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Additive Manufacturing (AM) mit Kunststoffen

Trends und neue Konzepte

Manfred Schmid 1
Schichtbauverfahren sind als «Rapid Prototyping» seit mehr als 25 Jahren bekannt.
Die Verschiebung vom Prototyping zur Fertigungstechnologie (AM) hat in den letzten Jahren stark an Dynamik gewonnen.
So sind im Bereich des Lasersinterns
durch das Auslaufen von Basispatenten
Start-ups aktiv geworden, die mit
«low-budget» Maschinen erheblichen
Druck auf die etablierten Hersteller ausüben. Aber auch ganz neue Konzepte zur
additiven Herstellung von Kunststoffbauteilen wurden vorgestellt, welche das Potenzial haben, auf diesen Technologiebereich massiv Einfluss zu nehmen.

Etablierte AM-Verfahren
Im Bereich der Kunststoffe haben sich vor
allem das Lasersintern (LS), das Fused Deposition Modelling (FDM) und die Stereolithographie (SL) in vielen Industriezweigen
und für verschiedenste Anwendungen etabliert. Aktuell werden dem LS-Prozess die
grössten Chancen eingeräumt, sich als Produktionstechnik für Funktionsbauteile zukünftig durchzusetzen. Aber auch der
FDM-Prozess gewinnt aufgrund der grös
seren Materialvielfalt zunehmend an Bedeutung für Produktionsaufgaben. Durch
neue Materialentwicklungen und angepasste Prozesse vollzieht auch die SL grosse
Schritte in Richtung Produktionstechnik.

Lasersintern (LS)
Der Bereich des Lasersinterns ist seit geraumer Zeit fest in der Hand der beiden
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Weltmarktführer EOS, Krailling (D) und
3D-Systems, Rock Hill (USA). Mit grosser
Mehrheit werden sowohl Maschinen verschiedener Dimensionen als auch Material, vorwiegend Polyamid 12 (Quelle: Evo
nik, Marl, D), über diese beiden Kanäle
umgesetzt. Diese seit 20 Jahren gewachsenen «Halbmonopole» scheinen nun aber
langsam in Bedrängnis zu geraten.
Zum einen sind junge Start-up Firmen
mittlerweile auf den Zug aufgesprungen
und erzeugen mit sehr tiefen Preisen für
konzeptionell einfachere LS-Maschinen
Druck auf die Platzhirsche und zum anderen drängen Systemhersteller aus Asien
auf den Markt, welche auch eine Entkopplung der (unseligen) Symbiose Maschine/
Material anstreben. Namentlich sind das
die Firmen Farsoon (China) im Verbund
mit Prodways (Frankreich) und die Firma
RICOH (Japan).
Die angestrebte Trennung Maschine/Material gibt wiederum unabhängigen Materialproduzenten die Chance, in entsprechende Entwicklungen einzusteigen mit
der Aussicht, ihre LS-Werkstoffe zukünftig
erfolgreich zu platzieren. Branchengrössen
der Kunststoffindustrie wie BASF, A. Schulman, Clariant und Covestro sind mittlerweile in die Materialentwicklung für das
Lasersintern eingetreten. Daraus formieren
sich dann zum Teil wieder schlagkräftige
Firmenkonglomerate mit dem Ziel, neue
LS-Maschinen und -Materialien am Markt
zu platzieren.
Der bekannteste Verbund ist dabei sicherlich das gemeinsame Auftreten von Prodways/Farsoon als Maschinenlieferant mit
dem deutschen Kunststoffgiganten BASF.
Mit der Unterstützung der Firma Laser Sinter Services, LSS, wurde als neuer Werkstoff, Polyamid 6 (PA 6), in Kombination
mit einer spezifisch an die höheren Verar-
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Im Bereich der Additiven Fertigung mit Kunststoffen gab es in den letzten zwei Jahren viel Entwicklungen bei
Maschinen, Prozessen und Materialien die andeuten, um welch dynamisches und wohl auch wirtschaftlich
attraktives Entwicklungsfeld es sich handelt. Der Beitrag wirft, ausgehend von den etablierten AM-Verfahren,
einen Blick auf die jüngsten Entwicklungen und Neuheiten und wagt auch einen Blick in die Glaskugel.

Bild 1: Mit dem ersten industrietauglichen 3D-
Drucker für Silicone können sogar Siliconteile
mit komplexen Geometrien und innenliegenden Gitterstrukturen gedruckt werden.

beitungstemperaturen angepassten LS-
Maschine lanciert. Die Zielanwendungen
für diesen Werkstoff liegen im Bereich
höherer thermischer und mechanischer
Belastung (speziell Automotive). Ein weiteres Beispiel einer ähnlichen Zusammenarbeit ist die von Lehmann & Voss, Hamburg (D), mit LSS und Airbus. Ziel ist die
Entwicklung eines LS-Prozesses (ThermoMELT), der die Verarbeitung von hochschmelzenden Polymeren, wie PEEK, auf
minimal modifizierten Standard-LS-Anlagen ermöglichen soll.
Am anderen Ende des Preisspektrums versuchen dagegen Start-up Firmen wie Sintratec AG (CH), SinterIt (Polen), Tecnica
(USA) und ShareBot (Italien) neue «low-
budget» LS-Maschinen bereitzustellen, die
nur einen Bruchteil der Investitionskosten
der Grosshersteller verursachen. So ist
zum Beispiel der Bausatz einer Sintratec-Maschine bereits für ca. 5000 CHF zu
erwerben. Die wesentliche technische Änderung dabei ist, dass neben den deutlich
reduzierten Bauraumdimensionen eine
Laserdiode (Wellenlängenbereich 445
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nm), und nicht ein CO2-Laser als Energiequelle fungiert. Diese Maschinen sind in
der «Maker-Szene» sehr begehrt, da die
Bauteilqualität auch höheren Ansprüchen
bereits genügt. Der unterschiedliche Wellenlängenbereich der beiden Energiequellen (Diode / CO2-Laser) führt allerdings
dazu, dass die Materialauswahl noch stärker eingeschränkt ist als für konventionelle
LS-Maschinen, da die meisten organischen
Polymeren das Licht gängiger Laserdioden
nicht in ausreichendem Mass absorbieren
um genügend Energie in das Material einzukoppeln.

Aber auch «low-budget» LS-Maschinen mit
Standard-CO2-Laser werden mittlerweile
am Markt angeboten (Tecnica (USA) und
Sharebot (I)). Der Preis liegt bei etwa
einem Zehntel des Preises für eine etablierte EOS- oder 3D-Systems Maschine.
Abstriche sind allerdings bei der Bauraumgrösse und bei der Temperaturführung
und -stabilität zu machen.

Neue AM-Entwicklungen
In nahezu allen Bereichen der additiven
Fertigung werden aktuell sehr viel «News»

in einschlägigen Internet-Platformen oder
Zeitschriften publiziert.
So hat zum Beispiel der Branchenleader
der FDM-Technologie (Stratasys) kürzlich
eine neue AM-Produktionsmaschine angekündigt, die es ermöglichen soll, auch sehr
grosse Bauteile in einer Art Massenproduktion an einem Stück zu fertigen. Die
Entwicklung soll kaum Einschränkungen
hinsichtlich Bauteildimensionierung durch
einen frei beweglichen Roboterarm unterliegen («Infinite Build»). Als Beispiel wurden in der Präsentation komplette «Flugzeug-Panels» hergestellt.
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Stellen Sie
sich vor ...

Bild 2: Dichtlippe aus Siliconkautschuk, hergestellt mit Hilfe des neuen 3D-Druckverfahrens
von W acker.

... es gäbe einen Weg,
Ihr Polymer mit einem
Mausklick zu analysieren.
Wir machen es möglich.
Die neue DSC 214 Polyma®
mit AutoEvaluation® und
Identify®.
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Eine Neuentwicklung im Bereich der Stereolithographie (SLA) stellt das Verfahren
der Firma Carbon 3D (USA) dar. Durch
eine spezielle Prozessführung gelingt es,
die Geschwindigkeit der Bauteilherstellung
zu vervielfachen. Neben der optimierten
Prozessgeschwindigkeit sind hier aber speziell auch die Materialentwicklungen mit
Schwerpunkt Polyurethane (TPU) sehr zukunftsweisend. Nach dem Bau werden die
Teile in einem thermisch induzierten zweiten Prozessschritt «ausgehärtet» was nach
Angabe der Firma zu isotropen Bauteileigenschaften führt. Gerade die Anisotropie,
also die Richtungsabhängigkeit der Bauteileigenschaften, ist eine der häufigst genannten Kritikpunkte von AM-Bauteilen.
Ein wirklicher «game changer» im Bereich
der Kunststoff-AM-Verfahren könnte das
«Multi-Jet-Fusion (MJF)» der Firma Hewlett
Packard (HP) werden. Bei HP wurde ein
komplett neuer AM-Prozess entwickelt,
welcher in gewisser Weise Elemente anderer Druckverfahren neu kombiniert. So
wurde aus dem Lasersintern das Arbeiten
mit Polymerpulver übernommen und mit
dem spezifischen Know-how eines
2D-Druckmaschinenherstellers kombiniert.
Über konventionelle Digitaldruckköpfe
wird ortsaufgelöst Tinte im Pulverbett platziert, wo eine Bauteilschicht entstehen
soll. Bei der anschliessenden Flächenbelichtung des Pulverbetts mit einem Infrarotstrahler (IR) wird an den Stellen, welche
mit IR absorbierender Tinte «bedruckt»
wurden, ausreichend Energie absorbiert,
um das Polymer an dieser Stelle aufzuschmelzen. Damit wird zum einen der Laser aus dem LS-Verfahren überflüssig und

zum anderen wird der Bauprozess durch
die Flächenbelichtung massiv beschleunigt. Erste MJF-Maschinen werden nach
Angaben von HP Anfang 2017 ausgeliefert.
Eine Einschätzung, welches Potenzial hier
zu erwarten ist, werden dann die Erfahrungen aus dem Markt zeigen.
Weitere kürzlich angekündigte Neuentwicklungen richten sich auch auf Materialklassen, welche bis anhin der additiven
Fertigung nicht zugänglich waren. Wacker
Chemie, unter anderem weltweit bekannt
für ihre Silikonwerkstoffe, hat das
«ACEO»-Verfahren vorgestellt, mit dem
nun auch das «3D-Drucken» von Silikonen
möglich wird (Bilder 1 und 2). Analog
dazu hat auf der K-Messe in Düsseldorf
3M ein Verfahren zur additiven Herstellung
von Bauteilen aus vollfluorierten Polymeren (Teflon) vorgestellt. Sowohl Silikonverarbeitung als auch die Bearbeitung von
Teflon-Werkstoffen öffnet völlig neue Türen in der Welt des «3D-Druckens» und
der entsprechenden Bauteile.
Ein bereits seit längerem bekannter Prozess, die Herstellung von 3D-Prototypen
durch «Sheet Lamination» von Papierblättern (z. B. Mcor, UK), wurde durch die Firma Impossible Objects in der Weise erweitert, dass nun anstatt Papier die
Verarbeitung von faserverstärkten Laminaten vorgenommen werden kann. Speziell
für die Herstellung von C-Faser verstärkten
Objekten in Luft- und Raumfahrt oder im
Automotive-Bereich ein interessanter Ansatz zur Herstellung hochfester Leichtbaukomponenten.
Aber auch in der Prozessumgebung der
additiven Verfahren wird intensiv gearbei12/2016

KUNSTSTOFF XTRA

ADDITIVE FERTIGUNG

Bild: Götti

Nie war trockNuNg
effizieNter: eta plus®

Bild 3: Designerbrillen der Firma Götti, hergestellt mit SLS und gefinisht.

tet. Speziell das professionelle Finishing von LS-Bauteilen gewinnt
hinsichtlich sichtbar einsetzbarer Bauteile an Bedeutung. Die Firma DyeMansion hat Prozess und Maschine entwickelt, um lasergesinterte Bauteile in vielen RAL-Farben vollflächig homogen einzufärben. Speziell der Einsatz solcher Bauteile im sichtbaren
Bereich wird damit möglich (z.B. Kunststoff-Brillengestelle aus
additiver Fertigung, Bild 3).

Blick in die Zukunft
Die Fülle an neuen Verfahren, Materialien und spezifischen Prozesslösungen zeigt, welche Dynamik bei der additiven Fertigung
nach wie vor herrscht. Auch der Einstieg neuer Firmen belegt,
dass wirtschaftlich ein erhebliches Chancenpotenzial gesehen
wird. Naturgemäss wird im Gegenzug auch eine gewisse Konsolidierung erwartet, die auch in strategischen Partnerschaften gesehen werden kann.
Technologisch ist zu erwarten, dass sich nicht alle neuen Konzepte und Materialien durchsetzen werden.
Wie bereits bei den AM-Metallverfahren wird auch bei den Kunststoff-AM-Prozessen eine weitere Automatisierung essentiell sein,
um die AM-Technologien als Fertigungsverfahren zu etablieren.
Eine AM-Maschine muss in Prozessschritte vor und nach dem
eigentlichen Bauprozess integriert werden. Nur so gelangt man
zu Fertigungsverfahren, welche auch über prozessnahe QS-Konzepte begleitet werden können und eine (lückenlose) Bauteilqualifizierung ermöglichen. Und vom Vertrauen, welches die potenziellen Anwender von AM-Teilen dem Verfahren und den damit
produzierten Bauteilen entgegenbringen, wird ein wesentlicher
Teil des zukünftigen Erfolgs der additiven Fertigung abhängen.
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LUXOR A 80-2400 - jetzt mit ETA plus®
ETA plus® senkt den Energieverbrauch und schont das

Material. Gerade wenn es um Materialtrocknung geht, ist
Energieeinsparung entscheidend. ETA plus® ist die Kombination aus Luftmengenregelung, bei Bedarf abstellbarer
Temperaturanpassung und effektiver Wärmerückgewinnung.
Und das Ergebnis? Ein Trocknungssystem, mit dem Sie bis zu
64% Energie einsparen können: ETA plus®.
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Roggenstrasse 3
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