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AUF NEUEN WEGEN 

D ie Bedeutung der additiven Fer-
tigungsverfahren hat in den letz-
ten Jahren stark zugenommen, da 

neben der Qualität und den Kosten der 
Faktor Zeit bei der Bauteilentwicklung 
und -fertigung eine entscheidende Rolle 
spielt. 

Beim Fused-Deposition-Model-
ling (FDM) werden thermoplas-
tische Halbzeuge bis knapp ober-
halb der Schmelztemperatur er-
hitzt und der Werkstoff schicht-
weise entsprechend einer vor-
liegenden CAD-Schichtstruk-
tur auf eine bestehende Fläche 
abgelegt. Die jeweils untere 
Schicht verschmilzt aufgrund 
der lokalen und temporären 
Erwärmung mit der neu auf-
gebrachten Schicht. 

Hohe Anforderung an Material  
und Genauigkeit 
Das FDM-Verfahren eignet sich zur Fer-
tigung von Geometrie- und Funktions-
modellen, Prototypen oder auch Serien-
teilen. Die generierten Bauteile kommen 
hauptsächlich dann zum Einsatz, wenn 
hohe Anforderungen an Material und 
Genauigkeit gestellt werden. Die Vorteile 
des Verfahrens liegen in der hohen Maß-

genauigkeit (0,1 bis 0,2 mm), der Detail-
treue und der Schnelligkeit des Verfah-
rens. Der entscheidende Vorteil im Ver-
gleich zu anderen generativen Fer-
tigungsverfahren liegt in der Möglichkeit 
der Halbzeugherstellung über den Extru-
sionsprozess.  

Begrenzte Werkstoffauswahl 
Der Nachteil aller generativen Fer-
tigungsverfahren liegt in der begrenzten 
Werkstoffauswahl. Für das FDM-Verfah-
ren stehen bislang nur die kommerziellen 
Werkstoffe Acrylnitril Butadien Styrol 
Copolymer (ABS), Polycarbonat (PC), 
ABS-PC, und Polyphenylsulfon (PPSU) 
zur Verfügung. Alleine durch die Mög-
lichkeit, häufig eingesetzte Thermoplaste 
zu verarbeiten, hebt sich das FDM-Ver-
fahren deutlich von anderen generativen 
Verfahren ab. Die Verarbeitung gefüllter 

Werkstoffe bietet zusätzlich die Möglich-
keit, funktionalisierte Bauteile durch die 

Integration thermischer 
oder elektrischer Eigen-

schaften zu erzeugen. 
Am Lehrstuhl für 

Kunststofftechnik an 
der Universität Erlan-
gen-Nürnberg kon-
zentrieren sich daher 

Forschungsarbeiten auf 
die Verarbeitung von 

Thermoplasten für dieses 
Verfahren und mit der kos-

tengünstigen Herstellung 
von Prototypen durch FDM.  

Als Ausgangswerkstoffe 
für die Halbzeugherstellung 

wurden das kommerziell für das 
FDM-Verfahren erhältliche ABS 

(ABS P400) sowie ein ABS (Lus-
tran H702), ein ungefülltes PA6 

(Ultramid B4) und PA6 (Ultramid 
BS700) mit 10 Vol.-% Graphit (Tim-

rex KS44) eingesetzt. Die Auswahl der 
Materialien erfolgte aufgrund von Vor-
untersuchungen, die zeigten, dass zum 
einen spezielle Anforderungen an die 
Ausgangswerkstoffe beispielsweise hin-
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Mittels 
FDM-Verfahren 
wurden aus extrudierten 
graphitgefüllten PA6-Halbzeugen 
Kühlkörper erfolgreich gefertigt. 

NEUE TECHNOLOGIEN 
Fused Deposition Modelling 
Eine beheizte Düse trägt wie eine Heißkle-
bepistole Schicht für Schicht des geschmol-
zenen Materials auf das bereits erstarrte 
Material auf. Von einer Spule läuft das 
drahtförmige Material in einen Extruder. 
Dort wird ein Thermoplast oder ein Fein-
gusswachs zu einem dünnen Faden auf-
geschmolzen. Die Schichtdicke ist abhängig 
von der Größe der Düsenöffnung, sie kann 
zwischen 0,25 μm bis 1,25 μm betragen. Vor-
teile bietet dieses Verfahren durch die hohe 
Geschwindigkeit und den trotzdem guten 
Fertigungstoleranzen.  

PROTOTYPING DURCH FUSED-DEPOSITION-MODELLING Ein großer Nachteil beim Fused-Deposition-Model-
ling (FDM) ist die begrenzte Palette der verarbeitbaren Werkstoffe. Daher beschäftigen sich aktuelle For-
schungsarbeiten am Lehrstuhl für Kunststofftechnik an der Universität Erlangen-Nürnberg mit der Herstellung 
von Halbzeugen aus kommerziellen und eigens modifizierten Thermoplasten für dieses Verfahren sowie deren 
Weiterverarbeitung zu kostengünstigen Prototypen.  
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sichtlich des Viskositäts- und Auf-
schmelzverhaltens erfüllt sein müssen. 
Zum anderen müssen auch bestimmte 
mechanische Kennwerte des Halbzeuges 
für die Verarbeitung in der FDM-Anlage 
vorliegen. Entscheidend für die Zuführ-
barkeit ist vor allem die Steifigkeit des 
strangförmigen Halbzeuges. 

Die Herstellung der Halbzeuge – 
drahtförmige Vollprofile mit einer Ge-
nauigkeit von 1,75 mm +/- 0,05 mm – er-
folgte über einen Mikroextruder vom Typ 
ED-N20–25D von Extrudex Kunststoff-
maschinen, Mühlacker. Die Temperatu-
ren entlang der Schnecke wurden fallend 
eingestellt. Für die Verarbeitung der 
Halbzeuge kam die FDM-Anlage 8000 
von Stratasys, Eden Prairie, Minnesota/
USA, zum Einsatz. Der verwendete Dü-
sendurchmesser betrug 0,4 mm. 

Die mittels Extrusion hergestellten 
Halbzeuge für das Verfahren wurden zu-
nächst auf ihre Eignung zur Fertigung 
von Bauteilen überprüft und mit den aus 
kommerziellen ABS-Strängen hergestell-
ten Bauteilen verglichen. Mit den extru-
dierten ABS-Halbzeugen konnten gute 
Ergebnisse erzielt werden. So ließen sich 
hinsichtlich der Bauteilgenauigkeit und 
Oberflächenbeschaffenheit vergleichbare 
Ergebnisse ermitteln. In einem weiteren 
Schritt zeigt sich die Möglichkeit der 
Funktionalisierung an gefülltem Poly-
amid. Mittels FDM-Verfahren fertigten 
die Mitarbeiter des Lehrstuhls erfolgreich 
aus extrudierten graphitgefüllten 
PA6-Halbzeugen funktionalisierte Bau-
teile (Kühlkörper).  

Mit neuen Werkstoffen zum  
Prototypen 
Erste Untersuchungen zeigen, dass es 
möglich ist, unter Berücksichtigung spe-
zieller Anforderungen an den Extrusi-
ons- und FDM-Prozess, neue Werkstoffe 

im FDM-Verfahren zu Prototypen zu ver-
arbeiten. Die Fertigung von funktionali-
sierten Bauteilen, angefangen von der 
Compoundherstellung über die Halb-
zeugherstellung bis hin zur Verarbeitung 
in der FDM-Anlage erfolgt in einem ro-
busten, kontinuierlichen Prozess. 

Allerdings gilt es noch einige Fra-
gestellungen zu präzisieren. So spielen 

für die erreichbaren thermischen Eigen-
schaften neben dem Füllgrad vor allem 
die Füllstoffart, -form, -größe und -ver-
teilung eine entscheidende Rolle. Auf-
grund der geometrischen Anisotropie des 
Füllstoffes verbunden mit den Fließ-
bedingungen bei der Extrusion sowie der 
Ausrichtung der Stränge durch das Able-
gen im FDM-Verfahren kann eine Aus-
richtung der Füllstoffe und dadurch be-
reits bei niedrigeren Füllgraden eine ho-
he Eigenschaftsänderung der Bauteile er-
wartet werden. 

Durch die Verarbeitung funktionali-
sierter Werkstoffe bietet sich somit die 
Möglichkeit der Herstellung von Kom-
ponenten für mechatronische Anwen-
dungen. Das Potenzial des FDM-Verfah-
rens besteht hier beispielsweise im Hin-
blick auf die für Sensor- beziehungsweise 
Aktoranwendungen geforderte flächig 
und gezielt einstellbare elektrische und/
oder thermische Leitfähigkeiten. 

Die Autoren danken der Fa. HBW Gu-
besch, für die Zusammenarbeit und die Bereit-
stellung der FDM-Anlage 8000.  

Das FDM-Verfahren dargestellt in schematischem Aufbau. 

Werkstoffe ABS, PC, ABS-PC, PPSU basierend auf PA12 

Genauigkeit 0,1 – 0,2 mm 0,1 – 0,2 mm 

                           FDM                                         SLS 

Anforderungen 

Erzeugung der 
Ausgangswerkstoffe 

Schnelligkeit1) 

Stützmaterial 

strangförmiges Halbzeug 
Toleranzen: +/-0,05 mm 
Ø 1,75 mm 

über Extrusion 

Minuten 

erforderlich 

rundes Pulver 
enge KGV 
Ø ca. 60 μm 

Pulverisierung unter  
Berücksichtigung spezieller  
Anforderungen an Werkstoff bis-
her nicht großtechnisch gelöst 

Stunden 

nicht erforderlich

 ABS  Lustran H702  Lanxess AG 

 ABS  ABS P400  Stratasys   -    /273 

 215 / 270 

Material              Typ           Hersteller     Düsentemperatur (°C) 
                                              Extruder / FDM-Anlage 

PA6 Ultramid B4 BASF AG 220 / 280 

PA6 / Graphit Ultramid BS700 BASF AG 230 / 270

Die Vorteile des FDM-Verfahrens gegenüber dem Selektiven Lasersintern (SLS) sind 
in der Tabelle aufgeführt. Der Vergleich erfolgt mit dem Lasersintern, da dieses Ver-
fahren neben dem FDM überwiegend für die Herstellung von Funktionsprototypen 
eingesetzt wird. 1) stark von der Teilchengröße abhängig 

Ausgangsmaterialien für die Halbzeugherstellung und Verarbeitungs- 
temperaturen. 


