbahnen in zwei aufeinanderfolgenden Schichten

Die Abbildung 4 zeigt das Support-Raster für einen Kegel. Die jeweils zum 
Supportvolumen gehörenden Rasterelemente sind dabei braun gefärbt. 
Des Weiteren ist der Verlauf der zugehörigen Werkzeugbahnen für zwei 
aufeinanderfolgende Schichten des Supportvolumens dargestellt. Das 
sich auf diese Weise ergebende Supportvolumen zeigt die Abbildung 5.

Abbildung 5: Supportvolumen für einen Kegelstumpf

3.1.2.2 Grundkonzept für die Berechnung der Äquidistanten

Die Bildung der 3D-Flächen durch die Äquidistanten ermöglicht eine re-
lativ einfache Ableitung der Werkzeugbahn für die materialauftragenden 
Werkzeugmaschinen. Die Äquidistanten werden auf einer Fläche die 
durch eine Randkontur eingegrenzt ist oder auf der Gesamtfläche be-
rechnet. Das Verfahren lässt sich sowohl bei der 3D-Modellierung durch 
Kunststoffbeschichtung als auch beim Laserauftragschweißen verwen-
den. Die Oberfläche eines CAD-Modells besteht aus mehreren Drei-
ecken. Alle Flächenkrümmungen werden durch Dreiecke approximiert. 
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Der Algorithmus für die Berechnung einer Äquidistante iteriert über alle 
Dreiecke und sucht für diese einen Schnittpunkt mit einem Kreisbogen, 
der von dem Kreisbogenmittelpunkt in eine bestimmte Richtung aufge-
schlagen wird. Der neuberechnete Schnittpunkt wird in die Positionsliste 
der Kurve aufgenommen. Im nächsten Schritt gilt der neue Schnittpunkt 
als Mittelpunkt für den weiteren Kreisbogen um einen neuen Schnitt-
punkt zwischen Kreisbogen und einem Dreieck zu finden. In den meisten 
Fällen ergeben sich aber zwei Schnittpunkte, einer vor dem Kreismittel-
punkt und einer dahinter. Der Schnittpunkt, der hinter dem Kreismittel-
punkt liegt, wird verworfen. So entsteht schrittweise eine Kurve in eine 
bestimmte Richtung, die sich einer gekrümmten Fläche angeschmiegt 
hat (Abbildung 6).

Abbildung 6: Berechnung einer Äquidistanten und Suche des Schnittpunktes 
zwischen Kreisbogen und einem Oberflächendreieck in der Kreisbogenebene

Auf diese Weise erzeugt das Programm auf der Oberfläche eine Leit-
kurve, die nach vorne und nach hinten jeweils bis zu dem Flächenrand 
erweitert wird. Durch zwei vorgegebene Punkte wird die Richtung der 
Leitkurve festgelegt. Die Berechnung der weiteren Äquidistanten in ei-
ner Schicht basiert auf demselben Algorithmus, wie die Berechnung der 
Leitkurve. Die Berechnung erfolgt hier allerdings senkrecht zum Leitkur-
venverlauf. Die neu erzeugte seitliche Äquidistante dient wiederum als 
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Leitkurve für die nächste seitliche Äquidistante. Alle Äquidistanten einer 
Schicht bilden dabei die Basis für die Berechnung der Grundfläche für die 
nächste Äquidistanten-Schicht.

Um einen Einsatz der entwickelten Algorithmen auch für andere Projekte 
zu ermöglichen, wurde für diese eine modulare Implementierung durch-
geführt. Alle Klassen, die nur Algorithmen und mathematische Berech-
nungen anbieten, aber keine Daten beinhalten, sind statische Klassen. 
Die statischen Klassen für die Berechnung der Äquidistanten sind in ei-
nem Modul Geometry implementiert. Die Klasse PointComputation stellt 
mathematische Grundlagenfunktionen zur Berechnung der Schnittpunkte 
zwischen einem Kreis und dem Dreieck bereit. Die Klasse CurveCom-
putation enthält Algorithmen zur Erstellung einer äquidistanten Linie im 
3D-Raum. Hierbei werden die Funktionen aus PointComputation verwen-
det. Die einzelnen Äquidistanten werden durch eine Instanz einer Klas-
se Curve repräsentiert, welche die geometrischen Daten und Methoden 
zur Manipulation einer Kurve bereitstellt. Die Klasse Layer beinhaltet alle 
Äquidistanten in einer Schicht.

Bei der Berechnung der Äquidistanten auf einer gekrümmten Fläche 
können Selbstüberschneidungen im Bahnverlauf entstehen. Eine Selbst-
überschneidung liegt vor, wenn sich die Verbindungslinien zwischen 
Punkten auf der Leitkurve und den korrespondierenden Punkten auf der 
Äquidistanten überkreuzen. Dadurch ändert sich die Richtung für die wei-
teren Kurven und es entsteht eine Unregelmäßigkeit im Bahnverlauf, wie 
in Abbildung 7 dargestellt.

Abbildung 7: Vereinfachte Darstellung der Selbstüberschneidung
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Die Korrektur der Unregelmäßigkeiten im Bahnverlauf findet erst nach 
der Berechnung einer Kurve statt. Ein Richtungswechsel der Tangente 
in den jeweiligen Knoten liefert einen Hinweis auf eine Selbstüberschnei-
dung. Falls ein Richtungswechsel der Tangente gefunden wird, sucht der 
Algorithmus eine Schleife auf der Äquidistanten in der benachbarten Re-
gion des betroffenen Knotens. Der sich selbst überschneidende Kurven-
abschnitt (die Schleife) wird aus der Kurve entfernt (Abbildung 8).

3.1.2.3 Werkzeugbahnplanung und -optimierung

Das Programm generiert Äquidistanten mit kleiner Schrittweite, um eine 
gute Approximation der Linien an die Oberfläche zu erreichen. Dabei 
werden auch planare Flächenteile mit einer geringen Schrittweite ange-
nähert. Die sich in der Folge ergebenden kurzen Segmente der Äqui-
distanten und somit auch der Werkzeugbahn würden aber unnötige 
Zwischenstopps für den Roboter bedeuten. Daher wurden Algorithmen 
entwickelt, die gerade Linienabschnitte erkennen und zu größeren Ab-
schnitten zusammenfassen. Das gleiche gilt auch für Kreisbögen. Die zu 
einem Kreisbogen gehörenden Linearsegmente werden zu einem Kreis-
bogensegment zusammengefasst. Somit generiert das Programm einen 
CIRC-Befehl anstatt von mehreren LIN-Befehlen.

Abbildung 8: Kleine Unregelmäßigkeiten im  
Äquidistantenverlauf führen zu starken Bahnabweichungen
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Ein weiterer Aspekt ist die Produktfestigkeit bei Hohlkörpern mit geschlos-
senen Konturen. Das Problem sind die Sollbruchstellen, die bei Hohl-
körpern mit geschlossenen Ringkonturen auftreten, falls die Anschluss-
stellen der einzelnen Werkzeugbahnen direkt übereinander liegen. Diese 
Sollbruchstellen werden mit der entwickelten Bahnoptimierung vermie-
den, indem die Startpunkte der einzelnen Bahnen gegeneinander ver-
setzt erzeugt werden. Ferner kann die Werkzeugbahn mit verschiedenen 
Strategien generiert werden. Diese sind Parallel-, Hin- und Her- sowie 
Mäanderbahn.

Bei der Strategie „Parallel“ legt der Roboter Druckspuren in eine Rich-
tung, das bedeutet, am Ende einer Spur schließt die Nadelverschluss-
düse, der Roboter fährt zurück, zur Seite und beginnt damit, eine neue 
Spur aufzutragen. Die Strategie „Hin und Her“ bedeutet hingegen, dass 
der Roboter am Ende einer Spur die Nadelverschlussdüse schließt, zur 
Seite fährt und eine neue Spur in entgegengesetzter Richtung aufträgt. 
Die „Mäander“ Strategie entspricht der Strategie „Hin und Her“, wobei 
die Nadelverschlussdüse während des Druckvorgangs nicht geschlos-
sen wird. 

3.1.2.4 Postprozessor für die Software „HP3D“

Ein Postprozessor generiert ein Roboterprogramm anhand der geome-
trischen Daten und der prozessrelevanten Parameter. Der HP3D-Druck-
prozess hat einige Eigenschaften, die bei der Bahnplanung berücksichtigt 
werden müssen. Da die Extruderschnecke eine bestimmte Zeit benötigt, 
um das Material zu fördern, muss die Nadelverschlussdüse mit einem be-
stimmten Vorlauf geöffnet werden. Die Druck-Startzeit und der Zeitpunkt 
des Materialaustrittes müssen dabei aneinander angepasst werden, an-
sonsten stimmen die Startposition und Endposition einer Spur nicht mit 
der Modellvorgabe überein. Am Ende einer gedruckten Spur muss die 
Nadelverschlussdüse schließen, um den Materialstrang abzutrennen. 
Nach Fertigstellung einer Spur fährt der Roboter die Tischplatte nach un-
ten, um eine mögliche Kollision bei weiterem Verfahren in die XY-Ebene 
zu vermeiden. Wenn allerdings der Materialstrang nicht durch die Na-
delverschlussdüse abgetrennt wurde, kann die Bewegung des Roboters 
dazu führen, dass die bereits gedruckte Spur nach oben gezogen wird, 
was zum Verlust der Formtreue führt. 
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Bei dem Materialauftrag muss außerdem beachtet werden, dass die 
Förderschnecke vor dem Erreichen der Endposition abgeschaltet sein 
soll, da sich sonst beim Schließen der Nadelverschlussdüse bei lau-
fender Förderschnecke in dem jeweiligen Extruder ein Materialdruck 
aufbaut, welcher zu einem unkontrollierten Materialaustritt führen 
kann. Da es eine lineare Abhängigkeit zwischen der Robotergeschwin-
digkeit und der Materialaustrittsgeschwindigkeit gibt, kann man den 
Zeitpunkt für die Abschaltung der Förderschnecke so berechnen, dass 
ein gewisser Teil der Werkzeugbahn mit abgeschalteter Förderschne-
cke beschrieben wird. Dabei tritt nur das Restmaterial aus der Na-
delverschlussdüse aus und die Nadelverschlussdüse kann sicher ge-
schlossen werden. Dieses gilt sowohl für Linearbewegungen als auch 
für Kreisbögen.

3.1.2.5 Simulationsmodell

Die Simulation eines Bearbeitungsvorgangs lässt Bewegungsabläufe 
visuell nachstellen, Kollisionen vorab erkennen und die Verarbeitungs-
zeit einschätzen. Für das aktuelle Projekt stand der Gedanke im Vor-
dergrund, die parallelen Bewegungsabläufe mehrerer Aktoren simultan 
darzustellen, um die technologischen Vorgänge besser analysieren zu 
können. Ein Simulationsdatenmodell (Abbildung 9) repräsentiert einen 
zusammenhängenden, hierarchischen Aufbau der beteiligten Objekte in 
dem simulierten Arbeitsvorgang.

Das Simulationsmodell hat eine baumartige Struktur, in der einzelne Kno-
ten physikalische Objekte repräsentieren, wie zum Beispiel einen Robo-
ter mit seinen Achsen, das Werkstück und die Extruder. Dabei bildet das 
hierarchische Datenmodell eine reale Roboteranlage mit ihren Kompo-
nenten ab. Das Datenmodell hat den Vorteil, dass Aktionen wie Grafik 
neuzeichnen oder die Berechnung von Bewegungen nicht auf einzelne 
Komponenten, sondern an das gesamte Datenmodell delegiert werden. 
Durch die Anwendung der rekursiven Funktionen werden Aktionen für 
alle Knoten unabhängig von der Datenstruktur ausgeführt.

Die Knoten in der Baumstruktur werden durch Instanzen der Klassen 
ScenarioTreeObject, SimulatioObject, KinematicObject und RobotSimu-
lator repräsentiert. Wobei die Klasse ScenarioTreeObject eine Oberklas-
se ist, die von anderen Klassen erweitert wird.
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Die Klasse ScenarioTreeObject 
besitzt Daten für die Berechnung 
und grafische Darstellung der Geo-
metrie eines simulierten Objektes. 
Die Instanzen der Klasse Kinema-
ticObject besitzen sowohl grafische 
Daten für das Rendering als auch 
kinematische Daten, wie die Achs-
stellungen. Eine Spezialisierung 
der Klasse KinematicObject ist die 
Klasse RobotSimulator. Die Klas-
se RobotSimulator besitzt weitere 
Roboterparameter, wie die Position 
des Handwurzelgelenks. Alle passi-
ven CAD-Objekte, wie das Gestell 
für die Extruder, einzelne Robo-
terachsen sowie die Arbeitsplatte 
werden durch die Klasse Scena-
rioTreeObject repräsentiert. Die Si-
mulation ist in der Lage die Robo-
terbewegungen mit vorgegebener 
Geschwindigkeit auszuführen.

Es werden Activities bei der Ge-
nerierung der Werkzeugbahn er-
zeugt. Eine Activity beschreibt eine 
Bewegung oder ein Makro für den 
Roboter. Aus den Activities lässt 
sich direkt ein Roboterprogramm 
generieren. Gleichzeitig können sie 
als Grundlage für die Simulation 
verwendet werden. Alle Activities in 
einer Liste sind miteinander verket-
tet. Ferner besitzen alle Activities 

Abbildung 9: Simulationsmodell von 
der „HP3D Anlage“

die Zustände „Aktiv“ und „Inaktiv“. Die aktuelle Activity geht in den inakti-
ven Zustand über, nachdem ihre Zeitscheibe abgelaufen ist und schaltet 
die nächste Activity aktiv. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn der Ro-
boter die Zielposition einer Bewegung erreicht hat. Jede Activity-Instanz 
kennt die Speicheradresse der nächsten Activity-Instanz.
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Für die Simulation werden aus Activities, die die Roboterbewegungen be-
schreiben, Phasen erzeugt. Eine Phase stellt eine Momentaufnahme des 
Simulationsobjektes dar und hält Achsenstellungen, Robotergeschwin-
digkeit sowie Zielposition zu einem bestimmten Zeitpunkt fest. Das Sys-
tem berechnet anhand der Zielpositionen für den Roboterarm aus den 
Activities die Achsstellungen. Das bedeutet, dass eine Phasenliste und 
Activities zusammen einen Bearbeitungsvorgang repräsentieren. Die 
Phasenliste erlaubt so die schrittweise Ausführung der Simulation. Das 
Simulationssystem ist für beliebige Prozesse erweiterbar.

3�1�3 Erzielte Ergebnisse und deren Anwendung

In Rahmen des Vorhabens hat Mebitec neue Konzepte im Bereich „Addi-
tive Manufacturing“ erarbeitet: 

 ¾ Entwicklung neuer Algorithmen zur Berechnung von Supportstruk-
turen

 ¾ Entwicklung neuer Algorithmen für die Berechnung der Äquidistan-
ten im 3D-Raum

 ¾ Entwicklung neuer Algorithmen für die Werkzeugbahn-Optimierung 
unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Druckstrategien

 ¾ Aufstellung des Datenmodells für die Simulation des Druck-
prozesses

 ¾ Entwicklung eines Postprozessors, der für den Druckprozess op-
timiert ist.

Die Algorithmen wurden in den Demonstrator eines modularen Soft-
waresystems umgesetzt. Mit einem entwickelten Postprozessor werden 
für den Mehrachsroboter Kuka Programme aus den berechneten Äqui-
distanten erzeugt. Die Strategie „Roboter hält Werkstück“ ist ebenfalls 
Inhalt des Postprozessors. Diese Module werden von Mebitec zur Pro-
grammierung der Produktionsmaschine genutzt. Die Module weisen ein 
erhebliches Potential zur Anwendung in anderen Produkten auf. Das neu 
erstellte Modul zur Äquidistanten- und Schichtberechnung kann ebenfalls 
zum Einsatz bei der Programmierung des Laserpulverauftragschweißens 
kommen. Die Simulationssystematik kann darüber hinaus für komplexe 
Produktionsprozesse im Umfeld der Industrie 4.0 genutzt werden.
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3�2 Simulationsgestützte Entwicklung eines innovativen 
Steuerungskonzeptes für eine Produktionsanlage

Fraunhofer Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF, Magdeburg
Klaeger, U.; Telesh, A.

3�2�1 Aufgabenstellung zum innovativen Steuerungskon-
zeptes

Im Rahmen des Vorhabens wurden die Zielparameter der Demonstra-
toranlage abgestimmt. Es wurden die Maschinenkenngrößen und das 
Technologiekonzept der Produktionsanlage definiert. Das betrifft die Ab-
messungen des Bauraumes, die zu verwendenden Materialien und die 
Anforderungen aus dem Konzept des Demonstrators.

Das Konzept geht von der Verwendung von drei Extrudern aus. Bzgl. der 
Umgebungsbedingungen wurde ein geschlossener Arbeitsraum mit einer 
maximalen Arbeitsraumtemperatur von 70 °C festgelegt.

3�2�2 Umsetzung des Teilvorhabens

Seitens des IFF wurden die wesentlichen Parameter des Steuerungs-
konzeptes auf der Basis einer SPS und ein Vorschlag für die Anlagen-
programmierung erarbeitet. Das Konzept wurde der Mebitec GmbH 
zur Prüfung vorgelegt und als umsetzbar bewertet. Gemeinsam mit der  
Glamaco GmbH erfolgte eine Eingrenzung der möglichen Robotertypen 
und Hersteller mit dem Ziel eine passende Vorauswahl von Robotern für 
das Werkstückhandling und den zugehörigen technischen Spezifikation 
der elektrischen Komponenten (Antriebe, Sensorik, Regelkreise usw.) zu 
erarbeiten.

Auf Basis des Technologiekonzeptes der Gesamtanlage und der definier-
ten Anforderungsspezifikation für den Demonstrator wurde ein erster Ent-
wurf für die erforderlichen Spann- und Greifelemente vorgelegt. Mögliche 
Lösungen zur optimalen Anordnung der Werkzeuge (horizontale oder 
vertikale Arbeitsplatte am Roboter) wurden analysiert und programm-
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technisch simuliert (u.a. FE-Berechnungen zu auftretenden Kräften an 
Roboter und Bauteil mittels ANSYS). Im Rahmen dieser Untersuchun-
gen wurde das Maschinenkonzept mit der Grundkonzeption Roboter 
erarbeitet. Die Untersuchungsergebnisse waren wesentlicher Bestand-
teil für die Ableitung und Konstruktion der Anlagenkomponenten durch 
Glamaco. Für die Schnittstellen zur Offline-Programmierung und den 
Bahnplanungsmodulen wurden gemeinsam mit Mebitec mehrere Da-
tenaustauschformate untersucht, die den möglichst komplikationslosen 
Import von G-Code für den schichtweisen Bauteilaufbau über STL- und 
OBJ-Daten ermöglichen. Hierfür lieferte das Programm »Cura« die bes-
ten Ergebnisse.

Anhand der von Glamaco erarbeiteten Konstruktionsunterlagen wur-
den die geeigneten Robotertypen für die additive Fertigung, die Be-
dingungen für das Insert-Handling sowie die jeweils zugehörigen 
technischen Spezifikationen der elektrischen Komponenten (Antriebe, 
Sensorik, Regelkreise usw.) festgelegt. Diese berücksichtigen sowohl 
die Parameter der von der TU Ilmenau entwickelten Extruder-Einheiten 
als auch der von 3D-Schilling definierten maximalen Portalhöhe von 
max. 2800 mm.

Im Rahmen des Steuerungskonzeptes wurden folgende Punkte bear-
beitet:

 ¾ Komponentenansteuerung,
 ¾ Bahnsteuerung
 ¾ Maschinenüberwachung und Maschinenbedienung.

Gemeinsam mit der Glamaco GmbH wurden die wichtigen Steuerungs-
komponenten definiert:

 ¾ Kommunikationsmodul PROFINET I/O master/slave für beide Ro-
boter (Sicherung der Flexibilität)

 ¾ Für Betriebssicherheit nur Standard-Sicherheitsfunktionen
 ¾ Notwendige Zusatzoptionen für Roboterkalibrierung: 603-1 Abso-

lute Accuracy (Bodenmontage) und 603-2 Absolute Accuracy (hän-
gende Montage)

 ¾ World Zones-Funktion [608-1] für Begrenzung der Arbeitsbereiche 
für den TCP

 ¾ Optional: Collision Detection [613-1] (Reduktion der Kollisionskraft 
auf 30 %).
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Zur Verkürzung von Entwicklungs- und Inbetriebnahmezeiten wurde mit 
dem vom IFF entwickelten Tool »VINCENT« gearbeitet. Das Tool er-
möglicht in der Anlagenentwicklung einen sicheren und vollständigen 
Knowhow-Transfer vom Konstrukteur zum Steuerungstechniker sowie 
eine einfache und durchgängige Definition von Abläufen in der Maschi-
ne durch die Nutzung etablierter Standardformate für den Datenaus-
tausch.

Durch die Vorgabe der Portalhöhe auf max. 2800 mm wurden Lage der 
Spann- und Greifelemente im Arbeitsraum unter Berücksichtigung des 
Kollisions- und Sicherheitsraumes des Roboters und der Extruder-Einhei-
ten neu konzipiert und in das Gesamtkonzept eingebracht. Die durchge-
führten Simulationen ergaben einen sehr eng begrenzten Arbeitsraum für 
den Roboter, dessen Bewegungspfad sehr nah an einer Singularität liegt. 
Die Einbindung von zusätzlichen Spann- und Greifelementen gestaltete 
sich auf Grund des hierfür verfügbaren Platzes schwierig. Wesentliche 
Erkenntnisse konnten aus den Untersuchungen am virtuellen Modell un-
ter Berücksichtigung des Anlagenkonzeptes gewonnen werden.

Im Ergebnis wurde zu einem Anlagenkonzept übergegangen, bei dem 
die Extruder um 30° geneigt angeordnet sind und die Befestigung der 
Arbeitsplattform jetzt stirnseitig am Roboter erfolgt (Abbildung 10).

Abbildung 10: Geänderte Anordnung von  
Extrudereinheiten und Arbeitsplattform
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In den entwicklungsbegleitenden Simulationen konnte ermittelt werden, 
dass der Roboter den angestrebten Arbeitsraum von 800 x 800 x 800 mm3 
nur vollständig erreichen kann, wenn die z-Position der Bauplattform um 
mindestens 180 mm erhöht wird (Abbildung 11). Dies wurde entspre-
chend umgesetzt.

Abbildung 11: Erforderliche Änderung der z-Position für die Bauplattform

Im Ergebnis der durchgeführten Untersuchungen wurden vom IFF die 
technischen und elektrischen Parameter adaptiert. Für die Konstruktion 
ergaben sich hieraus folgende Anpassungen:

 ¾ Portalhöhe 2.430 mm
 ¾ Arbeitshöhe der Extruder 1.970 mm
 ¾ Max. Arbeitshöhe Rob.1.850 mm
 ¾ Angenommene Werkstoffmenge: 2 kg/Std.
 ¾ Durchmesser Extruderdüse 2 – 5 mm
 ¾ Bauraum 800 x 800 x 800 mm3

 ¾ Arbeitsgeschwindigkeit 28 mm/s.

Das innovative Steuerungskonzept und die Kopplung von Simulation und 
Maschinensteuerung (SPS, CNC über ein Real-time-Interface) wurde  
vorangetrieben. Parallel dazu wurden am virtuellen Modell umfangreiche 
Untersuchungen zur Kopplung der Hardware-Steuerungen an das Modell 
und des Steuerungsverhaltens der realen Steuerung mit Hilfe des Tools 
»VINCENT« durchgeführt. 
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In Zusammenarbeit mit dem Partner Glamaco konnte die Elektroplanung 
(EPLAN) für die Gesamtanlage planmäßig durchgeführt werden und die 
Entwicklung der Demonstrator-Anlage vorbereitet werden.
Die Entwicklungsarbeiten zur vollständigen und verifizierbaren Bewe-
gungsraumanalyse führten zur Integration neuer wichtiger Funktionali-
täten in das VINCENT-Tool. So war eine vereinfachte Übernahme von 
globalen Bahnparametern, d. h. eine roboterspezifische Begrenzung der 
Bahndynamik für Geschwindigkeiten und Beschleunigungen möglich. 
Die kinematischen Parameter blieben dabei unverändert. Außerdem war 
es möglich in der Steuerungssimulation externe Kinematiken (externe 
Achsen z.B. für die Extruder) und Verzweigungen (if/else-Befehle) sowie 
Schleifen (loop) zu unterstützen. Die Genauigkeiten zur Berechnung von 
Überschleifkonturen (Abrundung der Bahnen) konnte durch eine neue 
Herangehensweise deutlich verbessert werden.
Im Rahmen der Maschinenprogrammierung konnten erste Steuerungs-
programme (Abfahren von komplexen Geometrien, Pyramide usw.) er-
stellt und am Modell in Zusammenarbeit mit Mebitec validiert werden. Die 
Workflow-Integration der Spann- und Greifelemente wurde erfolgreich 
durchgeführt und mögliche Lösungsansätze simuliert.
Die praktische Überprüfung der Simulationsergebnisse erfolgte mit der 
Roboterinbetriebnahme und der Montage der Extruder am Portal; es wur-
den mögliche neue Lösungsansätze simuliert. Die Ergebnisse der Un-
tersuchungen zeigten, dass die ursprüngliche Variante mit dem zweiten 
Roboter (Handhabungseinheit) auf Grund der verringerten Bauhöhe des 
Portals eine Reihe von Veränderungen erforderlich machen würde. Es 
wurde deshalb im Konsortium entschieden, dieses Feature für die 1. Aus-
baustufe des Demonstrators nicht umzusetzen.
Weitere Untersuchungen zu einem neuen Konzept für die Handhabungs-
einheit sollen nach Projektabschluss in Zusammenhang mit der Ertüchti-
gung der Gesamtanlage für den Serieneinsatz erfolgen. Im Rahmen der 
vollständigen und verifizierbaren Bewegungsraumanalyse wurden mit 
dem Softwaresystem »VINCENT« Simulationen zur Kollisionserkennung 
auf Basis der 3D-CAD-Daten und der kinematischen Struktur durchge-
führt (Erkennung aller potentiellen Kollisions-Risikoräume, automatische 
Erstellung und Verifikation von Bewegungsregeln und Kollisionskontrolle 
in Echtzeit). 
Mit der Erweiterung von »VINCENT« um diese Programmkomponente ist 
es möglich die erforderlichen Sicherheitsräume aller Anlagenkomponen-
ten automatisch per Knopfdruck zu erzeugen (Abbildung 12).



3 arbeIten In den teIlVorhaben50

Abbildung 12: Bewegungsraumanalyse und  
Kollisionserkennung (rot) mit »VINCENT«

Integrierte Sicherheitsregeln verhindern die Kollision zwischen den ein-
zelnen Komponenten und darüber hinaus mit dem Bediener. Dadurch 
wurde der Leistungsumfang von »VINCENT« noch einmal erhöht, was 
sich zum einen positiv auf die Erprobungs- und Inbetriebnahme-Phase 
des Demonstrators auswirkte, zum anderen die Verwertungsmöglichkeit 
von »VINCENT« durch das Fraunhofer IFF verbessern wird.

Abbildung 13: Entwicklungsbegleitende Simulation  
zur Optimierung des Bewegungspfades
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Die Steuerungskomponenten (SPS, Steuerungsschrank, Bedienpanel 
usw.) wurden in den Demonstrator integriert und parallel entwicklungsbe-
gleitende Simulationen zur Optimierung des Bewegungspfades (Bauteil-
aufbau, Bahnplanung usw.) durchgeführt (Abbildung 13).

3�2�3 Erzielte Ergebnisse und Anwendung

Im Rahmen des Teilvorhabens wurden alle konzipierten Leistungspara-
meter des Demonstrators umgesetzt:

 ¾ eine um 30° geneigte Extruderanordnung, dadurch werden Portal-
höhen von unter 3.000 mm möglich

 ¾ Arbeitsraum 800 x 800 x 800 mm3

 ¾ volle Ausnutzung des Arbeitsraumes durch optimierte Lage der 
Bauplattform

 ¾ Theoretische Werkstoffmenge 2 kg/Std.
 ¾ Düsendurchmesser der Extruder 2 bis 5 mm
 ¾ Arbeitsgeschwindigkeit 28 mm/s.

In praktischen Versuchen wurden die Leistungsparameter mit komplexen 
Testgeometien (Ring, Schale, Pyramide groß und Pyramide klein) nach-
gewiesen (Abbildung 14).

Abbildung 14: Bauteilaufbau mit unterschiedlichen Geometrien

Die Bewegungspfade der getesteten Geometrien waren teilweise sehr 
komplex, so dass eine Optimierung des Steuerungskonzeptes und des 
Bauteilaufbaus bis zum Projektende erfolgen musste. 
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Die Weiterentwicklung von »VINCENT« und seines Leistungsumfanges 
erfolgte parallel mit der Umsetzung der Anlagenkonstruktion und schritt-
weisen Inbetriebnahme des Demonstrators.
Mit dem integrativen Ansatz auf der Basis von »VINCENT« wurden die 
Entwicklungs- und Inbetriebnahmezeiten verkürzt. Das Tool ist für die An-
lagenentwicklung ein wichtiger Baustein zum sicheren und vollständigen 
Knowhow-Transfer vom Konstrukteur zum Steuerungstechniker sowie 
der durchgängigen Definition von Abläufen in der Maschine durch die 
Nutzung etablierter Standardformate für den Datenaustausch.

In diesem Kontext konnten zwei bedeutsame Funktionen für den Anla-
genbetrieb umgesetzt werden:

 ¾ schnelle Kollisionserkennung in Echtzeit und 
 ¾ automatische Erzeugung des Sicherheitsraumes von Komponen-

ten im Rahmen der »Ableitung Verhaltensmodelle zur Echtzeit-
simulation«.

Mit Hilfe des Programmmoduls »VINCENT« wird die Entwicklung von 
3D-Druck-Anlagen auf Basis von Robotertechnik wesentlich verkürzt 
werden. Veränderungen können umfangreich simuliert werden. Mit dem 
Programmsystem können Veränderungen von Randbedingungen (Bau-
raum, Portalhöhe, Extruderanordnungen) simuliert werden.
Funktionen, die für den Anlagenbetrieb wichtig sein können, können mit 
Hilfe des Programmsystems entwickelt werden.
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3�3 Erfassung Prozessgröße Temperatur

Optris GmbH, Berlin
Günther, T.

3�3�1 Aufgabenstellung zur Erfassung von Prozessgrößen

Die Temperatur-Viskositätsfunktion am Extruder ist ein signifikantes Kri-
terium für das gleichmäßige Ausbringen, bzw. Fließverhalten des Kunst-
stoffes. Im FDM-Verfahren bestimmt der Temperaturgradient zwischen 
aufzutragendem Material und den schon erstarrten Schichten des Bau-
teils die Schichthaftung und letztendlich die erreichbare Festigkeit des 
Bauteils. In Abhängigkeit der Bauteilgeometrie und -änderungen in der 
Schichtfolge (großflächiger Auftrag oder filigrane Strukturen) kann es 
ohne eine Temperaturregelung zu unerwünschten Gradienten kommen.
Um eine dem Prozess und den Materialen angepasste Temperaturrege-
lung zu erreichen wurden drei Teilaufgaben definiert:

 ¾ Emissionsgradmessplatz 
 ¾ neuartiges Kunststoffpyrometer (schnell, kleiner Messfleck, Mess-

fleckbeleuchtung) 
 ¾ angepasste Infrarotkameralösung.

3�3�2 Umsetzung des Teilvorhabens

Da im Rahmen des Gesamtprojekts neuartige Kunststoffe entwickelt 
werden, müssen diese hinsichtlich ihrer infraroten Eigenschaften charak-
terisiert werden. Wesentlich ist vor allem der Emissionsgrad aber auch 
die Abstrahlcharakteristik. Um Materialien schnell und unkompliziert cha-
rakterisieren zu können, wurde eine Vorrichtung entwickelt, die im inter-
essierenden Wellenlängenbereich infrarote Strahlung erzeugt, in einem 
definierten Winkel auf das Material projiziert und die reflektierte Strahlung 
unter reproduzierbaren Bedingungen zu messen erlaubt. Vorrichtungen 
dieser Art existieren in zahlreichen IR-Labors (z.B. der PTB in Berlin), sind 
jedoch oft nur von geschultem Personal zu handhaben. Eine Reduktion 
des Versuchsaufbaus auf die wesentlichen Elemente sollte den Messauf-
wand verringern und wesentlich vereinfachen. Zur Ermittlung der Emis-
sionseigenschaften der verschiedenen Kunststoffmaterialien wurde der 
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Messplatz (Abbildung 15) konstruiert. Die Infrarotlichtquelle (1) wird über 
einen Hebelarm unter einem variablen Winkel auf die Kunststoffprobe 
(3) gerichtet. Die Infrarotkamera (2) wird auf der anderen Seite ebenfalls 
über einen Hebelarm unter einem variablen Winkel auf die Kunststoffpro-
be gerichtet. Mithilfe der von der Infrarotkamera gemessenen reflektier-
ten Energie lässt sich der Emissionsgrad der Probe in Abhängigkeit vom 
„Messwinkel“ bestimmen. Kalibriert (100 % Reflektion) wird das System 
über einen Oberflächenspiegel (4). Die Justageeinrichtung (5) dient zum 
Feinabgleich der Position des Messspots im Kamerabild.

Abbildung 15: Transmissionsmessplatz

3.3.2.1 Video-Pyrometermodul

Für die Vermeidung von unerwünschten Temperaturgradienten ist eine 
möglichst schnelle Temperaturmessung mit kleinem Messfleck am Extru-
derausgang erforderlich. Standardpyrometer haben Zeitkonstanten von 
ca. 100 ms, ausgewählte Si-Thermopiledetektoren erreichen ca. 10 ms. 
Aufgrund des für Thermopile-Pyrometer problematischen Thermoschock-



3 arbeIten In den teIlVorhaben 55

verhaltens kann das Pyrometer nicht direkt nahe der heißen Umgebung 
des Extruders platziert werden. Die Entfernung des Pyrometers zum 
Messort stellte eine Herausforderung an das optische Design hinsichtlich 
des maximal zulässigen Messflecks (2 mm) dar.
Realisiert wurde ein Videopyrometer mit sehr schneller Messzeit (1 ms), 
justierbarem Scharfpunkt und einer Video-Visiereinrichtung (Abbil-
dung 16).

Abbildung 16: Innenaufbau Videopyrometer

3.3.2.2 Infrarotkamera

Für den High-Performance-3D-Druck ist es notwendig, neben der Steue-
rung der Temperatur des Druckmaterials am Extruder auch den Tempe-
raturverlauf bereits gedruckter Schichten zu überwachen. Dies kann mit 
einer Infrarotkamera mit relativ geringer räumlicher Auflösung erfolgen. In 
Anhängigkeit vom Druckmaterial muss ggf. eine Filterung des relevanten 
Spektralbereiches vorgenommen werden. Die Daten müssen verdichtet 
und in für die Anlagensteuerung wesentliche Bezugswerte umgewandelt 
werden. Es wurde untersucht, ob die als Consumerprodukte entwickel-
ten Kameramodule für den High-Performance-3D-Druck genutzt werden 
können. Durch den Einsatz neuartiger Kamerachips von ULIS mit einer 
niedrigeren Auflösung (z. B. 80 x 80 Pixel) sowie alternativer Optiken 
konnte eine kostengünstige Lösung geschaffen werden (Abbildung 17). 
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Abbildung 17: Neue Kamerageneration mit Motorscharfstelleinrichtung

Viele Industrieprozesse sind mit hohen Umgebungstemperaturbedingun-
gen verbunden bei denen man die Messtechnik zusätzlich kühlen muss. 
Die bisherigen kubischen Kameragehäuse ließen sich nur mit einem er-
heblichen Zusatzaufwand kühlen. Daher wurde nun ein rundes Gehäu-
sekonzept umgesetzt, bei diesem optional eine einfache Kühlmanschette 
genutzt werden kann (Abbildung 18).

Abbildung 18: Mechanisches Kameradesign mit optionaler Wasserkühlung
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3�3�3 Erzielte Ergebnisse und Anwendung

Mit den bereitgestellten Proben konnten die verschiedensten Kunststof-
fe hinsichtlich der Eignung zur berührungslosen Temperaturmesstechnik 
(hoher Emissionsgrad) überprüft werden (vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1: Emissionsgrad diverser Kunststoffe

3.3.3.1 Pyrometer

Im Ergebnis der Arbeiten entstand ein Videopyrometer mit folgenden Pa-
rametern:

 ¾ Messbereich 150 – 1000 °C
 ¾ optische Auflösung 300:1 (z. B. Messfleck 2 mm in 600 mm Ent-

fernung)
 ¾ manuelle Fokussiereinrichtung
 ¾ einsetzbar ohne Kühlung bis 75 °C Umgebungstemperatur.
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3.3.3.2 Infrarotkamera

Für genaue Temperaturmessungen mit Infrarotkameras gilt für den mini-
malen Messfleck (MFOV) die 3 x 3 Pixelregel. Hier konnte für den geplan-
ten Messabstand von 700 mm ein Messfleck < 2 mm realisiert werden 
(Abbildung 19).

Abbildung 19: Kameramodul mit PICO 80 bzw.  
PICO384 Kamerachip und erreichte Parameter

Die erreichte Temperaturauflösung (NETD < 100 mK) ist für den geplan-
ten Einsatzfall völlig ausreichend.
Das entwickelte Pyrometer und die kostenoptimierte Infrarotkamera wur-
den im Vorhaben eingesetzt, getestet und als sehr gut geeignet bewertet.
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3�4 Materialentwicklung für HP3D

Granula Deutschland GmbH, Rudolstadt
Chodura, E.

3�4�1 Aufgabenstellung Materialentwicklung

An die eingesetzten Granulate steht die Forderung, beim hochdynami-
schen Schichtauftrag, sich so zu verarbeiten zu lassen, dass mechanisch 
stabile und optisch einsatzfähige Formteile entstehen.

Die konventionellen Rohstoffe sind hinsichtlich verschiedener Faktoren 
(z. B. MFI, Wärmekapazität, Granulat-Form und -Größe) so zu modifi-
zieren, dass die Verarbeitung im HP3D-Verfahren problemlos erfolgen 
kann. Dazu müssen die Polymere mit entsprechenden chemischen und 
physikalischen Modifikatoren ausgerüstet und ergänzt werden. Es ist zu 
erwarten, dass diese Modifikatoren mitunter gegensätzliche Wirkungen 
haben werden. Das Testen und Optimieren der Inhaltsstoffe und deren 
Kombination ist dabei unumgänglich.

Die Granula Deutschland GmbH übernahm im Rahmen des Projektes 
die Auswahl, Entwicklung und Modifizierung von thermoplastischen Po-
lymeren, welche es gestatten mittels der zu entwickelnden hochproduk-
tiven Fertigungsanlage generativ und effizient großvolumige Bauteile zu 
produzieren. Es sollen modifizierte Werkstoffe entwickelt werden, deren 
Spezifik hinsichtlich der Verarbeitungsparameter bekannt ist und die re-
produzierbar prozessiert werden können.

3�4�2 Umsetzung des Teilvorhabens

Basierend auf deren Erfahrungen der Projektpartner, den prozesstech-
nologischen Anforderungen und dem Anforderungsprofil der Endanwen-
dung wurden geeignete thermoplastische Polymere detektiert. Es werden 
geeignete chemische Modifikatoren in Abstimmung mit der Polymerche-
mie und dem thermischen Anforderungsprofil der Fertigungsanlage be-
stimmt, um die Polymerstruktur optimal dem Fertigungsprozess anzu-
passen. Zusätzlich werden physikalische Modifikatoren bestimmt welche 
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die Thixotropie und Wärmekapazität des Polymers so beeinflussen, dass 
eine Verarbeitung im HP3D-Verfahren möglich ist.

Das beinhaltet unter anderem, dass ein extrudierter Strang/ Filament mit 
definierter Geometrie fertigbar sein muss. Dieser muss mit dem darun-
terliegenden Filament eine gute Haftung eingehen so dass nach dem 
Erkalten, der Verbund der Filamente möglichst den chemisch physika-
lischen Eigenschaften des Polymers entspricht. D. h. nach Aussetzen 
der Scherbeanspruchung/ thermischen Beanspruchung wird eine hohe 
Viskosität aufgebaut. Die quasi thixotrope Polymerschmelze wird mit der 
Dauer ihrer Deformation dünnflüssiger. Nach Beendigung der Scherbe-
lastung steigt die Viskosität zeitabhängig wieder an, somit sind die Lagen 
in der fertigungsbestimmten Position definiert.

Dabei muss die Wärmekapazität der übereinander liegenden Filamente 
zum einen die Verschmelzung der Filamente ermöglichen zum anderen 
muss ein Wärmestau verhindert werden, welcher zu einer Erweichung 
und Deformation des Bauteiles führt. Die physikalische Form der modifi-
zierten Polymere ist so zu gestalten, dass die problemlose Verarbeitung 
im Extruder möglich ist. Damit ist die Größe und Form des Granulates so 
zu gestalten, das ein kontinuierlicher Materialfluss entsteht. Die Brücken-
bildungen muss vermieden werden, in deren Folge die Extrusionsanlage 
ungleichmäßig beschickt würde. Gleichzeitig ist der Eintrag von Luft mit 
dem Fördergut auf ein Minimum zu reduzieren. Damit wird Lunkern und 
Fehlstellen in der Schmelzbahn entgegengewirkt.

Es ist ein thermoplastischer Polymerwerkstoff für die im Verfahren zu 
verwendenden wasserlöslichen Stützkonstruktionen zu entwickeln. 
Stützkonstruktionen sind notwendig, um das herzustellende Teil mit der 
Bauplattform zu verbinden bzw. die Deformation des Teiles während der 
Fertigung zu verhindern. Stützkonstruktionen können unterschiedlich ge-
staltet werden. Dabei sind mehrere Varianten möglich. Für die Stützkon-
struktionen, mit denen die Bauteile auf der Plattform fixiert werden, muss 
ein spezielles Material entwickelt werden, da die Stützkonstruktion am 
Ende des Fertigungsprozesses entfernbar sein muss, ohne das Bauteil 
zu beschädigen. Die Stützkonstruktion sollte möglichst mit Lösungsmit-
tel entfernbar sein. Aus kosten- und umweltpolitischen Aspekten wird als 
Lösungsmittel Wasser favorisiert. Hierfür ist eine entsprechende Werk-
stoffbasis zu entwickeln.
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Die Granula Deutschland GmbH ist spezialisiert auf kundenspezifische 
Entwicklung von Farbkonzentraten und Additivkonzentraten für das ge-
samte Spektrum der Kunststoffverarbeitung. Durch das Mischen von 
verschiedensten Rohstoffen und deren anschließender Extrusion wer-
den Filamente gefertigt, welche durch anschließende Granulation auf die 
gewünschte Korngröße geschnitten werden. So galt es bei den Modi-
fizierungen entsprechende Wirkstoffkombinationen zu finden mit denen 
das Verarbeiten gute Ergebnisse zeigt. Ein weiteres Augenmerk war die 
„Krokantbildung“ – Ablagerungen an der Extrusionsdüse – diese können 
sich unkontrolliert lösen und zu einem Schaden am Strang und Fehler 
im Bauteil führen. Aufbauend auf den Ergebnissen zur Entwicklung des 
Compounds ABS-CO 24535 erfolgten weitere Optimierungen. Hierbei 
stand neben der Verbesserung der Materialeigenschaften auch die in-
dustrielle Fertigung im Vordergrund.

Die TU Ilmenau bewertete die Materialien hinsichtlich homogener Ober-
flächenausbildung, Krokantbildung und optimalen Verarbeitungstempera-
turen. Der Ernst-Abbe-Hochschule wurden Plättchen mit verschiedenen 
Oberflächen der entwickelten Materialien zur Verfügung gestellt. Durch 
den Partner wurde die Polierbarkeit mittels Laserstrahlung untersucht.

3�4�3 Ergebnisse und Anwendungen

Es wurden verschiedene Materialien getestet bzw. modifiziert, deren Er-
gebnisse nachfolgend kurz vorgestellt werden.

Compounds ABS-CO 24535 mit einen PTFE-Additiv
Die ABS-Modifizierung des Compounds ABS-CO 24535 mit einer PTFE- 
Additiv Wirkstoffkombination hat die besten Ergebnisse gezeigt, die Ver-
arbeitung war gut. 
Die „Krokantbildung“ – Ablagerungen an der Extrusionsdüse konnte 
deutlich reduziert werden.
Das Material wurde wie folgt bewertet:

 ¾ sehr gute Verarbeitbarkeit
 ¾ sehr homogene Oberflächenausbildung
 ¾ keine sichtbare „Krokantbildung“
 ¾ optimale Verarbeitungstemperaturen 160 bis 230 °C.
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Der Compound mit der Artikelnummer ABS-CO 24535 ist verkaufsfähig 
und steht als farbiges oder naturfarbenes Polymer zur Verfügung. Es 
kann für den normalen 3D-Druck aber auch für additiv gefertigte Spritz-
gusswerkzeuge eingesetzt werden.

SAN
Versuche bestätigen, dass SAN für den 3D-Druck gut geeignet ist. Die 
erstellte Extruderkennlinie ist gleichmäßig verteilt. Die Probekörper 
zeigen auch bei einem Strangdurchmesser von 2 – 3 mm ein gleich-
mäßiges Bild und einen guten Lagenverbund Ebenfalls wurden der 
Ernst-Abbe-Hochschule aus SAN gefertigte Plättchen mit verschie-
denen Oberflächen zur Verfügung gestellt, um die Polierbarkeit des 
SAN mittels Laserstrahlung zu untersuchen. Zudem wurden Plättchen 
in natur (glasklar) als auch mit einer mineralischen Modifizierung 
(Compound) hergestellt. Grund waren unerwartete Ergebnisse bei 
den Glättungsversuchen. Es sollte ausgeschlossen werden, dass der 
Grund die Transparenz des Polymers ist. Die ausführlichen Ergeb-
nisse können im Abschnitt der Ernst-Abbe-Hochschule eingesehen 
werden.

PC (Polycarbonat)
Die Testergebnisse zeigen, dass auch nicht modifiziertes PC für den 3D-
Druck geeignet ist. Die an der TUI erstellte Extruder-Kennlinie ist gleich-
mäßig. Plättchen PC natur (transparent) und Modifikationen wurden für 
die Ernst-Abbe-Hochschule hergestellt um dort die Laserstrahlpolierbar-
keit zu untersuchen.

PP (Polypropylen)
Das Polymer ist für den 3D-Druck gut geeignet. Die an der TUI erstellte 
Extruderkennlinie ist gleichmäßig ohne nennenswerte Streuungen. Der 
Ernst-Abbe-Hochschule wurden ebenfalls Plättchen mit verschiedenen 
Oberflächen zur Verfügung gestellt. Die Ergebnisse waren nicht zufrie-
denstellend. Deshalb wurde auf weitere Modifikationen verzichtet.

PE (Polyethylen)
Die Testergebnisse an der TUI waren analog dem Polypropylen. Die PE-
Plättchen in den verschiedenen Oberflächen und eine mineralische Mo-
difikation wurden an der EAH getestet. Die Versuche mittels Laser die 
Oberfläche zu glätten waren nicht erfolgreich.
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PA (Polyamid)
Dieses Polymer ist relativ schwierig zu handhaben. Der Grund liegt in 
der Rheologie dieses Polymers. Die Ausbringung eines „stabilen“ druck-
fähigen Filaments ist sehr schwierig. Um die Versuchsanlage nicht zu 
gefährden wurden keine Versuche an der TUI durchgeführt.

PMMA (Polymethylmthacrylat)
Die Tests an der TUI zeigten gute Ergebnisse. Die Extruderkennlinie ist 
gleichmäßig. Das Polymer ist für den Bau großvolumiger Teile im 3D-
Druck bestens geeignet. Der Ernst-Abbe-Hochschule wurden Plättchen 
mit verschiedenen Oberflächen zur Verfügung gestellt. Versucht werden 
sollte die Polierbarkeit des PMMA mittels Laserstrahlung zu simulieren. 
Es wurden sowohl Plättchen in Natur (glasklar) als auch mit einer mine-
ralischen Modifizierung (Compound) hergestellt. Grund waren unerwar-
tete nicht logisch einwandfreie Ergebnisse bei den Glättungsversuchen. 
Es sollte ausgeschlossen werden, dass der Grund die Transparenz des 
Polymers ist.

PLA
Diese Kunststoffgruppe wird aus nachwachsenden Rohstoffen herge-
stellt und basiert auf Milchsäuremolekülen. PLA gehört zur Gruppe der 
Polyester. Der über mehrere Stufen entwickelte PLA-Compound weist 
folgende Eigenschaften auf:

 ¾ Eine deutlich verlängerte Extruderstandzeit. Der hydrolytische Ab-
bau konnte deutlich reduziert werden.

 ¾ Der Extruderaustrag und der Strangdurchmesser sind sehr gleich-
mäßig.

 ¾ Die Testergebnisse der TUI zum Lagenverbund sind sehr gut und 
fast so gut wie beim Schulterstab.

 ¾ Das Material ist auch herstellbar im Spritzgussverfahren.
 ¾ Der PLA-Compound ist robust gegen Spannrisse, so dass vermut-

lich auf eine Bauraumtemperierung verzichtet werden kann.

Wiederholte Versuche mit den marktverfügbaren PLA’s z. B. die Luminy 
Reihe der Firma Total Corbion waren negativ. Aus diesem Grund wur-
den die Ergebnisse mit stabilisiertem PLA aus 2017 wieder aufgegriffen 
und die Entwicklung weiter vorangetrieben. Die Probleme der großtech-
nischen Fertigung konnten gelöst werden. Die Aufgabe modifiziertes 
PLA auch industriell auf eine Produktionsanlage der Firma Granula mit 
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100 kg/h zu fertigen wurde erfolgreich umgesetzt. Damit ist ein modifi-
ziertes PLA im großen Maßstab industriell fertigbar. Der Compound Arti-
kelnummer PLA-CO 25107 ist verkaufsfähig und kann als farbiges oder 
naturfarbenes Polymer vermarktet werden.

PVA (Polyvinylalkohol) Stützmaterial
Als Grundpolymer wurde PVA (Polyvinylalkohol) ausgewählt. PVA ist in 
kaltem Wasser löslich und kann schonend entfernt werden, ohne das 
Formteil zu beschädigen. Die Löslichkeit des PVA in kaltem Wasser stellt 
eine besondere Herausforderung an den bei Granula verwendeten Extru-
sionsprozess dar, da mit einer Wasserbad Stranggranulierung gearbeitet 
wird. Es wurden Transportrollen, metallische und textile Transportbänder, 
Gebläsetrocknungsvorrichtungen und deren Kombinationen getestet. In 
enger Zusammenarbeit mit der TU Ilmenau konnte ein modifiziertes PVA 
entwickelt werden. Dieses wurde durch geeignete Additive und Zuschlag-
stoffe über mehrere Entwicklungsstufen optimiert.
Im Ergebnis der Untersuchungen können folgende Aussagen getroffen 
werden:

 ¾ Längere Extruderstandzeit, d. h. das PVA ist robuster und die Zeit 
bis der hydrolytische Abbau (Zersetzung) im Extruder stattfindet 
konnte deutlich verlängert werden.

 ¾ Die Feuchteaufnahme/Löslichkeit wurde verlangsamt. Damit ist die 
Stützkonstruktion auch bei hoher Luftfeuchte der Umgebung ausrei-
chend standfest. Die gewollte Löslichkeit in Wasser bleibt erhalten. 

 ¾ Der Lagenverbund ist leicht mit der Hand abziehbar. Dieses ist 
im Gegensatz zum Bauteil eine gute Eigenschaft. Damit kann die 
Stützkonstruktion je nach Bauteil auch mechanisch ohne Wasser-
bad entfernt werden.

Die Aufgabe modifiziertes PVA auch industriell auf eine Produktionsanla-
ge mit 100 kg/h zu fertigen wurde erfolgreich umgesetzt. Das modifizierte 
PVA kann auch im großen Maßstab industriell gefertigt werden. Das mo-
difizierte PVA, Artikelnummer PVA-CO 24735, ist verkaufsfähig und kann 
vermarktet werden.

Modifikatoren (Kopplungsmodifikation)
 ¾ TPE (Thermoplastische Elastomere)
 ¾ SEBS (Styrol-Ethylen-Butylen-Styrol)
 ¾ TPC (Thermoplastisches Polyester Elastomer)
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Es wurden diverse Elastomere aus den genannten Gruppen beschafft 
und getestet.
Im Ergebnis wird in der Bewertung durch die TUI festgestellt, dass nur 
das SEBS Arnitel für den 3D Druck geeignet ist. Die erarbeiteten Mo-
difikationen waren in der Verarbeitung problematisch. Der Einsatz des 
Trennmittels Kieselsäure führte auf Grund der „Block“ Eigenschaft zu 
Verarbeitungsproblemen im Extruder. Die erhöhte Haftung/ Reibung der 
Polymerschmelze an den produktberührenden Extruderteilen reduziert 
den Materialaustrag. Als Block- Eigenschaft bezeichnet man die gewollte 
Erhöhung des Reibungswiderstandes von Polymeroberflächen. Es wird 
eingeschätzt, dass der Extruder (Demonstrator) in seiner jetzigen Bau-
form für die Verarbeitung von Elastomeren nicht geeignet ist.

Compounds PLA-CO 25107, PVA-CO 24735, ABS-CO grün 24535 
Im Rahmen des Projektes konnten o. g. Compounds erfolgreich entwi-
ckelt werden. Mit den Projektpartnern wurden die Ergebnisse und der 
Kenntniszuwachs hinsichtlich Polymerchemie und Polymeradditivierung 
kontinuierlich ausgewertet. Eine besonders intensive Auseinanderset-
zung gab es bei den Bio-Polymeren auf Milchsäure Basis-PLA und den 
neuen Lignin-basierenden Polymeren. Das hat dazu geführt, dass eine 
„All Color“ Produktreihe konzipiert wurde.

Mit dem neuen All-Color-Konzept, bestehend aus 20 geprüften Farbpig-
menten, erfüllen die biobasierten Granula-Masterbatches hohe Anforde-
rungen bezüglich der biologischen Abbaubarkeit oder Kompostierbarkeit 
nach EN 13432 Norm. Das All-Color-Konzept ermöglicht den Endkunden 
ihre Produkte nach DIN CERTCO oder OK Compost zertifiziert zu be-
kommen.
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3�5 Entwicklung von werkstoff- und geometriespezi-
fischen Prozessen und Produktionsstrategien auf  
Basis eines modularen Extruders

Technische Universität Ilmenau, Fachgebiet Fertigungstechnik
Bergmann, J.-P.; Schmidt, L.; Schricker, K.

3�5�1 Aufgabenstellung zu werkstoff- und geometriespezifi-
schen Prozessen und Produktionsstrategien auf Basis 
eines modularen Extruders 

Inhalt des Teilprojektes war die Entwicklung von werkstoff- und geome-
triespezifischen Prozessen und Produktionsstrategien auf Basis eines 
modularen Extruders. Die resultierenden mechanischen und mikrostruk-
turellen Bauteil-/ Schichteigenschaften sind zu charakterisieren.

3�5�2 Umsetzung des Teilvorhabens

Das Fachgebiet Fertigungstechnik der Technischen Universität Ilmenau 
entwickelt eine werkstoffbezogene Technologie, um die Wechselwirkung 
zwischen Material und Prozess allgemeingültig für Produktionsaufgaben 
zu charakterisieren. Schwerpunkt der wissenschaftlichen Arbeiten im 
Fachgebiet ist es dabei, die Fertigungsprozesse auf die Eigenschaften 
und Besonderheiten der eingesetzten Werkstoffe selbst abzustimmen. 
Das wird durch die wissenschaftliche Abstraktion auf ein prozess- und 
werkstoffabhängiges Zeit-Temperatur-Regime ermöglicht. Für Kunststof-
fe sind beispielsweise Glasübergangs- und Kristallitschmelztemperaturen 
sowie Schwindung und Mikrostruktur maßgeblich. Basierend auf diesem 
Ansatz wurde die Abhängigkeit von Schmelz- und Erstarrungsintervall 
bei teilkristallinen Kunststoffen allgemeingültig charakterisiert sowie in 
einem Modell abgebildet. Prozessstrategien hinsichtlich der erreichbaren 
Endkonturnähe und der Einstellung homogener Werkstoffeigenschaften 
werden für 3D-Bauteile realisiert. 
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Das Fachgebiet Fertigungstechnik verfügt über einen modernen Maschi-
nen- und Anlagenpark zur Bildung industrieller Anwendungsszenarien 
sowie über geeignete Mess- und Analysetechnologien zur Bewertung 
von Prozessen und zur Charakterisierung von resultierenden makro- als 
auch mikrostrukturellen Bauteileigenschaften. Es war daher möglich, 
gesammelte Erfahrungen in der Herstellung von Hybridbauweisen und 
der additiven Fertigung von 3D-Bauteilen auf das industrielle Umfeld der 
kunststoffbasierten Fertigung von 3D-Bauteilen zu übertragen und damit 
die Basis zur Entwicklung werkstoff- und geometriespezifischer Prozesse 
unter Nutzung eines modularen Extrusionssystems zu schaffen. 

Die Technische Universität Ilmenau konzipierte Komponenten und Pro-
zessstrategien für die Produktionsanlage, um anschließend parametri-
sierte Modellvorstellungen für den Materialauftrag (Materialbibliothek) 
abzuleiten sowie die mechanische und werkstoffliche Charakterisierung 
der Schichtsysteme und Bauteile durchzuführen zu können.

3.5.2.1 Erprobung und Qualifizierung modularer Extruder 

Die Entwicklung und Qualifizierung eines modularen Extrusionssystems 
wurden thematisch in separate Bearbeitungen unterteilt: 

 ¾ Plastifizierungseinheit 
 ¾ Nadelverschlussdüse (NDV) und 
 ¾ Gesamtanlage.

Es wurde ein Plastifizierungssystem in modularer Bauweise entwickelt. 
Dabei untergliedert sich das System in fünf Module (Abbildung 20):

 ¾ Materialeinzug
 ¾ Gehäuse
 ¾ Düse
 ¾ Schnecke
 ¾ Antrieb.
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Abbildung 20: Darstellung der Plastifizierungseinheit  
des modularen Extrusionssystems

Das Materialeinzugssystem (1) ist als modulares Fallrohr mit geradlini-
gem Verlauf ausgeführt worden. Dabei galt es der Hauptaufgabe einen 
möglichst steilen Anstellwinkel in der Konstruktion zu berücksichtigen, 
um eine konstante Materialförderung zu begünstigen. Es wurde ein För-
derwinkel von 30° bezogen zur Schneckenrotationsachse festgelegt. Die 
modulare Bauweise ermöglicht sowohl eine flexible Anpassung des För-
derwinkels in Abhängigkeit der Förderfähigkeit des Werkstoffs, als auch 
die Möglichkeit zur Umrüstung des Systems auf eine automatisierte Gra-
nulatbeschickung. Somit kann der Aufbau sowohl im manuellen Testbe-
trieb als auch im industrienahen Demonstratorbetrieb direkt eingesetzt 
werden.

Die Hauptelemente des Plastifizierungssystems sind Zylindermantel 
(2) und Extruderschnecke (4). Dabei wurden die Elemente mittels ei-
ner massestrombasierten Dimensionierung nach (Potente, 1986) für die 
innerhalb des Konsortiums vorgegebenen Materialien von ABS, SAN, 
PMMA, PP, PC/ABS, PC, PLA sowie TPE ausgelegt. Als Zielvorgabe des 
Konsortiums galt dabei ein maximaler Masseaustrag von 2,5 kg/h bei 
einer maximalen Schneckendrehzahl von 100 U/min unter Verarbeitung 
des Werkstoffs ABS. Die Schnecke wurde auf Grund der begrenzten 
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Abmessungen des Bauraums als stetige Langkompressionsschnecke 
ausgeführt, um eine physikalische Degradation des Kunststoffs durch 
eine zu hohe Druckbelastung zu verhindern. Das Kompressionsver-
hältnis des Spaltbereichs von Einzugs- zu Austragszone (h1/h0) wurde 
als Resultat der hohen Anzahl an zu verarbeitenden Werkstoffen, zum 
Zwecke einer universellen Verarbeitbarkeit, konservativ auf 2,1 festge-
legt. Im Anschluss konnte unter Berechnung des maximal erforderlichen 
Antriebsmomentes ein mechanisch dauerfester Schneckendurchmesser 
von dSchnecke = 14 mm gewählt werden. Um Viskositätsunterschiede der im 
Projekt vorgesehenen Thermoplaste auszugleichen, wurde die Schnecke 
mit einem einstellbaren Massepolster versehen. Folglich ist es möglich 
die translatorische Position in einem Bereich von 26 mm jeweils in 3 mm 
Abständen justieren zu können. 

Der Plastifizierungsprozess generiert durch materialeigene Friktion einen 
hohen Anteil an erforderlicher Schmelzwärme (Limper, 2013). Auf Grund-
lage des im Vergleich zu herkömmlichen Extrusions- und Spritzgießpro-
zessen niedrigeren Masseaustrags und des damit zur Reduktion der 
Verweilzeit verkleinerten Schneckendurchmessers, minimiert sich jedoch 
der durch Friktion hervorgerufene Wärmeanteil. Um jedoch eine vollstän-
dige Plastifizierung des Granulates sicherzustellen und die mechanische 
Belastung der Extrusionsschnecke zu reduzieren, wurde dem System 
mittels zweier Düsenheizbänder extern Wärme zugeführt. Nach Abschät-
zung des benötigten Wärmestroms wurden zwei Düsenheizbänder der 
Firma Erge Wärmetechnik (Typ: meflex kudi) mit je 700 W Leistung aus-
gewählt. Diese umschlossen den Plastifizierungszylinder im Bereich der 
Aufschmelz-/Meteringzone ringförmig. Zur Erfassung und Regelung der 
Schmelzetemperatur wurden zwei Messstellen unmittelbar vor und nach 
der Meteringzone des Systems definiert. Die Temperaturerfassung wurde 
mittels PT100-Temperatursensoren der Firma Pohltechnik durchgeführt, 
welche zum Zwecke einer schnellen Montage/Demontage mit einem Ba-
jonett-Verschlusssystem ausgestattet wurden.

Entsprechend der Vorgaben des Projektkonsortiums wurde ein passives 
Kühlsystem im Übergangsbereich von Metering- zu Einzugszone Abbil-
dung 21 links umgesetzt, um Betriebskosten für eine Druckluftkühlung 
einzusparen. Für diesen Zweck wurde zum einen der Wärmeübergang 
von Metering- zu Einzugszone durch eine bewusste Herabsenkung der 
Zylinderwandstärke erschwert, als auch zum anderen überschüssige 
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Prozesswärme durch zwei im Übergangsbereich angebrachte Lamellen-
kühler abgeführt wurde. Zur Erhöhung der Kühlleistung wurden entlang 
der Kühllamellen zwei separate Gehäuselüfter zur Ausbildung einer er-
zwungenen Konvektion verwendet (Abbildung 21 links).

Abbildung 21:
links: Kühlsystems zwischen Einzugs- und Kompressionszone

rechts: einstellbares Massepolster an Schneckenspitze

Zur Kompensation des im Prozess entstehenden Rückdrucks wurde eine 
Lagereinheit entwickelt, welche bei gleichzeitigem Freiheitsgrad der Ro-
tation die Antriebseinheit (5) vor axialer Lasteinwirkungen schützte. Dazu 
übertrug eine an der Extrusionsschnecke befestigte mitlaufende Scheibe 
alle axialen Kräfte auf eine gestellfeste Lageraufnahme. Zur Reduzierung 
des wirkenden Reibmomentes erfolgte die Krafteinleitung über zwei sich 
direkt berührende PTFE-Anlaufscheiben (siehe Abbildung 22).

Die Düseneinheit (3) des Plastifizierungssystems wurde mit einem mo-
dularen Flanschsystem ausgeführt. Dadurch war es möglich, sowohl her-
kömmliche Austragsdüsen als auch die später im Projektverlauf vorgese-
hene Nadelverschlussdüse an das Plastifizierungssystem anzuschließen. 
Somit konnten im Zeitraum der Nadelverschlussdüsenentwicklung und 
-fertigung parallel experimentelle Versuchsdurchführungen zur Charakte-
risierung der Extrusionsleistung durchgeführt werden. 
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Abbildung 22: Darstellung des Rückdrucklagers und  
des modularen Düsenflanschsystems

Der Antrieb (5) des Plastifizierungssystems wurde von einem bürstenlo-
sen DC-Motor Typ DB59 der Firma Nanotec in Vorschaltung mit einem 
Planeten-Untersetzungsgetriebe Typ GPLE40-2S-32-F56 übernommen. 
Entsprechend einer vorab durchgeführten konservativen Berechnung 
des erforderlichen Antriebmomentes MAntr ≥ 10 Nm wurde eine Antriebs-
kombination mit einem resultierenden Motorhaltemoment von 15,04 Nm 
gewählt. 

Ausgehend von den Voruntersuchungen des Projektpartners 3D-Schil-
ling, konnte ein neuartiges Extrusionssystem zur Verarbeitung von 
thermoplastischen Kunststoffgranulaten entwickelt werden. Das in fünf 
Modulen gegliederte System ist dabei durch eine besonders hohe Kom-
paktheit bei möglichst hoher Variabilität und einer gesteigerten Plastifi-
zierungsleistung von bis zu 2,5 kg/h entworfen worden. Die Konstruktion 
erfolgte unter Maßgabe der universellen Verarbeitbarkeit der innerhalb 
des Konsortiums definierten sieben thermoplastischen Kunststoffe, so-
wie einer möglichst hohen Plastifizier- und Homogensierleistung unter 
gleichzeitiger Minimierung des beanspruchten Bauraums. Dabei ist die 
Konstruktion unter Berücksichtigung der für die Prozessentwicklung not-
wendige Mess- und Justagestellen ausgeführt worden. Eine abschließen-
de Einsatzerprobung unter Verarbeitung des definierten Einsatzmaterials 
bestätigte die Eignung des Systems. 
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3.5.2.2 Auslegung und Dimensionierung geometrieangepasster Düsen, 
Nadelverschlussdüse

Im nächsten Schritt wurde eine Düseneinheit zur definierten und frei an-
steuerbaren Abtrennung des schmelzflüssigen Kunststoffstrangs ent-
wickelt (siehe Abbildung 23). Unter Berücksichtigung des ausgeprägten 
Vorwissens auf dem Gebiet der Kunststoffverarbeitung, wurde die Arbeit 
in gemeinsamer Abstimmung mit dem Konsortialführer 3D-Schilling durch-
geführt. Auf Grund der hohen Komplexität des zu entwerfenden Systems, 
entschloss man sich dazu, eine industriell etablierte und käuflich erwerbba-
re Form der Strangtrennung mittels eines Nadelverschlussdüsensystems 
(EN509.50 – Firma Ewikon) auszuwählen. Das System verfügte im Inne-
ren über eine pneumatisch ansteuerbare Verschlussnadel, welche bei Zu-
fuhr von Druckluft den Schmelzeaustrittskanal bis zu einem Staudruck von 
über 1000 bar unmittelbar verschloss. Infolge konnte der Kunststoffstrang 
in einem sehr kurzen Zeitintervall definiert abgetrennt und ein Nachfließen 
von weiterem Material verhindert werden. Die Düse war durch kompakte 
Außenabmaßen (183 mm x Ø = 108 mm) gekennzeichnet und ermöglichte 
den Tausch des unteren Vorkammersystems, wodurch der Düsenaustritts-
durchmesser in einem Bereich von 1-3 mm variiert werden konnte. Die 
Beheizung des Schmelzekanals konnte in zwei Zonen geregelt werden, 
wodurch die Anzahl aller Heizzonen des gesamten Extru sionssystems auf 
vier erhöht wurde. Somit war es möglich, auch thermisch sensible Ma-
terialien (wie z. B. PLA und PVA) unter dem erhöhten Fließweg und der 
dadurch steigenden Verweilzeit zu verarbeiten.

Abbildung 23: Darstellung der Nadelverschlussdüseneinheit
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Zur Kopplung des Düsensystems an das Plastifizierungssystem wurde 
die Düse mit einer speziell angepassten Umhausung umgeben. Dabei 
wurden die vorgegebenen Anforderungen der Firma Ewikon umgesetzt, 
wonach möglichst vergleichbare Umgebungsbedingungen zum her-
kömmlichen Einsatzfall im Spritzgießwerkzeug geschaffen werden soll-
ten. So wurde die Wandung mit einer konstanten Stärke von 10 mm aus-
geführt, um die Düse vor äußeren thermischen Einflüssen zu isolieren 
und Temperaturschwankungen zu vermeiden. Weiterhin wurde die Kon-
struktion der Umhausung insoweit angepasst, dass eine herstellerseitig 
geforderte Vorspannung des Gesamtsystems erreicht werden konnte 
und somit der pneumatische Eingangsbereich bis zu einem Leitungs-
druck von 15 bar abgedichtet wurde. Die Konstruktion wurde möglichst 
kompakt ausgeführt und Kabel- bzw. Medienausgänge so gestaltet, dass 
eine Einschränkung des räumlichen Positionierungspotentials möglichst 
vermieden wurde. Alle konstruktiven Maßnahmen erfolgten unter ständi-
ger Rücksprache und Abnahme durch die Firma EWIKON sowie inner-
halb des Konsortiums. 

Innerhalb des Arbeitspaketes konnte ein modulares Nadelverschlussdü-
sensystem ausgewählt und an die Anwendungsbedingungen zum Betrieb 
in Kombination mit dem entwickelten Extrusionssystem angepasst wer-
den. Das System ist durch einen flexibel einzustellenden Düsendurch-
messer (Tausch der Vorkammer), einer Zwei-Zonen-Temperierung sowie 
durch einen industrieerprobten Schließmechanismus gekennzeichnet. 

Die Baugruppe wurde hinsichtlich ihrer Eigenschaften in einem additiven 
Fertigungsprozess untersucht. Dazu erfolgte fortführend die Integration 
des Systems in eine maschinen-gestützte Testumgebung.

Nach erfolgter Konstruktion, Fertigung und Erprobung des Plastifizie-
rungs- und Nadelverschlussdüsensystems, konnten beide Komponenten 
miteinander innerhalb einer Extrusionseinheit gekoppelt werden. Die re-
sultierende Anordnung ist in Abbildung 24 dargestellt.
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Abbildung 24: Darstellung der gesamten Extrusionseinheit

Zur Inbetriebnahme des Systems wurde fortführend geeignete Anlagen-
peripherie ausgewählt (Abbildung 25), welche sich in folgende Unter-
gruppen untergliedert:

 ¾ Antrieb: Der Antrieb wurde mittels eines Nanotec C5-E-2-09 In-
terfaceboard angesteuert und von einem Nanotec NTS-24V-20A 
Netzteil mit Spannung versorgt. Die notwendigen Ansteuerungs-
programme wurden mit Hilfe der mitgelieferten Dokumentation in 
der Programmiersprache C++ entwickelt. Zur Kopplungsfähigkeit 
des Systems mit anderen Systemsteuerungen wurde das digitale 
Ausgangssignal in ein analoges Signal mittels eines Analog-Digi-
tal-Wandlers transferiert. 

 ¾ Kühlung: Die Systemkühlung wurde durch einen Gehäuselüfter 
(50 mm x 50 mm – Firma Bürklin) am Antrieb und zwei Gehäuse-
lüfter (30 mm x 30 m – Firma Bürklin) am Plastifizierzylinder über-
nommen. Dabei wurden die Lüfter mit einem Schaltnetzteil (Deh-
ner Elektronik D045P) mit Spannung versorgt.

 ¾ Temperaturregelung: Die Düsenheizbänder wurden von einer Tem-
peratursteuereinheit (RT5-13-2xTr81-10A) der Firma Pohltechnik 
gesteuert. Weiterhin wurde die Bauplattform durch eine integrier-
te Silikonheizmatte temperiert, wobei diese im Verbund mit einer 
Temperatursteuerung (SAF KM-EC200) betrieben wurde.

Anschließend wurde das System mit einem Sechsachs-Knickarm-Robo-
ter (Fanuc Mate 200 iB) gekoppelt. Dazu wurde der Extruder mittels eines 
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eigenentwickelten Führungssystems fest im Raum positioniert, wobei der 
Roboterarm die Relativbewegung zum Werkstückhandling übernahm. 
Dadurch war es möglich, die innerhalb des Projektes vorgesehene ki-
netische Umkehr (bewegtes Bauteil, feststehende Extrusionseinheit) be-
reits frühzeitig vor Umsetzung der Demonstratoranlage zu erproben. Ent-
sprechend des kinetischen Bewegungsbereiches des Roboters und der 
an der Vorderseite des Roboters befestigten Bauplattform entstand ein 
Arbeitsraum von 300 mm x 200 mm x 300 mm. Innerhalb des Versuchs-
raums erfolgte die Integration der Temperaturmesstechnik (Infrarotka-
mera sowie Videopyrometer) des Projektpartners Optris. 

Abbildung 25: Verwendete Anlagenperipherie sowie realisierter Versuchsaufbau
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Die Systemspezifikationen können somit folgend zusammengefasst  
werden:

Tabelle 2: Systemspezifikationen des Extrusionsprüfstands

Äußere 
Abmessungen 
Extrusionssystem

Schneckentyp Schnecken-
durchmesser

Kompres-
sionsver-
hältnis

761 mm x 52 mm x 92 mm Langkompressions-
schnecke 14 mm 2,1

Art der Heizzufuhr Heizleistung 
des Systems 

Kühlung 
des Systems

Temperatur-
bereich

Düsenheizbänder 2 x 700 W, 2 x 300 W passiv T ≤ 300 °C
Theor� Austragsleis-
tung Arbeitsbereich Max� Verfahr-

geschw�
Wiederhol-
genauigkeit

≤ 2,3 kg/h
(materialabh.) 300 mm x 200 mm x 300 mm 100 mm/s 0,12 mm

Art des Antriebs Antriebsmoment
Für die Verarbeitung 
folgender Materialien 
ausgelegt:

Brushless-DC-Motor 15,04 Nm ABS, SAN, PMMA, PP, PC/
ABS, PC, PLA, TPE

Düsendurchmesser Art der Austrittsdüse

1-3 mm konventionell 
mit Nadelverschlussdüsensystem

3.5.2.3 Referenzgeometrien

Für fortfolgende Extrusionsversuche wurden drei unterschiedliche Re-
ferenzgeometrien ausgewählt (Abbildung 26). Dabei wurde im ersten 
Schritt eine Endloskontur in Form einer spiralförmigen Helixstruktur (zy-
lindrischer Grundkörper) für Versuchsdurchführungen ohne Nadelver-
schlussdüse ausgewählt. Basierend auf diesem Stand, wurden mittels 
der zweiten Referenzgeometrie Start- und Endpunkte je Schicht hinzu-
gefügt, um die Funktionalität der Nadelverschlussdüse bzw. der Strang-
abtrennung nachweisen zu können. Start- und Endpunkte waren dabei 
je Schicht um 90° versetzt, um eine Risseinleitung sowie einen Rissfort-
schritt über gleiche Start-/Endpunkte hinweg zu vermeiden. Die dritte Re-
ferenzgeometrie bestand aus einen biaxial geschichteten Lagenaufbau 
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(0°/90°), um mögliche anisotrope Schichteigenschaften gezielt nutzen zu 
können. Alle drei Testgeometrien wurden programmiertechnisch inner-
halb der Anlagensteuerung umgesetzt.

Abbildung 26: Ausgewählte Referenzgeometrien für Extrusionsversuche

Mittels erster experimenteller Versuchsdurchführungen konnte eine 
insbesondere hohe Eignung der Referenzgeometrie 1 (Kontur endlos) 
festgestellt werden. Auf Grund des unterbrechungsfreien Materialauf-
trags, können so die Schichtlagentemperaturen sowie Stranggeometrien  
(Breite, Höhe) vereinfacht variiert und eingestellt werden. Weiterhin lässt 
die vereinfachte Geometrie einen späteren Übertrag der Ergebnisse auf 
komplexere Bauteilgeometrien zu, weshalb die fortführenden Extrusions-
versuche auf Basis der Referenzgeometrie 1 erfolgten. 

Es war somit möglich, dass entwickelte Extrusionssystem in eine auto-
matisierte Fertigungsumgebung zu integrieren und weiterhin benötigte 
Anlagenperipherie auszuwählen. Zudem konnten geeignete Referenz-
geometrie für die Extrusionsversuche ausgewählt werden, wobei sich 
eine Referenzgeometrie (Kontur endlos) in ersten experimentellen Ver-
suchsdurchführungen als besonders geeignet herausstellen ließ.

3.5.2.4 Entwicklung werkstoffabhängiger Verarbeitungsstrategien

Drehzahl-Masseaustrag-Charakteristik

Entsprechend des Versuchsplans galt es im ersten Schritt der Charakte-
risierung des Extrusionssystems. Eine entscheidende Systeminformation 
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ist das werkstoff- und temperaturabhängige Drehzahl-Masseaustrags-
verhältnis. Die Ermittlung des Verhältnisses erfolgte für 13 verschiedene 
Werkstoffe, wobei sowohl Konstruktionswerkstoffe (wie z. B. ABS, SAN, 
PMMA, PP und PC/ABS) als auch Funktionswerkstoffe (wie z. B. PVA, 
TPE, SEBS und TPC) unter variierenden Extrusionstemperaturen cha-
rakterisiert worden (Tabelle 3).

Tabelle 3: Werkstoffauswahl

Gruppierung Konstruktionswerkstoffe Funktionswerkstoffe
Werkstoff ABS1 ABS2 PLA SAN PMMA PP PC/ABS PVA TPE TPC GBC SEBS1 SEBS2

In der folgenden Darstellung (Abbildung 27) sind die Drehzahl-Masse-
austragsdiagramme der Werkstoffe ABS, PLA, SAN, PMMA, PP, PC/ABS 
und TPE gemeinsam dargestellt.

Abbildung 27: Drehzahl-Masseaustragsverhältnisses  
der Werkstoffe ABS, PLA, SAN, PMMA, PP, PC/ABS, TPE

Aus der Darstellung erschließt sich werkstoffunabhängig ein nahezu li-
nearer Zusammenhang zwischen eingestellter Extruderdrehzahl und 
resultierendem Masseaustrag. Dabei konnte für die Werkstoffe PMMA 
und PLA ein maximaler Masseaustrag von 2,1 kg/h gemessen werden, 
der nahe dem berechneten theoretischen Maximum von 2,3 kg/h liegt. 
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Der maximale Masseverlust wird dabei durch die Antriebsleistung, Plas-
tifizierungsleistung sowie durch die maximale Festigkeit und Steifigkeit 
der mechanischen Komponenten des Systems begrenzt. Im Falle einer 
gewünschten Erhöhung des Masseaustrags können die Komponenten 
modular getauscht und hinsichtlich neuer Anforderungen ausgewählt 
werden. 

Weiterhin wurde je eingesetztem Material die Abhängigkeit des Masse-
austrags von den Verarbeitungstemperaturen innerhalb des Kompres-
sionszone (T1) sowie in der Meteringzone (T2) geprüft. In nachfolgender 
Abbildung 28 ist dazu die Masseaustragscharakteristik des Werkstoffs 
ABS dargestellt, welche exemplarisch ebenfalls auch auf alle anderen 
Werkstoffe übertragen werden kann. So zeigt der Masseaustrag nur eine 
geringfügige, vernachlässigbar kleine Änderung hinsichtlich variieren-
den Verarbeitungstemperaturen. Eine Erhöhung der Verarbeitungstem-
peraturen führt dabei zur geringfügigen Reduktion des Masseaustrags. 
Dies kann mit der temperaturabhängigen Schmelzviskosität begründet 
werden, wobei höhere Verarbeitungstemperaturen zur Herabsetzung der 
Viskosität beitragen. Dadurch kommt es zur Erhöhung der Leckstrom-
komponente, woraus zwar nach dem Fördermodell nach Lindt eine hö-
here Durchmischung erreicht wird, jedoch folglich der Masseaustrag auf 
Grund der Zunahme des Rückstroms sinkt (Limper, 2013). 

Abbildung 28: Drehzahl-Masseaustragsverhältnisses  
der Werkstoffe ABS, PLA, SAN, PMMA, PP, PC/ABS, TPE

Weiterhin konnte beobachtet werden, dass bei einer weiteren Zunahme 
der Verarbeitungstemperaturen ein ungleichmäßiger Masseaustrag bis 
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zum Erreichen einer kritischen Grenzdrehzahl vorlag. Dies kann darauf 
zurückgeführt werden, dass hohe Verarbeitungstemperaturen in Zusam-
menspiel mit niedrigen Schneckendrehzahlen zur Erhöhung der Verweil-
zeit des Thermoplastes innerhalb des schmelzflüssigen Zustands führen. 
Folglich erfährt der Kunststoff eine höhere thermische Belastung, wel-
ches in einer thermischen Degradation (Zersetzung) resultieren kann. Als 
Resultat ändern sich die rheologischen Eigenschaften des Kunststoffs 
(insbesondere die Viskosität) sprunghaft, woraus ein ungleichmäßiger 
Masseaustrag resultiert. Mit einer Erhöhung der Extruderdrehzahl wird 
wiederum die Verweilzeit des Kunststoffes reduziert, wobei nach dem 
Überschreiten der kritischen Grenzdrehzahl die Zersetzungsgrenze er-
reicht wird und sich erneut eine lineare Beziehung zwischen Drehzahl 
und Masseaustrag einstellt. Die ermittelten Verarbeitungstemperaturen 
sind somit für die Prozessführung entscheidend einzuhalten, um eine 
hohe Stabilität des Auftragprozesses gewährleisten zu können.

Neben den 13 thermoplastischen Kunststoffe, welche hinsichtlich ihres 
temperaturabhängigen Drehzahl-Masseaustragverhältnisses charakteri-
siert worden, wurden in Zusammenarbeit mit dem Projektpartner Granula 
Deutschland GmbH 52 weitere Materialmodifikationen hinsichtlich ihrer 
Verarbeitbarkeit im Extrusionsprozess geprüft. Dabei erfolgte eine Ermitt-
lung des maximal erzielbaren Masseaustrags, maximal bzw. minimal not-
wendiger Verarbeitungstemperaturen, der maximalen Verweilzweit sowie 
eine Charakterisierung der Auswirkung der Modifikation hinsichtlich geo-
metrischer Bauteileigenschaften (Verzug, Ausbildung der Bauteilober-
fläche) als auch mechanischer Eigenschaften (Prüfung der Zwischen-
lagenfestigkeit). So war es möglich, mittels einer Ergebnisrückkopplung 
zwischen Materialverarbeitung und Materialentwicklung innerhalb eines 
iterativen Prozesses, zur Entwicklung mehrerer einsatzfähiger Modifika-
tionen zu kommen. Dabei konnten sowohl wasserlösliche Supportmate-
rialien auf Basis von PVA (Polyvinylalkohol) sowie Konstruktionsmate-
rialien (ABS, PLA, PMMA) hinsichtlich ihrer maximalen Verweilzeiten, der 
Krokantbildung sowie des Schwindungsverhaltens optimiert werden.

ie Ergebnisse wurden den Projektpartnern Mebitec sowie dem Fraunho-
fer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung zur programmier- bzw. 
steuerungstechnischen Umsetzung zur Verfügung gestellt, um innerhalb 
der Bahnplanung bzw. Anlagensteuerung die material-, temperatur- und 
drehzahlabhängige Masseaustragcharakteristik einbinden zu können.
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3.5.2.5 3D-Materialmodell und Bahnplanungsstrategie

Mathematisches Fördermodell zum Übergang in das 3D-Material-
modell

Der lineare Zusammenhang zwischen Extruderdrehzahl und Masseaus-
trag wurde im nächsten Schritt genutzt, um ein analytisches Fördermo-
dell zum Strangauftrag zu entwickeln. 
Dabei beinhaltet das Modell den Zusam-
menhang zwischen aufgetragenem Mate-
rial in Abhängigkeit der Verfahrgeschwin-
digkeit und Extruderdrehzahl und stellt 
somit einen elementaren Bestandteil der 
Bahnplanung dar. Die Modellentwicklung 
basierte auf folgenden zwei Grundsatz-
gleichungen:

1.  – Prinzip der gleichgesetzten Masseströme

2.  – Prinzip der gleichgesetzten Volumenströme

IndexE = Volumenstrom innerhalb des Extruders 
IndexR = Volumenstrom außerhalb des Extruders 

Der Massestrom  des Extruders kann auf Grund des linearen Zusam-
menhangs wie folgt beschrieben werden:

 mit  – Extruderdrehzahl,  (materialabhän-
gige Steigung der Extruderkennlinie)

Unter Einbezug von  ergibt 
sich somit: 

 
(siehe Abbildung 29)

Abbildung 29: Vereinfachter 
Strangquerschnitt
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Es folgt somit für die Bestimmung der Extruderdrehzahl bzw. der Robo-
tergeschwindigkeit: 

Bestimmung der Extruderdrehzahl:

Bestimmung der Robotergeschw�:

Mittels des Modells ist es nun möglich, unter vorgegebenen Strangab-
messung die zugehörigen Einstellgrößen des Prozesses (Extruderdreh-
zahl und Robotergeschwindigkeit) unter Einbezug der Materialabhängig-
keiten zu berechnen. Zur Validierung des Modells erfolgten im Anschluss 
experimentelle Versuchsdurchführungen.

Experimentelle Validierung des Fördermodells

Zur Validierung des theoretischen Fördermodells erfolgten experimen-
telle Versuchsdurchführungen unter Anwendung eines Soll-Ist-Wertver-
gleiches. Dazu wurden Probenkörper unter Nutzung der Referenzgeo-
metrie 1 mittels des Extrusionsverfahrens gefertigt und im Anschluss 
geometrisch mittels einer Schliffbildpräparation charakterisiert (Abbil-
dung 30) Dazu wurde eine Probe in einen definierten Abstand von 90° 
im Bezug zum Startpunkt des Prüfkörpers entnommen und anschließend 
mittels der Vermessung von Strangbreite und -höhe je Schicht analysiert. 
Die entnommene Geometrie (Ist-Wert) wurde anschließend mit dem 
theo retischen Soll-Wert des Modells verglichen.
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Abbildung 30: Darstellung des Testköpers und des Messverfahrens

Zur Auswertung wurden die gemessenen Stranggeometrien gemeinsam 
mit den vorgegebenen Sollwerten in einem Diagramm gegenübergestellt 
(Abbildung 31). Die im Diagramm eingezeichneten Datenpunkte der 
Sollwerte stellen jeden einzeln getesteten Parametersatz (Strangbreite 
und -höhe) dar. Ein Ist-Wert wurde einem Soll-Wert nur dann zugeord-
net, sobald der produzierte Testkörper einer visuellen Bestandsprüfung 
(Kriterien: homogener Materialauftrag ohne Fehlstellen und geringe geo-
metrische Abweichungen von der Werkzeugbahn) erfolgreich unterzogen 
wurde. Auf Grund der gewählten Darstellungsform konnten Prozessfens-
ter abgeleitet werden (grau schraffierter Bereich), welche einen Werte-
bereich umschließen, in dem Strangbreiten und -höhen anforderungsge-
recht realisiert werden können.

Abbildung 31: Soll-/Istwert-Vergleich und  
resultierendes Prozessfenster unter Verarbeitung von ABS
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Aus der dargestellten Form der Prozessfenster ist es somit möglich für 
den Werkstoff ABS Minimal- und Maximalwerte für Strangbreiten und  
-höhen abzulesen. Folglich sind Strangbreiten in einem Bereich von 4 mm 
bis 10 mm und Stranghöhen von 0,8 mm bis 4,0 mm unter der Verarbei-
tung von ABS herstellbar. Das Prozessfenster ist dabei durch vier Pro-
zessbereiche bzw. auftretende Prozessfehler beschränkt (Abbildung 32).

Abbildung 32: Prozessgrenzen beim Auftragprozess  
mittels granulatbasierter Direktextrusion
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 ¾ Fall a): Steigende Schichthöhen führen zur Zunahme des schicht-
bezogenen Wärmespeichervermögens. Folglich kühlt die Schmel-
ze langsamer ab, wodurch erst zu einem späteren Zeitpunkt eine 
ausreichende Schmelzsteifigkeit erreicht wird, um den Strang geo-
metrisch zu stabilisieren. Unter Einwirkung der Gravitation driftet 
die Schicht von der eigentlichen Soll-Position ab und es entsteht 
eine Materialfehlstelle zwischen der obersten Schicht des Bauteils 
und der Austragsdüse. 

 ¾ Fall b): Zum homogenen Strangauftrag muss das ausgetragene 
Material mittels eines definierten Drucks aufgetragen werden. Da-
bei wird das Material von der Düsenunterseite (Andruckfläche) mit 
einer gezielten Kraft aufgebracht. Ist die Düsenandruckfläche klei-
ner als die Sollkontur (Breite) des aufzutragenden Strangs, kann 
folglich nur ein partieller Teil des Strangs höhendefiniert aufgetra-
gen werden. Die überstehenden Ränder des Strangs führen folg-
lich zur Ausbildung von Materialanhäufungen.

 ¾ Fall c): Die Einstellung niedriger Schichthöhen führen zur ver-
stärkten Bildung von düsenseitigen Anlagerungen an der Andruck-
fläche. Diese Anhaftungen bedingen folglich einen veränderten 
Schmelzefluss während des Auftragprozesses. Nehmen die An-
haftungen eine solche Größe an, dass die durch die Verdrängung 
entstehenden Umlenkungskräften (Zug/Druckkräfte) größer als die 
Bindungskräfte der Schmelze sind, so reißt der Strang ab und es 
entsteht eine Materialfehlerstelle im Bauteil. 

 ¾ Fall d): Ist die Soll-Kontur (Breite) des aufzutragenden Strangs 
schmaler als der Austrittsdurchmesser des Rohstrangs (3 mm), 
so muss der Strang folglich gelängt/abgezogen werden, um das 
Sollmaß der Kontur zu erreichen. Auf Grund der umformungsbe-
dingten Zugkräfte kann es dabei zu Abriss des schmelzflüssigen 
Kunststoffstrangs und somit zur Bildung von Materialfehlerstellen 
kommen.

Insgesamt konnten so Prozessfenster für sieben unterschiedliche Ther-
moplaste (Abbildung 33) erstellt werden.



3 arbeIten In den teIlVorhaben86

Abbildung 33: Übersicht aller ermittelten Prozessfenster  
(ABS, PLA, PC/ABS, PVA, SAN, TPE, PMMA)

Es ist somit ersichtlich, dass der Extrusionsprozess sich für eine Vielzahl 
von unterschiedlichen Thermoplasten eignet, wobei verschiedene Ver-
hältnisse von Strangbreiten und Stranghöhen realisiert werden können.

Beim Vergleich der theoretisch ermittelten und experimentell gemesse-
nen Stranggeometrien, ist bei allen getesteten Werkstoffen eine Abwei-
chung des Ist-Wertes vom Soll-Wert erkennbar. Dabei streuen die Ist-
Werte beim Werkstoff ABS mit einer Maximalgröße von 4,6 % in der Höhe 
und 8,3 % in der Breite und beim Werkstoff PLA mit einer Maximalgröße 
von 2,4 % in der Höhe und 7,5 % in der Breite des angestrebten Soll-
Wertes. Ähnliche Ergebnisse wurden auch unter der Verwendung aller 
anderen Werkstoffe ermittelt. Auf Grund dieser nur geringfügigen Soll-/
Istwert-Abweichung (< 10 %) und den neben der Modellabweichung stets 
auftretenden prozessbedingten Toleranzen beim Strangauftrag – infolge 
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einer variierenden Granulatkorngröße, Umgebungstemperatur/-feuchte 
und eines Singularitätsfehler des Roboters – kann eine Verwendungs-
empfehlung für das Modell ausgesprochen werden.

Prozessfenster unter Nutzung der Nadelverschlussdüse

Der nächste Schritt galt dem Ergebnisübertrag durch Anwendung des 
Nadelverschlussdüsensystems. Dazu wurden die Versuchsdurchführun-
gen analog zur beschriebenen Vorgehensweise wiederholt. In einer ers-
ten Durchführung wurde die Reproduzierbarkeit der ermittelten Prozess-
fenster ohne NDV mit dem System der integrierten NDV verglichen. Für 
beide Testwerkstoffe (ABS und PLA) konnte eine deutliche Verkleinerung 
des Prozessfensters festgestellt werden (Abbildung 34). 

Abbildung 34: Prozessfenster unter  
Anwendung des Nadelverschlussdüsensystems (ABS, PLA)

Anschließend wurden die experimentell ermittelten Ist-Messwerte in der 
Konfiguration des Extrusionssystems mit Nadelverschlussdüse (NDV)/ 
und ohne NDV miteinander verglichen. Es konnte eine Abweichung der 
einzelnen geometrischen Größen festgestellt werden (Abbildung 35). Da-
bei betrug die maximale Abweichung der Stranghöhe vom System ohne 
NDV zum System mit NDV bei ABS 5 % und bei PLA 4 %. Die Breiten 
wichen bei ABS maximal 9 % und bei PLA maximal 11 % voneinander ab. 
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Abbildung 35: Soll-Istwert-Vergleich  
mit und ohne verbauter Nadelverschlussdüse (ABS, PLA)

Die Istwert-Abweichung als auch die Verkleinerung des Prozessfensters 
sind dabei auf eine veränderte geometrische Gestaltung der Austritts-
düse (abweichender Düsenkonuswinkel), einem verlängerten Fließweg 
der Schmelze (Zunahme der Scher- und Temperaturbelastung) als auch 
auf eine veränderte Schmelzeführung zurückzuführen. Diese veränder-
ten Ausgangsbedingungen beeinflussen die rheologischen Kenngrößen 
des Materials (u. a. die Schmelzviskosität und Fluidität) und führen zu 
veränderten Druckbedingungen während des Materialauftrags. Deshalb 
wurde in einem projektbezogenen Arbeitstreffen (3D-Schilling, Mebitec, 
TU Ilmenau – 03/17) die Festlegung getroffen, die jeweiligen Ist-Werte 
der Stranggeometrie bei zugehörigen Soll-Werten in die Bahnplanung mit 
einzubeziehen. So wird bei Eingabe des Soll-Werts durch den Nutzer 
der entsprechend zugehörige Istwert der Stranggeometrie aus der Mate-
rialdatenbank entnommen und für die weitere Bahnplanungsberechnung 
genutzt. Somit können Materialfehlstellen bzw. Materialanhäufungen im 
Prozess vermieden und Herstellungstoleranzen reduziert werden. 

Im weiteren Bearbeitungsverlauf des Projektes zeigte sich, dass die ur-
sprünglich angedachte Konstruktion der Nadelverschlussdüse auf Grund 
veränderter baulicher Gegebenheiten im vorgesehenen Betriebsortes 
des Demonstrators (Fa. 3D-Schilling) keine direkte Anwendung findet. 
Daher wurde im Konsortium beschlossen, dass eine Neukonstruktion 
und Validierung des Systems durch den der Konsortialführer 3D-Schilling 
unter Berücksichtigung der veränderten örtlichen Gegebenheiten erfol-
gen sollte. Die Untersuchungen zur Ermittlung der geometrischen Ab-
weichungen unter Einsatz des zweiten Nadelverschlussdüsensystems 
wurden daher durch die Fa. 3D-Schilling fortgeführt. 
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Optimierung des Öffnungs- und Schließverhaltens der Nadelver-
schlussdüse

Ohne eine Anpassung der Auftragsstrategie konnte bei Betätigung bei-
der Nadelverschlussdüsensysteme (TU Ilmenau/3D-Schilling) sowohl bei 
Bahnanfang als auch bei Bahnende stets die Entstehung von Fehlstellen 
beobachtet werden (Ausgangslage – Abbildung 36). Die Fehlstellen sind 
dabei auf eine funktionsbedingte Reaktionszeit der Nadelverschlussdüse 
zurückzuführen, wobei während einer andauernden Schließ- bzw. Öff-
nungsbewegung kein Material ausgetragen werden kann. Diese Reak-
tionszeit fand bis zum damaligen Zeitpunkt keine programmiertechnische 
Berücksichtigung. Zur Minimierung dieser Materialfehlstellen, wurde des-
halb eine allgemeingültige Modellgleichung zur Berechnung einer ma-
terial-, temperatur- und geschwindigkeitsabhängigen Haltezeit tH entwi-
ckelt, welche sowohl für das NDV-System der TU Ilmenau als auch des 
neuentwickelten Systems der Fa. 3D-Schilling Anwendung finden kann. 
Dabei soll ein Pausieren der ausgeübten Roboterbewegung um einen 
definierten Zahlenwert tH dazu führen, dass während der angehaltenen 
Relativbewegung am Bahnstart- und Ende zusätzliches Material aufge-
tragen werden kann. Dies trägt zur Kompensation der auftretenden Ma-
terialfehlstellen bei. Die aufgestellte Modellgleichung ist dabei als Erwei-
terung zum vorgestellten Fördermodell zu verstehen und ist nachfolgend 
dargestellt:

 mit 

Mit den Größen: d – Düsendurchmesser, b – Strangbreite, h – Stranghö-
he, DQ – Düsenquerschnittsfläche, hNadel – Nadelbetätigungsweg, VU – Vo-
lumenaustrag pro Umdrehung, ne – Extruderdrehzahl, AStrang – Strang-
querschnitt, ρSchmelze – Schmelzviskosität, farbliche Kennzeichnung: 

 – Volumen der Fehlstelle,  – verdrängtes Volumen 
durch Nadelbetätigung

Die Modellgleichung wurde experimentell unter der Verarbeitung der 
Werkstoffe ABS, PLA, PC/ABS und SAN bei variierenden Einstellgrößen 
(Strangbreite, -Höhe, Extruder- und Robotergeschwindigkeit) validiert. 
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So war es unter Nutzung der berechneten Haltezeit für alle Materia lien 
und Einstellgrößen möglich, stets eine geschlossene Kontur der Pro-
benoberfläche (makroskopisch, Sichtprüfung) zu erzielen. Auf Grund der 
Stoßstelle von Bahnanfang und Bahnende, wies die geschlossene Kon-
tur jedoch noch geringfügige Unregelmäßigkeiten in ihrer Oberflächen-
ausbildung auf, welche durch weitere Anpassungen der Haltezeit nicht 
vollständig eliminiert werden konnten. Die grundlegende Funktionsweise 
der Modellgleichung konnte damit jedoch validiert werden. Weiterführend 
wurde die Modellgleichung dem Projektpartner Mebitec zur programmier-
technischen Einbindung übergeben, wodurch es nun möglich ist, unter 
der Verwendung verschiedener NDV-Systeme, Einsatzmaterialien und 
Verarbeitungstemperaturen, die Ausbildung einer Materialfehlstelle an 
Bahnstart bzw. Bahnende zu begrenzen. 

Mit den 3D-Materialmodell und Bahnplanungsstrategie war es möglich, 
ein theoretisches Materialmodell zur Berechnung der Stranggeometrie 
(Breite und Höhe) in Abhängigkeit der Verfahrgeschwindigkeit und der 
Extruderdrehzahl als material- und temperaturabhängiges Gleichungs-
system zu entwickeln. Dieses Modell konnte durch experimentelle Ver-
suchsdurchführungen unter der Verarbeitung sieben verschiedener ther-
moplastischer Kunststoffe mittels eines Soll-Istwert-Vergleiches validiert 
werden.

Abbildung 36: Optimierung des Öffnungs- und Schließverhaltens  
der Nadelverschlussdüse beispielhaft für ABS Magnum 8434

Um festgestellte Abweichungen vom Sollwert zum Istwert innerhalb der 
Bahnplanung berücksichtigen zu können, einigte man sich innerhalb des 
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Konsortiums auf einen programmiertechnischen Einbezug der Ergebnis-
se. Um Geometrieabweichungen zu vermeiden, wird nun bei Eingabe 
des Sollwerts durch den Nutzer der entsprechend zugehörige Istwert 
der Stranggeometrie aus der Materialdatenbank entnommen und für die 
weitere Bahnplanungsberechnung genutzt. Weiterführend wurden Unter-
suchungen zur Optimierung des Öffnungs- und Schließverhaltens des 
Nadelverschlussdüsensystems durchgeführt. Dabei war es möglich, ein 
allgemeingültiges Gleichungssystem zur Eliminierung von Materialfehl-
stellen an Bahnstart und Bahnende durch Einführung einer material- und 
temperaturabhängigen Haltezeit zu entwickeln. Die Funktionsweise des 
Modells wurde durch experimentelle Versuchsdurchführungen validiert. 
Abschließend konnte auch dieses Modell an den Projektpartner Mebitec 
zur programmiertechnischen Umsetzung übergeben werden. Die Ent-
wicklung eines Materialmodells sowie dessen zugehörige prozesstech-
nische Voraussetzungen gelten somit als abgeschlossen, umgesetzt und 
validiert.

Charakterisierung mechanischer und mikrostruktureller Schicht-
eigenschaften 
Mechanische Schichteigenschaften (Zugfestigkeit)

Zur Charakterisierung der mechanischen Bauteileigenschaften (Schicht-
haftung) wurden Zugprüfungen in Abhängigkeit der Zwischenlagentem-
peratur und der Schichtorientierung an der in Abbildung 37 dargestellten 
Probengeometrie bzw. Prüfkonfiguration vorgenommen. Zur Bestimmung 
des Temperaturfeldes kam dabei die angepasste Temperaturmesstech-
nik (primär: Thermokamera, Vergleichsmessungen: Pyrometer) des Pro-
jektpartners Optris zum Einsatz. 

Abbildung 37: Versuchsablauf und Probengeometrie
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Zur Untersuchung der Abhängigkeit der Zugfestigkeit von der Zwischen-
lagentemperatur, erfolgte der Schichtauftrag unter einer Variation der 
Robotergeschwindigkeit und/oder der Extruderdrehzahl bei gleichblei-
benden Strangabmessungen. Folglich konnten diverse Zwischenlagen-
temperaturen während des Schichtlagenaufbaus realisiert werden (Ab-
bildung 38).

Abbildung 38: Thermographische Aufnahmen  
unter Variation der Zwischenlagentemperatur

Zur Charakterisierung der mechanischen Schichteigenschaften erfolgten 
Zugversuche unter Verwendung der Materialen ABS, PLA, SAN und PC/
ABS. Dabei konnte für die Materialien PLA (Abbildung 39 rechts) und 
PC/ABS (nicht dargestellt) eine Temperaturabhängigkeit der Zugfestig-
keit nachgewiesen werden. So stieg die Zugfestigkeit des Werkstoffes 
PLA Ingeo 4043D mit zunehmender Zwischenlagentemperatur an und 
änderte sich dabei in einem untersuchten Temperaturbereich von 27 °C 
bis 140 °C um bis zu 50 %. Entgegen konnte unter der Verarbeitung von 
ABS (Abbildung 39 links) und SAN (nicht dargestellt) nur eine marginale 
Veränderung der Zugfestigkeit in Abhängigkeit zur Zwischenlagentempe-
ratur festgestellt werden. Dabei unterschieden sich die Messgrößen unter 
der Verwendung von ABS Magnum 8434 in einem betrachteten Tempe-
raturbereich von 50 °C bis 180 °C um maximal 10 % voneinander. Bei 
allen getesteten Versuchskonfigurationen konnte ein Probenversagen in 
der Zwischenlage festgestellt werden. Dabei bildet die Zwischenlage, auf 
Grund der Form des Materialauftrags, die geringste spannungstragende 
Querschnittsfläche aus, weshalb es beim Zugversuch zur Spannungs-
konzentration im Zwischenlagenbereich kommt. Dies führt folglich zum 
örtlichen Bauteilversagen. Schlussfolgernd kann verallgemeinert werden, 
dass die Anbindung der Zwischenlage für die Ausbildung der Festigkeit 
maßgeblich verantwortlich ist.
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Abbildung 39: Zugfestigkeit der Testbauteile in Abhängigkeit  
der Zwischenlagentemperatur und resultierende Bruchbilder

Weiterführend wurde der Einfluss der Schichtlagenorientierung (0°, 45°, 
90° zur Schichtebene) auf die resultierende Zugfestigkeit geprüft (Abbil-
dung 40). Unter der Verarbeitung von ABS Magnum 8434 konnten für alle 
drei Orientierungen vergleichbare Zugfestigkeiten von R   ≈ 37 MPa 
festgestellt werden, welche in ihrer Größenordnung ca. 80 % des spritz-
gegossenen Referenzmaterial entsprechen. Entgegen konnte unter der 
Verwendung von PLA Ingeo 4043D eine abnehmende Zugfestigkeit 
mit zunehmenden Orientierungswinkel (von längs zu quer zur Schicht-
ebene) beobachtet werden. Die maximal gemessene Zugfestigkeit von 
R  = 59,6 MPa (bei 0° Orientierung) gleicht dabei vollständig der 
Zugfestigkeit eines spritzgegossenen Referenzkörpers. Die minimal ge-
messene Zugfestigkeit von R  = 48,2 MPa (bei 90° Orientierung) 
entspricht in ihrer Größenordnung noch ca. 80 % des Referenzwertes. 
Es kann somit festgehalten werden, dass beim Einsatz der granulatba-
sierten Direktextrusion und unter Verwendung von ABS und PLA, unab-
hängig der Schichtlagenorientierung, mindestens 80 % der Zugfestigkeit 
eines spritzgegossenen Vergleichskörpers erreicht werden können. Wei-
terhin konnte festgestellt werden, dass eine Änderung der Schichtlagen-
orientierung zu einer Beeinflussung der Kraft-Weg-Kennlinie führte. So 
konnte für beide Materialien (ABS, PLA) ein ausgeprägtes Fließen nach 
Überschreitung der Streckspannung bei einer Orientierung von 0° wahr-
genommen werden, welches auf eine gesteigerte Duktilität des Bauteils 
schließen lässt. Hingegen zeigte sich bei einer Orientierung von 90° nach 
Erreichen der Streckspannung ein eher sprödbruchartiges Bauteilver-
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sagen. Der Kraft-Weg-Verlauf der 45° orientierten Prüfkörper wies auf 
Grund des Versagens einzelner Stränge einen ungleichmäßigen Kraftab-
fall nach Überschreitung der Streckgrenze auf. Bei der Bauteilauslegung 
ist somit die veränderte Duktilität des Werkstoffes in Abhängigkeit der 
Lagenorientierung zu beachten, wobei in Abhängigkeit des Einsatzfalls 
diese Eigenschaft gezielt genutzt werden kann, um richtungsabhängige 
Eigenschaftsprofile in einem Bauteil abbilden zu können.

Abbildung 40: Zugfestigkeit in Abhängigkeit der Schichtlagenorientierung  
und zugehöriger Kraft-Weg-Verlauf (ABS)
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Bauteilgeometrie in Abhängigkeit der Zwischenlagentemperatur

In einem nächsten Schritt galt es die Bauteilgeometrie in Abhängigkeit 
der Zwischenlagentemperatur zu charakterisieren. Dazu wurde der un-
ter variierenden Zwischenlagentemperaturen gefertigte Versuchskörper 
(Referenzgeometrie 1) je aufgetragener Schicht im Radius für den Ver-
suchswerkstoff ABS Magnum 8434 vermessen (Abbildung 41).

Abbildung 41: Radiusabweichung als Funktion der Zwischenlagentemperatur

Generell wird festgestellt, dass in Abhängigkeit des gewählten Werk-
stoffes und der Temperaturführung alle Versuchskörper geometrische 
Abweichungen entlang der Symmetrieachse in Form einer sich konisch 
verjüngenden Außengeometrie aufwiesen. Zur systematischen Cha-
rakterisierung der Formabweichung wird fortfolgend die Radiusabwei-
chung unter Verwendung des Werkstoffs ABS charakterisiert. So konnte 
eine Formänderung innerhalb des unteren und zur Bauplattform gren-
zenden  Bauteilbereichs  beobachtet  werden  (Vergleich: Δr  (n  =  3) mit 
Δr  (n  =  10)).  Nach  dem  Überschreiten  einer  definierten  Anzahl  von 
Schichten (n ≈ 15), konnten nur noch geringfügige Abweichungen fest-
gestellt werden (Abweichungsgrenze). Unter einer Variation der Zwi-
schenlagentemperaturen konnte zudem eine Beeinflussung dieses 
Formänderungsvorganges festgestellt werden. So führten zunehmende 
Zwischenlagentemperaturen zu einer Vergrößerung der Formabwei-
chung, wobei eine Änderung der Zwischenlagentemperatur von 120 °C 
zu 185 °C in einer maximalen Zunahme der Radiusabweichung von 
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Δr120°C = 0,6 mm auf Δr185°C = 2,2 mm resultierte. Um eine möglichst hohe 
Endkonturnähe zu erreichen, kann somit eine Verwendungsempfehlung 
von möglichst niedrigen Zwischenlagentemperaturen gegeben werden. 
Allerdings muss dabei die Beeinflussung der temperaturabhängigen 
Zwischenlagenfestigkeit sowie die ggf. eingeschränkte Produktivität des 
Bauprozesses bei Reduktion der Extruderdrehzahl bzw. der Roboterge-
schwindigkeit beachtet werden.

Die beobachtete Formabweichung kann auf Schwindungs- und ggf. vor-
handene Schrumpfungsvorgänge im Inneren des Kunststoffes zurückge-
führt werden. In Abhängigkeit der Schichtlagenanzahl kommt es dabei 
zur Änderung der Abkühlbedingungen. Dies führt zur lokalen Beeinflus-
sung der Abkühlgeschwindigkeit, wodurch der Versuchskörper über die 
Bauteilhöhe ein unterschiedliches Temperaturniveau aufweist (siehe Ab-
bildung 38). Infolgedessen kommt es zur unterschiedlich starken Aus-
prägung von Schwindungs- und ggf. vorhandenen Schrumpfungsvorgän-
gen, wodurch die Bauteilgeometrie lokal unterschiedlich abweicht. Eine 
gezielte Führung des Zeit-Temperatur-Regimes kann daher der Entste-
hung von Verzug bzw. geometrischen Formabweichungen entgegenwir-
ken. Zur Beeinflussung des Abkühlvorganges wurde daher im nächsten 
Schritt die Umgebungstemperatur während des additiven Fertigungspro-
zesses variiert.

Bauteilgeometrie in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur

Zur Minimierung von Formabweichungen wurde innerhalb des Konsor-
tiums beim Projekttreffen am 04.07.2017 in Ilmenau der Einsatz einer 
vollständigen Bauraumtemperierung diskutiert. Zur Bewertung dieses Lö-
sungsvorschlages wurden daher im nächsten Schritt Untersuchungen zur 
Ermittlung des Einflusses einer variierenden Umgebungstemperatur Tu 
durchgeführt. Dabei führt eine Abnahme der Umgebungstemperatur zu 
einer Verringerung der Abkühlzeit. Die folglich im Kunststoff vermindert 
stattfindenden Umlagerungs- und Orientierungsprozesse, resultieren so 
in einer Abnahme der entstehenden Schwindung und können resultie-
rend zu einer Verringerung von Formabweichungen beitragen (Hoven-
Nievelstein, 1884). 
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Zur Untersuchung dieses Sachverhaltes wurden Versuchskörper aus 
PLA unter variierenden Umgebungstemperaturen (Tu

1 = 8 °C, Tu
2 = 23 °C, 

Tu
3 = 60 °C) gefertigt. Anschließend wurden die vollständig erstarrten Ver-

suchskörper je Schicht im Außendurchmesser vermessen (Abbildung 42).

Abbildung 42: Einfluss der Umgebungstemperatur  
auf die Bauteilgeometrie unter Verarbeitung von PLA

Es ist festzustellen, dass sinkende Umgebungstemperaturen zu einer 
Reduktion der resultierenden Formabweichung beitrugen. Während eine 
Umgebungstemperatur von Tu = 8 °C zu einer Abweichung des Außen-
durchmessers von Δd = 2,2 mm bei einer Schichtlagenanzahl von n = 20 
führte, resultierte eine höhere Umgebungstemperatur von Tu = 60 °C in 
einer Zunahme der Durchmesserabweichung um zusätzliche + 3 mm 
(Δd = 5,2 mm). Der zwischen Schichtlage 1 und 2 auftretende sprung-
hafte Anstieg der Durchmesserabweichung, ist dabei auf eine bewusste 
Anpassung der ersten Bauteilschicht zurückzuführen. So wurde stets in-
nerhalb der ersten Schicht die Strangbreite durch eine Verminderung der 
Stranghöhe gesteigert, um die Anbindungsfläche von Bauteil und Bau-
plattform zu vergrößern und ein Ablösen des Bauteils zu vermeiden.
Es kann somit festgehalten werden, dass verminderte Umgebungstempe-
raturen zur Reduktion von Formabweichungen beitragen können, wobei 
dies auf eine Verringerung von Umlagerungs- und Orientierungsprozes-
sen im Inneren des Kunststoffes zurückgeführt werden kann (Hoven-Nie-
velstein, 1884). Auf Grundlage des hohen Aufwands zur vollständigen 
Kühlung des gesamten Bauraums, wurde sich innerhalb des Konsortiums 
auf eine lokale Bauteilkühlung durch den Einsatz einer Druckluftkühlung 
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verständigt. Infolge der veränderten Abkühlbedingungen kann es jedoch 
auch zur Beeinflussung des Eigenspannungszustandes innerhalb Bau-
teils kommen. Nachfolgend wurde daher der Eigenspannungszustand in 
Abhängigkeit der Umgebungstemperatur untersucht. 

Eigenspannungszustand in Abhängigkeit der Umgebungstem-
peratur

Zur Analyse des Einflusses der während der Aushärtung des Bauteils 
veränderten Umgebungstemperaturen auf den Eigenspannungszustand 
des Bauteils, wurden die transluzenten Versuchskörper mittels einer 
spannungsoptischen Vermessung unter Nutzung eines Zirkularpola-
riskops charakterisiert (Abbildung 43). Durch Nutzung eines Zirkularpo-
lariskops wird mittels der Verwendung von linear polarisiertem Licht die 
Spannungsverteilung in lichtdurchlässigen Körpern sichtbar. Dazu wird 
der Versuchskörper zwischen gekreuzten Polarisationsfiltern aufgestellt. 
Auf Basis der Doppelbrechung werden so Farbunterschiede in Form von 
sog. „Isochromaten“ (Linien gleicher Farbe) sichtbar, welche ein Maß für 
die Hauptspannungsdifferenz sind (Rohrbach, 1989).

Abbildung 43: Einfluss der Umgebungstemperatur  
auf den Eigenspannungszustand von Testbauteilen aus PLA

Unter Nutzung der spannungsoptischen Vermessung ist festzustellen, 
dass abnehmende Umgebungstemperaturen zu einer stärken Ausbil-
dung von sichtbaren Isochromaten und damit zu einer Zunahme der 
Hauptspannungsdifferenz innerhalb des Bauteils führten. Infolge des 
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beschleunigten Abkühlvorganges, reduzieren sich Umlagerungs- und 
Orientierungsprozesse innerhalb des Kunststoffes, wodurch der Eigen-
spannungszustand nur geringfügig abgebaut werden kann. Insbeson-
dere konnten Hautspannungsänderungen in den Randbereichen des 
Bauteils (Ober- und Unterseite) festgestellt werden. Diese Randbereiche 
unterliegen auf Grundlage einer begünstigen Wärmeableitung einem be-
schleunigten Abkühlvorgang, wodurch Umlagerungs- und Orientierungs-
prozesse weiterhin erschwert werden und in einen erhöhten Eigenspan-
nungszustand resultieren. Weiterführende Untersuchungen zum Einfluss 
der Spannungsrelaxation zeigten bis zu einer Relaxationszeit von 50 h 
keine Veränderung auf den Eigenspannungszustand des Bauteils. Es 
kann somit schlussfolgernd gesagt werden, dass niedrigere Umgebungs-
temperaturen zwar zur Erhöhung der Endkonturnähe beitragen, sich je-
doch negativ in der Ausbildung höherer Eigenspannungen äußern. Dies 
muss stets bei Wahl der Einstellgrößen des Prozesses bedacht werden.

Unter der Charakterisierung der Schichteigenschaften konnten sowohl 
mechanische Eigenschaften als auch geometrische Eigenschaften in 
Abhängigkeit der Zwischenlagen- sowie der Umgebungstemperatur be-
stimmt werden:
Unter einer Bestimmung der Zugfestigkeiten konnten für die Werkstof-
fe ABS und SAN keine Abhängigkeiten zur Zwischenlagentemperatur 
festgestellt werden, hingegen PLA und PC/ABS um bis zu 50 % in ihrer 
Zugfestigkeit innerhalb des untersuchten Temperaturbereichs vonein-
ander abwichen. Der anschließend untersuchte Einfluss der Schichtla-
genorientierung zeigte, dass unter Einsatz von ABS gleichbleibend hohe 
Zugfestigkeiten (ca. 80 % des spritzgegossenen Referenzwertes) in 0°, 
45° und 90° Orientierung (bezogen zur Zwischenlage) erreicht werden 
konnten, während bei der Verarbeitung von PLA eine Abhängigkeit zur 
Schichtlagenorientierung festgestellt wurde. So wurde die minimale Zug-
festigkeit bei einer Schichtlagenorientierung von 90° mit einem Wert von 
R  = 48,2 MPa (80 % des spritzgegossenen Referenzwertes) ver-
zeichnet, während höchste Zugfestigkeiten unter Belastung in 0° Orien-
tierung erreicht wurden (100 % des Referenzwertes). Weiterhin zeigte 
sich, dass die Änderung der Schichtlagenorientierung einen direkten Ein-
fluss auf den Verlauf der Kraft-Weg-Kennlinie ausübt. Folglich wurden 
höchste Traversenwege bei Versuchsdurchführungen unter 0° Schicht-
lagenorientierung vernommen, welches auf eine gesteigerte Bauteilduk-
tilität hindeuten kann. Es kann somit gesagt werden, dass die granulat-
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basierte Direktextrusion richtungsabhängig zu vergleichbaren bzw. nur 
gering reduzierten mechanischen Eigenschaften bzw. Zugfestigkeiten im 
Vergleich zu konventionellen Spritzgießverfahren führt. 

 ¾ Weiterführende Untersuchungen zeigten, dass die Bauteilgeome-
trie in Abhängigkeit der Zwischenlagentemperatur eine unterschied-
lich stark ausgeprägte Formabweichung aufweist. So zeigten ein 
Teil der Versuchskörper geometrische Abweichungen entlang der 
Symmetrieachse in Form einer sich konisch verjüngenden Außen-
geometrie. Diese Formabweichung war dabei insbesondere im un-
teren Bauteilbereich bis zum Überschritt einer charakteristischen 
Lagenanzahl (Abweichungsgrenze) festzustellen. Des Weiteren 
konnte eine Abhängigkeit zur Zwischenlagentemperatur beobach-
tet werden. So wurde unter abnehmenden Zwischenlagentempe-
raturen eine ebenfalls abnehmende Formabweichung festgestellt 
(Δr185°C = 2,2 mm zu Δr120°C = 0,6 mm). Für die Vermeidung geo-
metrischer Formabweichungen sind somit möglichst niedrige Zwi-
schenlagentemperaturen anzustreben, wobei die entsprechenden 
Auswirkungen auf die Festigkeit und die Produktivität des Prozes-
ses weiterhin Beachtung finden müssen. 

 ¾ In einem nächsten Schritt wurde die Abhängigkeit der Formab-
weichung zur Umgebungstemperatur (Tu

1 = 8 °C, Tu
2 = 23 °C, 

Tu
3 = 60 °C) geprüft. Es konnte nachgewiesen werden, dass nied-

rige Umgebungstemperaturen in geringeren Formabweichungen 
resultieren. Dies kann auf eine Verkürzung der Abkühlzeit und der 
dadurch reduziert sattfindenden Umlagerungs- und Orientierungs-
prozessen im Inneren des Kunststoffes zurückgeführt werden. 
Folglich kann der Einsatz von Kühlluft sich positiv auf die Endkon-
turnähe auswirken, wobei die Beeinflussung des inneren Eigen-
spannungszustands beachtet werden sollte.

 ¾ Abschließend wurde der Einfluss der Umgebungstemperatur auf den 
resultierenden Eigenspannungszustand durch eine spannungsopti-
sche Vermessung unter Einsatz eines Zirkularpolariskops geprüft. 
Es ließ sich feststellen, dass niedrige Umgebungstemperaturen ins-
besondere im oberen und unteren Bauteilbereich verstärkt zur Aus-
bildung von Hauptspannungsänderungen und damit zur Erhöhung 
des Eigenspannungszustandes beitragen. Diese Randbereiche un-
terliegen auf Grundlage einer begünstigen Wärmeableitung einem 
beschleunigten Abkühlvorgang, wodurch Umlagerungs- und Orien-
tierungsprozesse weiterhin erschwert werden und in einen erhöhten 
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Eigenspannungszustand resultieren. Zur Realisierung eigenspan-
nungsarmer Bauteile ist daher eine Bauteilfertigung unter erhöhten 
Umgebungstemperaturen zu empfehlen. Die entsprechenden Aus-
wirkungen auf die Endkonturnähe gilt es jedoch zu beachten.

3�5�3 Ergebnisse und Anwendungen

Im Rahmen der Arbeiten wurden 13 thermoplastische Kunststoffe hinsicht-
lich ihrer temperaturabhängigen Verarbeitung mittels der Bestimmung 
der Drehzahl-Masseaustrags-Kennlinie charakterisiert. Es zeigte sich ein 
nahezu linearer Zusammenhang zwischen angelegter Extruderdrehzahl 
und resultierendem Masseaustrag. Dabei konnte ein maximaler Masse-
austrag von 2,1 kg/h unter Verarbeitung von PLA und PMMA gemessen 
werden, welches nahe dem theoretischen Maximum von 2,3 kg/h liegt. 
Weiterhin konnte gezeigt werden, dass innerhalb des Extrusionsprozes-
ses der Überschritt der Verweilzeit durch zu geringe Extrusionsraten oder 
zu hohe Verarbeitungstemperaturen zur Einstellung eines ungleichmäßi-
gen Masseaustrags führt. Weiterhin erfolgte die Überprüfung der Einsatz-
fähigkeit 52 weiterer Materialmodifikationen des Projektpartners Granula 
Deutschland GmbH, wobei ein ständiger Rückkopplungsprozess von Er-
gebnissen zur stetigen Weiterentwicklung beitrug. Abschließend konnten 
die Erkenntnisse zur programmiertechnischen Berücksichtigung an die 
Projektpartner Mebitec und dem Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und 
-automatisierung übergeben werden.

Es wurde ein neuartiges Extrusionssystem zur Verarbeitung wahlfreier 
thermoplastischer Kunststoffgranulate entwickelt. Das modular ausge-
führte System wurde dabei für die Verarbeitung zwölf unterschiedlicher 
Thermoplaste mittels einer massestrombasierten Extruderschneckenaus-
legung entwickelt. Auf Basis von Neu- und Variantenkonstruktionen, war 
es zudem möglich, ein industrielles Nadelverschlussdüsensystem in den 
Gesamtaufbau zu integrieren und somit eine vollautomatisierte Strangab-
trennung zu ermöglichen. Fortfolgend konnten die entwickelten Kompo-
nenten innerhalb einer robotergestützten Fertigungsumgebung integriert 
werden, wodurch die Voraussetzungen zur weiterführenden Prozess-
charakterisierung sowie zur Methodenentwicklung gegeben waren. In 
experimentellen Versuchsdurchführungen konnte das Extrusionssystem 
hinsichtlich der Verarbeitung von 65 verschiedenen thermoplastischen 
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Kunststoffen charakterisiert und auf Basis der ermittelten Korrelationen 
von Temperatur, Extruderdrehzahl und resultierendem Masseaustrag für 
den Einsatz eines gleichungsbasierten Modells zur Beschreibung des Ma-
terialauftrags (Materialmodell) vorbereitet werden. Durch die experimen-
telle Validierung des Modells war es möglich, Prozessfenster für sieben 
verschiedene Thermoplastfamilien zu erstellen, welche die zulässigen 
Prozessbereiche von Strangbreite und Stranghöhe in Abhängigkeit der 
Prozessparameter (Extruderdrehzahl, Robotergeschwindigkeit, Verar-
beitungstemperaturen) und in Abhängigkeit des gewählten Materials be-
schreiben. Der anschließend stattgefundene Übertrag des Modells zum 
Projektpartner Mebitec, ermöglichte weiterführend die programmiertech-
nische Umsetzung einer korrigierten Bahnberechnung (Verrechnung Soll-/
Istwert-Abweichung), unter Einbezug der vorherig ermittelten temperatur- 
und materialabhängigen Parameterräume. Durch die Charakterisierung 
der Schichteigenschaften konnte festgestellt werden, dass der granulat-
basierte Fertigungsprozess richtungsunabhängig zu vergleichbaren Zug-
festigkeiten der Bauteile (mind. 80 %) im Vergleich zum spritzgegossenen 
Referenzkörper führen kann. Gegebene Änderungen der Zugfestigkeit in 
Abhängigkeit der Zwischenlagentemperatur sowie richtungsabhängige 
Änderungen des Verlaufs der Kraft-Weg-Kennlinie sollten jedoch bei der 
Bauteil- und Prozessauslegung stets Berücksichtigung finden. Weiterfüh-
rende Untersuchungen zeigten, dass eine Verringerung der Zwischen-
lagentemperaturen sowie der Umgebungstemperaturen zur Erhöhung 
der Endkonturnähe beitragen kann. Der sich dadurch erhöhende Eigen-
spannungszustand des Bauteils sollte jedoch ebenso Berücksichtigung 
bei der Prozesskonzeptionierung finden. Insgesamt kann somit gesagt 
werden, dass eine Verarbeitung wahlfreier thermoplastischer Kunststoff-
granulate innerhalb der additiven Fertigung unter Einsatz der entwickelten 
Extru sionstechnik, Prozessführung in den Grenzen der ermittelten Pro-
zessfenster möglich ist. Die gegenwärtig erzielten Auftragsraten von bis 
zu 2,1 kg/h sowie die hohe mechanische Belastbarkeit der Bauteile über-
treffen dabei die Verfahrenseigenschaften der bisher etablierten filament-
gebundenen Fertigungsverfahren. Der Einsatz der granulatbasierten Di-
rektextrusion kann daher insbesondere bei der Fertigung großvolumiger 
Bauteile lohnend sein, da die Verarbeitung standardisierter Spritzguss-
granulate sowohl Vorteile hinsichtlich reduzierter Materialkosten und einer 
erhöhten Materialauswahl als auch die Nutzung vorhandener Prüfeignun-
gen und Zertifizierungen erlaubt. Dadurch können geltende industrielle 
Anforderungen eingehalten und neue Einsatzmärkte erschlossen werden.
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3�6 Großvolumiges Schmelzschichten – Extrusion, Tei-
lehandling, Laserstrahlmaterialbearbeitung und 
Nacharbeit 

Ernst-Abbe-Hochschule Jena, Fachbereich SciTec
Layher, M.; Eckhardt, L.; Bliedtner, J.; Hopf, A. und Möhwald, M.

3�6�1 Aufgabenstellungen zu Extrusion, Teilehandling, Laser-
strahlmaterialbearbeitung und Nacharbeit

Bei allen Verfahren der additiven Fertigung ist die erreichbare Qualität 
der erzeugten Freiformoberflächen durch den schichtweisen Aufbau cha-
rakterisiert. In „HP3D“ werden Standard-Granulate extrudiert wodurch 
sich je nach Kunststoff- und Extruderkonfiguration ein Strangdurchmes-
ser im Bereich von ca. 1 – 3 mm ergibt. Es ist sicherzustellen, dass sich 
der im Extruder plastifizierte Kunststoff mit der darunterliegenden Schicht 
verbindet, um ein monolithisches Bauteil zu erhalten. Dafür sind die Tem-
peraturverhältnisse sowohl des ausgebrachten Kunststoffes, wie auch 
der Tragschicht von wesentlicher Bedeutung. Diese sind abhängig vom 
jeweils eingesetzten Kunststoff aber auch dem Bauteil (Masseverteilung 
im Volumen) und der beim Aufbau des Teiles abgefahrenen Bahn. Um  
sicher zu stellen, dass unabhängig von den letzten beiden Einflussfakto-
ren ein reproduzierbarer Auftrag und damit eine gleichbleibende Schicht-
haftung erzielt wird, soll die Wirkzone unmittelbar an der Auftragsstelle 
mit Hilfe von Laserstrahlung temperiert werden.

Zunächst ist es daher erforderlich den Extrusionsprozess an einem ei-
genen Versuchsstand zu beherrschen, um reproduzierbare Bauteile 
herstellen zu können. Versuche zum Extrusionsverhalten und Abkühlbe-
trachtungen, tragen dabei zum Prozessverständnis bei. Die Möglichkei-
ten zur Integration von Handlingsystemen wurden als Erweiterungsoption 
des Demonstratoraufbaus betrachtet.

Je nach Gestaltung und Funktionalität des zu fertigenden Bauteiles kann 
es hinsichtlich der Verkürzung der Bauzeit effizienter sein, Konturen in ei-
nem dem Druckvorgang nachgelagerten Prozessschritt zu erzeugen. Um 
eine erhöhte Oberflächenqualität des Endbauteiles zu erhalten, werden 
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daher unter Anwendung der Laserstrahlmaterialbearbeitung technische 
Lösungen zur Oberflächenglättung durch ein nachträgliches Anschmel-
zen erforscht. Dabei wird eine Vielzahl auf dem Markt befindlicher Kunst-
stoffe prozessiert und untersucht sowie eine geeignete Materialauswahl 
vorgestellt. Weiterhin werden alternative Methoden zur Finishbearbei-
tung von additiv gefertigten Bauteilen erprobt, untersucht und miteinan-
der verglichen.

3�6�2 Umsetzung des Teilvorhabens

An der EAH Jena wurde ein Versuchsstand zur Herstellung großvolumi-
ger Bauteile auf Basis eines 3-Achs-Systems aufgebaut (Abbildung 44 
links). Dazu wurde eine Fräsmaschine der Firma Hermle umgebaut, um 
deren Achssystem als Kinematik zur additiven Fertigung von großvolumi-
gen Bauteilen nutzen zu können. Zunächst wurde der Fräskopf entfernt 
und eine Adaptionsstelle für den Granulatextruder geschaffen. Ein indi-
viduell entwickeltes Spannsystem sorgt für eine höhere Flexibilität bei 
der Bauteilgenerierung und -nacharbeit. Das Umsetzen eines gefertigten 
Bauteils in eine Fräsmaschine ermöglicht die spanende Bearbeitung di-
rekt nach dem Bauteildruck. Zum Einbringen von Inserts in das zu gene-
rierende Bauteil fungiert ein Greifersystem (Abbildung 44 rechts), wel-
ches an einer zusätzlichen Handlingeinheit als zusätzliche Option für den 
Demonstrator angebracht werden kann. 
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Abbildung 44: Versuchsstand EAH-Jena (links); Greifersysteme (rechts)

Durch die Beistellung des an der TU-Ilmenau entwickelten Extruders 
durch 3D-Schilling konnten auch an der EAH Jena Materialtests zur Verar-
beitbarkeit von Granulatwerkstoffen durchgeführt werden. Dies geschah 
am Werkstoff ABS Magnum 8434. Im Ergebnis konnte das Austragsver-
halten des Extruders charakterisiert und mit den Werten der TU-Ilmenau 
abgeglichen werden. Es zeigt sich, dass das Materialaustragsverhalten 
nahezu identisch ist (Abbildung 45). Dadurch wird bestätigt, dass die er-
arbeiteten Prozessfenster auf andere Systeme übertragen werden kön-
nen. Die Ergebnisse bilden somit eine ideale Voraussetzung für weiter-
führende Untersuchungen, da die verwendeten Systeme als einheitlich 
betrachtet werden können. Gleichzeitig ist somit ein direkter Vergleich 
der erzielten Resultate zwischen den Projektpartnern möglich.
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Abbildung 45: Extruderkennlinie für das Material ABS Magnum 8434

Besonders das Abkühlverhalten der extrudierten Bauteile spielt eine ent-
scheidende Rolle, um Bauteileigenschaften abzuleiten. Unter Verwen-
dung der von Optris bereitgestellten Thermografiekamera (PI 640) konn-
ten Aufnahmen während des Extrusionsprozesses durchgeführt werden 
(Abbildung 46). Der Temperaturverlauf bestätigt das charakteristische 
Abkühlverhalten von FDM-Bauteilen im großvolumigen Bereich, welches 
besonders von Materialaustrag, Vorschub und Umgebungstemperatur 
abhängig ist. Basierend auf diesen Untersuchungen konnten auch an der 
EAH Jena Bauteile gedruckt werden bevor der Extruder zum Einbau in 
den Demonstrator an den Partner 3D-Schilling übergeben wurde.

Abbildung 46: Temperaturverlauf über extrudierte Bauteilschichten  
(ABS Magnum 8434)
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Um die Wirkzonentemperierung realisieren zu können, ist es wichtig die 
Wechselwirkungen zwischen Laserstrahl und dem zu verwendenden 
Kunststoff zu kennen. Auf Basis eines Versuchsplans konnten Parame-
terstudien durchgeführt werden, um den Einfluss der Bearbeitungspara-
meter zu charakterisieren. Im Ergebnis war es möglich ein Prozessfens-
ter zu erstellen sowie eine Auswahl geeigneter Kunststoffe zu treffen.
Die Erwärmung oder das lokale Aufschmelzen einer Werkstoffoberfläche 
durch einen Laser ist von einer Vielzahl an Faktoren abhängig. Besonders 
entscheidend sind dabei Prozessparameter wie Scangeschwindigkeit 
und Laserleistung sowie das materialspezifische thermische Verhalten. 
Beides wurde in einem Vorversuch betrachtet, bei dem durch Laserbe-
schriften Spuren mit variierter Laserleistung und Scangeschwindigkeit in 
spritzgegossene Kunststoffproben der Firma Granula geschrieben wur-
den. Die optisch- und taktile Vermessung führte zur Unterscheidung in 
zwei charakteristische Spurtypen (Abbildung 47). Typ A zeigt ein leicht 
erhobenes Plateau von aufgeschmolzenem Kunststoff, Typ B ist durch ei-
nen Graben mit erhobenen Wülsten rechts und links der Markierspur ge-
kennzeichnet. Währenddessen sich die untere Prozessgrenze durch Be-
arbeitungsschritte ohne messbare Veränderung am Kunststoffplättchen 
definiert, wird das Prozessfenster nach oben durch Parameter mit sicht-
barem Materialabtrag (z. B. Verdampfen, Blasenentstehung) begrenzt. 
Typ A entsteht bei allen Kunststoffen für charakteristische Quotienten aus 
Leistung und Scangeschwindigkeit. Dieser Quotient wird als Strecken-
energie [mJ/mm] bezeichnet und ist eine der wesentlichen Größen zur 
Prozesssteuerung. 

Abbildung 47: Unterschiedene Typen bei der Lasermarkierung:  
links Typ A – Aufwurf; rechts Typ B – Graben
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Im Projektverlauf wurden in Rücksprache mit der Firma Granula eine 
Vielzahl von Kunststoffen (ABS, PMMA, PLA, PC, PP, LDPE, PC-ABS, 
SAN, PA6) untersucht und deren Spurtypen für unterschiedliche Parame-
terkombinationen aufgenommen (vgl. Abbildung 48). Aus dem Vergleich 
der Kunststoffe untereinander lassen sich erste Erkenntnisse über geeig-
nete Laserparameter zum Temperieren sowie zum späteren Polieren ab-
leiten. Untersuchungen zum Temperieren der Extrudatbahnen erfolgten 
mit Bestrahlungen, welche denen vom Typ A entsprechen. Dadurch kann 
ein ungewollter Materialabtrag vermieden werden.

Abbildung 48: Spurtypen für untersuchte Parameterkombinationen  
am Beispiel von PC-ABS

Mithilfe der bestimmten Bestrahlungsparameter wurden anschließend 
Versuche zur Oberflächenbearbeitung mittels Laserstrahl durchgeführt. 
Der Laserstrahl fährt dabei in engen, parallelen Bahnen über Felder mit 
je 18 x 15 mm2 Größe und erzeugt einen scheinbaren Linienfokus (Ab-
bildung 49). In diesem Fokusbereich wird der Kunststoff zum Fließen ge-
bracht, sodass Unebenheiten aufgrund der Oberflächenspannung aus-
geglichen werden können.
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Abbildung 49: Schematische Darstellung des Laserpolierens

Um die Wirkung des Lasers unabhängig von der Werkstoffoberfläche be-
urteilen zu können, erfolgte der erste Teil der Versuche an glatten, spritz-
gegossenen Proben der Firma Granula. Variiert wurden der Versatz der 
parallelen Linien (Spurversatz), die Laserleistung und der Fokusdurch-
messer, wodurch, in Abhängigkeit der jeweiligen Kunststoffeigenschaf-
ten, ein breites Spektrum an Parametern eingesetzt werden konnte:

• Fokusdurchmesser:  0,336 & 3,48 mm
• Leistung:  1,25 – 30 W
• Scangeschwindigkeit: 1000 mm/s

• Spurversatz: 3 – 500 µm 
• Bestrahlung: 6 – 600 mJ/mm2

• Flächenrate: 0,1 – 5 cm2/s.

Des Weiteren gab es auch Versuche mit defokussiertem Laserstrahl 
(ø 3,48 mm). Es zeigt sich, dass zur Auswertung die Darstellung als 
Leistungs-Bestrahlungs-Diagramm (vgl. Abbildung 50) am besten geeig-
net ist. Die Bestrahlung [mJ/mm2] beschreibt dabei den Quotienten aus 
Laserleistung und dem Produkt aus Scangeschwindigkeit und Spurver-
satz. Hierbei kann von einer flächigen Streckenenergie ausgegangen 
werden.
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Abbildung 50: Prozessfenster für PMMA mit defokussiertem Laserstrahl

Unterschieden werden die Versuche nach Rauheit sowie ihrem optischen 
Erscheinungsbild, welches in folgende Kategorien eingeteilt wird:

 ¾ keine Veränderung
 ¾ einzelne Linien sichtbar 
 ¾ matte Oberfläche
 ¾ glänzende Oberfläche
 ¾ erste Blasen
 ¾ deutliche Blasenbildung.

Für die Laserstrahlpolitur von strukturierten Oberflächen ist besonders 
der Parameterbereich interessant, welcher zu keinerlei Blasenentste-
hung an der bearbeiteten Probe führt, aber gleichzeitig eine möglichst 
minimale Viskosität der Kunststoffschmelze erzielt. Messungen an po-
lierten Proben bestätigen, dass innerhalb dieses Prozessfensters lokale 
Rauheitsminima erreicht werden können. Bei der Prozessteuerung gilt 
es, einen Kompromiss zwischen hoher Bestrahlung (langsame, gleich-
mäßige Erwärmung der Kunststoffoberfläche) und kurzer Prozesszeit 
(hohe Flächenrate) zu finden. Im Vergleich erwies sich die Laserstrahlpo-
litur mit defokussiertem Strahl in allen Versuchen als die bessere Metho-
de, da die Wärme über einen längeren Zeitraum mit geringerer Intensität 
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eingebracht wird und die Oberflächentemperatur länger im Bereich der 
Fließtemperatur liegt. Als wesentliche Einflussfaktoren auf den Laser-
strahlpolierprozess konnten die Ausgangsoberfläche, die am Werkstück 
entstehende Temperatur und dessen Schmelzeigenschaften festgehal-
ten werden:

Tabelle 4: Einflussfaktoren auf den Laserstrahlpolierprozess

Oberfläche Temperatur Temperatur
Ausgangsrauheit Laserleistung Viskosität
Wellenlänge der Ober-
flächenstruktur Wechselwirkungszeit Oberflächenspannung

Absorption Schmelzverhalten
Scanstrategie

Um den Prozess genauer charakterisieren zu können, wurde zudem die 
Materialtemperatur während der Laserstrahlpolitur thermographisch un-
tersucht. Dazu kam die von der Firma Optris bereitgestellte Wärmebild-
kamera PI 640 zur Anwendung.

Für alle Verfahren werden die Temperaturen bei Versuchen mit matter 
Oberfläche (unveränderter Rauheit), glänzender Oberfläche (reduzierter 
Rauheit) und Blasenbildung (erhöhter Rauheit) betrachtet. Es wird ange-
nommen, dass gleiche Oberflächentypen bei gleichen Temperaturen ent-
stehen. In Abbildung 51 sind die maximalen Temperaturen in Messfeldern 
mit verschiedenen Bestrahlungen bei der Arbeit mit defokussiertem Strahl 
an ABS dargestellt. Der Übergang von einer glänzenden Oberfläche zur 
Blasenbildung ist oft fließend, sodass die optimale Temperatur für diesen 
Werkstoff eher im Bereich von 260 °C liegt. Dieser Wert ist jedoch sehr 
von den Messbedingungen abhängig und sollte nur als Vergleichswert für 
Messungen mit der gleichen Wärmebildkamera in gleicher Konfiguration 
verwendet werden. Eindeutiger ist die Breite des Prozessfensters. Für 
alle durchgeführten Messungen ließen sich in einem Temperaturbereich 
von 50 K gute Polierergebnisse erzielen.
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Abbildung 51: Temperaturfenster Laserstrahlpolitur

Die gemessenen Temperaturen bei Versuchen mit fokussiertem Strahl 
waren deutlich geringer. So treten mit fokussiertem Strahl auf spritzge-
gossenen Proben bereits bei weniger als 200 °C erste kleine und unre-
gelmäßig geformte Blasen auf. Möglicherweise entsteht diese spezielle 
Art von Blasen während einer chemischen Zersetzung des Materials. Mit 
defokussiertem Strahl bilden sich gleichmäßig runde und wesentlich tie-
fere Blasen. Es ist zusätzlich nicht auszuschließen, dass die gemessene 
Temperatur nicht der tatsächlichen Temperatur im Fokus entspricht. Der 
Fokusbereich ist nur 0,09 mm2 groß und für die Kamera entsprechend 
schlecht auflösbar, die tatsächliche Spitzentemperatur im Fokus kann 
demzufolge höher liegen, als die gemessene Wärmestrahlung der Ober-
fläche vermuten lässt.

Interessanter als die Spitzentemperatur ist der zeitliche Verlauf der Erwär-
mung, äquivalent zum räumlichen Verlauf entlang des Messpfades aus 
Abbildung 52. Trotz unterschiedlicher Spitzentemperaturen entstehen für 
beide Versuche glänzende Oberflächen mit vereinzelt ersten Blasen. Für 
den defokussierten Strahl ist die Wechselwirkungszeit tw und damit die 
Zeit, in der das Material stark erhitzt ist, jedoch um ein Vielfaches größer. 
Das Material hat mehr Zeit zu fließen.
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Abbildung 52: Räumlicher Verlauf der Temperatur in Vorschubrichtung

Die gefundenen Prozessfenster wurden bei der Glättung von spritzge-
gossenen Proben mit aufgerauten Oberflächen angewendet. In Tabelle 5 
sind die Ergebnisse der untersuchten Kunststoffe zusammengefasst.

Tabelle 5: Vergleich laserstrahlpolierter Kunststoffproben
Ausgangs-
rauheit 
Ra [nm]

erreichte 
Rauheit 
Ra min [nm]

Anmerkungen Eignung 

ABS 
(Magnum 8483)

2720 1780 viskoelastisches Verhalten, hohe 
Schmelzviskosität

1

PMMA 
(Altuglas VS-UVT)

1440 4,1 sehr geringe Rauheit, geringe 
Flächenraten

5

PLA 
(Revode 190)

1700 9,1 sehr geringe Rauheit, Polieren 
mit fokussiertem Laser möglich

5

PC (Calibre 201-22) 1200 78 hygroskopisch 4
PP 
(Purell 671T)

1890 39 teilkristallin, Rauheitsminima, 
aber keine Blasenbildung auch 
bei höchsten Bestrahlungen, 
hohe Flächenraten

5

LDPE 
(780R)

1780 29 5

PC-ABS 
(Pulse A35-105)

1290 755 viskoelastisches Verhalten, hohe 
Schmelzviskosität

1

SAN 
(Tyril 790)

1290 10 chemisch analog zu ABS ohne 
viskoelastische Anteile

5

PA6 
(Domamid)

2010 68 Schmelzviskosität gering, sehr 
schmales Prozessfenster, hohe 
Wasseraufnahme

2

Eignung: 1 - sehr schlecht; 5 - sehr gut
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In den Vorversuchen hat sich gezeigt, dass gerade der im Fused De-
position Modeling (FDM) häufig verwendete Kunststoff ABS (Acrylnitril-
Butadien-Styrol-Copolymer) eine sehr schlechte Eignung hinsichtlich 
einer Laserstrahlpolitur aufweist. Dies liegt vor allem am viskoelasti-
schen Verhalten, welches durch die Elastomerkomponente (Butadien) 
hervorgerufen wird. Der Kunststoff neigt folglich sehr zum Quellen und 
zur Entstehung von Blasen. Aus diesem Grund wurde SAN (Styrol- 
Acrylnitril-Copolymer) als alternativer Werkstoff erprobt. Dieses Polymer 
ist dem ABS sehr ähnlich, enthält jedoch keinerlei Elastomerbestandteile. 
Zugfestigkeit und Schlagzähigkeit der gedruckten Bauteile würden damit 
nahezu unverändert bleiben, jedoch eine signifikant wirksamere Laser-
materialbearbeitung an der Bauteiloberfläche zulassen.

Zur direkten Vergleichbarkeit wurden weiterführende Druck- und Lase-
runtersuchungen an ABS, PLA, SAN und PMMA durchgeführt. Dazu wur-
den zunächst Plättchen additiv gefertigt und einer anschließenden Laser-
strahlpolitur unterzogen. Dabei konnten folgende Rauheiten der Tabelle 6 
für die untersuchten Werkstoffe erzielt werden.

Tabelle 6: Erreichte Rauheit

Material Ausgangsrauheit
(Rq) in µm

Erreichte Rauheit
(Rq) in nm

PLA 130 13,6 ± 1,6 28,7 ± 7,8
PMMA Altuglas VS-UVT 18,9 ± 0,3 16,8 ± 2,0
SAN Tyril 790 19,3 ± 0,2 22,1 ± 9,7
ABS Magnum 8483 17,4 ± 0,1 11500 ± 900

Wie im Vorfeld beschrieben, zeigt ABS die schlechtesten Polierergeb-
nisse. Die Untersuchung bestätigt, dass die Materialauswahl nicht nur 
entlang der mechanischen Eigenschaften, sondern auch entsprechend 
der Polierbarkeit ausgewählt werden muss, wenn vor allem der optische 
Eindruck der gedruckten Bauteile eine entscheidende Rolle spielen soll. 
Vor allem der nicht vorhandene Kautschukanteil im Polymer führt zu einer 
deutlichen Verbesserung der Polierergebnisse. Die absolut erreichbare 
Qualitätsverbesserung durch die Ausnutzung eines Laserprozesses wird 
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auch noch einmal im direkten Vergleich von gedruckter FLM-Struktur mit 
einer polierten Oberfläche ersichtlich (Abbildung 53).

Abbildung 53: Mikroskopische Draufsicht einer unbearbeiteten (links)  
und polierten (rechts) Oberfläche eines FLM-Bauteils

Neben der optischen Wahrnehmung, macht sich zudem der haptische 
Eindruck der Oberfläche deutlich bemerkbar. Die Bauteilqualität wird 
deutlich aufgewertet ohne das Bauteil zu beschädigen. Ein direkter Ver-
gleich der Politur von spritzgegossenen Oberflächen mit FDM-gedruck-
ten Oberflächen zeigt jedoch, welchen sehr großen Einfluss die FDM-
Struktur auf das zu erwartende Polierergebnis hat (Abbildung 53).

Neben der Bauteilnachbearbeitung mittels Laser bieten auch andere 
Verfahren die Möglichkeit additiv hergestellte Bauteile zu finishen. Um 
dies zu untersuchen wurden zunächst verschiedene Oberflächenbear-
beitungsvarianten, alternativ zur Laserstrahlpolitur, betrachtet. Um die 
einzelnen Finishing-Methoden verlässlich voneinander abgrenzen zu 
können, bedarf es einer Reihe von Anforderungen, welche das jeweilige 
Verfahren erfüllen muss, insbesondere:

 ¾ Maßhaltigkeit und Formgetreue
 ¾ Rauheit
 ¾ Formenvielfalt
 ¾ Zeitaufwand
 ¾ Kostenaufwand
 ¾ Haftfestigkeit von Beschichtungen.
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Abbildung 54: Testkörper als CAD-Modell (links, Mitte)  
und gedrucktes Bauteil (rechts)

Für die spätere Versuchsdurchführung wurde zunächst ein Testkörper ge-
neriert, welcher in mehrfacher Ausführung aus ABS gedruckt und mittels 
der unterschiedlichen Finishing-Methoden bearbeitet wurde. Dadurch ist 
gewährleistet, dass die erzielten Ergebnisse optimal miteinander vergli-
chen werden können. Das Design des Testkörpers orientiert sich haupt-
sächlich daran, eine hohe Formenvielfalt abzudecken und somit die an-
gewandten Verfahren an ihren Grenzen zu erproben. Dabei ist es wichtig, 
dass spitze Ecken und Kanten, Rundungen, kleine und komplexe Struk-
turen sowie schwer erreichbare Stellen am Bauteil vorhanden sind. Auch 
dünnwandige Formen sollten für einen aussagekräftigen Belastungstest 
behandelt werden. Unter Berücksichtigung dieser Kriterien wurde ein ent-
sprechender Testkörper generiert (Abbildung 54).

Zur späteren Vergleichbarkeit wurden zunächst die die Oberflächen-
kennwerte des unbehandelten Bauteils mit dem Oberflächenmessgerät  
Talysurf i-Series ermittelt. Basierend auf der in der Literatur vorliegenden 
Rauheitswerte für unbehandelte FDM-Bauteile wurde ein entsprechend 
hoher Cut-Off von 8 gewählt, woraus sich eine Messlänge von 40 mm 
ergab. Die Messwerte wurden anschließend senkrecht zur Bodenplatte 
ermittelt und ergaben ein Ra = 24,6 ± 0,2 µm.

Im weiteren Verlauf wurden nun verschiedene Finishing-Verfahren an-
gewendet und entsprechende Rauheitswerte nach erfolgter Bearbeitung 
ermittelt (Tabelle 7).
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Tabelle 7: Finishingverfahren und erzielte Rauheiten 

Angewendetes Verfahren Erreichte Rauheit Ra in µm
Schleifen 0,753 ± 0,02
Polieren 0,309 ± 0,04
Fräsen 0,518 ± 0,03
Sandstrahlen 5,518 ± 0,15
Epoxidbeschichten 2,146 ± 0,17
Eintauchen in Aceton 0,443 ± 0,02

Die ermittelten Ergebnisse zeigen, dass jedes der gewählten Verfahren 
eine deutliche Verbesserung der Rauheit ermöglicht. Zwar führen nicht 
alle Verfahren zu einer durchweg glatten Oberfläche, jedoch konnte selbst 
durch das Sandstrahlen eine homogene Oberfläche erzielt werden. Die 
spanenden Verfahren Schleifen und Fräsen sowie das Dip Coating (Tau-
chen) mit Aceton führten zu einer Oberflächengüte von Ra < 1 µm. Die 
entstandenen Flächen sind sehr glatt und frei von Kratzern.

Zur weiteren Vergleichbarkeit der Verfahren untereinander, wurden die-
se zudem hinsichtlich der Erfüllung einzelner Anforderungen mit Punkten 
bewertet (Tabelle 8). Dabei wurden die Punktzahlen 1 (sehr schlecht) 
bis 5 (sehr gut) vergeben.

Tabelle 8: Finishingverfahren im Gesamtvergleich
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Polieren 4 5 3 3 4 5 24
Fräsen 4 5 3 4 2 5 23

Sandstrahlen 3 4 5 4 3 5 24
Epoxidharz 5 3 5 3 5 5 26

Aceton 2 5 5 5 5 5 27
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Die Auswertung zeigt, dass beim Schleifen sowie bei der Behandlung 
der Bauteile mit flüssigem Aceton, das höchste Gesamtergebnis erreicht 
werden konnte. Beide Verfahren sind schnell, kostengünstig und erzeu-
gen eine hohe Oberflächengüte. Nachteile beider Verfahren liegen in der 
Maß- und Formgetreue. Während beim Schleifen die beim FDM verfah-
rensbedingte, unregelmäßige Oberfläche abgetragen wird, wodurch ein 
Schwund des Außenmaßes entsteht, können durch das Erweichen der 
Bauteile, während der Behandlung mit Aceton, zusätzlich Formverände-
rungen über das gesamte Bauteil entstehen.

Anhand der Punkteverteilung und den Gesamtpunktzahlen, welche re-
lativ nah zusammenliegen, ist zu erkennen, dass jedes Verfahren seine 
Vor- und Nachteile hat. Deshalb ist es stets notwendig die angestrebten 
Anforderungen an die Bauteilgeometrie und -oberfläche explizit mit dem 
Finishingverfahren abzustimmen.

3�6�3� Ergebnisse und Anwendungen

Im Rahmen des Vorhabens wurden zwei Demonstratoranlagen konzi-
piert, entwickelt und erfolgreich umgesetzt. Mit diesem Wissen und der 
Analyse zu den Grenzen und Möglichkeiten des neuen 3D-Druckverfah-
rens konnte gezielt eine Modifizierung der Demonstratoranlagen in der 
Weiterführung des Projektvorhabens vorgenommen werden. Dies betrifft 
einerseits die Weiterentwicklung der Extrudiertechnik, um das zu verar-
beitende Materialspektrum vergrößern zu können. Damit besteht die Mög-
lichkeit im Rahmen des Transferzentrums kundenspezifische Materia lien 
und -qualitäten für das Verfahren erproben zu können. Andererseits las-
sen sich die Konzepte der bisherigen Demonstratoranlagen durch einen 
Optimierungszyklus dahingehend erweitern, dass die Formteilfertigung in 
einer größeren Geometrievielfalt, höherer Qualität und für eine größere 
Einsatzbreite möglich wird. Ein wichtiger Entwicklungsschritt erfolgte mit 
der Erprobung und Verarbeitung von Multimaterialsystemen für großvo-
lumige Bauteile. 

Durch eigene Extruderentwicklungskonzepte wurde ein granulatbasierter 
3D-Druckprozess für die Verarbeitung von Multimaterialsystemen entwi-
ckelt. Um diese Entwicklungen demonstrieren zu können wurden erfor-
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derliche Verarbeitungsstrategien entwickelt und als Technologien bereit-
gestellt.

Die im Projekt „HP3D“ erzielten Ergebnisse bilden die Grundlage zum 
Aufbau der zwei Demonstratoranlagen im Transferzentrum, da Maschi-
nenkenngrößen, Technologiekonzept und Anforderungsspezifikationen 
eindeutig definiert sind und auch die vorliegende Anlagenstruktur direkt 
überführt werden kann. Die erarbeiteten und umgesetzten Maschinen-
konzepte für Roboter und NC-Maschine ermöglichen es, die Vorteile bei-
der Varianten parallel aufzuzeigen und individuell auf Demonstrations-
anfragen zu reagieren. Das Achssystem ermöglicht dabei die Fertigung 
von Bauteilen mittleren Volumens (< 1,5 kg/h) und gleichzeitig höherer 
Bauteilauflösung. Durch das Roboterkonzept ist es hingegen möglich 
«echte 3D» Geometrien (Analog zu der HP3D-Produktionsanlage) zu 
erzeugen und Bauteile mit großem Volumen (> 1,5 kg/h) sowie reduzier-
ter Prozesszeit herzustellen. Durch eine geeignete Workflowintegration 
kann ein breites Spektrum an Demonstrationsvorgängen, mit ganz unter-
schiedlichen Schwerpunkten, abgedeckt werden.
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3�7 Konzeption und Bau einer Demonstratoranlage

Glamaco GmbH, Coswig
Steuer, J.; Gruhle, A.

3�7�1 Aufgabenstellung zur Demonstratoranlage

Die Glamaco GmbH konzentrierte sich auf den Aufbau der Demons-
tratoranlage. In die Konzeption der Anlage wurden zeitnah die Arbeits-
ergebnisse der Partner eingearbeitet. Neben den mechanisch auszu-
führenden Arbeiten (Aufbau der Portaleinheit, Positionierung einer 
Extrudereinheit, Materialzuführung, Serviceeinheiten etc.) galt es insbe-
sondere die Feldverdrahtung der kompletten Demonstratoranlage vor-
zubereiten und durchzuführen. Die im Verbundvorhaben durchgeführte 
elektrotechnisch- und elektronische Hardwareprojektierung (Auswahl 
von Sensoren und Aktoren, Integration einzelner Komponenten in die 
komplette Anlagensteuerung) waren umzusetzen. Beim Aufbau der An-
lage sind Erkenntnisse für spätere Produktionsanlagen zu gewinnen. 
Dazu wurde die Demonstratoranlage insgesamt und in den Komponen-
ten Extrudereinheit, Wirkstellentemperierung, Versorgungseinheiten 
und Medienanschlüsse für Druckluft, Energie- und Signalleitungen va-
lidiert.

3�7�2 Umsetzung des Teilvorhabens

In Zusammenarbeit mit allen Projektpartnern erarbeitete die Glamaco 
GmbH erste Konzepte für die Demonstratoranlage. Das erste Konzept 
bestand aus einer Portaleinheit mit drei Stützsäulen. Eine Roboterein-
heit ist für das Bauteilhandling verantwortlich, eine zweite Roboterein-
heit für das Einlegen von Inserts und Funktionselementen. Auf der Por-
taleinheit werden drei Extrudereinheiten in einem Winkel um jeweils 
90° versetzt zueinander angeordnet (Abbildung 56). Die Extruderein-
heiten werden über einen parallelkinematischen Antrieb (Abbildung 57) 
in ihre Arbeitsposition bzw. aus derer in die Ruheposition zugestellt. 
Die Anordnung und Zustellung der einzelnen Extrudereinheiten bilden 
die Grundlage für die Positionierung der Extruderdüsen in einem ge-
meinsamen Druckpunkt auf der Bauplattform. Eine Feinjustage erfolgt 
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pro Einzeleinheit über Klemmleisten, Druck- und Zugschrauben (Abbil-
dung 57). An der Portaleinheit wurden die benötigten Versorgungsein-
heiten und Medienanschlüsse für Druckluft, Energie- und Signalleitun-
gen installiert. 

Abbildung 55: Konzept 1 für Demonstratoranlage HP3D
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Abbildung 56: Konzept 1 für Extruder, Arbeitsposition

Abbildung 57: Konzept 1 für Extrudereinheit, Rastposition
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Durch die senkrechte Anordnung der Extrudereinheiten baut das Ge-
samtkonzept sehr hoch auf, was sich laut Projektpartner TU Ilmenau und 
Projektpartner 3D-Schilling nachteilig auf die Steifigkeit und somit auf die 
wiederholgenaue Positionierung auswirken kann.

Insgesamt erwies sich die Portaleinheit nach Konzept 1 (Abbildung 56) 
als nicht stabil genug, sodass das Gesamtkonzept nochmals überarbeitet 
wurde. Als Ergebnis dieses Optimierungsschrittes wurde ein aus Alumi-
niumprofilen modular aufgebautes Portal mit vier Stützsäulen entwickelt 
welches in seinen Grundabmessungen ca. 4000 x 2500 x 2500 mm3 be-
trägt. Die Stützsäulen und der Oberrahmen sind steif miteinander verbun-
den und werden durch einen geschlossenen sechseckigen Tragrahmen 
für die Extrudereinheiten komplettiert. Der Tragrahmen wird ferner durch 
viere weitere Stützstreben (sog. Deckenanker) an der Decke des finalen 
Aufstellplatzes bei Projektpartner 3D-Schilling fixiert. Die Tragrahmen-
konstruktion gibt die Möglichkeit bis zu sechs Extrudereinheiten für den 
3D-Druck betriebsbereit zu halten. 

Durch die eingeschränkte Bauhöhe (ca. 2800 mm) am finalen Aufstellort 
musste ebenfalls die Extrudereinheit einer konstruktiven Revision unter-
zogen werden. So wurde das erste Konzept mit senkrechter Anordnung 
der Extrudereinheiten zu einem zweiten Konzept (Abbildung 58) mit ei-
ner geneigten Anordnung der Extrudereinheit weiterentwickelt. Der Nei-
gungswinkel beträgt 30° zur Horizontalen. Die geneigte Position trägt zu 
einer stark reduzierten Bauhöhe gegenüber der Variante mit senkrechter 
Anordnung bei, was sich zusätzlich positiv auf die Steifigkeit der Extru-
derbaugruppe und einer wiederholgenauen Positionierung der Extruder-
düse auf der Druckplattform auswirkt.
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Abbildung 58: Konzept 2 für Demonstratoranlage HP3D

Auf einer Befestigungskonsole wird die Extrudereinheit auf dem sechs-
eckigen Tragrahmen fixiert (Abbildung 59). Gleichfalls wird durch die 
Konsolengeometrie der Neigungswinkel vorgegeben. Auf der Konsole 
ist ein Pneumatikzylinder angebracht, welcher für die Zustellbewegung 
des Extruders aus der Rastposition in die Arbeitsposition und umgekehrt 
verantwortlich ist. Der Extruder ist auf einem Schlitten angebracht, wel-
cher seinerseits mittels Führungsschiene und Führungswagen mit der 
Befestigungskonsole verbunden ist. Mit dieser Kombination aus Pneu-
matikzylinder und Linearführung ist eine wiederholgenaue Positionierung 
der Extruderdüse am Druckpunkt gewährleistet. Um eine kontinuierliche 
Versorgung des Extruders mit Kunststoffgranulat zu bewerkstelligen, wird 
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die Extrudereinheit mit einer Druckluftfördereinrichtung ausgestattet. Die-
se saugt über eine Sauglanze das Granulat aus einem Silo, Behälter o. ä. 
an und fördert es anschließend über einen Schlauch zum eigentlichen 
Bestimmungsort, dem Extruder. Weiterhin wurde der Extruderkopf mit ei-
ner Reinigungseinheit ausgestattet, welche für die Reinigung der Düse 
von unbrauchbaren Restmaterialien verantwortlich ist. Der Antrieb der 
Reinigungseinheit erfolgt über einen pneumatischen Schwenkantrieb. 
Um in dem Bereich von Extruder bis Düsenspitze eine homogene Tempe-
ratur zu gewährleisten, welche für den erfolgreichen Druckvorgang uner-
lässlich ist, wurde die komplette Einheit mit Heizelementen ausgestattet 
(Manschettenheizer am Extruder selbst, Heizpatronen am Extruderkopf 
und der Nadelverschlussdüse).

Abbildung 59: Konzept 2 für Extrudereinheit (finale Ausführung)
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Aufgrund des Einsatzes von mehreren Extrudern parallel (z. B. für Mehr-
komponentendruck, Drucken mit löslicher Stützstruktur, usw.) werden 
diese permanent auf Temperatur kurz unter dem Schmelzpunkt des je-
weiligen Granulates gehalten. Wird nun ein Extruder aus der Rastposition 
in die Arbeitsposition bewegt, um einen Druckauftrag zu bearbeiten, so 
wird vor Beginn des Auftrages eine gewisse Menge Extrudat durch die 
Düse gefördert, um einerseits die Düse auf Betriebstemperatur zu brin-
gen, andererseits um das bis dato im Düsenkanal befindliche Material, 
welches aufgrund der Verweilzeit als degeneriert anzusehen ist und evtl. 
zu Verstopfungen der Düse führt, zu beseitigen. Für diesen sogenannten 
Abextrudiervorgang wurde ein pneumatisch betätigter Auffangbehälter 
am Portal angebracht, welcher bei jedem Extruderwechsel zum Einsatz 
kommt und das überschüssige Material auffängt.

Eine weitere Funktionalität die an der Extrudereinheit angebracht wurde, 
ist eine aktive Wirkzonentemperierung. Ursprünglich sollte die Tempe-
rierung mithilfe von Laserstrahlung erfolgen. Bereits während der Kon-
zeptphase der Demonstratoranlage hat sich abgezeichnet, dass eine 
hochtechnologische Schnittstelle in Form einer Lasereinheit zu erhebli-
chen Entwicklungsmehraufwand führen würde. Nach eingehender Prü-
fung aller möglichen Integrationsmöglichkeiten und in Absprache mit 
allen beteiligten Projektpartnern, wurde davon abgesehen, die Wirkzo-
nentemperierung mit Laserstrahlung zu realisieren. Stattdessen wurde 
seitens Glamaco eine auf Druckluft basierende Lösung entwickelt, mit 
der die Wirkzone sowohl aktiv erwärmt (bis ca. 80 °C) als auch aktiv 
gekühlt (ca. 23 °C) werden kann. Für die Erwärmung der Luft kommt ein 
elektrisch arbeitender Durchlauferhitzer zum Einsatz. Über eine Bypass-
Steuerung kann der Strömungsweg beeinflusst und somit die Wirkzone 
effektiv temperiert werden.

Um ein echtes 3D-Drucken realisieren zu können (d. h. Druck nicht nur 
in einer Ebene und somit Schichtaufbau was zu einem anisotropen Bau-
teilverhalten führt, sondern Drucken aus der Ebene was zu isotropen 
Bauteilverhalten führt), war es Anspruch und Ziel der Projektpartner den 
zum Einsatz kommenden 6-Achs-Roboter mit einer zusätzlichen sieben-
ten Achse auszustatten. Der für das Forschungsvorhaben ausgewählte 
Roboter bietet eine Integration von bis zu drei zusätzlichen Bewegungs-
achsen.
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Die siebente Achse ist für die Rotation der Bauplattform zuständig. Um 
diese am Roboter applizieren zu können, bestand die Notwendigkeit eine 
Aufnahmevorrichtung zu entwickeln, die einerseits sehr leicht auszufüh-
ren war, um die Belastungsgrenze des Roboters einzuhalten. Anderer-
seits muss die Aufnahmevorrichtung so steif wie möglich ausgeführt wer-
den, um ungewünschte Verformungen der Bauplattform zu vermeiden 
und somit reproduzierbare Druckergebnisse zu erhalten. Die entwickelte 
Aufnahmekonsole wurde an der sechsten Achse (sog. Handgelenk) des 
Roboters angebracht (Abbildung 60). Die Rotation der Bauplattform wird 
über einen Servomotor nebst Planetengetriebe realisiert und ist vollum-
fänglich in die Bewegungssteuerung des Roboters integriert worden.

Abbildung 60: Detail siebente Achse am Roboter

Mit dem Aufbau der Demonstratoranlage (Abbildung 61 und Abbildung 
62) bei Projektpartner 3D-Schilling konnte deren voller Funktionsumfang 
erstmals erprobt werden. Es wurden die drei, von Projektpartner TU Ilme-
nau entwickelten Extrudereinheiten installiert und mit der Anlagensteue-
rung verknüpft. Ebenfalls konnte die Granulatförderung mittels Druckluft-
förderer erfolgreich in Betrieb genommen werden. Der finale Meilenstein 
des Forschungsvorhabens wurde mit der erfolgreichen Verknüpfung der 
Robotereinheit mit dem „festen“ Teil (Portaleinheit + Extrudereinheiten) 
der Demonstratoranlage erreicht.
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Abbildung 61: 
links: Demonstratoranlage am finalen Aufstellort bei Projektpartner 3D Schilling; 
rechts: Detail, Anschlussvorrichtung für siebente Bewegungsachse mit betriebs-

bereiter Bauplattform

Abbildung 62: links: stationärer Anteil der Granulatfördereinheit; 
rechts: Detail, Extrudereinheit mit Vorrichtung für Wirkzonentemperierung

3�7�3 Ergebnisse und Anwendungen

Mit der Inbetriebnahme und Validierung der Demonstratoranlage wurde 
die Aufgabenstellung voll umfänglich erfüllt. Änderungswünsche durch 
die Partner wurden umgesetzt, so wurden Änderungen in der Portalhöhe 
ebenso eingearbeitet wie die Wirkzonentemperierung. Es wurden einzel-
ne Komponenten entwickelt und diese kontinuierlich verbessert.
Die Glamaco GmbH kann schnell und zielgerichtet nach Kundenwün-
schen Produktionsanlagen konzipieren und herstellen.



3 arbeIten In den teIlVorhaben 129

3�8 Bau und Erprobung der HP3D-Demonstratoranlage

3D-Schilling GmbH, Oberspier
Schilling, M.

3�8�1 Aufgabenstellung des Teilprojektes 

Die 3D-Schilling GmbH konzentrierte sich im Rahmen des Verbundvorha-
bens auf den Bau und die Erprobung des Demonstrators für die hochpro-
duktive generative Herstellung von festigkeitsoptimierten großformatigen 
Kunststoffteilen. Im 3D-Druck werden beliebige, industriell verfügbare 
thermoplastische Kunststoffmaterialien verwendet. Ebenfalls werden von 
dem Einsatz eines echten 3D-Verfahrens wesentliche Effekte erwartet. 
Das echte 3D-Verfahren arbeitet im Raum und macht hier das gezielte 
Verschränken der abgelegten Kunststoffstränge untereinander möglich. 
Mit dem Verschränken der Stränge wird das Ziel verfolgt, die typische 
Anisotropie gedruckter Bauteile zu verringern. Damit kann auf mögliche 
Belastungsfälle durch Kräfte und Momente reagiert werden. 

Die 3D-Schilling GmbH führt im Rahmen des Verbundprojektes die Ein-
zelergebnisse zusammen, entwickelt die Technologie weiter und erarbei-
tet Dienstleistungskonzepte.

3�8�2 Umsetzung des Teilvorhabens

Die Produktivität von HP3D wird durch das extrudierte Volumen pro Zeit-
einheit und die Relativgeschwindigkeit zwischen Teil und Extruder be-
stimmt. Im Vergleich zum konventionellen FDM-Druck haben die Abla-
gestränge einen bis zu 100-fach größere Querschnittsfläche. Mit diesen 
wesentlich größeren Strangquerschnitten sind Materialeigenschaften wie 
Längsschwindung, innere Spannungen etc. nicht mehr vernachlässigbar 
und somit in den maschinentechnischen Lösungen und in der neu zu 
schaffenden Software zu berücksichtigen.

Im Rahmen der Voruntersuchungen zu diesem Projekt wurde ein ers-
ter Granulatextruder gebaut, der auf einem Knickarm-Roboter montiert, 
unterschiedliche thermoplastische Materialien extrudierte. Der Extruder 
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wurde bewegt und das jeweilige aufzubauende Teil war ortsfest (Roboter 
bewegt Werkzeug). Mit dem Aufbau wurden einfache Strukturen reali-
siert (Bälle, Gefäße, Leuchtenkörper), aber auch Materialkombinationen 
Hart – Weich. Der Farbwechsel wurde per Hand vorgenommen. Einge-
setzte Materialien waren: PP, PS, ABS, PC, TPE. Es wurden verschiede-
ne Einflussparameter identifiziert und ein Ansatz für eine Modellbildung 
gemacht. Diese Modellbildung beschränkte sich auf die Bestimmung des 
Verhältnisses von Drehzahl und Masseaustrag, Bestimmung des freien 
Überhangwinkels, des Grenzaufbauwinkels, Haftversuchen von Support 
und Teilematerial. Die gewonnen Erkenntnisse galt es zu systematisieren 
und in Hard- und Softwarelösungen umzusetzen. Durch die Vorarbeiten 
konnten die Entwicklungsziele genau definiert werden und Teilprojekte 
zielgerichtet abgeleitet werden.

Zunächst wurde ein Technologiekonzept erarbeitet, dessen Kernstück der 
Einsatz eines Knickarm-Roboters ist, der das Werkstück führt, während 
das Werkzeug (Extruder) quasi feststeht (inverse Kinematik). Im Aufbau 
der Anlage wurde ein Arbeitspunkt vorgesehen, an dem die Extrusion 
durchgeführt wird. Für die prototypische Anlage wurden drei Extruder 
konzipiert, so dass 2K-Teile und Support als typische Materialkombina-
tionen realisiert werden können. Mit dem „Arbeitspunkt“ vereinfachten 
sich die Positionierung der Mess- und Überwachungseinrichtung (Einsatz 
der Thermografiekamera und Videokamera).
Durch die Schrägstellung des Extruders (Abbildung 62 rechts) wurde die 
Materialzuführung vereinfacht und die Einbauhöhe konnte um 50 % re-
duziert werden.

Die 3D-Schilling GmbH führte zunächst mit dem modularen Extruder Auf-
bauversuche von Kunststoffteilen durch, so dass im Ergebnis der Unter-
suchungen am Extruder Verbesserungen realisiert werden konnten: 

 ¾ Entwicklung und Bau von Nadelverschlussdüsen 
 ¾ Realisierung unterschiedlicher Düsengeometrien 
 ¾ Ansteuerung des Schrittmotors als Antrieb für die Extruderschnecke
 ¾ Verbesserung Heiz-Kühlregime
 ¾ Anlaufverhalten des Extruders beim Ablegen der Kunststoffstränge
 ¾ Integration von Temperatursensoren.

Durch die EAH wurden Spann- und Greifelemente entwickelt, mit denen 
es möglich ist Inserts zu platzieren und zu Umdrucken. 
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Um eine sichere Verbindung zwischen Bauplattform und 3D-Druck-Teil 
herzustellen wurde eine Vakuumplatte konzipiert und hergestellt (Abbil-
dung 63). Auf die Platte wird je nach Kunststoff des zu bauenden Teils 
eine Kunststofffolie aufgelegt.

Abbildung 63: Vakuumplatte

Die Verbindung zwischen Folie und Kunststoffteil ist intensiv und das 
Handling großer Kunststoffteile ist beim 3D-Druck problemlos. Im Rah-
men des Vorhabens wurden verschiedene Vakuumplatten gebaut. Diese 
Vakuumplatten lassen sich analog zu Nullpunktspannsystemen referen-
zieren. Nullpunktspannsysteme sind eine Voraussetzung, um Werkstü-
cke ohne aufwendiges Spannen schnell und unkompliziert auf verschie-
denen Bearbeitungsmaschinen (Fräsen, Laserbearbeitung, etc.) variabel 
bearbeiten zu lassen. 

Es ist erklärtes Ziel des Verbundprojektes, Standard-Granulate einzuset-
zen. Nach der Installation der Demonstratoranlage durch die Glamaco 
GmbH erfolgte eine umfangreiche Erprobung. Im Rahmen der Technolo-
gieentwicklung wurden kontinuierlich Verbesserungen an der Anlage vor-
genommen. Komponenten wurden verbessert (z. B. Temperaturregime 
am Extruder) oder auch ausgetauscht (Abstreifbleche gegen Abstreif-
bürsten). Ebenfalls wurden neue Düsengeometrien erprobt. 

Zur Unterstützung und Veranschaulichung für die Offline-Programmie-
rung wurden Versuche zum „echten 3D-Verfahren“ durchgeführt. Dazu 
wurden auf einer Pyramide die nächsten Schichten schalenförmig aufge-
bracht (Abbildung 64). Die Programmierung erfolgte manuell. Die Ergeb-



3 arbeIten In den teIlVorhaben132

nisse wurden der Mebitec GmbH zur Verfügung gestellt und halfen mit 
beim Erarbeiten der Grundlagen für die Offline-Programmierung.

Abbildung 64: Verschiedene Strangausrichtung der Schalen

3�8�3 Ergebnisse und Anwendungen

3.8.3.1 Verschränkte Schichten im Raum

Mit der 3D-Programmierung ist es möglich, abgelegte Stränge unterein-
ander zu verschränken und eine höhere Festigkeit zu erzielen. Offen sind 
Lösungen, die Spannungen zwischen den verschränkten Schichten zu 
minimieren.

Abbildung 65: Festigkeitsoptimierter Ansatz für einen Prothese.  
Die Schichten wurden unter einem Winkel von 45° im Raum verschränkt.
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3.8.3.2 Einbau von Inserts in additiv aufgebaute Teile

Mit dem 3D-Verfahren gibt es die Möglichkeit, Inserts im 3D-Druckpro-
zess einzubauen. Hierzu wurden entsprechende Versuche erfolgreich 
abgeschlossen (Abbildung 66).

Abbildung 66: Mittels FDM-Verfahren eingebautes Insert

3.8.3.3 3D-Druck auf Textil

Zum Erreichen höchster Stabilität können Textilien in den 3D-Druck ein-
gebracht werden (Abbildung 67). Es entstehen hochfeste, formstabile 
Teile. Durch das Nutzen von Unterkonstruktionen können Textil-bewehrte 
Kunststoffteile vielfältige Formen erhalten. 

Abbildung 67: Textilbewehrte Kunststoffplatten (mit den Proben  
wurden Stoffe und Strukturen von Textilien für den 3D-Druck getestet)
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3.8.3.4 Druck von Großteilen

Mit dem entwickelten Verfahren und der Anlage wurden verschiedene 
Großteile hergestellt (Abbildung 68). Alltagsgegenstände wie Stühle und 
Tische weisen eine gute Stabilität und hohe Festigkeit auf. 

Abbildung 68: Anwendungsbeispiele für gedruckte Großteile

3.8.3.5 2- und n-K-Teile

Das Herstellen von 2K-Kunststoffteilen wurde erfolgreich erprobt (Abbil-
dung 69). Der Übergang zum nächsten Materialtyp erfolgte in der De-
mostratoranlage zeitverzögert. Im Rahmen der Weiterentwicklung ist der 
Extruderwechsel im Bauprozess zu synchronisieren.

Abbildung 69: Großteile und 2K-Teil (rechts)
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3.8.3.6 Herstellen von Massiv-Bauteilen (Füllgrad 100)

Es wurden erste Spritzgießformen hergestellt, die sich dadurch auszeich-
nen, dass der Schichtaufbau parallel zur späteren Entformungsrichtung 
erfolgt. Damit wird das Entformen der Spritzlinge verbessert. Ebenfalls 
erhöht sich die Lebensdauer der Spritzgießformen und der Nacharbeits-
aufwand (z. B. für das Glätten) sinkt. Es wurde eine solche Form aufge-
baut und aus ihr ca. 150 Kunststoffteile abgeformt (Abbildung 70 b).

a) b)

Abbildung 70: Herstellung von Massivbauteilen.  
a) Spritzgießform, b) und daraus erzeugte Kunststoffteile

Im Rahmen des Vorhabens wurde eine Vielzahl von Erkenntnissen in 
den unterschiedlichen Bereichen gewonnen. Ein wichtiges Ergebnis ist, 
dass der 3D-Druck mittelfristig um eine vorhergehende Simulation er-
gänzt werden muss, um die beabsichtigten Festigkeiten / Steifigkeiten zu 
erreichen und die Maßhaltigkeit der Teile zu verbessern. Auf der Grundla-
ge der Demonstratoranlage (Abbildung 71) wurde nach Projektende eine 
Nachfolgeanlage konzipiert, die ebenfalls die inverse Kinematik nutzt. Er-
kannte Verbesserungen wurden eingearbeitet. Das betrifft insbesondere 
die Extruderauslegung mit Schwerpunkt eines verbesserten Anlaufver-
haltens nach Pausenzeiten, die Prozessüberwachung und die Kollabora-
tion mit zusätzlichen Robotern du Einrichtungen.
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Langfristig wird sich der 3D-Druck nur als Bestandteil von industriellen 
Prozessen durchsetzen, wenn die Anlagen speziell für konkrete Aufga-
ben ausgelegt werden. Im Verbundvorhaben wurde eine universelle An-
lage angestrebt, um die Leistungsfähigkeit des Robotergestützten 3D-
Drucks darzustellen und Grenzen zu ermitteln.

Abbildung 71: Demonstratoranlage

Das robotergestützte FDM hat viele Vorteile, ist aber weiter zu vervoll-
kommnen. Um mit realen Aufgaben Anforderungen an die Technik zu 
gewinnen wurde von 3D-Schilling GmbH ein Dienstleistungskonzept ent-
wickelt und mit Kunden diskutiert. Die Erkenntnisse wurden 2020 in einer 
ersten Produktionsanlage umgesetzt.



4 Bekanntgewordener Fortschritt an anderen 
Stellen

Im Laufe der Projektbearbeitung ist eine Vielzahl anderer Initiativen für 
das 3D-Drucken von Kunststoffteilen bekannt geworden. Auf Messen 
wurden Demonstratorbauteile gedruckt, wobei diese fast ausschließlich 
nach der üblichen Methode des planaren Schichtaufbaus hergestellt wur-
den. Eine volle 3D-Fähigkeit der Drucker und insbesondere der Program-
mierung, war kein Schwerpunkt.

Ebenfalls wurden innerhalb der Projektlaufzeit mehrere ähnliche techno-
logische Ansätze bekannt, welche das Ziel einer direkten Verarbeitung 
von Kunststoffgranulat im FLM-Verfahren verfolgen. Dabei konnte insbe-
sondere bei einem Besuch der FormNext Ausstellung 2018 in Frankfurt 
am Main festgestellt werden, dass das Thema der granulatbasierten Di-
rektextrusion erstmalig von Industrievertreten aufgegriffen und in kom-
merziell erwerbbare Produkte überführt wurde. Beispiele sind hierfür die 
Produkte der Firmen Mitsubishi, Wasp, Mille und re3d. Entwickelte Pro-
dukte bedienen dabei sowohl den industriellen Einsatzbereich als auch 
den privaten Endverbraucherbereich, sind in ihrer Umsetzung jedoch 
stets nur auf eine maschinenbautechnische Umsetzung beschränkt. Folg-
lich sind weder die Prozessführung noch die resultierenden Bauteileigen-
schaften auf den granulatbasierten Prozess abgestimmt bzw. adaptiert. 
Erwerbbare Lösungen stehen zumeist im verfügbaren Bauraum sowie 
innerhalb der maximalen Ausbringungsraten dem innerhalb des Projek-
tes entwickelten Demonstrator nach. Aktuellste Bahnplanungsstrategien 
und Prozesssimulation basieren ebenso meist noch auf filamentförmigen 
Verarbeitungsstrategien, wodurch das gegebene Potential zur vollständig 
dreidimensionalen Fertigung bislang nicht genutzt werden kann und wei-
terhin ein 2½-dimensionaler Materialauftrag erfolgt. Der bis 2019 erziel-
te Arbeitsstand HP3D ist somit Grundlage des innovativen Vorsprungs, 
welcher durch die gesamtheitliche Betrachtungsweise des Entwicklungs-
vorgangs (Hardware, Software und Prozessentwicklung) erreicht werden 
konnte und weiterhin in hohen wirtschaftlichen Erfolgsaussichten sowie 
einer gegebenen Anschlussfähigkeit des Projektes resultiert. 

Im Projektverlauf gab es neben der Zusammenarbeit im eigenen Kon-
sortium von „HP3D“ auch projektübergreifende Informationsgespräche 
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und -diskussionen. Zum einen wurde am 26.04.2016 das erste Koor-
dinatorentreffen der BMBF-Fördermaßnahme „Produktionsanlagen für 
Wachstumsmärkte – intelligent, einfach und effizient“ an der EAH Jena 
durchgeführt. Ziel war es die unterschiedlichen Forschungsprojekte vor-
zustellen und auf Schwerpunkte aufmerksam zu machen. Im Anschluss 
wurde gemeinsam über Ansätze zur projektübergreifenden Zusammen-
arbeit diskutiert.

Während des Koordinatorentreffens wurde unter anderem der Kontakt 
zum Projekt „EFFECTIVE“ hergestellt, da das Maschinenkonzept einige 
Analogien zu „HP3D“ aufgezeigt hatte. Bei einem Besuch der Fa. DMG 
Pfronten GmbH, am 02.02.2018 wurden die zum Zeitpunkt gegenwär-
tigen Projektstände sowie Problemstellungen und Herausforderungen 
vorgestellt. Dabei wurden auch Szenarien zur Integrierbarkeit der Ex-
trusionstechnik aus „HP3D“ in den Roboteraufbau von „EFFECTIVE“ 
als prinzipielle Option diskutiert. Die Konfiguration des Demonstratorauf-
baus bei der Fa. 3D-Schilling war zum Zeitpunkt des Treffens in Pfronten 
bereits vorangeschritten und das Robotersystem definiert. Aus diesem 
Grund wurde der weitere Fokus auf die Inbetriebnahme der vorhandenen 
Maschinentechnik gelegt. Dennoch ist es perspektivisch denkbar die be-
schriebene Maschinenkonfiguration aus Spezialroboter und Extrusions-
technik in zukünftigen Projekten weiterzuverfolgen.

Die Fa. Stratasys hat 2016 gemeinsam mit Boeing, Ford und Siemens 
eine neue 8-Achsen-3D-Druck-Anlage entwickelt, eine Fertigungsanlage 
mit FDM-Technologie. Diese wurde auf der Formnext 2016 in Frankfurt/
Main vorgestellt (3druck, 2020). Das Konzept basiert ebenfalls auf der 
Verwendung eines Roboters, der die Bauraumlimitierung beseitigen soll. 
Im Gegensatz zum Konzept des HP3D-Vorhabens, welches als Material 
wahlfreie Kunststoffgranulate verwendet, werden beim genannten Sys-
tem weiterhin Filamente verarbeitet. Der Nachweis für eine industrielle 
Nutzung ist bisher nicht erbracht worden.

Mit dem Auslaufen der wesentlichen Grundpatente auf dem Gebiet des 
3D-Drucks ist eine hohe Dynamik in die Drucker-Szene gekommen. Im-
mer neue Unternehmen stellen großformatige Drucker vor. Eine Auswahl 
ist in der Tabelle 9 aufgelistet.
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Tabelle 9: Übersicht von Anbietern von großformatigen 3D-Drucker

Unternehmen Land Bezeichnung 
des Druckers

Verfahren Bauraum

Airwolf 3D USA EVO 22 FDM – Filament Z < 500 mm

AMT SPECAVIA Russland S-500 FDM – Beton Häuser

Titomic Kanada - FDM – Metall 9 x 3 x 1,5 m3

Titan Robotics USA Atlas H FDM – Granulat 1 x 1 x 1,5 m3

Alpnacher FZ CSFE Schweiz Kraken FDM 20 x 8 x 3 m3

3D Plattform USA Workstation 500 FDM – Filament 1,4 x 2,8 x 0,7 m3

Massivit 3D GB Massivit 1800 FDM – Harz 1,4 x 1,1 x 1,8 m3

Insgesamt wurden 132 Drucker recherchiert, die Bauteile von größer 
1 m in einer Dimension bauen können. Die Mehrzahl sind 3D-Drucker für 
thermoplastische Kunststoffe, aber es werden auch Duroplaste, Beton 
und Metall verdruckt. Überwiegend arbeiten die Drucker im 2½D-Modus, 
die Kombination „echtes“ 3D-Verfahren und Granulat-Extrusion konnte 
nicht eindeutig in der industriellen Anwendung gefunden werden. 

In keinen der zugänglichen Veröffentlichungen wurde auf die Schalen-
bauweisen oder auf das Verschränken der abgelegten Stränge zueinan-
der im Raum eingegangen.





5 Komponenten, Ausrüstungen, Material, Dienst-
leistungen – wer liefert was?

Mit dem Ende des Projektes ist die Verwertung der Ergebnisse ange-
laufen. Die Demonstratoren wurden weitentwickelt. Die Forschungsein-
richtungen können auf Basis von „HP3D“ umfangreiches Spezialwissen 
anbieten, die Unternehmen haben Software, Komponenten, Materialien 
und Dienstleistungen entwickelt, die sie in ihr Sortiment aufnehmen.

Tabelle 10: Schwerpunkte und Homepage der Partner von „HP3D“

Partner Transferleistungen im Ergeb-
nis des Vorhabens

Homepage der Partner

IFF, Magdeburg Konzeption und Umsetzung 
von 3D-Druckern mit komplexer 
kinematischer Struktur auf Basis 
von Knickarmrobotern

https://www.iff.fraunhofer.de

TU Ilmenau Entwicklung und Charakterisie-
rung von werkstoff- und geome-
triespezifischen Prozessen und 
Produktionsstrategien auf Basis 
des 3D-Drucks

https://www.tu-ilmenau.de/
fertigungstechnik

EAH, Jena Technische Lösungen zur 
Oberflächenglättung mittel 
Lasertechnik, gezielte par-
tielle Temperierung, Extrusion 
Prozess entwicklung

https://www.ag-bliedtner.de

Mebitec, Meerbusch Offline-Tool für das Erzeugen 
von 3-dimensionalen Werkzeug-
bahnen

http://www.mebitec.com

Optris, Berlin Neue kostengünstiges Videopy-
rometer zur Temperaturregelung

https://www.optris.de

Granula Deutschland, 
Rudolstadt

Modifizierte Kunststoffe für die 
Direktextrusion

https://www.granula.eu

Glamaco, Coswig Konstruktion und Bau von 
HP3D-Druckern nach Kunden-
wunsch

http://www.glamaco.com/de

3D-Schilling, 
Oberspier

Technologieentwicklungen und 
Dienstleistungen

https://www.3d-schilling.de

https://www.3d-schilling.de
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Abbildung 72: Additiv gefertigter Lampenschirm,  
Material: ABS Granulatextrusion, Bauzeit: ca. 45 min.



6 Transferzentrum „Add-on 3D-Druck“ – Addi-
tive Manufacturing – Großvolumige Bauteile 
und Multimaterialsysteme

Ernst-Abbe-Hochschule Jena
Bliedtner, J.; Layher, M.; Eckhardt, L.; Möhwald, C.; Hopf, A.; Ongom-
Along, P.; Michalke, K. und Möhwald, M. 

Im Rahmen des Projektes „HP3D“ konnte das neue 3D-Druckverfahren 
für großvolumige Bauteile erfolgreich entwickelt und demonstriert wer-
den, wie auf den vorangegangenen Seiten ausführlich beschrieben. Da-
bei legten die Projektpartner bei der Umsetzung dieser Lösungen zwei 
maschinentechnische Grundkonzepte zugrunde. Bei der 3D-Schilling 
GmbH wurde ein Demonstrator auf der Basis eines 6-Achs Robotersys-
tems umgesetzt. Parallel dazu erfolgte an der EAH Jena die Integration 
eines Extrudersystems in eine 4-Achs Werkzeugmaschine. Durch das 
entwickelte Robotersystem besteht die Möglichkeit, mit hoher Materialför-
derrate eine sehr große Baurate in Richtung großvolumiger Bauteile ska-
lieren zu können, bei etwas eingeschränkter Konturgenauigkeit. Mit dem 
Einsatz der Werkzeugmaschine und eines laserbasierten Temperierpro-
zesses konnte das neuentwickelte FDM-Verfahren zu höheren Bauteil-
genauigkeiten geführt werden, für großvolumige Bauteile bis ca. 800 mm. 
Beide Systeme bieten aufgrund ihrer unterschiedlichen Systemaufbauten 
die Möglichkeit sehr viele Zielsetzungen, z.B. Bauteilgröße, Genauigkeit, 
Freiheitsgrade, usw. für die neue Extrudiertechnik abzubilden, was für 
einen Transfer dieser neuen Technologie ideal erscheint, wenn beide Ma-
schinengrundsysteme zum Einsatz kommen können. Um die Nachhaltig-
keit dieser Entwicklungsarbeiten weiter fortzuschreiben, wurden neben 
den Transferarbeiten der Verbundpartner zudem die Demonstrationen 
der neuen Technologien in einem Transferzentrum gestartet. 

6�1 Ziele und Ausrichtung des Transferzentrums 

Der Transfer der im Vorhaben „HP3D“ erarbeiteten Ergebnisse erfolgt 
neben der Produktionsanlage in Oberspier, 3D-Schilling GmbH, u. a. in 
dem Transferzentrum „Add-on 3D-Druck“. Insbesondere sind, neben den 
beiden Maschinensystemen, auch die Materialentwicklungen, die thermo-



6 transferzentruM „add-on 3d-druck“ – addItIVe ManufacturIng144

grafische und pyrometrische Messtechnik, die Extruderentwicklung und 
die programmtechnischen Entwicklungsarbeiten zur inversen Kinematik 
vorgesehen zu demonstrieren. Dadurch ergibt sich für Unternehmen des 
KMU-Bereiches ein wesentlicher Vorteil, dass das Wissen und der Trans-
fer eines ganzheitlichen Prozesses erfolgen können. Gerade KMU sind 
aufgrund ihrer F&E-Kapazitäten oft nicht in der Lage, diesen 3D-Druckpro-
zess sowie eine durchgängige Prozesskette komplett eigenständig zu ent-
wickeln bzw. in ihre Unternehmensstruktur zu integrieren und abzubilden.
Mit der Verfügbarkeit des Transferzentrums soll über die geplanten Ver-
wertungsmaßnahmen des Projektes „HP3D“ hinaus ein wichtiger Bei-
trag geleistet werden, die erzielten Ergebnisse einer breiten Anzahl von 
Fachinteressenten und auch Einsteigern in die neue Technologie gezielt 
bekannt zu machen. Ein für Firmen sehr wichtiges Beratungsinteresse 
besteht immer in der fachspezifischen Beratung zu den technologie- und 
anwendungsgetriebenen Problemstellungen der Unternehmen selbst. 
Dafür soll das Transferzentrum einen wichtigen Beitrag liefern. So können 
durch die geplante Ausstattung, z. B. spezifische Materialen der Unter-
nehmen erprobt werden, konkrete Erstmuster und Demonstratoren gefer-
tigt werden oder aber wichtige Bauteileigenschaften der 3D-gedruckten 
Bauteile geprüft bzw. gemessen werden. Somit wird für die Firmen eine 
sehr individuelle Beratung und Transferarbeit möglich.
Die Arbeit des Transferzentrums soll über das laufende Vorhaben 
„HP3D“ hinaus verstetigt werden. Es soll zukünftig auch die Möglichkeit 
bieten, aktuelle Forschungs- und Entwicklungstrends aus Industrie und 
Forschung im Themengebiet aufzugreifen, zu vertiefen und vor allem in-
dustrietauglich aufzubereiten. Dafür werden auch noch weitere Partner 
gesucht, die das zu entwickelnde Konzept langfristig unterstützen.

Zusammenfassend sind folgende Zielstellungen des Transferzentrums 
vorgesehen:

 ¾ Transfer der Forschungsergebnisse „3D-Druck von großvolumigen 
Bauteilen und Multimaterialsysteme“

 ¾ Demonstration der Verfahrensmöglichkeiten und Innovationen
 ¾ bauteilspezifische Beratung und Erstbemusterung
 ¾ Begleitung und Erprobung von Materialentwicklungen
 ¾ Material- und Bauteilprüfungen (Analyse und Charakterisierung)
 ¾ Beratung und Erprobung von inline-Messtechnik
 ¾ Erprobung von durchgängigen Prozessketten
 ¾ Möglichkeiten des Reengineerings zur Prozesskettenerweiterung
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 ¾ Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit verbundenen Netzwerken 
und Partner, insbesondere der Modellfabrik 3D-Druck und indivi-
dualisierte Produktion, dem Thüringer Zentrum für Additive Tech-
nologien und Nucleus Jena.

In der nachfolgenden Abbildung sind die Entwicklungsschritte zum Auf-
bau des Transferzentrums exemplarisch dargestellt.

Abbildung 73: Transferzentrum Add-on 3D-Druck - Entwicklungsschritte
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Folgende inhaltlichen Zielstellungen und Phasen waren bzw. sind vorge-
sehen: 

Phase 1 (in der Förderung):
 ¾ Erarbeitung und Erstellen eines nachhaltigen Transferkonzeptes, 

zielgruppen- und technologieorientiert
 ¾ Entwicklung und Umsetzung der Struktur der gerätetechnischen 

Anordnung der Anlagen und Demonstrationsmedien
 ¾ Konzept und Vorbereitung der Transferangebote (Internet-Auftritt, 

Einbindung in die vorhandene Forschungscloud, etc.)

Phase 2 (nach der Förderung):
 ¾ Umsetzung der erarbeiteten Transferlösungen
 ¾ Demonstration der Technologien, Anlagen und Bauteillösungen
 ¾ Beratung für Industrieunternehmen
 ¾ Kontinuierliche Weiterentwicklung der Verfahrenslösungen und 

Generierung neuer FuE-Aufgaben 

Um die Sichtbarkeit des Transfer-
zentrums zu erhöhen wurde eine 
eigene Schutzmarke erstellt und 
eingetragen. Den Eintragungsver-
weis und Urkundenauszug sind in 
der Abbildung 74 dargestellt.
Durch die unterschiedlichen Auf-
gaben und Angebote des Trans-
ferzentrums sollen verschiedene 
Zielgruppen angesprochen werden. 
Neben der Demonstration soll darü-
ber hinaus die Möglichkeit bestehen 
auch erste inhaltliche Aufgabenstel-
lungen der Interessenten beratend 
oder als Erstbemusterung anzu-
bieten. Eine evtl. sich im Anschluss 
ergebende industrielle Fertigung 
kann durch die Firma 3D-Schilling 
GmbH ausgeführt werden. Eine 
Übersicht der Transferzielgruppen 
veranschaulicht die Tabelle 11. 

Abbildung 74: 
Markeneintrag des Transferzentrums
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Tabelle 11: Darstellung der Zielgruppen des Transferzentrums

Transferzielgruppen •  Kleine und mittlere Unternehmen aus unter-
schiedlichsten Industriebranchen

•  Mittlere und große Unternehmen 
•  Forschungseinrichtungen und zukünftige FuE-

Partner
•  Verbände, Netzwerke etc. als Multiplikatoren
•  Studierende und Mitarbeiter ingenieurtechnischer 

Disziplinen (Aus- und Weiterbildung) 

6�2 Gestaltung und Aufbau des Transferzentrums

Um dieses Transferangebot umsetzen zu können, ist beabsichtigt die 
hardware- und softwaretechnische Struktur kontinuierlich zu erweitern, 
um die o. g. Themen zu demonstrieren und Industrieunternehmen be-
raten zu können. Für diesen Zweck werden einerseits vorhandenes 
Equipment, gerätetechnische Lösungen, die im Rahmen der beiden 
BMBF-geförderten Maßnahmen entstanden sind sowie neu angeschaffte 
Ausrüstungsgegenstände verfahrens- und prozessorientiert verbunden. 
Die Grundanordnung des Transferzentrums veranschaulicht die Abbil-
dung 75.

Abbildung 75: Layout und Gestaltung des Transferzentrums

Das Transferzentrum besteht u.a. aus einem Labor mit drei Maschinen für 
die additive Fertigung (Abbildung 75, linkes Bild, Positionen 1, 2 und 4) 
und einer Maschine zur NC-gesteuerten spanenden Nachbearbeitung 
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(Abbildung 75, linkes Bild, Position 3) großvolumiger Bauteile. Während 
das vorliegende 2-Achs-System (Abbildung 75, Position 1) zur Untersu-
chung und Erprobung des Extrusionsverhaltens von neuen Materialien 
Anwendung findet, erlaubt das 3-Achssystem (Position 2) den großvo-
lumigen 2,5-D Aufbau von Objekten mittleren Volumens (< 1,5 kg/h) bei 
gleichzeitig höherer Bauteilauflösung. Das 6-Achs-Robotersystem auf 
Position 4 kann, analog zum HP3D-System, großvolumige Bauteile im 
echten 3D-Druck-Verfahren generieren. Zusammen mit der ebenfalls zur 
Verfügung gestellten Hard- und Software ist es so möglich, die gesamte 
Prozesskette – vom CAD-Entwurf bis zum fertigen Bauteil – ganzheitlich 
abzubilden. Um Bauteilqualitäten zu erhöhen ist des Weiteren die Abfol-
ge für den additiven und subtraktiven Herstellungsprozess vorgesehen. 
Zum Einsatz kommen dafür die vorgestellten Nullpunktspannsysteme 
sowie eine Scaneinheit. Diese ist erforderlich, um nach dem 3D-Druck 
die reale Bauteilgeomtrie des Bauteils zu ermitteln und über das Reverse 
Engineering eine Flächenrückführung vornehmen zu können. Nach dem 
Schritt der Ermittlung des Differenzvolumens können die geometrischen 
Bahndaten für die subtraktive Bearbeitung berechnet werden.

b)a)

Abbildung 76: Anordnung für die additive und subtraktive Bearbeitungsfolge.  
a) additiver Prozess mit Roboterextrusionseinheit,  
b) subtraktiver Prozess mit 5-Achs-Fräszentrum
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Dafür ist eine 5-Achs-Fräsmaschine (Abbildung 76, b) vorgesehen, so 
dass gedruckte Bauteile subtraktiv nachbearbeitet werden können, um 
höhere Oberflächenqualitäten zu erzielen oder aber Funktionsflächen mit 
höheren Toleranzanforderungen fräsen zu können.

a) b)

c) d)

Prozesskette der Bauteilherstellung:
a) CAD-Entwurf und Ableitung des Druckpfades
b) Vorbereitung: Trocknung von Kunststoffgranulat
c) Extrusion
d) Nachbearbeitung

Abbildung 77: Fotografische Darstellung ausgewählter Anlagen  
und Prozesskette „additiv + subtraktiv“

Ergänzt wird das Transferzentrum durch zahlreiche kommerzielle FDM-
Drucksysteme, die es auch gestatten Multimaterialsysteme zu verarbei-
ten (siehe auch 13.5)



6 transferzentruM „add-on 3d-druck“ – addItIVe ManufacturIng150

6�3 Technische Ausstattung

Die technische Ausstattung des Transferzentrums wurde teils aus der För-
dermaßnahme (HP3D, 2019) angeschafft und teils aus bestehenden Anla-
gen und Systemen der Hochschule zusammengestellt. In der Tabelle 12 sind 
wesentliche Geräte und Komponenten des Transferzentrums aufgezeigt.

Tabelle 12: Übersicht der Anlagen und Komponenten des Add-on 3D-Druck 
Transferzentrums

Gerät – 
Bezeichnung

Ausgewählte 
Parameter

Fotografische Ansicht

Extrusionsmaschine
JAT – Achssystem
Dohle – Extruder 
(ExOn8)

Bauraum:
500 x 500 x 500 mm

Materialaustrag:
0,5 – 6 kg/h

Düsendurchmesser:
3 mm

KUKA-Extrusions-
roboter
(KR60 HA)

Traglast:
60kg

Anzahl-Achsen:
6

Positionswiederhol-
genauigkeit:
± 0,05 mm

DMU-5-Achs-Fräs-
zentrum
(DMU 50)

Verfahrweg:
500 x 450 x 400 mm

Drehzahl:
20 – 14.000 U/min
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Tabelle 12 (Fortsetzung): Übersicht der Anlagen und Komponenten des Add-on 
3D-Druck Transferzentrums

Gerät – 
Bezeichnung

Ausgewählte 
Parameter

Fotografische Ansicht

Markforged 
(Mark Two)

Bauraum:
320 x 132 x 154 mm

Endlosfaserverstärkung:
CFK, GFK, Kevlar

Auflösung in z-Richtung:
100 µm

Prototypen-Spritz-
gussautomat
(MCP 100KSA)

Material:
Thermo-Kunststoffe

Einspritzvolumen:
100 g

Temperatur:
20 – 350 °C

Werkzeuggröße:
150 x 150 x 300 mm

Einspritzdruck:
800 bar

IR-Kamera 
(Optris PI640)

Spektralbereich:
7,5 – 13 µm

Temperatur-Bereich:
−20 – 100 °C; 0 – 250 °C

Systemgenauigkeit:
±2 °C

Bildfrequenz:
32 Hz
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Tabelle 12 (Fortsetzung): Übersicht der Anlagen und Komponenten des Add-on 
3D-Druck Transferzentrums

Gerät – 
Bezeichnung

Ausgewählte 
Parameter

Fotografische Ansicht

CO2-Lasersystem
(Synrad 48-2(S))

Leistung:
25W

Wellenlänge:
10,6 µm

Strahldurchmesser:
3,5 mm

Strahldivergenz:
4 mR

Polarisation:
linear

Elliptizität:
< 1,2

Raplas 
(RPS2-700HD+)

Bauraum:
700 x 700 x 200 mm

Strahldurchmesser:
70 µm – 1 m

Schichtstärken:
50 – 100 µm

Umfangreiche Softwaremodule und leistungsstarke Forschungscloud für die 
Datenerzeugung und Datenverarbeitung

6�4 Aktuelle Entwicklungsarbeiten im Transferzentrum

Neben den Hauptaufgaben des kompletten Aufbaus, Inbetriebnahme 
und Anpassung der Geräteausstattung erfolgten erste Transferaktivitä-
ten mit Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Die Umsetzung des 
erarbeiteten Transferkonzepts erfolgt in enger Zusammenarbeit mit zahl-
reichen Partnern und Initiativen. Ziel dieser Vernetzung ist es, eine breite 
Streuung der Ergebnisse in die Wirtschaft zu gewährleisten, Impulse für 
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neue Anwendungsbereiche der Verfahrenslösungen aufzunehmen und 
damit die kontinuierliche Weiterentwicklung über die Generierung neuer 
FuE-Aufgaben zu unterstützen. So werden unter anderem Live-Demos, 
Werkstattgespräche und Beratungen für Industrieunternehmen auch in 
Kooperation mit den Netzwerken Thüringer Zentrum für Additive Techno-
logien und Thüringer Zentrum für Maschinenbau organisiert und durch-
geführt. Aufgrund der Krisensituation durch die Corona-Pandemie sind 
Präsenzveranstaltungen im Transferzentrum an der EAH Jena allerdings 
in kleinem Maßstab erst wieder ab Herbst 2020 möglich. 

Eine enge Zusammenarbeit erfolgt auch mit der Modellfabrik 3D-Druck 
im Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Ilmenau, die ebenfalls im Fachge-
biet Fertigungstechnik und -automatisierung der EAH Jena angesiedelt 
ist und Transferaufgaben zur Anwendung von 3D-Druck-Technologien für 
KMU der Region gemeinsam mit Kammerorganisationen und Verbänden 
wahrnimmt. Im Fokus stehen dabei insbesondere Fragen der Digitali-
sierung in Unternehmen. Diese Verbindung bietet einerseits einen sehr 
guten Zugang zu KMU. Andererseits können die in der Modellfabrik vor-
handenen Demonstratoren, beispielsweise das 3D-Druck-Datenmanage-
ment mit integrierter Prozess- und Qualitätsüberwachung und der ortsun-
abhängige Zugriff auf Drucktechnik über Cloudlösungen das Portfolio von 
Add-on 3D-Druck hervorragend ergänzen.

Das an der EAH Jena im Rahmen der Bund-Länder-Initiative „Innovati-
ve Hochschule“ laufende Transferprojekt Nucleus Jena hat den Auftrag, 
Innovationspotenziale aus den Jenaer Hochschulen zu identifizieren und 
gemeinsam mit regionalen Unternehmen und Akteuren zu erschließen 
und zu verwerten. In diesem Kontext gibt – insbesondere hinsichtlich des 
Großformatdrucks und zu Materialfragen – es eine sehr enge Koope-
ration mit dem Add-on 3D-Druck Transferzentrum mit dem Ziel, aktuel-
le Forschungsbedarfe aus Unternehmen aufzunehmen und in konkrete 
FuE-Vorhaben zu überführen. 
Darüber hinaus fanden weitere Entwicklungen zu fachlichen Schwer-
punkthemen statt, zu denen nachfolgend kurz berichtet wird.

6�4�1 Weiterführende Untersuchungen zur Extrusion 

Kernbestandteile der vorgestellten Anlagen im Transferzentrum sind das 
JAT-System wie auch der Kuka-Roboter, die jeweils mit einer Mehrachs-
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kinematik und einem Dohle-Kunststoffextruder ausgestattet sind. In diesen 
Anlagen erfolgt die Herstellung von Bauteilen durch das Auftragen von ho-
mogen aufgeschmolzenem Kunststoff auf eine Bauplattform. Bereits abge-
legte, angrenzende Stränge erweichen lokal, sodass sich eine stoffschlüs-
sige Verbindung ausbildet und Schicht für Schicht ein Bauteil entsteht. 

Der verwendete Extruder ist in der Lage eine Vielzahl thermoplastischer 
Kunststoffgranulate zu verarbeiten. Da in weiterführenden Untersuchun-
gen jedoch auch das Laserstrahltemperieren von abgelegten Strängen 
angestrebt wird, ist für die Materialauswahl die Wechselwirkung des 
Kunststoffs mit der CO2-Laserstrahlung ausschlaggebend. Basierend auf 
Voruntersuchungen (Layher M. H., 2019) wird zunächst ein Styrol-Acryl-
nitril (SAN) Granulat als Druckwerkstoff ausgewählt.

Im Gegensatz zu herkömmlichen, filamentverarbeitenden Fused-Layer-
Modelling (FLM)-Systemen ermöglicht der Einsatz von Kunststoffextru-
dern die Verwendung von Düsen mit Öffnungsdurchmessern > 1 mm. 
Daraus resultieren größere Strangquerschnitte sowie entsprechend 
skalierte Bauraumabmessungen und Austragsraten. Mit dem Verhältnis 
von Oberfläche zu Volumen ändert sich für großvolumige Stränge jedoch 
auch das thermische Verhalten. Aus dem FLM bekannte Modelle zur Be-
stimmung der Prozessparameter müssen dementsprechend überprüft 
und gegebenenfalls angepasst werden. Einen Ausgangspunkt dafür lie-
fern die Untersuchungen von Schmidt et al. (Schmidt, 2018).
Schmidt geht von einem stadion-
förmigen Extrudatquerschnitt (Ab-
bildung 78) aus und kann somit die 
Querschnittsfläche für gegebene 
Stranghöhen und -breiten berechnen. 
Aus dem Vergleich des Strangvolu-
mens mit dem extrudierten Volumen 
lässt sich der notwendige Maschinen-
vorschub bestimmen:

Abbildung 78: Extrudatquerschnitt 
nach Schmidt (Schmidt, 2018)
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Materialaustragsrate [mm3·s−1]
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Die Anwendung dieses Modells zur Extrusion von Einzelsträngen mit 
definierten Abmessungen erfordert zunächst die Bestimmung der Mate-
rialaustragsrate. Dafür wird Material über definierte Zeiträume extrudiert 
und anschließend gewogen. Es zeigt sich, dass der Austrag erwartungs-
gemäß mit der Drehzahl der Förderschnecke ansteigt (Abbildung 79). 
Demnach ist es möglich, den Vorschub mit dem Materialaustrag zu ska-
lieren, um große Geometrien in kurzer Zeit zu generieren. Aufgrund des 
begrenzten Maximalvorschubs der verwendeten Anlagen beschränkt 
sich das Prozessfenster vorerst auf die niedrigste mögliche Drehzahl von 
15 min−1 bei einer Austragsrate von ca. 170 mm3·s−1. 

In Versuchen zur Extrusion von Einzelsträngen unter Verwendung des 
von Schmidt (Schmidt, 2018) postulierten Modells zeigt sich, dass die 
Stranghöhe stets geringer als erwartet ausfällt. Es kann demnach nicht 
vorausgesetzt werden, dass die Stranghöhe identisch zur Zustellung zwi-
schen Düse und Bauplattform ist.

Abbildung 79: Austragsrate in Abhängigkeit der Extruderdrehzahl

Die Quantifizierung dieser Abweichungen erfolgt durch die empirische 
Auswertung der Strangabmessungen von Einzelsträngen mit definierten 
Querschnittsflächen und Zustellungen zwischen 1,2 mm und 6,4 mm. 



6 transferzentruM „add-on 3d-druck“ – addItIVe ManufacturIng156

Während dieser Versuche verdeutlichen sich auch die Grenzen des Pro-
zessfensters. Übersteigt die Zustellung beispielsweise den Rohstrang-
durchmesser (Z > 4 mm), weicht die Querschnittsform von der gewünsch-
ten Stadionform ab und ähnelt eher einer Ovalhälfte (Abbildung 80, a). 
Eine zu niedrige Zustellung kann andererseits zu einem Quetschen des 
Materials führen, sodass analog zur Spritzquellung Materialaufwürfe an 
den Querschnittsrändern entstehen (Abbildung 80, b). Fällt die Strang-
breite größer als der äußere Düsendurchmesser von 10 mm aus, ist die-
ser Effekt besonders ausgeprägt.

Abbildung 80: Abweichende Stranggeometrien für Zustellungen  
a) oberhalb oder b) unterhalb der Prozessgrenzen

Diese Geometrien entsprechen nicht dem Modell von Schmidt und sind 
für die Produktion von Werkstücken nachteilig. Sie spielen daher bei der 
Erstellung des Prozessfensters keine Rolle. Stattdessen werden Brei-
ten und Höhen von stadionförmigen Strängen mithilfe einer Feinmess-
schraube ermittelt und in Relation zur Zustellung bewertet. Dabei wird 
ein komplexer, nichtlinearer Zusammenhang zwischen der gewünschten 
Stranggeometrie und der dafür notwendigen Zustellung deutlich. Mithil-
fe von Open-Source curve-fitting Software erfolgt die Bestimmung einer 
empirischen Funktion, welche diese Größen für gegebene Querschnitts-
flächen ins Verhältnis setzt und so die notwendige Zustellung für einen 
beliebigen Strangquerschnitt innerhalb des Prozessfensters berechnet 
(Abbildung 81). Im Umkehrschluss ist durch diese Zahlenwertgleichung 
die Berechnung der Prozessparameter für theoretisch beliebige Strang-
abmessungen möglich.
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Abbildung 81: Funktion zur 
Bestimmung der Zustellung
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Sollen mithilfe des vorgestellten Einzelstrang-Modells ganze Bauteile 
hergestellt werden, müssen zusätzlich thermisch bedingte Hürden über-
wunden werden. Während konventionelle FLM-Stränge mit geringen 
Durchmessern aufgrund des großen Oberflächen-Volumen-Verhältnisses 
schnell auskühlen und nahezu verzögerungsfrei erstarren, geben LSAM-
Stränge die Wärme wesentlich langsamer ab. Für kompakte Geometrien 
kann ein Wärmestau entstehen der zum Einfall des Bauteils führt. Zu 
große Temperaturgradienten hingegen begünstigen Warping und Dela-
mination. Im Rahmen der durchgeführten Versuche werden daher Min-
destumlaufzeiten, also Druckzeiten je Schicht, festgelegt. Diese dürfen 
nicht unterschritten werden, um ein viskoses Fließen des Kunststoffes 
und damit eine Bauteildeformation zu vermeiden. 

Auch die Erstellung des Druckpfades unterscheidet sich von herkömm-
lichen FLM-Systemen. Üblicherweise konvertiert eine Slicer-Software 
das gegebene CAD-Bauteilmodell in eine Reihe horizontaler Schichten 
und erstellt daraus die notwendigen Werkzeugwege, um jeweils die Au-
ßenkontur und ein benutzerdefiniertes Füllmuster (Infill) abzufahren. Für 
Teilgeometrien sind Unterbrechungen des Pfades möglich, an denen die 
Materialzufuhr anhält und der Druckkopf im Eilgang verfährt. Im LSAM-
Prozess sind solche Verfahrbewegungen jedoch nur schwer realisierbar. 
Grund dafür ist vorrangig die langsame Abkühlung der großvolumigen 
Stränge. Solange der Kunststoff heiß und niederviskos ist, entstehen wäh-
rend der Verfahrbewegungen Fäden (Stringing) oder Tröpfchen (Oozing), 
die in aufwändiger Nacharbeit entfernt werden müssen. Sinnvollerweise 
wird stattdessen auf einen geschlossenen Werkzeugpfad zurückgegriffen, 
um die Geometrie in einer durchgängigen Bahn zu erzeugen. Die Erstel-
lung und Übersetzung dieses Pfades in maschinenspezifischen DIN-Code 
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wird von verschiedenen Software-Tools unterstützt, die in Abschnitt 6.4.4 
„Softwarelösungen für den Extrusionsprozess“ näher erläutert werden.

Für die abschließende Verifizierung der vorgestellten Modelle und Ge-
staltungsrichtlinien wurden verschiedene Bauteile extrudiert und die Bau-
teilqualität in Relation zu den Prozessparametern bewertet. Bei diesen 
Tests lassen sich die gewünschten Stranggeometrien innerhalb sinnvol-
ler Toleranzgrenzen reproduzieren. Geringe Schwankungen der Strang-
breite bei konstanten Maschinenparametern sind auf zeitlich minimal 
veränderliche Austragsraten zurückzuführen. Dieses Phänomen ist als 
Surging bekannt und kann beispielsweise durch die Integrierung einer 
Schmelzepumpe zwischen Förderschnecke und Düse beseitigt werden. 
Die Stranghöhe bleibt von diesen Schwankungen nahezu unbeeinflusst. 
Es wird zudem deutlich, dass besonders die Generierung von komplexen 
3D-Geometrien „robuste“ Stränge erfordert, um auch Überhänge oder 
Lücken in darunterliegenden Schichten kompensieren zu können. Vorteil-
haft dafür sind vergleichsweise große Stranghöhen von ca. 3 mm, sowie 
Aspektverhältnisse zwischen 2:1 und 4:1 (w:h). 

Alle vorgestellten Versuche wurden analog für die Kunststoffe Acrylnitril-
Butadien-Styrol (ABS) und Polymethylmethacrylat (PMMA) durchgeführt. 
Zusätzliche Schwerpunkte lagen bei diesen Versuchen auf der Bestim-
mung optimaler Prozessparameter für massive Bauteile sowie auf der Er-
stellung eines Abkühlmodells und der Ableitung thermischer Prozessgren-
zen. Die Ergebnisse dieser Arbeiten werden im Oktober 2020 im Rahmen 
der AMPA-Konferenz in Zürich veröffentlicht (Layher M. E., 2020).

6�4�2 Multimaterialsysteme

Die additiven Technologien bieten neben den vielen bekannten Vorteilen 
auch die Möglichkeiten verschiedenartige Materialien in einem Druckpro-
zess zu verarbeiten. Dies ermöglicht dem Anwender völlig neue Designs 
und Bauteilfunktionalitäten umsetzen zu können. Die in dem BMBF-Pro-
jekt HyAdd-3D erzielten Ergebnisse sollen ebenfalls im Transferzentrum 
Add-on-3D-Druck bekannt gemacht werden. 
Im Projekt HyAdd3D war es Ziel, unter Verwendung einer neuen An-
lagentechnik komplexe Bauteile additiv zu fertigen und gleichzeitig den 
Anforderungen an eine Multimaterialbearbeitung gerecht zu werden. 



6 transferzentruM „add-on 3d-druck“ – addItIVe ManufacturIng 159

Dazu wurde ein auf Stereolithografie basierendes Verfahren und Anla-
genkonzept entwickelt, welches es ermöglicht, pastöse Massen mit orts-
aufgelösten Eigenschaften zu realisieren (Abbildung 82).

1) UV-Laser 2) Laserscanner 3) DLP 4) Dosiersystem 5) Rakeleinheit 6) Bauplattform

Abbildung 82: HyAdd3D – Demonstratorsystem zur Multimaterialbearbeitung  
an der EAH Jena (links: CAD-Modell, rechts: Laboraufbau)

Die Innovation setzt auf einen zweistufigen, sich schrittweise wieder-
holenden Prozess, bei welchem wenige tausendstel Millimeter dünne 
Schichten übereinander aufgebracht werden. Jede Schicht besteht aus 
einem Grundmaterial, welches zusätzlich durch entsprechende Ink-Jet-
Druckköpfe farblich und physikalisch verändert werden kann, um so 
entsprechende Bauteileigenschaften zu generieren. Die Materialverfes-
tigung wird über eine Kombination von Laser- und DLP®-Belichtung (Di-
gital Light Processing) realisiert. Dabei werden die Vorteile der flächigen 
Belichtung zur Prozesszeitreduzierung mit denen hoher Bauteilauflösung 
durch feinste Laserkonturierung verbunden. Mittels dieses hybriden An-
satzes kann eine hohe Bauteilqualität bei gleichzeitig verringerter Bear-
beitungszeit erzielt werden.
Im Ergebnis des Vorhabens steht an der EAH Jena ein Laboraufbau mit 
funktionsfähigem Laser- und DLP®-Belichtungssystem zur Verfügung. Es 
wird angestrebt die vorliegende Anlagentechnik als Applikationslabor zu 
verwenden, wodurch Partnerfirmen oder -institute die Möglichkeit haben 
neue Materialien zu Erproben. Der Versuchsumfang reicht dabei von 
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der Dosierfähigkeit, Rakelfähigkeit bis hin zu Aushärteversuchen mittels 
unterschiedlicher Wellenlängen. Die Belichtung kann sowohl flächig via 
DLP®, als auch durch hochaufgelöste Laserstrahlung erfolgen.

Des Weiteren bietet die Weiterentwicklung der Versuchsanlage Möglich-
keiten Anschlussprojekte zu generieren und eine noch engere Verknüp-
fung zwischen Forschung und Lehre zu ermöglichen. Die Funktionali-
täten des Verfahrens werden anschaulich in Vorlesungen und Praktika 
dargestellt und vermittelten dadurch ein tiefgreifendes Fachverständnis, 
wodurch die Güte der Lehre maßgeblich gesteigert werden kann. Aufga-
benstellungen zu Systemerweiterungen ermöglichen zudem die Durch-
führung von Projekt- und Abschlussarbeiten (Bachelor-/Masterarbeiten).
Darüber hinaus steht das Multimaterialdrucksystem „Connex“ der Firma 
Stratasys für die Transferarbeit mit zur Verfügung. Die Möglichkeiten ge-
zielt Härtegradienten und Farbgradienten zu erzeugen, sind für eine Rei-
he von Anwendungen sehr interessant.
Die Beispiele der illustrierten Anwendungen mit definierten Hart-Weich-
übergängen, um im linken Beispiel eine Dämpfungsfunktion und im rech-
ten Bespiel flexible Greifbewegungen gesteuert umsetzen zu können.

a)

b)

Abbildung 83: Anwendungsbeispiele für den Multimaterialdruck. a) Dämpfungsele-
ment für Luft- und Raumfahrtkonzeptmodelle, b) flexibel gesteuerte Greifsegmente
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Ein Partner des Add-on 3D-Druckzentrums ist die Firma SiCeram GmbH. 
Die Firma SiCeram ist ein Entwickler und Anbieter von Filamentmateria-
lien auf Polyamidbasis für den 3D-Druck. Bisher konnten diese Filament-
materialien mit Al2O3, ZrO2, SiC, Si3N4, ZTA erfolgreich erprobt werden. 
Die erreichte Filamentqualität veranschaulicht die Abbildung 84. Das Zir-
konoxid ist sehr gleichmäßig über den Filamentdurchmesser verteilt und 
zeigt auch keine Agglomerationserscheinungen. Die rechte REM-Auf-
nahme illustriert die gute Einbettung der Körner in die Kunststoffmatrix: 
dies ist eine zentrale Voraussetzung um hohe Sinterdichten im anschlie-
ßenden Folgeprozess erzielen zu können.

Abbildung 84: Links: topografische Aufnahme einer Bruchfläche eines  
hochdotierten ZrO2-haltigen (47,5 % Volumenanteil) PA-Filament;  
Rechts: REM-Aufnahme des Materialkontrastes Zirkonoxidpartikel

Hauptaufgabe in diesem Forschungsprojekt sind die Erforschung und 
Entwicklung einer durchgängigen Prozesskette zur Herstellung und 
Funktionalisierung komplexer 3D-Bauelemente aus Hochleistungskera-
mik mittels innovativer 3D-Drucktechnologie. Die Entwicklung thermisch 
extrudierbarer, keramischer Materialien für das Fused Depositon Mode-
ling (FDM) ist ein wesentlicher Schwerpunkt. Die Ergebnisse der Ma-
terialentwicklung und des 3D-Druckprozesses werden im Rahmen des 
Transferzentrums der Öffentlichkeit vorgestellt. 
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3D-gedrucktes 
Bauteil vor Sinter-
prozess: Leichtbau 
möglich durch redu-
zierten Infill

Oberflächen-Nachbear-
beitung des gesinterten 
Bauteils; Schleifen auf 
Sollmaß

fertige Keramikfrei-
form mit Grundfläche 
50 x 50 mm2

Abbildung 85: Prozesskette zur Kombination  
aus additiver Keramikfertigung und subtraktiver Nachbearbeitung

6�4�3 Fertigung von Demonstratoren

Eine wichtige Zielstellung des Transferzentrums ist die individuelle Bera-
tung von Unternehmen und Forschungseinrichtungen zu den Möglichkei-
ten des granulatbasierten Großformatdrucks sowie der Verarbeitung von 
hybriden Materialien. Nachfolgend werden ausgewählte Demonstratoren 
und der entsprechende Anwendungsbereich vorgestellt. Diese Demons-
tratoren basieren auf der Zusammenarbeit mit der Modellfabrik 3D-Druck 
und individualisierte Produktion im Mittelstand 4.0 - Kompetenzzentrum 
Ilmenau: 

6.4.3.1 Behälterdruck

Ein simples, doch sehr nützliches Anwendungsbeispiel der großvolumi-
gen additiven Fertigung ist die Herstellung von Behältern oder Halterun-
gen für die Aufbewahrung und den Transport diverser Gegenstände. Die 
Geometriefreiheit der additiven Fertigung erlaubt die Anpassung der For-
men und Abmaße für spezielle Anwendungsfälle. Auch die Herstellung 
von Negativformen für den Transport filigraner Bauteile ist durch subse-
quente Nachbearbeitungsschritte möglich. 



6 transferzentruM „add-on 3d-druck“ – addItIVe ManufacturIng 163

a) b)

Abbildung 86: Additiv gefertigter Transportbehälter.  
a) Extrusionsschritt, b) Nachbearbeitung – subtraktiver Schritt

6.4.3.2 Fluidstecker mit Multimaterialsystemen in Zusammenarbeit mit 
Eberspächer catem Hermsdorf GmbH & Co. KG

Die Firma Eberspächer catem Hermsdorf GmbH & Co. KG entwickelt und 
fertigt PTC-Elemente (Positive Temperature Coefficient, deutsch: Kaltlei-
ter) für verschiedene Heizungslösungen im Automotiv-Bereich. Für die 
Prüfung der PTC während des Herstellungsprozesses und zur Qualitäts-
sicherung werden verschiedene Halterungen und Vorrichtungen bauteil-
spezifisch benötigt. Ein Beispiel ist ein Fluidstecker (siehe Abbildung 87), 
in den ein PTC zwischen zwei Aluminiumoxid-Platten eingelegt wird. Für 
den Prüfprozess muss der Spalt zwischen dem Stecker und den Platten 
wasserdicht versiegelt werden. In verschiedenen Versuchen wurde der 
Einsatz von Multimaterialien für den 3D-Druck des Steckers untersucht, 
mit dem Ziel den Schritt der Versiegelung einzusparen. Durch eine ge-
zielte Auswahl der Materialien könnte auch die Standzeit des Steckers 
erhöht werden.
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a) b)

c)

Abbildung 87: Fluidanschlussstecker.  
a) 3D-Volumenmodell, b) und c) 3D-Druck mit Multimaterialsystem

6.4.3.3 Torsofertigung für Bekleidungsanwendungen in Zusammenar-
beit mit der Kristina Oelsner, Mohammad Alharbak & Alexander 
Leibfried GbR

Das Modelabel Donname aus Jena hat sich spezialisiert auf den Entwurf 
und die Anfertigung kundenindividueller Abendkleider für unterschied-
lichste Anlässe. Für die Umsetzung eines Designs werden konventionell 
Schneiderpuppen eingesetzt. Um die Körperform der Kundin nachzubil-
den wird die Puppe aufwendig aufgepolstert. Dieser Prozess erfordert 
ein großes Maß an dreidimensionalem Vorstellungsvermögen und ist 
durch die händische Ausführung sehr zeitaufwendig (Kundin muss für 
Anpassungen mehrfach im Atelier erscheinen) und damit kostenintensiv. 
Zur Vereinfachung dieser Bearbeitungsschritte bietet der Großformat-3D-
Druck einen innovativen Lösungsansatz. Basis ist ein 3D-Scan des Ober-
körpers der Kundin. Nach Bearbeitung der Scandaten wird das Volu-
menmodell für den Druck in Schichten zerlegt und der Maschinencode 
erzeugt. Der anschließende Druck dauert – das zeigen erste Versuche – 
nur wenige Stunden. Im Ergebnis steht dem Designer ein Körpermodell 
zur Verfügung, das die Konturen der Kundin exakt abbildet. 
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a)

b)

c)

Abbildung 88: Torsodruck für Bekleidungsanwendungen.  
a) Ganzkörperscan, b) Flächenrückführung aus Punktwolke und Slicen,  

c) Großformatiger Druck des Torsos

Neben den interessanten Einsatz für Bekleidungsanwendungen, können 
großformatige Torsodrucke auch für medizintechnische Anwendungen 
zukünftig zum Einsatz kommen. 

a) b)

Abbildung 89: Torsodruck. a) 1:1-Modell nach Druckjobfertigstellung,  
b) Original und Modell sowie Alexander Leibfried (Grafikdesigner)
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6.4.3.4 3D-Druck von multifunktionalen Modulen für Gestaltung und Design 
in Zusammenarbeit mit Develos Design, Dipl. Des. Christian Böhme

Der Großformat 3D-Druck erlaubt es Industriedesignern in ganz neuen 
Dimensionen zu denken, denn großformatige Bauteile mit Freiformflä-
chen lassen sich schnell und kostengünstig herstellen. Die Anwendungs-
möglichkeiten sind vielfältig sowohl für den Prototypenbau, um zum Bei-
spiel Proportionen bewerten zu können, über den Modellbau, den Einsatz 
im Interieur-Bereich bis zur Entwicklung eigener Produkte. Die hierfür 
design ten Modulelemente lassen sich sehr gut als Trennwandsysteme 
modular aufbauen. Hinsichtlich Flexibilität und Individualität solcher Ele-
mente verfügt der Großformat 3D-Druck über ein sehr großes Fertigungs-
potential. Das in der Abbildung 90 speziell angefertigte System stellt ein 
aktuelles Trennelement für die Umsetzung der Hygienemaßnahme zum 
Schutz vor Coronaviren dar. Zu diesem Zweck wurde die Rückverklei-
dung der Modulelemente mit einer transparenten Rückwand versehen. 

Abbildung 90: Trennwandmodule für den Design- und  
Gestaltungsbereich am Beispiel einer „Corona-Schutzwand“

6.4.3.5 Individualisierte Hakenfertigung

Aufgrund des hohen Automatisierungsgrades der Prozesskette ist die 
schnelle und unkomplizierte Fertigung von zweckmäßigen Bauelemen-
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ten bereits für Einzelstücke möglich. Am Beispiel von verschiedenen Ha-
ken wird deutlich, welche alltäglichen Anwendungen der großvolumigen 
additiven Fertigung möglich sind. Die Fertigungszeiten liegen für Bau-
teile dieser Größenordnung im Bereich weniger Minuten. Aufgrund der 
Strangorientierung in Belastungsrichtung und der geringen Anzahl von 
Schichtverbindungen ist die Festigkeit der additiv gefertigten Haken mit 
dem Grundwerkstoff vergleichbar. 

a) b)

c) d)

Abbildung 91: Verschiedene additiv gefertigte Hakenmodelle:  
a) S-förmiger Haken b) Krawattenhalter c) Karabiner d) Ankerförmiger Haken
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6�4�4 Softwarelösungen für den Extrusionsprozess

Um zukünftigen Bedienern die Berechnung von Prozessparametern zu 
ermöglichen, werden die wesentlichen Ergebnisse der Untersuchungen 
in Python-Programmen zusammengefasst. Bereits die Erstellung des 
bauteilspezifischen G-Codes aus CAD-Daten erfolgt mithilfe der Free-
ware „Slic3r“ und einer Software (Abbildung 92) automatisch. Diese kon-
vertiert G-Code in das bevorzugte Format der vorhandenen Steuerung, 
ermöglicht eine Vorschau des Druckpfades und überprüft u.a. die Einhal-
tung des Arbeitsbereiches.

Abbildung 92: Screenshot aus einer selbstentwickelten Software  
zur Übersetzung des „Slic3r-G-Codes“ und zur Erstellung  

des maschinenspezifischen G-Codes

Die Bestimmung der geeigneten Prozessparameter erfolgt in einer se-
paraten Bedienoberfläche (Abbildung 92). Darin wählt der Benutzer zu-
nächst den verwendeten Werkstoff sowie die gewünschte Drehzahl des 
Extruders, um materialabhängige Konstanten wie Austragsraten und die 
notwendigen Temperaturen von Düse und Förderschnecke zu ermitteln. 

Die Eingabemaske erfordert weiterhin die Festlegung der Strangbreite 
und -höhe. Daraus wird unter Verwendung des von Schmidt et al. vorge-
stellten Modells (Abbildung 93) die Querschnittsfläche des Strangs und 
schließlich der notwendige Maschinenvorschub berechnet. Gleichzeitig 
wird geprüft, ob Aspektverhältnisse, Querschnittsflächen und maxima-
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le Strangabmessungen innerhalb der maschinentechnisch möglichen 
Grenzen liegen. Die Bestimmung der Zustellung erfolgt in Abhängigkeit 
von Material, Strangquerschnitt und Vorschub mithilfe empirisch ermittel-
ter Zahlenwertgleichungen.

a) b)

Abbildung 93: Software. a) Benutzeroberfläche zur Bestimmung  
der Druckparameter, b) Stranggeometrie nach Schmidt et al.

Eine letzte Eingangsgröße im Programm ist die Umlaufzeit, also die 
Druckzeit je Schicht für ein konkretes 2½D-Bauteil. Diese entspricht der 
Abkühlzeit, in der ein Einzelstrang Wärme an seine Umgebung abgeben 
kann, bevor die nachfolgende Schicht neue thermische Energie in das 
Bauteil bringt (Abbildung 94.a). Die Wärmeübertragung beruht in diesem 
Zeitraum sowohl auf Konvektion und Strahlung, als auch auf Wärme-
leitung zu darunterliegenden Strängen (bzw. zur Bauplattform). Da die 
analytische Berechnung des Abkühlverhaltens nicht ohne erhebliche 
Vereinfachungen möglich ist, wird softwareintern ein von Compton et al. 
vorgestellter Ansatz zur linearen Approximation der Kühlmechanismen 
verwendet (Compton, 2017). Der Wärmestrom wird darin für Iterationsin-
tervalle < 1 s stationär angenähert, um die Änderung der Temperatur über 
den gewählten Zeitraum abzuschätzen. Die neue Strangtemperatur bil-
det wiederum den Ausgangspunkt für die Berechnung des Wärmestroms 
im nachfolgenden Zeitschritt. Iterativ werden so instationäre Wärmeüber-
tragungsprozesse angenähert und vollständige Abkühlkurven bestimmt 
(Abbildung 94.b). Diese werden u. a. genutzt, um die thermische Energie 
in der Schichtverbindungszone abzuschätzen. 
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a) b)

Abbildung 94: Modellbeschreibungen und Abkühlkurven a) modifiziertes Abkühl-
modell nach Compton et al., b) Ausgabe der berechneten Abkühlkurven

6�4�5 Forschungscloud und Condition Monitoring

Aufgrund der schnellen Weiterentwicklung von Technologien und der 
Entstehung neuer Trends, wie der Automation, steigt auch der Grad an 
Vernetzung und die daraus resultierenden Massen an digitalen Daten 
immer weiter an. Hochschulen stehen dabei oft vor technischen Hür-
den, insbesondere bei der hochschulübergreifenden Vernetzung von 
Ressourcen. Eine geeignete Lösung dieser Problematik kann dabei eine 
Forschungscloud bieten, in welcher Laborgeräte miteinander vernetzt 
werden können.

Realisiert wird die Vernetzung durch den Einsatz von externen Sensoren 
sowie durch die Übermittlung verschiedener Daten der Steuerungen von 
Maschinen und Anlagen über unterschiedliche Schnittstellen, wie bspw. 
OPC UA, welche anschließend in die Forschungscloud übertragen wer-
den. Teilweise sind dafür soft- und hardwareseitige Nachrüstungen an 
den Maschinen erforderlich. Mit Hilfe dieser gesammelten Daten und 
künftigen Big-Data Analysen können daraus Trends abgeleitet und Pa-
rameter ermittelt werden, welche anschließend u.a. Aussagen über die 
Qualität des bearbeiteten Produktes und der Lebensdauer der Maschine 
respektive des verwendeten Werkzeuges geben. Auf Basis der Vernet-
zung der Maschinen und Anlagen und daraus resultierenden permanen-
ten Datenspeicherung der Maschinen- sowie Labordaten in einer Da-
tenbank werden Visualisierungen und Statistiken mit den Open Source 
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Programm „Grafana“ erstellt, welches ebenfalls auf der Forschungscloud 
betrieben wird und die Daten aus der Datenbank bezieht. Als Grundla-
gen zur Maschinendatenerfassung dient hier die Software „ProLeiS“ der 
Tebis AG sowie selbst programmierte Lösungen. Die Abbildung 95 zeigt 
eine solche Visualisierung von Maschinendaten in Form eines Dash-
boards.

Abbildung 95: Dashboard am Beispiel eines FDM-Druckers

Weiterhin lassen sich über Grafana auch Benachrichtigungen (u. a.  
E-Mails) versenden, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt. Beispiele für 
solche Ereignisse können Fehlermeldungen oder eine zu hohe Luftfeuch-
tigkeit sein.

Neben den Visualisierungen mit Grafana lassen sich mittels ProLeiS 
auch Werkzeugdaten und Produktionsdaten (CNC-Programme, Messda-
ten, Dokumente, …) hochschulübergreifend verwalten sowie die gesamte 
Projektverwaltung organisieren. Dadurch wird eine effizientere Nutzung 
von Maschinen, Anlagen und Werkzeugen erreichbar. Somit ist es durch 
den Einsatz von Grafana und ProLeiS auch hochschulübergreifend mög-
lich polydirektional auf die Maschinen-, Labor-, Mess- und Projektdaten 
zu zugreifen.
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Auf dieser Grundlage ist es möglich vielfältige Synergien zu erzeugen, 
welche bspw. explizit im Projekt „Cloudbasierte Forschungsplattform“ ad-
ressiert werden. Dabei steht vor allem das Thema „Digitalisierung der 
additiven Prozesskette“ verstärkt im Vordergrund.

6�4�6 Schwingungsmessungen an der Werkzeugmaschine 
DMU 50

Mit dem Prinzip der Laser-Doppler-Vibrometrie ist die kontaktlose und 
damit rückwirkungsfreie optische Messung von Schwingungen beliebiger 
Objekte möglich. Laservibrometer zeichnen sich dabei durch einen sehr 
breiten Dynamikbereich, extrem hohe Ortsauflösung und Unempfind-
lichkeit gegenüber elektromagnetischen Einflüssen aus. Bei Werkzeug-
maschinen, wie der betrachteten 5-Achs-CNC-Anlage DMU 50, stellen 
(zumeist unerwünschte) Schwingungen einen nicht zu unterschätzenden 
Einfluss auf die Güte des Bearbeitungsergebnisses dar. Dabei sind ins-
besondere die Betriebsschwingform, also die Schwingung die die Ma-
schine in Bearbeitung bei laufender Spindel ausführt, und die Resonanz-
frequenzen des gesamten Maschinenaufbaus relevant.
Für die Messung der Betriebsschwingform und der Resonanzfrequenzen 
an der DMU 50 wurde ein Scanning Laser-Doppler-Vibrometer (PSV-
500-1D) der Firma Polytec verwendet. Bei einem Scanning Vibrometer 
hat man durch eine integrierte Kamera und 2 Scanning-Spiegel die Mög-
lichkeit, beliebig viele Messpunkte auf dem Messobjekt zu definieren. An-
schließend werden diese Messpunkte bei der Messung nacheinander an-
gefahren. An jedem Messpunkt werden die Schwingungen aufgezeichnet 
und anschließend in der Auswertung in einer animierten Schwingform mit 
dem Videobild überlagert dargestellt. Dazu wurde zunächst das Messge-
rät frontal vor der Maschine aufgebaut, angeschlossen und eingerichtet. 
Als nächster Schritt wurden im gesamten Maschinenraum gleichmäßig 
verteilte Messpunkte definiert und jeweils mit einer kleinen Reflexions-
folie versehen um ein höheres Messsignal zu gewährleisten. 
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Abbildung 96: Messaufbau mit definierten Scanning-Messpunkten an DMU 50

Zunächst wurde nun die Betriebsschwingform der Maschine bei unter-
schiedlichen Drehzahlen gemessen. Die Spindeldrehzahl wurde dabei 
von 2000 U/min bis 12000 U/min in 6 Schritten von je +2000 U/min va-
riiert, wobei sowohl ein Linkslauf als auch ein Rechtslauf betrachtet wur-
den. Bei jeder Messung bestätigte sich die dominante Frequenz (max. 
Amplitude) bei der Frequenz, die der jeweils eingestellten Drehzahl ent-
spricht. Also z. B.: 

Dabei zeigten sich bei 12000 U/min unter den gemessenen Drehzahlen 
die größten Amplituden im Betrieb, von ca. 8 µm peak-to-valley.
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Abbildung 97: Grafische Schwingungsdarstellung und  
Messresultat bei 12000 U/min im Linkslauf

Im zweiten Schritt wurde eine Modalanalyse mittels Hammeranregung 
durchgeführt, um die Resonanzfrequenzen des Maschinenaufbaus zu 
ermitteln. Kennt man die Resonanzfrequenzen, weiß man welche Dreh-
zahlen zu vermeiden sind, um unerwünschte größere Schwingungen und 
dadurch bedingte schlechtere Bearbeitungseigenschaften zu vermeiden. 
Die Hammeranregung stellt dabei einen „Dirac-Impuls“ dar – sprich man 
regt mit dem Hammerschlag alle Frequenzen an und beobachtet mit dem 
Laser Doppler Vibrometer bei welcher Frequenz das System in seiner 
Resonanz schwingt. Für jeden Messpunkt wird einmal gehämmert und 
mit dem Scanner automatisiert jede Schwingungsantwort des jeweiligen 
Messpunktes aufgezeichnet. Die Variation der Kraft der Hammerschläge 
wird dabei mit einem zweiten Vibrometer erfasst und heraus gerechnet.

Abbildung 98: Modalanalyse mittels Hammeranregung an DMU 50
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Hierbei zeigte sich, dass die größten Schwingungsamplituden und damit 
die Resonanzfrequenz der Maschine bei ca. 210 Hz liegen, was umge-
rechnet einer Drehzahl von 12600 U/min entspricht. Dies wiederum deckt 
sich mit der Erkenntnis, dass im Betrieb bei 12000 U/min die höchsten 
Schwingungsamplituden feststellbar waren. Demzufolge ist je nach An-
forderung an den Bearbeitungsprozess diese Drehzahl um 12600 U/min 
möglichst zu vermeiden. Hier bieten sich künftig weitere Untersuchungen 
an um das absolute Amplitudenmaximum und den kritischen Frequenz-
bereich genauer zu ergründen.

6�5 Erreichbarkeit und Kontakt

6�5�1 Kurzvorstellung der Website

Auf der erstellten Website des Transferzentrums Abbildung 99 und Ab-
bildung 100 werden die Inhalte und Ergebnisse des Projekts HP3D dar-
gestellt. Zudem wird das aufgebaute Zentrum als Transferplattform be-
worben, um eine Anlaufstelle für Interessenten im Bereich der additiven 
Technologien zu bieten.

Abbildung 99: Homepage Add-on 3D-Druck – Maschinen / Prozesse / Materialien
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Abbildung 100: Homepage Add-on 3D-Druck - Prozesse und -auslegung

Neben dem Aufzeigen der Laborausstattung wird auf Transferpartner in 
den Bereichen der Maschinen-, Prozess- und Materialentwicklung ver-
wiesen. Durch Informationen zu Kooperationsbörsen, öffentlichen Veran-
staltungen, Workshops sowie der Möglichkeit von Laborbesichtigungen 
wird versucht einen möglichst großen Interessentenbereich aus Industrie 
und Forschung zu adressieren. Weiterhin wird vor allem das am Stand-
ort vorhandene Knowhow präsentiert (Abbildung 100), um Kooperation 
für Forschungs- und Entwicklungsleistungen zu diskutieren sowie Live-
demonstrationen vor Ort durchzuführen. Des Weiteren ist eine direkte 
Kontaktaufnahme zu Ansprechpartnern des Transferzentrums möglich 
(Tabelle 13).

Tabelle 13: Kontakt und Ansprechpartner

https://www.addon-3d-druck.de/

Prof� Dr� Jens Bliedtner ++493641205444 jens.bliedtner@eah-jena.de

Michel Layher ++493641205768 michel.layher@eah-jena.de

Michael Möhwald ++493641205392 michael.moehwald@eah-jena.de
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Schilling · Bliedtner

Konzeptionelle Entwicklung und Bau einer hochproduktiven 
Fertigungsanlage zur generativen Herstellung großvolumiger 
Bauteile aus wahlfreien Kunststoffen (HP3D)

Die Additiven Technologien gehören zu einer der interessantesten Zu-
kunftstechnologien, die heute mit nahezu jedem Lebensbereich direkt oder 
indirekt verbunden sind. Ihre Faszination begeistert Entwickler und Anwen-
der gleichermaßen und hat eine große gesellschaftliche Relevanz erfahren. 
Insbesondere ihre mannigfaltigen Anwendungen im Maschinenbau, im Ver-
kehrswesen,  der Medizin, der Medizintechnik der Baubranche oder aber 
den Möglichkeiten des 3D-Druckes in den häuslichen vier Wänden lassen 
diese Technologie immer wieder zu einer ganz besonderen Herausforde-
rung und Erlebnis zu gleich werden.

In dem vorliegenden Buch werden Ergebnisse eines 3- jährigen Forschungs-
projektes  vorgestellt, die den 3D-Druck für Anwendungen von großforma-
tigen Bauteilen sehr interessant werden lassen. Gerade für Bauteile und 
Anwendungen die eine Skalierung in sehr große Dimensionen benötigen, 
lassen sich die Vorteile der Additiven Technologie besonders effizient und 
wirtschaftlich nutzen. Es ist eine mit Verlaub „grüne Technologie“, die sich 
im Besonderen durch eine hohe Ressourceneffizienz auszeichnet.  

Gehen Sie mit uns gemeinsam auf eine 170- seitige Reise und erfahren Sie 
die Potentiale des großvolumigen 3D-Druckes.
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