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Kurzfassung
Die Fused Filament Fabrication (FFF, Markenname FDM) ist ein allgegenwärtiges additives
Fertigungsverfahren, befindet sich jedoch industriell im Stadium der Erprobung und es fehlen
wissenschaftliche Erkenntnisse über den Prozess. Dies hat besondere Bedeutung für den wachsenden Markt 3D-gedruckter Medizinprodukte, zum Beispiel Implantate aus PEEK oder resorbierbare
Mikrostrukturen zur Osseointegration und zum Tissue Engineering. Die vorliegende Arbeit untersucht grundlegende Zusammenhänge von Filamentantrieb und Aufschmelzsystem durch Variation
der signifikanten Einflussparameter unter Einbeziehung aktueller Extrusionssystemdesigns. Das
Ergebnis ist ein Closed-Loop-Modell zur sensorlosen Schlupfkompensation des Extrusionssystems.
Es wurde ein Vergleich unterschiedlicher Filamentantriebe durchgeführt und Radantriebe zur
Untersuchung ausgewählt. Die maximale Filamentvorschubkraft und der vorschubkraftabhängige
Schlupf sind abhängig von der Andruckkraft der Räder. Die maximale Filamentvorschubkraft
steigt bis zu einem Sättigungsbereich, der durch ein Eindringmodell der Antriebsradzähne erklärt
werden konnte. Der Schlupf ist linear abhängig von der Filamentvorschubkraft, der neu definierten
Schlupfsteigung, und die Schlupfsteigung reziprok quadratisch abhängig von Andruckkraft, die
nachweislich mit grundlegenden Modellen aus der analytischen Kontaktmechanik zusammenhängt.
Der zusätzliche Einfluss der Filamentvorschubgeschwindigkeit ist mit einem viskoelastischen
Materialmodell erklärbar. Die Ergebnisse zeigen Ähnlichkeiten zwischen PLA, PA und PET-G
als Filamentmaterial, wobei PA und PET-G anfällig für Knicken sind. Das Aufschmelzsystem
wurde zuvor in analytischen Modellen beschrieben, aber es fehlten umfassende empirische
Daten mit einer Übersicht der Einflussparameter und einer Prozessbeschreibung. Es wurde
ein Arbeitsbereich des Aufschmelzsystems auf Basis der Prozesskräfte, die zur Extrusion des
Kunststoffes notwendig sind, beschrieben. Eine Péclet-Zahl für den Wärmeübergang erklärt die
Kraftüberhöhung bei niedrigen Filamentvorschubgeschwindigkeiten. Es existiert eine zuverlässige
Extrusion im mittleren und Schmelzeinstabilitäten im hohen Filamentvorschubgeschwindigkeitsbereich. Das Material der Düse und des Einlaufwinkels haben keinen dominierenden Einfluss auf die
resultierenden Prozesskräfte. Mehrkanal oder abgestufte Geometrien verringern die Prozesskräfte,
aber weisen ausgeprägte Schmelzeinstabilitäten auf. Zusammen mit Schmelzeinstabilitäten tritt
auch eine signifikante Schwellung auf. Diese steigert den extrudierten Strangdurchmesser auf
bis das 2,8-fache des Kapillardurchmessers über die Filamentvorschubgeschwindigkeit und
stellt eine Schwierigkeit für die Herstellung von präzisen Bauteilen dar. Wird das Kennfeld
der Prozesskraft des Aufschmelzsystems mit der Schlupfcharakteristik des Filamentantriebs
kombiniert, lässt sich eine sensorlose Kompensation des Schlupfes durchführen. Dies wurde
am Beispiel eines modifizierten Prusa i3 MK3S mit einem Nachbearbeitungsskript für den Slicer
Cura 4.6.0 durchgeführt.
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Abstract
The Fused Filament Fabrication (FFF, trademark FDM) is a ubiquitous additive manufacturing
method, but is in the state of trial and error and lacks scientific knowledge about the process. This
is especially important for the increasing market of 3d-printed biomedical products, e. g. implants
from PEEK or resorbable microstructures for osseointegration and for tissue engineering. Thus,
this work investigates the basic interplay of the filament drive and the liquefier by varying the
significant influencing factors comprehending current extrusion system designs. It resulted in
a closed-loop model for sensor-less slip compensation of the extrusion system. A comparison of
different filament drives is carried out and roller drives are selected for examination. The roller
drive is influenced by the pinch force between the rollers; controlling the maximum feed force
and feed-force-dependent slip. The maximum feed force increases up to a saturation range, which
was explained by a penetration model of the drive wheel teeth. The slip is linearly increased by
the drive force, the newly defined slope of slip, and the slope of slip is reciprocally quadratic
depending on the pinch force, which is shown to be related to fundamental models taken from
analytical contact mechanics. An additional influence of the filament feed velocity is explained
by a viscoelastic material model. The results show a similarity between PLA, PA and PET-G as
filament materials, with PA and PET-G being susceptible to buckling. The liquefier was previously
described in analytical models but lacked comprehensive empirical data and an overview of the
influence parameters and process description. A working range of the liquefier is described based
on the process forces, which are needed for the extrusion of the plastics. A Péclet number for
the heatbreak explains the above-average process forces in the low filament feed velocity range.
There is a region of stable extrusion in the intermediate and melt instabilities in the high filament
feed velocity range. The nozzle’s material and conical angle had no dominant influence on the
resulting process forces. Multi-channel and stepped nozzle geometries lower the process forces
but also feature severe melt instabilities. Along with the instabilities, there is a significant die
swell. It increases the extruded strand diameter to 2.8 times the size of the capillary diameter
and poses difficulties to the precise manufacturing of parts. When the characteristic map of the
process force of the liquefier is combined with the slip characteristic of the filament drive, the
sensor-less compensation of the slip is achieved. This was demonstrated by modified Prusa i3
MK3S with a post-processing script for the slicer Cura 4.6.0.
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1 Einführung
„Not many closing the loop!“
Terry Wohlers

1.1 Motivation
Trotz der langen Geschichte und des aktuellen Fokus von Wirtschaft und Forschung sind additive Fertigungsverfahren immer noch durch fehlerhafte Fertigungsversuche und verminderte
mechanische Eigenschaften gegenüber konventionellen Fertigungsverfahren geprägt. Durch
die kurzen Iterationszyklen besitzen Fehldrucke zwar nicht die gravierenden Auswirkungen
wie bei konventioneller Fertigung, sie hemmen jedoch die Verbreitung und das Vertrauen in
diese Fertigungsverfahren. Da die Prozesse nicht im Detail erforscht sind, bedarf es in vielen
Fällen einer großen Erfahrung im Umgang mit den Verfahren. Nichtsdestotrotz sind additive
Fertigungsverfahren Teil einer disruptiven Entwicklung weg von langwierigen konventionellen
Entwicklungsprozessen für Bauteile limitierter Komplexität hin zu kurzen Entwicklungszeiten
von Bauteilen mit bionischen, multimateriellen Ansätzen. Ziel ist die optimierte Abwägung aus
Komplexität, Funktion und Kosten - ähnlich den Anpassungsprinzipien der Natur. Die annähernde
Auflösung des Komplexität-Kosten-Zusammenhangs ermöglicht neue Denkansätze in vielen Bereichen, wodurch eine erhebliche Steigerung der Verkaufszahlen von unterschiedlichsten additiven
Fertigungssystemen aller Materialklassen in den letzten Jahren zu verzeichnen ist (Wohlers u. a.
2019).
Ein weit verbreitetes Verfahren der additiven Fertigungsverfahren, gemessen an der Zahl der
Anlagen im privaten und industriellen Bereich, ist die schichtweise Kunststoffextrusion von drahtförmigem Material (Filament). Dieses als Fused Filament Fabrication (FFF), Material Extrusion
(MEX) oder unter dem Markennamen Fused Deposition Modeling (FDM) bekannte Verfahren ist
mit 97,5 % der verkauften 3D-Drucker weltweit im Jahr 2016 am meisten vertreten (Wohlers
2016). Dies begründet sich durch den vergleichsweise einfachen Aufbau und die damit geringeren
Investitionskosten gegenüber laserbasierten additiven Fertigungsverfahren. Einzigartiger Vorteil
ist die umfassende Materialauswahl im Bereich der Thermoplaste, die auch hochschmelzende
Hochleistungskunststoffe und eine Modifikation mit Additiven umfasst. Dies ist insbesondere in
der Medizintechnik für Implantate aus biokompatiblem PEEK (König 2019) oder für resorbierbare
Implantate aus PLA (Söhling u. a. 2020) von Vorteil. Auch die Anwendung in der Luftfahrtindustrie
ist durch den hohen Nachweisaufwand eine Kenngröße für Vertrauen in die Qualität des Verfahrens.
So wurden über 1000 Teile des Flugzeugs „A350 XWB“ von Airbus mit dem FDM-Verfahren aus
Hochleistungskunststoff gedruckt (Simmons 2015).
Den Vorteilen der FFF gegenüber steht nur eine kleine Anzahl von Forschungsinitiativen, beziehungsweise Veröffentlichungen, zum Thema schichtweiser Kunststoffextrusion von drahtförmigem

1

Material. Zu Anfang der Arbeit existierten nur rund fünf Veröffentlichungen mit Fokus auf die
Komponenten des Extrusionssystems (Jiang u. a. 2004; Bellini u. a. 2004; Ramanath u. a. 2007;
Monzón u. a. 2013; Turner u. a. 2014). Ein Schwerpunkt des aktuellen Standes der Literatur
liegt bei den pulverbasierten additiven Verfahren. Das Wissen über den extrusionsbasierten Druck
liegt meist bei den Herstellern der Drucker, wie in Patenten ersichtlich ist, oder ist spezifisches
Wissen der Anwender. Nach der Erfindung des Verfahrens im Jahr 1989 (Crump 1989), erlebte
der Bereich erst wieder im Jahr 2009 mit Ablauf des Patentes eine Renaissance in der Entwicklung
und Anwendung.
Ein Großteil der Entwicklung im Bereich der FFF wurde seit dieser Zeit von verschiedenen
Communities, zum Beispiel die freiwilligen Konstrukteure und Entwickler der RepRap-Community,
getragen (RepRap 2020a). Einige der größten Unternehmen in diesem Bereich, wie MakerBot
Industries oder Ultimaker, sind aus und mit dem Wissen dieser Community entstanden. Dabei
handelt es sich um sehr verteiltes Wissen, zwischen Internet-Foren, Anwendern und freien
Konstruktionsplänen. Eine kompakte und detaillierte wissenschaftliche Beschreibung der Einflussfaktoren ist nicht gegeben. Es existieren nur wenige wissenschaftliche Quellen, im Wesentlichen
das Review von Turner u. a. (2014), die Aspekte der Funktionsweise des Extrusionssystems des
Druckers im Zusammenhang beschreiben.
An diesem Punkt setzt die folgende Arbeit an. Es wird eine umfassende Untersuchung der Komponenten Filamentantrieb und Aufschmelzsystem des Extrusionssystems eines repräsentativen FFFSystems durchgeführt. Der Fokus liegt nicht bei den Bauteilen, die mittels des Extrusionssystems
hergestellt werden, sondern den Eigenschaften der Komponenten, die den Kunststoffmassestrom
bestimmen. Dadurch werden die Prozessgrenzen des Verfahrens ermittelt, eine erste Modellierung
der Komponenten vorgenommen und eine Basis für darüber hinausgehende Untersuchungen
gelegt.

1.2 Zielsetzung und Vorgehensweise
Ziel der Arbeit sind ist eine umfassende Darstellung der Einflussparameter der Komponenten
des Extrusionssystems und Modellierung des Extrusionssystems der Fused Filament Fabrication,
bestehend aus Filamentantrieb, mit dem besten Antriebsdesign, einem typischen Aufschmelzsystem und einer typischen Auswahl von Filamenten, im Zusammenspiel mit den verbundenen
Einflussparametern auf Basis von empirischen Versuchen zur bestmöglichen statischen Regelung
des extrudierten Kunststoffmassestroms in einem beispielhaften Gesamtsystem.
Dazu werden drei Forschungsfragenkomplexe mit zwei, beziehungsweise drei spezifischen Unterfragen zum Filamentantrieb und Aufschmelzsystem beantwortet:
1. Welche Charakteristik besitzt der Filamentantrieb in Bezug auf die maximale Filamentvorschubkraft und den Schlupf?
a) Ist der Radantrieb theoretisch die optimale Lösung in Bezug auf die maximale Filamentvorschubkraft gegenüber alternativen Antriebskonzepten zum Antrieb von Filament?
b) Welche Einflussparameter des Radantriebs sind entscheidend in Bezug auf die maximale
Filamentvorschubkraft und den Schlupf?
2. Welche Charakteristik besitzt das Aufschmelzsystem in Bezug auf die Prozesskraft und den
extrudierten Strangdurchmesser?
a) Warum tritt eine Überhöhung der Kräfte im langsamen Filamenteinlaufgeschwindigkeitsbereich auf?
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b) Welchen Einfluss besitzt die Düse auf die Prozesskraft und den extrudierten Strangdurchmesser?
c) Können bestehende analytische Modelle der Prozesskraft zur Beschreibung des Prozesskraftkennfeldes des Aufschmelzsystems genutzt werden?
3. Wie lässt sich der Schlupf des Filamentantriebs im Extrusionssystem sensorlos kompensieren?
Zur Bearbeitung der Fragestellungen werden im zweiten Kapitel zunächst Grundlagen in Form
einer kurzen Darstellung aus den Themenbereichen Additive Fertigung, Fused Filament Fabrication
und Kunststofftechnik erläutert.
Die Definition der Begriffe und Namen für das Gesamtsystem werden im ersten Abschnitt von
Kapitel drei gegeben. Aufbauend wird eine genaue Analyse des Filamentes, des Filamentantriebs
(Klärung Forschungsfrage 1 a), des Aufschmelzsystems und eines exemplarischen Gesamtsystems mit den zugehörigen Quellen aus dem Stand der Wissenschaft durchgeführt. An dieser
Stelle werden auch die jeweiligen Einflussparameter erarbeitet, die zugehörigen Versuchsstände
für den Filamentantrieb und das Aufschmelzsystem entwickelt und die Versuchsdurchführung
beschrieben.
Die Ergebnisse der Versuche werden im vierten Kapitel beschrieben. Es erfolgt eine Modellbildung
des Filamentantriebs, die mit den Ergebnissen validiert wird (Klärung Forschungsfrage 1 b). Das
Aufschmelzsystem wird nur empirisch anhand der Ergebnisse mit dessen Einflussparametern
beschrieben (Klärung Forschungsfrage 2 b), da bereits umfangreiche analytische Modelle existieren. Für die Überhöhung der Kräfte im langsamen Filamenteinlaufgeschwindigkeitsbereich
wird ein Modell entwickelt (Klärung Forschungsfrage 2 a). Die bestehenden analytischen Modelle
werden anhand der Versuchsergebnisse verifiziert und validiert (Klärung Forschungsfrage 2 c).
Die Kombination der Daten in einem Gesamtsystem wird anschließend zur Schlupfkompensation
verwendet. Dadurch kann die dritte Forschungsfrage verifiziert werden. Abschließend erfolgt eine
Diskussion und ein Fazit der Ergebnisse.
Die Erkenntnisse der Arbeit in Bezug auf die Auslegung und Konzeption von Extrusionssystemen
werden als Handlungsempfehlungen in Kapitel fünf zusammen gefasst.
Eine Zusammenfassung mit dem Ausblick für zukünftige Forschung ist in Kapitel sechs enthalten.
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2 Grundlagen
In der Einleitung wurden die Potentiale additiver Fertigungsmethoden aufgezeigt, die zu einem
breiten Spektrum an Literatur über den Stand der Technik und Wissenschaft aus den unterschiedlichsten Bereichen führen. Gerade in Bezug auf die Zielsetzung existiert jedoch nur eine Handvoll
Quellen. Dieser Stand der Wissenschaft wird in Kombination mit eigenen Ergebnissen in Kapitel 3
diskutiert. Die Grundlagen zur Additiven Fertigung, zur FFF und Kunststofftechnik sind in diesem
Kapitel gegeben.
Es erfolgt zunächst eine Einordnung und Abgrenzung des behandelten Verfahrens der FFF zu
anderen additiven Fertigungsverfahren. Darüber hinaus werden die Vor- und Nachteile beschrieben
und aus den Stärken des Verfahrens Einsatzgebiete abgeleitet. Im zweiten Abschnitt wird der
gesamte Prozess der FFF beschrieben und eine Übersicht über am Markt verfügbare Maschinen
und deren Komponenten gegeben. Eine nähere Betrachtung der Einzelkomponenten erfolgt in
Kapitel 3.
Für die folgenden Kapitel sind ebenfalls Grundlagen der Kunststofftechnik mit Fokus auf die
Eigenschaften des Filamentmaterials in fester und geschmolzener Form notwendig. Die Grundlagen sind essentiell für die Anforderungsermittlung in Kapitel 3 und das Verständnis der
Modellbildung in Kapitel 4. Dazu werden thermoplastische Kunststoffe in die Gesamtheit der
Kunststoffe eingeordnet und deren speziellen thermischen und mechanischen Eigenschaften mit
zugehörigen Messmethoden erläutert. Abseits des Abschnitts zur Kunststofftechnik bezeichnet
der Begriff Kunststoff in dieser Arbeit ausschließlich thermoplastische Kunststoffe. Dies folgt der
üblichen Begriffsverwendung der thermoplastischen Kunststoffverarbeitung.

2.1 Additive Fertigung
Die Additive Fertigung (AF) ist gekennzeichnet durch die Herstellung von Bauteilen direkt aus
digitalen Modelldaten durch Auftragen von Material in diskreten Schichten im industriellen
Kontext (vgl. (DIN EN ISO/ASTM 52900 2018; Gebhardt u. a. 2016)). Sie umfasst eine Vielzahl
von Verfahren, die unterschiedliche Materialien und Auftragsmethoden einsetzen und kombinieren.
Der innovative Charakter der Fertigungsmethode wird meist durch die Gegenüberstellung der
Additiven Fertigung zu sogenannten konventionellen Fertigungsverfahren unterstrichen. Die
konventionellen Verfahren bezeichnen alle anderen etablierten Fertigungsverfahren, bei denen
die Fertigungskosten mit der Komplexität der Bauteile steigen. Zwar gelten für additive Verfahren
ebenfalls die Zielkonflikte zwischen der Qualität, den Kosten und der Zeit, aber die Bauteilkomplexität, als Teil der Qualität des Bauteils, hängt nicht im gleichen Maße mit den Kosten
und der Zeit zusammen. Leichtbauteile der Flugzeugindustrie zum Beispiel verwenden weniger
Material, sodass meist mehr vom Rohbauteil abgetragen werden muss. Bei additiven Prozessen
muss im Gegensatz dazu weniger Material aufgetragen werden, sodass zum einen Material und
zum anderen Auftragszeit gespart wird (Stratasys Inc. 2019). Dieser fundamentale Unterschied,
der als „Complexity for free“ bezeichnet wird (Hague u. a. 2005), bietet gerade in Hinsicht auf
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die Komplexität von bionischen Strukturen neue Möglichkeiten der Optimierung und Funktionsintegration. Die Komplexität umfasst insbesondere auch die Möglichkeit zur Individualisierung.
Dadurch stellen sich neue Fragen der Qualitätssicherung, da jedes Bauteil ein Unikat ist. Eine
Herausforderung stellt auch die durch den schichtweisen Auftrag limitierte Oberflächenqualität
dar. Die unterschiedlichen Stärken und Schwächen ordnen die additiven Fertigungsverfahren
somit in die Gesamtheit der Fertigungsverfahren (additiv und konventionell) ein, bei denen für
jedes Bauteil das geeignete Fertigungsverfahren in Hinsicht auf Qualität, Kosten und Zeit ermittelt
werden muss.
Historische Einordnung
Chronologisch ist das erste Patent zur Herstellung von Objekten aus diskreten, konturierten
Schichten von Willème (1864) angemeldet worden. Er beschreibt ein Verfahren zur Herstellung
und zum Kopieren von Skulpturen auf Basis von Fotografien. Ein weiteres Patent für Landschaftsmodelle auf Basis von diskreten Schichten wurde von Blanther (1892) angemeldet. Er patentierte
die Herstellung von erhabenen Relieflandschaftskarten auf Basis von konturierten Schichten;
ähnlich dem wesentlich später entwickeltem Laminated Objects Manufacturing (LOM). Beide
Patente beinhalten somit früh die zugrundeliegende Idee des schichtweisen Aufbaus additiver
Fertigungsverfahren.
Ein Meilenstein in der Entwicklung additiver Verfahren ist das Patent von Ciraud (1972). Es
beschreibt den Auftrag von dispers verteilten schmelzbaren Partikeln, die mit gerichteter Wärmestrahlung schichtweise zu einem beliebigen Objekt zusammengefügt werden. Das Patent erfasst
die Grundlagen aller pulverbasierten additiven Fertigungsverfahren (vgl. Lasersintern (LS)). Der
Materialauftrag auf Basis von Partikeln, die auf computergesteuerte Weise mittels einer Kinematik
gefügt werden, wurde von Masters (1984) patentiert . Es folgen Verfahren zur Herstellung von
Objekten aus flüssigen Rohstoffen von Kodama (1981) und Hull (1989) (vgl. Stereolithographie
(SLA)). Kurz darauf folgte das Verfahren der FDM (vgl. FFF), bei dem ein Feststoff durch Schmelzen
schichtweise aufgetragen wird (Crump 1989). Es folgten viele abgeleitete Verfahren, die sich
anhand des folgenden Schemas einordnen lassen.
Begriffe und Einordnung der Verfahren
Allgemein wird die Additive Fertigung meist als 3D-Druck bezeichnet. Der Begriff suggeriert
eine Erweiterung des grafischen oder funktionalen 2D-Drucks, bei dem Material strukturiert auf
eine bestehende Oberfläche aufgebracht wird, in die dritte Dimension. Aus den aufgetragenen
Schichten entsteht ein dreidimensionales Bauteil. Der Begriff 3D-Druck steht ursprünglich für
das Pulver-Binder-Verfahren, bei dem Pulver mit einem Binder gefügt wird, ist jedoch zum
Allgemeinbegriff für Anwendungen und Technologien in diesen Bereich avanciert (Gibson u. a.
2015). Für die industrielle Anwendung hat sich hingegen die Bezeichnung Additive Fertigung
etabliert (Gebhardt u. a. 2016).
Der Begriff Additive Fertigung bildet ein Antonym zu subtraktiven Verfahren, unter denen
materialabtragende Verfahren verstanden werden. Beide Begriffe stellen jedoch komplementär
nicht alle Fertigungsverfahren dar. Vielmehr handelt es sich bei den Begriffen um eine Einteilung
nach der Bauteilmasseänderung der Fertigungsmethode. Zu den genannten, existieren ebenfalls
Bauteilmasse erhaltende Verfahren, die formativen Verfahren. Diese Aufteilung wurde in den
Normentwurf DIN EN ISO/ASTM 52900 (2018) aufgenommen. Hybride Verfahren, wie die
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Kombination von einem Strangablegeverfahren und dem Fräsen, werden von dieser Definition
nicht erfasst.
Eine Einteilung in konventionelle Fertigungsverfahren nach DIN 8580 (2003) ist nicht eindeutig
möglich. Die Verfahren weisen Aspekte aus mehreren Hauptgruppen, wie dem Schmelzen (FFF)
oder Kleben (LOM) von Materialschichten auf, sodass Verfahren der Additiven Fertigung trotz
der Gemeinsamkeiten nicht zusammen eingeordnet werden können. Den Verfahren gemeinsam
ist ein Materialauftrag und die Schaffung von Zusammenhalt zwischen gegebenen Elementen.
Die Schaffung von Zusammenhalt kann einzelnen Verfahren der DIN 8580 (2003) zugeordnet
werden.
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Abbildung 2.1: Einteilung der 3D-Druckverfahren nach Aufbaumaterial und Zusammenhalt. Eine
Auswahl bestehender Verfahren ist in den jeweiligen Gruppen einsortiert. Die
Bezeichnungen wurden Gebhardt u. a. (2016) und Gibson u. a. (2015) entnommen
und können dort eingesehen werden. Die Gruppen von Verfahren nach DIN EN ISO
ASTM 52900 sind farblich sortiert. Zweistufige Verfahren sind durch eine horizontale
Linie in der Ellipse gekennzeichnet. Der Zusammenhalt durch Energieeintrag per
Konduktion ist nach der Referenztemperatur TR und der Energieeintrag per
elektromagnetischer Wellen nach der Wellenlänge λW qualitativ sortiert.

Das aufgetragene Aufbaumaterial kann je nach Aggregatzustand gasförmig, flüssig oder fest
zugegeben werden (Abbildung 2.1). Verfahren mit einem gasförmigen Aufbaumaterial oder
Aufbaumaterial im Plasmazustand sind nicht bekannt, beziehungsweise besitzen keine Verbreitung.
Gas oder Plasma dient gegebenenfalls zum Schaffen von Zusammenhalt, stellt aber nicht das
Aufbaumaterial dar. Feste Stoffe können weiter in Platten, Drähte oder Stäbe und Granulat
bis zu Pulver unterteilt werden. Der Zusammenhalt wird in Methoden mit Energieeintrag, mit
Zusatzstoffen, mit chemischer Reaktion oder mit mechanischer Verbindung unterschieden. Der
Energieeintrag kann weiter in einen Wärmeeintrag per Konduktion oder in Form von elektromagnetischen Wellen unterteilt werden.
Da die Additive Fertigung allgemein durch den sukzessiven Materialaufbau gekennzeichnet
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ist, gestaltet sich die Abgrenzung zu einigen Verfahren, wie dem Mauern von Wänden oder
dem Zusammensetzen von Bausteinen, schwierig. Diese werden aktuell nicht zu den etablierten
additiven Fertigungsverfahren gezählt. Nichtsdestotrotz lassen sie sich anhand der entwickelten
Systematik einordnen.
In diese Systematik von Aufbaumaterial und Schaffen von Zusammenhalt in einem zweidimensionalen Raster wurden alle gängigen Verfahren einsortiert (siehe Abbildung 2.1). Verfahren mit
gasförmigem Ausgangsmaterial (Physical Vapour Deposition (PVD), Chemical Vapour Deposition
(CVD) und Flammspritzen) besitzen nur theoretischen Charakter, weil keine Anwendungen
bekannt sind. Zweistufige Verfahren werden durch eine horizontale Linie gekennzeichnet. Dabei
handelt es sich um Verfahren mit einer oder mehreren Nachbehandlungen, die Material nicht formbestimmend entfernen und die den Zusammenhalt verändern. Das Mauern und Zusammensetzen
von Bausteinen nach dem LEGO® Prinzip sind als Referenz angegeben.
Die farblich gekennzeichneten Gruppen wurden nach DIN EN ISO/ASTM 52900 (2018) benannt.
Dort sind sieben Hauptgruppen, die zum Teil unterschiedliche Aufbaumaterialien und auf unterschiedliche Weise Zusammenhalt schaffen, benannt. So erstrecken sich die Hauptgruppen
jeweils über einen Bereich. Das Aufbaumaterial und die Schaffung des Zusammenhaltes wurden
so sortiert, dass die Verfahren möglichst in benachbarten Regionen liegen. Der „Materialauftrag
mit gerichteter Energieeinbringung“ und die „Materialextrusion“ nutzen als einzige Verfahren
Aufbaumaterialien unterschiedlicher Form. Der „Freistrahl Materialauftrag“ wurde mit dem
„Werkstoffauftrag“ zusammengefasst, weil in beiden Fällen flüssiges Material aufgetragen wird,
dies jedoch im Fall des „Freistrahl Materialauftrags“ erst aufgeschmolzen wird. Diese Verfahren und
die „Badbasierte Photopolymerisation“ sind durch die Aufbewahrungsform des Ausgangsmaterials
und den Mechanismus zur Materialdeposition getrennt.
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit einem drahtförmigen Aufbaumaterial, das konduktiv
erwärmt und zu einem Objekt verschmolzen wird. Es ist somit der Kategorie der MEX und
speziell der FFF zugeordnet. Die wesentlichen Charakteristika der FFF und konkurrierender
kunststoffbasierter Verfahren werden im Folgenden dargestellt. Die Quellen umfassen Gibson u. a.
(2015), Gebhardt u. a. (2016) und Wohlers u. a. (2019).
Fused Filament Fabrication
Beim FFF wird ein fester thermoplastischer Kunststoff, meist in Form eines Drahtes als Aufbaumaterial verwendet. Es können alle thermoplastischen Kunststoffe verarbeitet werden und es
existiert eine breite Auswahl an verfügbaren Materialien. Der Draht wird durch einen Antrieb in
ein beheiztes System befördert, das den Kunststoff aufschmilzt und in Bahnen schichtweise auf
einer Bauplattform aufträgt. Der Bauraum, der die maximale Größe der Bauteile limitiert, kann
mehrere Kubikmeter erreichen. Typischerweise liegt er bei 0,3x0,3x0,3m3 .
Stereolithographie
Die Stereolithographie (SLA) nutzt bei Raumtemperatur flüssige kurzkettige Kunststoffmoleküle,
die durch elektromagnetische Wellen in der Nähe des sichtbaren Bereichs vernetzt werden können.
Die Wellen können je nach zugesetztem Initiator im sichtbaren oder nicht-sichtbaren Bereich liegen.
Die Struktur kann durch verschiedene Methoden, wie einem geführten Laser oder durchleuchteten
Bildschirmen erfolgen. Es lassen sich im Vergleich zu den anderen Verfahren hoch-aufgelöste
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Bauteile mit nahezu isotropen Eigenschaften erzeugen. Der Bauraum ist meist auf weniger als
einen Kubikmeter beschränkt, typischerweise 0,2x0,2x0,2m3 .

Selektives Laser Sintern
Das Lasersintern (LS) nutzt einen Kunststoff in Pulverform, der schichtweise in einem Bauraum aufgetragen wird. Eine Pulverlage wird durch einen Laser in Form des Bauteilschnitts
angeschmolzen. Das Pulver stellt dabei ein disperses Stützmaterial für die folgenden Schichten
dar. Es können somit Überhänge realisiert werden, worin ein großer Vorteil des Verfahrens
liegt. Die Materialauswahl ist auf wenige verdüsbare Kunststoffe beschränkt. Der Bauraum liegt
typischerweise bei 0,5x0,5x0,5m3

Laminated Objects Manufacturing
Das Laminated Objects Manufacturing (LOM) Verfahren nutzt Platten oder Folien, die strukturiert und verbunden werden. Dabei wird meist der gesamte Bauraum gefüllt und umliegendes
Material nach Fertigstellung entfernt. Als Material kommen Papier, Kunststoff oder auch Metalle
zum Einsatz. Die Schichten werden verklebt oder verschweißt. Der Bauraum ist typischerweise
0,2x0,2x0,1m3 .

Pulver-Binder-Verfahren
Das Pulver-Binder Verfahren, auch 3D-Druck genannt und die Herkunft des Begriffes 3D-Druck
für andere Verfahren, verwendet einen tropfenweise applizierten Klebstoff, der eine schichtweise
aufgetragene Pulverlage in der gewünschten Bauteilform bindet. Die Bauteile müssen nach
dem Druck zusätzlich mit Harz infiltriert werden, um funktionale Bauteile zu erhalten. Durch
Einfärben des Klebstoffes lassen sich Vollfarbmodelle herstellen. Der Bauraum ist typischerweise
0,2x0,2x0,2m3 .

2.1.1 Abgrenzung und Anwendungsgebiete
Die Auswahl des additiven Fertigungsverfahrens hängt im Wesentlichen von den Anforderungen
an das Bauteil ab. Eine hohe Festigkeitsisotropie, hohe Oberflächengüten und feine Details können
mit Verfahren aus flüssigen Aufbaumaterial, wie SLA, erreicht werden. Verfahren auf Pulverbasis,
wie LS, nutzen das aufgetragene Pulver als disperses Stützmaterial für überhängende Bereiche.
Es sind somit viele Bauteile im Bauraumvolumen ohne Stützmaterial herstellbar. Das LOM und
das Pulver-Binder-Verfahren können für vollfarbige Modelle verwendet werden, ist aber mit einer
hohen Anisotropie verbunden.
Die FFF verarbeitet eine umfassende Auswahl an festen Kunststoffen, kann diese einfach im Prozess
kombinieren und besitzt einen geringen Nachbearbeitungsaufwand. Geringe Anlagenkosten und
kleine benötigte Materialmengen machen das Verfahren FFF zur Fertigung von Bauteilen aus
thermoplastischen Kunststoffen besonders wirtschaftlich.
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2.1.2 Prozesskette additiver Fertigungsverfahren
Die Prozesskette aller additiven Fertigungsverfahren kann in Präprozess, Prozess und Postprozess eingeteilt werden (siehe Abbildung 2.2) (vgl. Arndt 2018). Der Präprozess beinhaltet die
Datenaufbereitung der importierten 3D-Daten und Schichtdatengenerierung bis zur Übergabe an
den Drucker. Die Modelldaten können aus Datenbanken, einem 3D-Scan oder CAD-Modellierung
stammen. In vielen Fällen werden sie dann in das universelle Format Standard Tesselation
Language (STL) umgewandelt (3D Systems Inc. 1988; Gebhardt u. a. 2016), das Volumen zu
Oberflächendaten umwandelt. Die Oberflächendaten werden in einer Schichtdatengenerierung in
Drucklagen zerschnitten. In Anlehnung an das englische Wort für schneiden, englisch „to slice“,
werden die Programme Slicer genannt und der Vorgang als slicen bezeichnet. Im Slicer werden auf
Basis von zuvor festgelegten Aufbaustrategien die Anweisungen für den Drucker erstellt. Im Prozess
werden die generierten Schichtdaten durch den Drucker abgearbeitet und das Bauteil hergestellt.
Nach der Herstellung folgt das Postprocessing. Das Bauteil wird aus dem Drucker entnommen. Es
muss gegebenenfalls eine Nachbehandlung, wie das Ablösen von Stützstrukturen etc. durchgeführt
werden. Zusätzlich können subtraktive oder veredelnde Verfahren angewendet werden. Der
verwendete Slicer, die Aufbaustrategien sowie der Postprozess sind verfahrensspezifisch, sodass
im nächsten Abschnitt eine Aufschlüsselung für die FFF erfolgt.
Präprozess
Datenaufbereitung

3D-Daten

Schichtdatengenerierung

Postprozess

Prozess
Druck

Entnahme

Nachbehandlung

Bauteil

Abbildung 2.2: Allgemeine Prozesskette der Additiven Fertigung. 3D-Daten werden im Präprozess
vorverarbeitet, um im Prozess gedruckt zu werden. Anschließend folgt der
Postprozess, der ein fertiges Bauteil als Output ausgibt (Vgl. Gebhardt u. a. 2016;
Gibson u. a. 2015; Arndt 2018).

9

2.2 Fused Filament Fabrication
Die Fused Filament Fabrication (FFF) ist Teil der Verfahren der Hauptkategorie Werkstoffextrusion
DIN EN ISO 17296-2 (2016), beziehungsweise MEX laut ISO/ASTM 52903-1 (2020) (siehe
Abbildung 2.1). Die MEX bezeichnet alle Verfahren, die einen Ausgangsstoff in fester, gelartiger
oder pastöser Form verwenden. So zählt zum Beispiel das Bioplotting, mit dem Gel-Gerüste für
das Zellwachstum hergestellt werden, zu diesen Verfahren.
Größte Verbreitung in dieser Verfahrenskategorie besitzt die FFF, die einen festen Kunststoff in
Drahtform, dem Filament, als Aufbaumaterial verwendet. Es grenzt sich somit zum einen von
metallbasierten Verfahren, wie dem Schweißen mit Metalldrähten, und zum anderen von der
Extrusion von granuliertem, aufgeschmolzenem Kunststoff ab. Es existieren weitere Verfahren mit
einem flachen Draht (Batchelder u. a. 2009b), die unter dem allgemeineren Begriff Werkstoffextrusion zu fassen sind. Verfahren mit zusätzlichen strömungsrelevanten Elementen, wie einem
Nadelventil oder einem Zahnradantrieb im Aufschmelzsystem (Batchelder u. a. 1991) werden im
Folgenden ebenfalls nicht unter dem Begriff FFF subsumiert.
Das FFF Verfahren ist auch unter dem Markennamen Fused Deposition Modeling (FDM) und
weiteren wenig verbreiteten unternehmensspezifischen Namen wie zum Beispiel dem Layer Plastic
Deposition (Zortrax 2020b) bekannt. Die Wortherkunft des Begriffes FFF ist unklar. Er wird im
Wesentlichen als freier Name im Gegensatz zum Markennamen FDM gesehen (RepRap 2018). Im
Standardisierungsvorhaben AMS7100 der SAE International wird das Verfahren ebenfalls „Fused
Filament Fabrication Process“ genannt (SAE International 2018).
Das Verfahren wurde von Crump (1989) im Jahr 1989 erfunden. In der Patentschrift sind bereits
alle wesentlichen Komponenten des Verfahrens ausgeführt (siehe Abbildung 2.3). Das Verfahren
nutzt ein festes, drahtförmiges thermoplastisches Aufbaumaterial (Filament) aus einem Speicher.
Es wird im Extrusionssystem, bestehend aus Filamentantrieb und Aufschmelzsystem zu einem
Strang extrudiert. Das Filament wird durch den Filamentantrieb vorgeschoben. Durch Schläuche
erreicht es das Aufschmelzsystem. Hier herrscht eine Temperatur oberhalb der Schmelztemperatur
des Kunststoffes. Das Filament wird vollständig verflüssigt und durch eine Düse zu einem kleineren
Durchmesser umgeformt. Der notwendige Druck wird durch den Filamentantrieb dem Filament
aufgeprägt. Die dünnen extrudierten Stränge werden zunächst auf einer Bauplattform und dann
auf den bestehenden Strängen schichtweise abgelegt. Eine computer-gesteuerte Relativbewegung
zwischen Extrusionssystem und Bauplattform ermöglicht die Gestaltung von Bauteilen. Alle
Komponenten folgen den Befehlen, die zuvor in einer Slicer-Software erstellt wurden. Die
Prozessvorbereitung im Präprozess wird im folgenden Abschnitt beschrieben.

2.2.1 Präprozess
Der Präprozess der FFF umfasst die Transformation von digitalen Modelldaten bis zur Übergabe
an das Drucksystem. Er ist im Hinblick auf die Zielsetzung dieser Arbeit wichtig zum Verständnis
der Ansteuerung des Extrusionssystems. Der Präprozess ist in die Datenaufbereitung und die
Schichtdatengenerierung gegliedert.
2.2.1.1 Datenaufbereitung
Die Modelle für den Druck werden überwiegend in nativen CAD-Formaten erstellt. Native CADFormate sind die der CAD-Software zugrundeliegenden Formate, die die erforderlichen booleschen
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Abbildung 2.3: Schematischer Aufbau mit Beschreibung der Hauptkomponenten eines
FFF-Drucksystems. Das Filament ist in einem Filamentspeicher und wird durch den
Filamentantrieb über die Filamenthinführung abgerollt. Der Filamentantrieb und das
Aufschmelzsystem sind mit dem eingelaufenen Filament Teile des Extrusionssystems.
Dieses legt durch eine Kinematik örtlich definiert einen Strang auf der Bauplattform
ab. Der Filamentantrieb und das Aufschmelzsystem sind durch die Filamentzuführung
verbunden. Das Aufschmelzsystem besitzt einen Einlaufbereich,
Wärmeübergangsbereich und einen Aufschmelzbereich, der mit einer Düse versehen
ist.

Operationen oder die Erstellung von Features, wie Bohrungen, ermöglichen. Es handelt sich
dabei um Volumenmodelldaten. Die Formate sind meist spezialisiert und proprietär, sodass eine
Vereinheitlichung nicht möglich ist. Aus diesem Grund existieren Austauschformate. Für die AF
sind Oberflächendaten relevant, die bereits früh zur Erfindung des STL-Formates geführt haben.
Oberflächen werden bei der Umwandlung tesseliert, also durch Oberflächendreiecke genähert
(3D Systems Inc. 1988). Dies ist nur mit einer limitierten, aber beliebig kleinen Toleranz möglich.
Eine kleinere Toleranz führt hingegen zu einer Erhöhung der Dateigröße. Ein weiteres Problem
stellen Fehler in tesselierten Daten dar. Ein Oberflächendreieck ist durch seine Eckpunkte und
eine Normale zur Dreiecksebene gekennzeichnet. Die Normale zeigt dabei aus dem Objekt heraus.
Ist die Normale bei einzelnen Dreiecken verdreht, versagt die Zuordnung des Volumens. Ebenso
können einzelne Dreiecksflächen fehlen oder überlappen. In diesem Fällen ist eine sogenannte
Reparatur der Oberflächendaten durchzuführen. Zur Reparatur stehen Algorithmen zur Verfügung
(Gebhardt u. a. 2016).
Die Sprache STL ist limitiert auf reine Oberflächendaten mit der Information über die Normalenrichtung. Weitere Bauteilinformationen, wie die Farbe, oder Prozessinformationen, wie Daten
aus dem Produktlebenszyklus, müssen separat gespeichert werden. Es wurden weitere Formate
wie das „Additive Manufacturing Format“ (AMF) oder „3d-Manufacturing File Format“ (3mf)
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entwickelt, die Informationen zu Farbe oder Prozessinformationen enthalten können. Diese sind
jedoch aktuell nicht in gleichem Maße verbreitet. Auch die direkte Umwandlung von nativen
CAD-Daten wird bereits lange in der Forschung verfolgt, ist jedoch aktuell nicht in großem
Stil implementiert (Mohan P. u. a. 2003). Das direkte slicen aus nativen CAD-Daten setzt dabei
effiziente, maschinenspezifische Algorithmen voraus, die nicht vom Anbieter der CAD Software
implementiert werden.

2.2.1.2 Schichtdatengenerierung mittels Slicer
Die Schichtdatengenerierung wird typischerweise von einem Slicer vorgenommen. Der Slicer
ist eine eigenständige Software, die Modelldaten importiert und einen maschinenspezifischen
Steuerungscode ausgibt. Eingangsdatenformat ist zum Beispiel das STL-Format. Es besitzt den
Vorteil, dass die Schichtdaten sehr einfach generiert werden können. Das Teilen in Schichten
(Slicen) entspricht der Schnittgerade einer Ebene in Höhenrichtung des Modells mit der Ebene der
Oberflächendreiecke im dreidimensionalen Raum. Das Ergebnis ist immer eindeutig in Form einer
Schnittgerade gegeben, solange keine parallelen Ebenen vorliegen. Die dreieckige Begrenzung
des Schnittraums präzisiert den Lösungsraum. So kann kein Schnitt, ein Schnittpunkt oder
eine Schnittstrecke vorliegen. Sind die Oberflächendaten fehlerlos, ergibt sich eine Liste aus
Schnittstrecken, die den Rand des Objektes und damit die Bauteilschnittfläche beschreiben.
Die Berechnung dieser Bauteilkonturen aus Schnittstrecken wird beim Laden der Bauteile vorgenommen, wodurch die sich anschließenden Operationen zeiteffizient durchgeführt werden können.
Im weiteren Verlauf werden die Verfahrwege des Extrusionssystems bestimmt. Dazu sind eine
Vielzahl von Parametern erforderlich. Der Slicer besitzt dazu eine Vielzahl von Einstellungsmöglichkeiten. Diese reichen von Basisfunktionen, wie der Schichtdicke oder der Extrusionsbreite, über
die Wahl von unterschiedlichen Füllstrategien bis hin zu speziellen Strategien zur Überbrückung
von Überhängen. Die Bauteilschnittfläche wird typischerweise in eine Kontur (Perimeter) und das
Innere (Infill) unterteilt (Gibson u. a. 2015). Die Fahrbefehle des Perimeters sind dabei um eine
halbe Strangbreite nach innen versetzt. Dadurch entsteht eine korrekte, oberflächliche Wiedergabe
der Geometrie. Zur Materialeinsparung ist der Infill typischerweise durch die Überlagerung eines
Gittermusters innerhalb des Perimeters ausgeführt. Die Gitterabstände sind ein Maß für die
Fülldichte des Objektes (Nienhaus u. a. 2016). Wird während einer Bewegung kein Material
extrudiert, spricht man von Reisebewegungen. Dies ist ein ungeregelter Extrusionszustand, in dem
Material weiter aus der Düse fließen kann. Aus diesem Grund wird das Material zurückgezogen
(Retract). Dies verzögert den Austritt von Material.
Ein FFF-Drucker ist von der Kinematik und Steuerung im Wesentlichen eine CNC-Werkzeugmaschine. Typischerweise werden die Maschinen mit Varianten der genormten Sprache NIST RS-274NGC
(umgangssprachlich G-Code) gesteuert (NIST RS274NGC 2000). Aus diesem Grund hat sich bei
einem Großteil der FFF-Drucker dieser Standard durchgesetzt (RepRap 2020a). Er wurde mit
FFF-spezifischen Befehlen erweitert. Eine Zeile entspricht dabei jeweils einem Kommando, bei
dem zum Beispiel das Extrusionssystem in Richtung XY relativ zur Bauplattform bewegt wird
und eine bestimmte Länge Filament vorschiebt. Die Länge des Filamentes ergibt sich aus der
Schichthöhe und Extrusionsbreite mit einem multiplikativen Korrekturfaktor. Eine dynamische
Regelung ist nicht vorgesehen. Teilweise ist die ortsspezifische Regelung des Materialstroms durch
zusätzliche Kommandozeilen möglich. Die zeitliche Auflösung der Befehle ist von der jeweiligen
Druckersteuerung abhängig. Der maschinenspezifische Steuerungscode wird entweder durch den
Slicer oder über eine Datei auf einem Datenträger auf den FFF-Drucker übertragen.
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2.2.2 Prozess
Durch die Erfindung des FDM und das bestehende Patent am Verfahren war Stratasys lange Zeit
der einzige Anbieter von kommerziellen FDM-Anlagen nach dem FFF Prinzip. Mit dem Ablauf des
Patents erschien eine Anlage namens Makerbot vom Unternehmen Makerbot Industries auf dem
Markt. Es ist ein Bausatz, der aus den Vorarbeiten von zahlreichen freien Mitarbeitern der RepRap
Community entstanden ist. Im Jahr 2009 wurde das RepRap-Projekt von Adrian Bowyer ins Leben
gerufen (RepRap 2020b; Gibson u. a. 2015). Die Idee bestand in einem selbst replizierenden
Drucker auf Basis offener Baupläne. Diese waren Wegbereiter für die Entwicklung mannigfaltiger
Derivate, die auf den ursprünglichen Ideen und deren Techniken basieren.
2.2.2.1 Aufbau typischer Drucksysteme
Der Aufbau typischer Drucksysteme lässt sich im Groben anhand ihrer Kinematik unterteilen. Es
existieren serielle oder parallele Kinematiken aus einer Kombination von Linear- oder Rotationsachsen - vorherrschend sind kartesische Linearkinematiken. Sie besitzen drei lineare Achsen, die
orthogonal zueinander stehen. Dies bildet eine einfache kinematische Kette, die die Berechnung
der Werkstückkoordinaten erleichtert. Die Systeme mit kartesischen Linearkinematiken lassen
sich weiter nach den Achsen zwischen Gehäuse und Druckkopf, sowie dem Gehäuse und der
Bauplattform unterscheiden. Typisch sind die XY-Bewegung des Druckkopfes („Ultimaker 2+“,
Ultimaker B.V.), die YZ-Bewegung („Prusa i3“, Prusa Research) oder die reine Z-Bewegung des
Druckkopfes („VELLEMAN K8200“, Vellemann N.V.); jeweils in Kombination mit der zusätzlichen
Bewegung in den verbleibenden Achsen des Drucktisches. Insgesamt sind 3!+2=8 Möglichkeiten
vorhanden, weil neben der Kombination der drei Achsen auch jeweils eine Komponente unbewegt
bleiben kann. Des Weiteren sind zusätzliche Achsen denkbar. Diese werden meist als Drehachsen,
wie bei Werkzeugmaschinen (Brecher u. a. 2019), ausgeführt.
Die Berechnung der Werkstückkoordinaten bei seriellen oder parallelen Kinematiken mit Drehgelenken oder einer Kombination stellen eine Herausforderung dar (Brecher u. a. 2019). Heutzutage
sind die Berechnungen für komplexe Kinematiken in kostengünstigen Mikroprozessoren effizient
lösbar, sodass FFF-Drucker auf dieser Basis existieren. Meist haben sie einen größeren Arbeitsraum
bei geringerem mechanischen Aufwand als kartesische Systeme (RepRap 2020b). Nachteilig
sind die komplexen Zusammenhänge der Positionierfehler, sodass typischerweise schlechtere
Genauigkeiten erreicht werden (Brecher u. a. 2019). Die Bauteilabsolut und -wiederholgenauigkeit
steht im komplexen Zusammenhang zur Maschinengenauigkeit. In der industriellen linearkinematischen Anlage Fortus 900mc vom Unternehmen Stratasys beträgt die Standardabweichung von
der Sollgeometrie 0,043 mm (Meyer 2016).
Der Hersteller Stratasys ist ebenfalls Marktführer für industrielle Anlagen (Wohlers u. a. 2019).
Die Drucker werden mit proprietärer Software angesteuert. Allgemein werden FFF-Drucker mit
unterschiedlichen Bauraumgrößen angeboten. Dies sind kleine (< 200x200x200mm), mittlere und
große (> 1m3 ) Bauräume (Gebhardt u. a. 2016; Wohlers u. a. 2019). Darüber hinaus existieren
Systeme mit mehreren Kubikmetern zum Drucken von Karosserien oder Booten (University of
Maine 2019). Der Grundaufbau der Systeme bleibt jedoch der Gleiche.
Die relevanten Komponenten sind in Abbildung 2.3 gegeben. Das Filament befindet sich in
einem Filamentspeicher und wird vom Filamentantrieb in das Aufschmelzsystem befördert. Der
Filamentantrieb und das Aufschmelzsystem werden zusammen als Extrusionssystem definiert.
Das aufgeschmolzene Filament wird durch die wechselbare Düse zu einem Strang extrudiert, der
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auf der Bauplattform extrudiert wird. Eine Kinematik bewegt die Bauplattform in Relation zum
Aufschmelzsystem.
Im Folgenden werden die einzelnen Komponenten in der Reihenfolge im Druckprozess kurz
erläutert. Eine detaillierte Beschreibung der Komponenten im Hinblick auf die Versuche und dem
zugehörigen Stand der Wissenschaft ist im Kapitel 3 gegeben.
2.2.2.2 Filament
Das Druckmaterial steht in Form von Kunststoffdraht zur Verfügung. Es wird in Anlehnung an den
englischen Begriff „filament“ für Faden hauptsächlich Filament genannt. Es existieren patentierte
Verfahrensvarianten mit nicht-zylindrischem Material (Batchelder u. a. 2009b; Batchelder u. a.
2009c) oder Filamente mit aufgeprägten Mustern (Batchelder u. a. 2009a), die jedoch keine
Verbreitung besitzen. Auch Anwendungen mit Granulat, Pulver (Gibson u. a. 2015) oder Stäben
(Desktop Metal 2018) liegen nicht im Fokus der durchgeführten Untersuchung.
Der Draht wird auf konventionellen Schneckenextrudern hergestellt. In diesem Prozess wird
thermoplastisches Kunststoffgranulat durch eine Schnecke gefördert, erwärmt und aus einer Düse
extrudiert. Hinter dem Schneckenextruder folgt eine Kühlung, Messung des Durchmessers und
eine Aufwicklung (Prusa Research 2019d). Es existieren zwei etablierte Durchmesser. Diese sind
zum einen 1,75 mm und zum anderen 2,85 mm (zum Teil als 3 mm bezeichnet). Die maximale
Durchmesserabweichung der meisten Hersteller beträgt ±0,05 mm (Cardona u. a. 2016). Die
Filamente werden typischerweise auf Kunststoff- oder Metallrollen aufgewickelt und im Prozess
wieder abgewickelt. Die Rollen besitzen eine Kapazität ab 300 g mit einer verbreiteten Größe von
750 g bis 1000 g für gängige Drucker (Formfutura 2019) oder 2,3 kg und mehr für großvolumige
Drucker (Bigrep 2019).
2.2.2.3 Filamentantrieb
Der Filamentantrieb ist der einzig bewegte Teil im Extrusionssystem. Er wird auch Extruder
genannt (RepRap 2020d). Der Begriff Extruder ist vermutlich der Bezeichnung von Schneckenextrudern aus der konventionellen Kunststofftechnik entlehnt. In diesem Fall steht der das System
umfassende Begriff somit für einen Teil dessen, also toto pro pars. Die Wortherkunft ist aus dem
Englischen (Duden 2020). Laut Oxford Dictionary (2020) steht „extrude“ für etwas Ausgepresstes,
beziehungsweise mit Kraft auf diese Weise Bewegtes. Dies verdeutlicht neben der Filamentbewegung ebenfalls die aufgeprägte Kraft, die der Filamentantrieb bereitstellt. Diese ist notwendig
um das Material in das Aufschmelzsystem vorzuschieben. Dabei muss der Filamentantrieb die
auftretenden Kräfte überwinden und einen gesteuerten Materialfluss ermöglichen. Er ist also
wesentlich für einen gesteuerten Materialmassestrom verantwortlich.
2.2.2.4 Aufschmelzsystem
Das Aufschmelzsystem besteht aus einem Einlaufbereich, einem Wärmeübergangsbereich und dem
beheizten Aufschmelzbereich mit der Düse. Der Einlaufbereich verbindet den Filamentantrieb mit
dem Aufschmelzsystem und besteht aus einem Element mit einem Innendurchmesser größer als
der Filamentdurchmesser. Der Filamentantrieb kann entweder direkt (Direktantrieb) oder über
einen Schlauch (Bowdenantrieb) verbunden werden. Der Schlauch wird im zweiten Fall an beiden
Enden fixiert, sodass die Gegenkraft des Antriebs über den Schlauch abgeführt werden kann.
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Da der Einlaufbereich direkt über dem beheizten Aufschmelzbereich angebracht ist, muss der
Einlaufbereich gekühlt werden. Er wird typischerweise aus Aluminium oder Kunststoff gefertigt
(RepRap 2020d). Zur Kühlung wird überwiegend eine Luftkühlung, alternativ eine Wasserkühlung
verwendet. Der Wärmeübergangsbereich ist meist ein Rohr mit einer kleinen Wanddicke und aus
einem gering-wärmeleitendem Material, sodass wenig Wärme zwischen den Teilen ausgetauscht
wird (Jerez-Mesa u. a. 2017). Im Aufschmelzbereich wird das zugeführte Material verflüssigt.
Dieser besteht aus einem Kanal und umgebendem Heizblock mit einem Heizelement und einem
Temperatursensor. Der Heizblock ist meist aus hoch-wärmeleitendem Material wie Aluminium
oder Kupfer hergestellt. Die Wärme wird typischerweise durch eine Widerstandsheizpatrone
zugeführt (Go u. a. 2017b), wobei ein Temperatursensor zusammen mit der Heizpatrone die
Temperaturregelung des Kanals ermöglicht.
2.2.2.5 Düse
Die Düse ist typischerweise austauschbar und mechanisch mit dem Aufschmelzbereich verbunden
und durch diesen ebenfalls geheizt. In der Düse wird der geschmolzene Kunststoff zu einem
kleineren Durchmesser als der Eingangsdurchmesser der Heizzone umgeformt. Die Einschnürzone
ist als konisch zulaufender Bereich ausgeführt. Der Kanal mit verkleinertem Durchmesser wird
auch Kapillare genannt (Mackay u. a. 2017). Der Kapillardurchmesser umfasst typischerweise
0,25 mm bis 0,8 mm (E3D-Online 2020a). Er ist je nach Druckzeit des Modells und Anforderungen
an die Oberfläche zu wählen. In dieser Arbeit wird ein Kapillardurchmesser von 0,4 mm verwendet.
Da die Schichtdicke kleiner als der Kapillardurchmesser sein muss, ergibt sich aus dem rund
extrudierten Strang ein ovaler abgelegter Strang (Nienhaus u. a. 2016).
2.2.2.6 Bauplattform und Bauraum
Das extrudierte Material wird schichtweise auf der Bauplattform aufgetragen. Der abgelegte
Strang haftet aufgrund von mechanischer Verankerung oder Adhäsionskräften auf der Oberfläche
und kann bei ausreichender Haftung kontrolliert abgelegt werden. Kommerzielle Anlagen verwenden Einwegplattformen aus ABS (Medacom 2020), Oberflächen aus Kunststofffolien (Filafarm
2020), Borosilikatglas mit oder ohne weitere haftvermittelnde Stoffe (3D-Drucker-Info 2020). Es
existieren ebenfalls Druckplatten aus einer eloxierten Aluminiumoberfläche mit eingelagertem
Polyimid (clever3d 2020). Die Haftung wird durch eine beheizte Bauplattform verstärkt. Die
Mechanismen der Haftung sind nicht bekannt.
2.2.2.7 Kinematik
Wie bereits beim Aufbau von Drucksystemen angesprochen, ermöglicht die Kinematik eine dreibis sechsachsige Bewegung des Druckkopfes relativ zur Bauplattform. Dadurch können Bauteile
schichtweise in einer Ebene oder auch auf gekrümmten Ebenen aufgebaut werden. Die Kinematik
ist nicht Teil der näheren Betrachtung in späteren Kapiteln.
2.2.2.8 Steuerung
Die Steuerung eines FFF-Druckers basiert typischerweise auf dem im Präprozess beschriebenen
Maschinencode nach NIST RS274NGC (umgangssprachlich „G-Code“) (NIST RS274NGC 2000).
Dieser wird vom Drucker interpretiert und in Fahrbefehle umgesetzt. Die Bahnplanung wird vom

15

Steuerungssystem des Druckers übernommen. Aus der übergeordneten Schichtdatengenerierung
im Slicer werden Wegpunkte und Geschwindigkeiten vorgegeben, die vom Drucker abgearbeitet
werden. Der Vorschub des Filamentes stellt dabei eine zusätzliche Achse dar, die ebenfalls durch
die Befehle gesteuert wird. Da die Befehle wie bei einer CNC-Fräse in koordinierte Fahrbewegungen aller Achsen umgesetzt werden, entstehen Fehler im Bauteil durch den variierenden
Materialfluss. Die führen zum Beispiel zu abgerundeten Ecken, die ohne volle Prozesskontrolle zu
einer ungenauen Kontur führen (Comminal u. a. 2018). Diese und weitere Bauteilfehler führen
zu einer umfangreichen Nachbehandlung im Postprozess.

2.2.3 Postprozess
Der Postprozess besteht aus der Entnahme der Bauteile, die einfach durch Ablösen der Bauteile
von der Bauplattform erfolgt und gegebenenfalls einer Nachbehandlung. Mit der FFF hergestellte
Bauteile weisen eine charakteristische Struktur aufgrund der schichtweisen Herstellung auf.
Schrägen weisen zum Beispiel diskrete Stufen auf; der sogenannte Treppenstufeneffekt (Gebhardt
u. a. 2016). Die Seitenwände sind geprägt von ovalen Strängen, die eine Riffelstruktur an der
Oberfläche erzeugen. Hinzu kommen weitere topologische Effekte wie spitze Kanten, überhängende Flächen oder Stranganfänge. Die Qualität der Oberfläche lässt sich mit konventionellen
Nachbearbeitungsmethoden verbessern (Arndt 2018). Die Unebenheiten können subtraktiv oder
additiv ausgeglichen werden. Subtraktiv kann eine Vielzahl von mechanischen Nachbehandlungen,
wie Fräsen, Schleifen und Polieren eingesetzt werden. Die Oberfläche kann auch chemisch angelöst
und eingeebnet werden (LuxYours 2020), wofür kommerzielle Anlagen zur Verfügung stehen
(Zortrax 2020a). Die Verfahren werden meist kombiniert mit Beschichtungen, wodurch die Bauteile
von konventionell hergestellten Teilen der Kunststofftechnik oberflächlich nicht unterschieden
werden können.

2.3 Kunststofftechnik
Die verbreiteten Kunststoffe sind im Vergleich zu metallischen Werkstoffen eine relativ junge
Erfindung und wurden wesentlich im letzten Jahrhundert entwickelt (Thwaites 2011). Durch
ihre Eigenschaften bieten sie jedoch viele Vorteile für technische Anwendungen, wie Isolationswirkung, Transparenz und Dichte (Bonnet 2016). In diesem Kapitel werden die in der gegebenen
Ausarbeitung verwendeten Kunststoffe eingeordnet, sowie wichtige mechanische und thermische
Eigenschaften beschrieben.

2.3.1 Einteilung der Kunststoffe
Kunststoff besteht immer aus einem Rohmaterial, dem Polymer, und gegebenenfalls Additiven
(Kaiser 2011). Polymere bestehen aus Monomeren. Dies sind lange Ketten sich wiederholender
Moleküle. Das Polymer wird über Bindungskräfte der Monomere untereinander zusammengehalten und die Monomere können zusätzlich miteinander durch Bindungen vernetzt sein.
Die Eigenschaften sind in der chemischen, mechanischen Struktur und der Vernetzung der
Molekülketten begründet. Polymere werden anhand ihrer thermischen und mechanischen Eigenschaften eingeteilt - es existieren Thermoplaste, Duroplaste und Elastomere. Thermoplaste sind
unvernetzt, die Molekülketten sind nicht stark untereinander gebunden, und lassen sich unter
Wärmeeinwirkung verformen oder in Form gießen. Sie besitzen einen Schmelzpunkt, ab dem
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der Feststoff in eine Flüssigkeit übergeht. Duroplaste härten während der Verarbeitung durch
Vernetzung aus. Werden Duroplaste erhitzt, werden ab der Zersetzungstemperatur die Bindungen,
aber auch die Molekülketten, irreversibel aufgelöst. Elastomere zeichnen sich durch ihre hohe
Elastizität aus. Sie sind vernetzt wie Duroplaste und lassen sich durch Erwärmen nicht dauerhaft
verformen (Kaiser 2011).
Für das Verfahren der FFF können folglich nur Thermoplaste verwendet werden. Thermoplaste
besitzen unterschiedliche Molekülgrundelemente (Monomere), die meistens abgekürzt in den
Bezeichnungen des Kunststoffes sichtbar sind. Zum Beispiel besitzen Polyamide sich wiederholende
Elemente aus Amiden und Polyetheretherketon eine lange Kette aus doppelten Ether- und
Ketonteilelementen. Die Struktur der Ketten spielt eine entscheidende Rolle für die Eigenschaften
des Kunststoffes. Die Monomere bilden unterschiedlich lange Ketten, die auch Verzweigungen
aufweisen können. Aus den Monomeren und Verzweigungen entsteht eine große Anzahl von
Eigenschaftsmodifikationen. Eine detaillierte Einführung in die unterschiedlichen Eigenschaften
wird von Kaiser (2011) gegeben.
Die Thermoplaste werden generell in amorph und teilkristallin eingeteilt. In amorphen Thermoplasten sind die Molekülketten ohne Struktur verteilt, wobei manche Molekülketten sich regelmäßig
anordnen können, sodass kristalline Strukturen entstehen. Diese kristallin angeordneten Ketten in
einer amorphen Matrix werden den teilkristallinen Thermoplasten zugeordnet. Dies hat besondere
Bedeutung für die Verarbeitungstemperaturen und wird im Abschnitt 2.3.3 aufgegriffen. Weiter
wird in die produzierten Mengen und die Spezialisierung unterschieden. Diese drei Kriterien
lassen sich anschaulich in einer Pyramide darstellen (Abbildung 2.4).
Thermoplaste mit hohen Produktionsmengen und moderaten Festigkeiten, wie zum Beispiel
Polyethylenterephthalat (PET) und Polypropylen (PP), liegen am unteren Ende der Pyramide.
Thermoplaste mit geringeren Produktionsmengen und hoher Temperatur- und Chemikalienresistenz, wie Polyamid (PA) in der Mitte. Das obere Ende bilden hochspezialisierte Materialien
wie Polyetheretherketon (PEEK). Nichtsdestotrotz bietet jeder Thermoplast spezifische Vor- und
Nachteile. Sie können zum Teil durch Additive optimiert werden. So werden zum Beispiel Fasern
zugesetzt, welche die Steifigkeit und den Wärmeverzug verbessern. Dies kann sich für die Extrusion
nachteilig auswirken. Für andere Verarbeitungsverfahren optimierte Kunststoffe weisen meist
schlechte Eigenschaften für die FFF auf, sodass die Materialien speziell auf deren Anforderungen
ausgelegt sein sollten.
Es existiert eine große Bandbreite thermoplastischer Kunststoffe, die als Filament für die FFF in
Frage kommen. Die Begründung der Auswahl erfolgt in Abschnitt 3.2.1. An dieser Stelle werden
zunächst nur die thermischen und mechanischen Eigenschaften von Kunststoffen im Hinblick auf
die Eigenschaften der Filamente erläutert.

2.3.2 Mechanische Eigenschaften von Thermoplasten
Thermoplaste weisen durch ihren inneren Aufbau ein komplexes mechanisches Verhalten auf.
Im Filamentantrieb liegt der Thermoplast als Feststoff vor, sodass für die Modellbildung entsprechende Ansätze zur Beschreibung des Materialverhaltens und die verwendete Prüfmethode zur
Härtebestimmung an dieser Stelle erläutert werden.
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Gruppenbezeichnung

Kosten

Hochleistungskunststoffe

5-100 €/kg

Kunststoffe

Verbrauch weltweit (2007)
500 kt

PEEK

PEI
PPSU

Technische Kun- 2,5-3,5 €/kg
ststoffe

PLA

20.000 kt

PA
PBT TPE

1-2 €/kg

PC-TG

PC-ABS
PET

POM
Standard
Kunststoffe

CPE PC

ASA PMMA

185.000 kt
PP
HDPE

ABS
HI-PS

LDPE
teilkristallin

PS
amorph

Abbildung 2.4: Einteilung der auch im Fused Filament Fabrication eingesetzten Kunststoffe nach
Gruppen, Rohstoffkosten, weltweitem Verbrauch von 2007 und amorphem oder
teilkristallinem Kristallisationstyp (in Anlehnung an und mit Daten aus Bonnet
(2016), Kaiser (2011) und Filaments.Directory (2019)).

2.3.2.1 Viskoelastisches und plastisches Verhalten
Im Gegensatz zu Metallen weisen Kunststoffe ein zeitabhängiges (viskoses) Materialverhalten auf,
das sich in den reversiblen (elastischen) und den irreversiblen (plastischen) Anteil aufteilen lässt.
Plastisch bedeutet, dass nach Wegnahme der Kraft eine Verformung bestehen bleibt. Diese kann
ebenfalls zeitabhängig, also viskoplastisch sein. Typischerweise tritt eine irreversible Dehnung
oberhalb einer Fließgrenze σF auf.
Viskoelastisches Materialmodell
Beanspruchte Volumina eines Körpers reagieren auf die wirkenden Kräfte typischerweise mit einer
Verformung. Eine einfache Beziehung zwischen Kraft und Verformung beschreibt das Hook’sche
Gesetz, welches eine Spannung σ, die aus einer Kraft pro Fläche resultiert, mit einer prozentualen
Dehnung ϵ über einen konstanten Faktor K verknüpft. Dies entspricht einem rein linear-elastischem
Verhalten. Wird die Kraft entfernt, verschwindet ebenfalls die Dehnung. Ist die Dehnungsantwort
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des Körpers zeitabhängig, liegt ein viskoses Verhalten vor. Dies kann linearen oder komplexeren
Materialgesetzen gehorchen (Grellmann u. a. 2015).
Viskoelastsiche Materialmodelle basieren auf mathematischen Ansätzen zur Beschreibung des
wegabhängigen und des geschwindigkeitsabhängigen Materialverhaltens. Eine Feder reagiert
unmittelbar auf eine Längenänderung mit einer entsprechenden Kraft, während ein Dämpfer
nur auf die Geschwindigkeit der Längenänderung reagiert. In Kombination in einem gekoppelten, mechanischen System, lassen sich umfangreiche phänomenologische Materialeigenschaften
abbilden.
Die einfachste Form ist die Parallel- oder Reihenschaltung der beiden Elemente, welche als
Maxwell und Voigt-Kelvin Modell bekannt sind. Bei einer Reihenschaltung existiert eine direkte
Spannungsantwort auf eine Dehnung, die jedoch mit der Zeit auf Null abfällt. Die Parallelschaltung
führt zu einer verzögerten Kraftantwort, die sich einem konstanten Endwert nähert. Beide Modelle
bilden nicht das komplette Materialverhalten von Kunststoffen ab. In der Kontaktmechanik wird
ein Modell mit einer Feder in Reihe mit einer Parallelschaltung von Feder und Dämpfer zur
Beschreibung der Materialantwort genutzt (Johnson 2003). Das Modell ist als Zenerk -Modell oder
Englisch als „Standard-Linear-Model in Kelvin representation“ bekannt. Wird das Modell gedehnt,
folgt eine direkte Spannungsantwort. Mit der Zeit fällt die Spannung ab und nähert sich einer
Restdehnung. Ein Schema mit Feder und Dämpferelementen ist in Abbildung 2.5 gegeben.
k2
k1
σ

η

σ

Abbildung 2.5: Schema eines Zenerk -Modells zur Beschreibung des viskoelastischen
Materialverhaltens. Das Modell besteht aus einer Feder mit Federsteifigkeit k1 in
Serie mit einer Parallelschaltung aus einer zweiten Feder mit Federsteifigkeit k2 und
einem Dämpfer mit Viskosität η. Die Teilkomponenten werden durch die Spannung σ
gedehnt.

Das Materialmodell muss im Folgenden auf eine Beziehung zwischen Spannung und Dehnung
zurückgeführt werden. Dazu können die Ansätze der Teilelemente genutzt werden. Die Gesamtdehnung ϵ ergibt sich aus der Dehnung des linken ϵk1 und rechten kombinierten Elementes ϵ2 zu
ϵ = ϵk1 + ϵ2 . Mit der Spannung des linken Elementes σ = k1 ϵk1 und des rechten σ = k2 ϵ2 + ηϵ̇ 2
können die spezifischen Dehnungen ϵk1 und ϵ2 eliminiert werden. Es ergibt sich die grundsätzliche
Beziehung zwischen Spannungen und Dehnungen:
(︃
)︃
(︃
)︃
σ
σ̇
σ = k2 ϵ −
+ η ϵ̇ −
k1
k1
η
k1 k2
k1
⇒ σ + σ̇
=
ϵ+
ηϵ̇ .
k1 + k2
k1 + k2
k1 + k2

(2.1)
(2.2)

Die Differentialgleichung 2.2 besteht im Wesentlichen aus der Beziehung zwischen Spannung
σ und Spannungsänderung σ̇ zur Dehnung ϵ und Dehnungsänderung ϵ̇ mit drei Vorfaktoren
aus einer Variablenkombination. Für einen Dehnungssprung gilt ϵ̇ = 0, sodass der letzte Term
verschwindet (Grau u. a. 1983). Die verbleibende Differentialgleichung
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σ + σ̇

η
k1 k2
=
ϵ
k1 + k2
k1 + k2
⏞ ⏟⏟ ⏞
⏞ ⏟⏟ ⏞
τT

(2.3)

=σ∞ für t→∞

kann mit einem Exponentialansatz gelöst werden. Der Vorfaktor der Spannungsänderung wird
dabei zusammengefasst zu τT - der sogenannten Relaxationskonstante. Die rechte Seite der
Gleichung 2.3 ist der asymptotisch verbleibende Spannungswert σ∞ für die Zeit t → ∞. Nach
Grau u. a. (1983) ergibt sich die allgemeine Lösung:
σ(t) = (σ0 − σ∞ ) exp(

−t
) + σ∞ .
τT

(2.4)

Nach Johnson (2003) ergibt sich die Lösung der Spannung σ(t) auf einen Dehnungssprung ϵ0
zu:
[︃
]︃
k1
k1 + k2
σ(t) =
k2 + k1 exp(−t
) ϵ0 .
k1 + k2
η

(2.5)

Beide Lösungen reduzieren das Materialverhalten auf einige Materialparameter und beschreiben
den zeitlichen Verlauf der Spannungen und dies wird bei der Modellierung des Filamentantriebs
in Abschnitt 4.1.2.3 aufgegriffen.
Plastisches Verhalten
Die irreversible Verformung tritt bei teilkristallinen thermoplastischen Kunststoffen typischerweise
ab einer gewissen Spannung, der Fließspannung σF , auf. Die Fließspannung ergibt sich aus dem
Beanspruchungszustand und einem Fließgesetz. Es existieren verschiedene Ansätze zur Fließspannung, wie zum Beispiel die Gesamtspannungsenergiehypothese womit Beanspruchungszustände
mit mehr als einer Kraftrichtung beschrieben werden können. Bei einer uniaxialen Belastung, wie
dem Zugversuch, kann die Fließspannung direkt aus der wirkenden Spannung ermittelt werden.
Problematisch ist bei Kunststoffen der komplexe makromolekulare Aufbau, der zu einer Bandbreite
von Effekten führt.
Auch unterhalb der Fließgrenze treten bei Kunststoffen kleine plastische Verformungen auf.
Amorphe Kunststoffe weisen überhaupt keine ausgeprägte Fließspannung auf und es tritt kein
definiertes Gleiten der kristallinen Teilbereiche auf, sondern komplexe Kettenversetzungen. Dies
macht die Materialbeschreibung für den plastischen Bereich besonders herausfordernd. In der
Modellbildung des Filamentantriebs in Abschnitt 4.1.3 wird für das Eindringen eines Zahns ein
vereinfachtes, rein plastisches Materialmodell angenommen. Wie am Ende gezeigt, lassen sich
die Kennwerte nur in Grenzen übertragen. Allgemein werden zur Beschreibung Prüfmethoden
verwendet, die für Kunststoffe eine beschränkte Aussagekraft besitzen (Grellmann u. a. 2015).
Nichtsdestotrotz, wird zur Argumentation eine Einführung in die relevante Methode aufgeführt.
2.3.2.2 Prüfmethoden und Härtebestimmung
Prüfmethoden dienen zur Materialcharakterisierung und Qualitätskontrolle. Sie nutzen typischerweise eine Vereinfachung des Beanspruchungszustandes eines Materials, um Parameter in einem
Modell zu validieren. Das vollständige, konstitutive Modell kann dann zur Beschreibung beliebiger
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Beanspruchungen verwendet werden. Für die Modellierung wird die Härte zur Bestimmung der
Fließgrenze angewendet.
Die Härte ist der Widerstand eines Körpers gegenüber dem Eindringen eines anderen Körpers.
Zur Messung wird typischerweise ein Körper mit einer definierten Kraft in das zu prüfende
Material gedrückt und die Deformation des Körpers bestimmt. Dies kann entweder während der
Lastaufbringung, zum Beispiel durch Messung der Eindringtiefen (Kugeldruck-, Shore-Härte),
oder durch Messen der plastischen Verformung der Eindruckstelle nach Lastaufbringung (Vickers,
Rockwell) gemessen werden (Grellmann u. a. 2015). Da im ersten Fall sowohl elastische als
auch plastische Anteile gemessen werden, sind die Ergebnisse der Prüfungen in den meisten
Fällen nicht direkt vergleichbar. Weil die verschiedenen Kunststoffe einen großen Streubereich von
Festigkeiten besitzen, sind die Verfahren unterschiedlich sensitiv für den jeweiligen Härtebereich.
Eine geeignete Methode an Bauteilen mit direkter Auswertung ist die Härtemessung nach Shore-D.
Bei diesem Verfahren wird nur die Eindrucktiefe eines Kegelstumpfes (Winkel (30 ± 1)°) mit
Kugelkappe (Radius (0,10 ± 0,01) mm) bei aufgebrachter Last (Kraft (50,0 ± 0,5) N) gemessen
(DIN ISO 7619-1 2012a). Der Wertebereich reicht dabei von 0 bis 100 Shore-D. Die Berechnung
der Härte aus der Eindringtiefe hs erfolgt nach der Gleichung:
Shore-D Härte = 100 −

hs
.
0,025 mm

(2.6)

2.3.3 Thermische Eigenschaften von Thermoplasten
Die thermischen Eigenschaften der Thermoplaste haben einen starken Einfluss auf das mechanische Verhalten. Im Gegensatz zu den Feststoffeigenschaften im vorangegangenen Abschnitt
wird in diesem Abschnitt näher auf die Temperaturkennwerte, zum Beispiel beim Übergang zu
einer Schmelze, die Rheologie der Schmelze, das Fließen der Schmelze und Messmethoden zur
Charakterisierung der Schmelze eingegangen.
2.3.3.1 Temperaturkennwerte
Für die Eigenschaften von Thermoplasten werden grundsätzlich vier Temperaturkennwerte
bestimmt. Diese sind die Glasübergangstemperatur TG , die Schmelztemperatur TM , die Rekristallisationstemperatur TC und die Zersetzungstemperatur TZ . TM markiert den Temperaturbereich der
Auflösung von Kristallstrukturen und TC den Temperaturbereich der Bildung von Kristallen beim
Abkühlen. Die Bereiche treten nur bei teilkristallinen Thermoplasten auf. In diesem Bereich bilden
sich die geordneten teilkristallinen Strukturen, die eine höhere Festigkeit aufweisen und energetisch einen geringeren Energiezustand darstellen. Sie bestehen zum einen aus amorphen Bereichen
und zum anderen aus kristallinen Bereichen. Die amorphe Struktur wird im Temperaturbereich
von TG gebildet, beziehungsweise aufgelöst. Die Ketten sind dann nicht mehr untereinander
gebunden. Die Festigkeit sinkt rapide und sie markiert auch den Übergang von fest zu flüssig oder
gummiartig. Der Thermoplast lässt sich über TM weiter bis zur Zersetzungstemperatur erhitzen.
Ab dieser Temperatur werden die Molekülketten thermisch zerstört, was mit einer weiteren
Festigkeitsreduktion verbunden ist.
Die Temperaturkennwerte markieren keinen diskreten Übergang, sondern sind lediglich Referenzwerte, die anhand der Energieaufnahme des Thermoplasts bestimmt werden können. Eine
verbreitete Methode zur Bestimmung der Energieaufnahme ist die Differential Scanning Calorimetry (DSC). Eine Probe wird dabei aufgeheizt und der Wärmestrom in die Probe beim Aufheizen und
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Abbildung 2.6: Dynamische Differenzkalorimetrie (DSC) des Thermoplasts „Ingeo Biopolymer
4043D“ von NatureWorks zur Bestimmung des gewichtsbezogenen Wärmestroms bei
einer Temperatur von 0 °C bis 250 °C. Oben ist die Abkühlkurve (blau) mit dem
charakteristischem Glasübergang TG gegeben. Unten ist die Aufheizkurve (rot) mit
charakteristischen Kristallisationsvorgängen TC /TM und dem Glasübergang TG
gegeben.

Abkühlen gemessen (Baur u. a. 2013). Es ergibt sich beispielsweise der in Abbildung 2.6 gezeigte
Verlauf des gewichtsbezogenen Wärmestromaufnahme (oben) und -abgabe (unten) gegenüber
der Temperatur.
Die Glasübergangstemperatur ist als Steigungssprung in Abbildung 2.6 in beiden Kurven bei etwa
50 °C identifizierbar. Im Glasübergangsbereich werden die Bindungen zwischen den Molekülketten
gebildet. Das Schmelzen im Schmelztemperaturbereich führt zu einem Abfall der aufgenommenen
Wärmemenge um 150 °C (untere Kurve). Die Phasenumwandlung ist exotherm, sodass weniger
Energie von außen benötigt wird. Es ist zudem ein weiterer Anstieg bei 190 °C zu erkennen,
was auf einen zweiten Glasübergang desselben Thermoplasts oder auf einen Glasübergang von
eingebrachten Additiven hindeutet. Bei semikristallinen Kunststoffen tritt zudem ein lokales
Maximum bei der Bildung der Kristalle, bei TC auf. Die Interpretation der Kurven stellt somit eine
Schwierigkeit dar. Die Enthalpie der jeweiligen Übergänge wird aus der Fläche der Kurve mit
Stützpunkten an den jeweiligen Seiten ermittelt (Grellmann u. a. 2015). Die Kennwerte werden
aus den Wendepunkten oder Anfangspunkten bestimmt und beschreiben somit nur eine Referenz
auf den ausgeprägten Übergangsbereich (DIN EN ISO 11357 2017). Über die Modulation des
Wärmestroms kann die spezifische Wärmekapazität ermittelt werden. Beim Glasübergang weist
die Wärmekapazität einen Sprung und beim Schmelzen einen deutlichen Peak auf. Typischerweise
wird der Thermoplast nicht bis zur Zersetzungstemperatur erwärmt, bei der eine Abgabe von
Energie gegeben ist und der Thermoplast irreversibel zerstört wird (Grellmann u. a. 2015).
Die ermittelten Kennwerte geben einen Hinweis auf die erforderlichen Temperaturen während
der Verarbeitung. So wird zum Beispiel die Bauraumtemperatur für den Lasersinter-Prozess
zwischen der Glasübergangs- und Schmelztemperatur gehalten (Schmid 2015). Für den FFFProzess sind neben der Temperatur im Extrusionssystem, die über der Schmelztemperatur liegen

22

log η
Newtonsches Fluid
Thermoplastschmelze

log γ̇
Abbildung 2.7: Scherviskosität η eines newtonschem Fluid und eines scherverdünnenden
Thermoplasts über die Schergeschwindigkeit γ̇ .

sollte, gerade bei Hochleistungskunststoffen erhöhte Bauraumtemperaturen notwendig (Yang u. a.
2017; Nienhaus u. a. 2017). Dies reduziert die Spannungen, die durch die Phasenumwandlungen
und den thermischen Schrumpf im Bauteil induziert werden.
Neben der Abnahme der Festigkeiten ist die Temperaturerhöhung auch mit einer Volumenzunahme
verbunden. Der mittlere lineare Ausdehnungsquotient ist stark vom jeweiligen Thermoplasten
abhängig und schwankt von 60 × 10−6 /K bis 690 × 10−6 /K (VDI 2013). Dies ist ein Vielfaches
einer typischen Aluminiumlegierung „EN AW6061“ von rund 22 × 10−6 /K. In Bezug auf den
Einlaufbereich des Aufschmelsystems ist auch in dieser Hinsicht eine Kühlung notwendig, da das
Filament sonst den Kanal ausfüllt und verklemmt.
2.3.3.2 Rheologie von Thermoplastschmelzen
Oberhalb der Schmelztemperatur sinkt der Widerstand des Thermoplasts gegenüber Scherbeanspruchung rapide. Die mechanischen Eigenschaften lassen sich dann mit rheologischen
Fließgesetzen beschreiben. Es werden zuerst die Grundlagen zur Scher- und Dehnviskosität mit
zugehörigen Modellen erläutert und aufbauend wird das Fließen von Thermoplastschmelzen
beschrieben.
Scherviskosität
Beim Fließen einer Kunststoffschmelze sind typischerweise Scherspannungen die wesentliche
Beanspruchungsgröße und damit die Scherviskosität die bestimmende Materialeigenschaft. Das
Materialverhalten unter Scherbeanspruchung wird allgemein mit dem Gesetz
τ = η · γ̇

(2.7)

mit der Scherspannung τ , der Scherviskosität η und der Schergeschwindigkeit γ̇ beschrieben (Michaeli 2003). Die Scherviskosität beschreibt somit den Widerstand der Flüssigkeit gegenüber einer
äußeren Beanspruchung. Die Beziehung zwischen τ und γ̇ ist im Fall newtonscher Flüssigkeiten
linear; die Scherviskosität ist somit konstant (siehe Abbildung 2.7).
Thermoplaste besitzen eine komplexe innere Struktur und verhalten sich über den Schergeschwindigkeitsbereich nichtproportional. Je höher die Schergeschwindigkeit, desto leichter können die
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Ketten aneinander vorbei gleiten. Der Widerstand gegenüber dem Fließen nimmt mit steigender
Schergeschwindigkeit ab (Scherverdünnungsbereich). Das bezeichnet man als strukturviskoses
Verhalten; η ist eine Funktion von γ̇ (siehe Abbildung 2.7). Eine zweite Besonderheit ist eine nahezu
konstante Viskosität im geringen Schergeschwindigkeitsbereich. Ausgeprägtes strukturviskoses
Verhalten besitzt also eine Mindestscherbeanspruchung. Allgemein gilt:
τ = η(γ̇ ) · γ̇ .

(2.8)

Nach Kaiser (2011) verhalten sich Thermoplastschmelzen zusätzlich viskos-elastisch und entropieelastisch. Dies lässt sich anschaulich an der Extrusion einer Schmelze aus einer Düse, wie im Falle
der FFF, zeigen. Der extrudierte Strang entspricht dabei nicht dem Durchmesser der Kapillare. Es
tritt eine Schwellung auf (siehe Abschnitt 4.2). Die im Düsenkanal ausgerichteten Makromoleküle
ordnen sich hinter der Düse wieder unregelmäßig an. Dadurch entstehen Normalkräfte, die eine
Schwellung des Stranges zur Folge haben. Dieses Verhalten wird entropie-elastisch genannt. Je
länger der Düsenkanal, desto länger verweilt die Schmelze im Kanal. In Experimenten beobachtet man bei längerem Kanal eine kleinere Strangaufweitung (Kaiser 2011). Es ist somit eine
Zeitabhängigkeit geben. Die zeitabhängige elastische Dehnung wird viskos-elastisches Verhalten
genannt.
Beschreibung der Scherviskosität
Es existieren verschiedenste Ansätze zur Beschreibung der Scherviskosität von Thermoplastschmelzen. Der Potenzansatz ist eine einfache und gute Näherung zur Beschreibung des Stoffverhaltens
im Scherverdünnungsbereich (siehe Abbildung 2.7). Bei realen Messdaten in einem doppelt-logarithmischen Diagramm (siehe Abbildung 4.41b) ist der Scherverdünnungsbereich nahezu linear.
Das Potenzgesetz dient nur zur Beschreibung der Gerade für den Scherverdünnungsbereich:
η = Kref · γ̇ n−1 .

(2.9)

Der Exponent n−1 mit Viskositätsexponenten n ist die Steigung der Gerade und der Vorfaktor Kref
entspricht der Scherviskosität bei einer Schergeschwindigkeit von 1 Hz. Newtonsches Verhalten
liegt bei n = 1 vor und bei thermoplastsichen Kunststoffen ist er 0, 2 < n < 0, 7 (Michaeli
2003). Die leichte nichtlineare Krümmung wird vernachlässigt. Der Potenzansatz bietet Vorteile
durch die einfache Differenzierbarkeit und ausreichende Genauigkeit für die Auslegung von
Extrusionsprozessen (Michaeli 2003). Die im Detail vorgestellten Modelle von Bellini u. a. (2004)
und Mackay u. a. (2017) basieren darauf. Bellini u. a. (2004) nutzt zur Beschreibung eine
Beschreibungsform des Potenzgesetzes über die Fluidität Φ:
−1

−m
Φ = Krefn = Kref
,

(2.10)

mit dem Fließexponenten m, der als
m=

1
n

(2.11)

definiert ist.
Ein erweitertes Modell stellt Carreau u. a. (1985) zur Verfügung. Es ermöglicht die Beschreibung
des gesamten Schergeschwindigkeitsbereich mit verbesserter Genauigkeit. Die analytische Lösung
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von Fließgleichungen wird durch den komplexeren Ansatz jedoch erschwert. Es existieren weitere
Ansätze, die eine höhere Genauigkeit ermöglichen. Diese sind für numerische Berechnungen von
Vorteil (Osswald u. a. 2014).
Temperaturkorrektur
Die Scherviskosität der Kunststoffschmelze besitzt bei verschiedenen Temperaturen einen ähnlichen Verlauf über den Schergeschwindigkeitsbereich (siehe Abbildung 4.41b). In dem doppeltlogarithmischen Diagramm liegen die Werte bei einer Schergeschwindigkeit von 1 Hz auf einer
Geraden. Aus diesem Grund kann eine Gleichung für das Stoffgesetz für eine Referenztemperatur
zusammen mit einem Temperaturkorrekturansatz bestimmt werden. So kann ein Vorfakor αT
für das Potenzgesetz bei den gemessenen Temperaturen im Verhältnis zur Referenztemperatur
bestimmt werden. Zwei Ansätze sind zum Beispiel der Arrhenius-Ansatz und der Williams-LandelFerry-Ansatz, der allgemein die Beweglichkeit von Molekülketten bei verschiedenen Temperaturen
beschreibt (Osswald u. a. 2014; Williams u. a. 1955). Der Ansatz von Arrhenius wird zum Beispiel
von Bellini u. a. (2004) zur Berechnung des Druckverlustes im Aufschmelzsystem verwendet.
Dehnviskosität
Die Dehnviskosität beschreibt analog zur Scherviskosität das Stoffverhalten bei einer Dehnbeanspruchung. Sie kann bei nicht-newtonschen Fluiden erheblich von der Scherviskosität abweichen
(Grellmann u. a. 2015). Typischerweise ist in Prozessen die Scherviskosität dominant. Die Dehnviskosität kann jedoch bei kleinen Geschwindigkeiten oder starken Querschnittübergängen eine
Rolle spielen (siehe Abschnitt 4.2.5).
2.3.3.3 Fließen von Thermoplastschmelzen
Fließende Thermoplastschmelzen haben vor allem bei der Auslegung von Spritzgießwerkzeugen
eine große Bedeutung. Beim Spritzgießen muss heiße Kunststoffschmelze gleichförmig in eine
vorgegebene Form fließen. Inhomogenitäten führen dabei zu zahlreichen Fehlern. Aus diesem
Grund existieren bereits seit langer Zeit analytische Methoden zur Auslegung der Werkzeuge
(Gesellschaft Kunststofftechnik 1978). Michaeli (2003) hat die Grundlagen für verschiedene
Anwendungsfälle zusammengefasst, die auch in den Modellen von Bellini u. a. (2004) und Mackay
u. a. (2017) angewendet werden.
Fließen im Rohr
Der Ansatz zum Fließen einer Thermoplastschmelze im Rohr erfolgt auf Basis der Kräftebilanz
an finiten Elementen (Gesellschaft Kunststofftechnik 1978; Pahl 1983; Michaeli 2003). Für ein
newtonsches Fluid in einem Rohr mit konstantem Querschnitt (Rohrströmung) führt dies zu der
Gleichung nach Hagen-Poiseuille:
πR4 1
V̇ =
· · ∆p.
8L η

(2.12)

Es stellt einen Zusammenhang zwischen dem Volumenstrom V̇ und dem Druckverlust im Rohrabschnitt ∆p in Zusammenhang. Der Zusammenhang ist abhängig vom Radius R und der Länge
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L des Rohres, sowie Viskosität des Fluids η. Der erste Term stellt eine Konstante dar, die zur
Werkzeugkonstante K zusammengefasst wird. Mit dem Potenzgesetz für die Beschreibung der
Scherviskosität ergibt sich der Zusammenhang:
V̇ =

πRm+3
· Φ · ∆pm
(m + 3)(2L)m

(2.13)

mit der Fluidität Φ (siehe Gleichung 2.10) und dem Fließexponenten m (siehe Gleichung 2.11).
Der erste Bruch kann analog zur Gleichung 2.12 zu einer Werkzeugkonstante K ′ zusammengefasst
werden. K ′ ist ebenfalls nur von der Geometrie des Werkzeugs abhängig.
Scheinbare Scherviskosität fließender Thermoplastschmelze
Die scheinbare Scherviskosität beschreibt die mittlere Scherviskosität einer Thermoplastschmelze
in einem Scherfeld. Ist das Feld konstant, entspricht der Wert der wahren Scherviskosität (Grellmann u. a. 2015). Werden die Kräfte beim Fließen mit newtonschen Gesetzen ermittelt, sind
berechnete Scherviskositäten für nicht-newtonsche Thermoplastschmelzen nur scheinbar und
entsprechen nicht den wahren Scherviskositäten. Dieses Konzept wird in der Modellbildung in
Abschnitt 4.2.4 angewendet.
Fließen im konischem Zylinder
Der Ansatz zur Beschreibung des Fließens in einem konischen Zylinder basiert wie das Fließen im
Rohr auf der Kräftebilanz an finiten Elementen und unterliegt mehreren Vereinfachungen. So ist
die Verwendung des Ansatzes für konische Bereiche, also die Reduktion auf eine endliche Zahl
von Rohrabschnitten mit sinkendem Durchmesser nur für Winkel unter 10° mit ausreichender
Genauigkeit nutzbar (Agassant 2017). Eine verbesserte Lösung wurde von Cogswell (1972) und
Boles u. a. (1970) entwickelt. Die Lösungen wurden von Kwon u. a. (1986) in einem Versuch
verglichen. Die analytischen Modelle werden auch für die Beschreibung des Aufschmelzsystems
verwendet. So nutzt Bellini u. a. (2004) ein Modell auf Basis der Herleitungen von Michaeli (2003).
Mackay u. a. (2017) und in Erweiterung Phan u. a. (2018) nutzen das verbesserte Modell nach
Cogswell (1972).
2.3.3.4 Messmethoden zur Rheologie
Die rheologischen Eigenschaften von Thermoplastschmelzen können mit verschiedenen Methoden bestimmt werden. Im einfachsten Fall zum Beispiel durch eine sinkende Kugel in der
Schmelze (Grellmann u. a. 2015). Die Geschwindigkeit der Kugel steht dabei im Verhältnis zu
den Eigenschaften. In Verarbeitungsprozessen werden unterschiedliche Schergeschwindigkeiten
der Kunststoffschmelze erreicht. Wird die Kapillare der Düse als Kanal mit konstant, isotherm
fließender Schmelze betrachtet, kann die Schergeschwindigkeit γ̇ mit der Gleichung
γ̇ =

4V̇
3
πrKap

(2.14)

abgeschätzt werden (Michaeli 2003). Sie ist abhängig vom Volumenstrom V̇ und dem Radius
der Kapillare rKap . Bei einer typischen Druckgeschwindigkeit des extrudierten Strangs in der
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FFF von vDruck = 50 mm/s und einem typischen Kapillarradius rKap = 0,2 mm ergibt sich eine
Schergeschwindigkeit von
γ̇ =

2
4πrKap
vDruck
3
πrKap

=

4 · 50 mm
4vDruck
1
s
=
= 1000 .
rKap
0,2 mm
s

(2.15)

Es ist somit ein Messverfahren mit dieser Beanspruchungsgeschwindigkeit zu wählen. Da der
Bereich der Scherverdünnung annähernd linear ist, können die Messungen zum Teil bei geringeren
Schergeschwindigkeiten durchgeführt werden. Für einen geringen Schergeschwindigkeitsbereich
unter 100/s kommt typischerweise ein Rotationsrheometer und für den hohen Bereich ein
Kapillarrheometer zum Einsatz (Schröder 2018).
Rotationsrheometer
In einem Rotationsrheometer wird eine Flüssigkeit durch eine rotative Dehnung beansprucht
(siehe Abbildung 2.8). Die Kunststoffprobe wird dazu zwischen zwei Geometrien, zum Beispiel
zwei Platten, gehalten. Die eine Platte wird in Rotation oder Oszillation versetzt während die
zweite statisch bleibt. Die Kraft, die die Kunststoffschmelze der aufgeprägten Rotation entgegen
setzt, steht im Verhältnis zu den rheologischen Eigenschaften (Grellmann u. a. 2015).

Abbildung 2.8: Schematischer Aufbau eines Rotationsrheometers.

Da bei der Rotation neben der Dehnbeanspruchung auch Fliehkräfte auftreten, werden Thermoplastschmelzen fast ausschließlich oszillativ beansprucht. Die Oszillation entspricht einer
sinusförmigen Dehnung, auf die das Material mit einer sinusförmigen Kraftantwort reagiert. Die
Amplitude entspricht dem elastischen Anteil des Materialverhaltens. Der zeitliche Versatz der
Sinuskurven (Phase) entspricht einem viskoelastischen Anteil (Schröder 2018).
Die Amplitude der Dehnung muss so klein gewählt werden, dass keine plastischen Anteile vorliegen.
Im elastischen Bereich ist der Verlauf der Spannung über die Dehnung konstant. Hinter diesem
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Plateau fällt die Spannung sichtlich ab. Das Plateau wird Linear-Viskoelastischer-Bereich (LVEBereich) genannt. Im ersten Schritt wird somit die Amplitude der Dehnung schrittweise erhöht,
bis sich die gemessenen Scherviskositäten erheblich unterscheiden. Es wird dann eine Amplitude
gewählt, die innerhalb des LVE-Bereichs liegt. Darauffolgend wird die Frequenz bei konstanter
Amplitude über den Messbereich schrittweise variiert und das Materialverhalten bestimmt (siehe
Abbildung 4.41b).
Da die Oszillationsmessung keine konstanten Schergeschwindigkeiten verwendet, muss ein Zusammenhang zwischen der Oszillationsfrequenz und der Schergeschwindigkeit hergestellt werden.
Dies wurde empirisch von Cox-Merz durchgeführt (Cox u. a. 1958). Die beiden Autoren konnten
zeigen, dass die Oszillationsfrequenz näherungsweise der Schergeschwindigkeit entspricht. Diese
Beziehung ist valide für eine Vielzahl von Thermoplasten (Schröder 2018). Die Temperatur der
Messung ist variabel, sodass die Eigenschaften temperaturabhängig bestimmt werden können. Eine
Übertragbarkeit der Ergebnisse ist in Abschnitt 2.3.3.2 unter dem Begriff Temperaturkorrektur
erläutert.
Kapillarrheometer
Die Materialeigenschaften der vorliegenden Untersuchung wurden im Rheometer bestimmt und
auf den Schergeschwindigkeitsbereich eines Kapillarrheometers extrapoliert. Zum Verständnis der
Strömungskorrekturen in Kapitel 4, die ursprünglich auf die Strömungen im Kapillarrheometer
angewendet wurden, ist eine kurze Einführung zweckmäßig. Das Kapillarrheometer ist ähnlich
wie das Aufschmelzsystem beim FFF-Verfahren aufgebaut. Von Coogan u. a. (2019) wurde gezeigt,
dass man ein Aufschmelzsystem mit Drucksensor auch als ebenjenes verwenden kann. Es besitzt
einen erwärmten Bereich und eine Düse, durch die Material extrudiert wird (siehe schematische
Abbildung 2.9). Das Material wird jedoch nicht durch nachgeschobenes Filament, sondern durch
einen Stempel gefördert.
Das Materialverhalten wird zum einen aus geometrischen Größen der Messapparatur und zum
anderen aus dem Druck und der Temperatur kurz vor der Kapillare der Düse bestimmt. Die
verwendeten Gleichungen entsprechen den in Abschnitt 2.3.3.2 vorgestellten Materialgesetzen.
Bei der eingangs verwendeten Gleichung 2.15 handelt es sich um eine Näherung unter Annahme von newtonschem Verhalten von Fluiden. Diese wird ebenfalls für die Berechnungen bei
Kapillarrheometern benutzt. Die Scherviskositäten, die mit der Beziehung berechnet werden,
sind keine effektiven Scherviskositäten sondern scheinbare Scherviskositäten (siehe scheinbare
Scherviskosität in Abschnitt 2.3.3.2). Dabei geht man davon aus, dass ein scher-verdünnendes Fluid
bei konstanter Scherung (wahre Scherviskosität bei spezifischer Scherung) mit einer konstanten
Fließgeschwindigkeitsverteilung wie ein newtonsches Fluid mit einer angepassten Scherviskosität
(scheinbare Scherviskosität) behandelt werden kann. Die Berechnung kann mit der WeißenbergRabinowitsch-Korrektur korrigiert werden oder es kann auf das Konzept der repräsentativen
Scherviskosität zurückgegriffen werden (Michaeli 2003).
Für die Berechnung der Materialeigenschaften ist die Schergeschwindigkeit in der Kapillare zu
bestimmen. Diese kann jedoch nicht direkt gemessen werden, weil die verwendeten Drucksensoren
nicht in dieser Größenordnung angeboten werden (Schröder 2018). Aus diesem Grund wird
der Druck vor der Kapillare bestimmt und es werden verschiedene Kapillarlängen verwendet.
Die Kapillaren lassen sich anhand des Verhältnisses zwischen Länge und Durchmesser ordnen
und die resultierenden Extrusionsdrücke in einem Diagramm auftragen. Die Werte liegen auf
einer Geraden, die zu einem Verhältnis von 0 zwischen Länge und Durchmesser extrapolieren.
An diesem Punkt ist die Länge der Kapillare 0 und es kann der Einlaufdruckverlust ohne den

28

Abbildung 2.9: Schematischer Aufbau eines Kapillarrheometers.

Einfluss der Kapillare bestimmt werden. Dieses Vorgehen ist als Bagley-Korrektur bekannt (Bagley
1957) und wird in Kapitel 4 zur Auswertung der Einlaufdruckverluste im Aufschmelzsystem
verwendet.
Vor der Auswertung folgen im nächsten Kapitel die Einflussparameteranalyse und die Entwicklung
der jeweiligen Versuchsstände.
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3 Komponentenanalyse und
Versuchsbeschreibung
In diesem Kapitel werden die relevanten Komponenten des Extrusionssystems analysiert, der
Stand der Wissenschaft für die jeweiligen Komponenten dargelegt, Versuchsstände erarbeitet
und zugehörige Versuche beschrieben. Wesentliche Komponenten des Extrusionssystems sind der
Filamentantrieb und das Aufschmelzsystem, die zusätzlich vom Filament beeinflusst werden (siehe
Abbildung 3.1). Das Filament ist ab dem Einlauf in den Filamentantrieb Teil des Extrusionssystems.
Es wird vor dem Filamentantrieb und dem Aufschmelzsystem beschrieben, sodass die Versuche
auf die ausgewählten Filamente ausgelegt werden können. Am Ende werden die Versuche
zur Verifikation und Validierung im Gesamtsystem anhand eines beispielhaften Drucksystems
kombiniert und Versuche dazu beschrieben.
y
Filament (fest/geschmolzen)
z

Filamentantrieb

Aufschmelzsystem

Abbildung 3.1: Die Komponenten des Extrusionssystems, Filamentantrieb und Aufschmelzsystem, mit
dem Filament als zusätzliche Komponente der Versuche.

Die Herausforderung in der Analyse der Komponenten besteht in der Vielzahl der Begriffe und
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Einordnungen, die in der aktuellen Forschung verwendet werden. Ziel der Arbeit ist aus diesem
Grund im ersten Schritt die Definition der Begriffe für die jeweiligen Komponenten.

3.1 Einordnung Extrusionssystem und Begriffsdefinition
Das Extrusionssystem ist Teil des Drucksystems (siehe Abbildung 2.3 und 3.2). Das Gesamtsystem
besteht aus einem Drucksystem und notwendiger Komponenten zum Prä- und Postprozess. Der
Präprozess umfasst insbesondere die Software zur Datenaufbereitung, Schichtdatengenerierung
(Slicer) mit Erstellung des Maschinencodes und Skripte zur Nachbearbeitung des Maschinencodes.
Der Maschinencode wird an das Drucksystem übergeben. Das Drucksystem besteht aus dem
Filamentspeicher mit Filament und Filamenthinführung zum Extrusionssystem, der Bauplattform,
Kinematik, Druckersteuerung und gegebenenfalls geschlossenem Bauraum (vgl. Abbildung 2.3).
Das produzierte Rohbauteil des Drucksystems wird in einer manuellen oder automatischen
Nachbehandlung zum Beispiel von Stützstrukturen befreit. Dadurch wird das Rohbauteil zum
Bauteil.

Gesamtsystem
Software
- Datenaufbereitung
- Schichtdatengenerierung (Slicer,
Output:
Maschinencode)
- Nachbearbeitungsskript
3DDaten

Drucksystem
- Druckersteuerung
- Filamentspeicher
- Filament
- Extrusionssystem
- Kinematik

- Abgelegte Stränge
- Bauplattform

Maschinencode

Manuelle /
automatische
Nachbehandlung

Rohbauteil

x

Bauteil

y

z

Abbildung 3.2: Systemgrenzen des Gesamtsystems mit der Software, dem Drucksystem und der
Nachbehandlung. 3D-Daten werden in Software zur Datenaufbereitung,
Schichtdatengenerierung und mit Nachbearbeitungsskripten zu Maschinencode für das
Drucksystem gewandelt. Das Drucksystem produziert ein Rohbauteil, das mit einer
manuellen oder automatischen Nachbehandlung zu einem Bauteil finalisiert wird.

Das Extrusionssystem eines Drucksystems besteht aus dem Filamentantrieb und dem Aufschmelzsystem. Im Stand der Wissenschaft und Technik existieren dazu unterschiedliche Begriffe. Der
Filamentantrieb wird „Cold End“ (RepRap 2020b), „Extruder“ (RepRap 2020b) oder „Filament
drive“ (Go u. a. 2017b) genannt. Das Aufschmelzsystem wird „Hot End“ (RepRap 2020b) genannt.
Der Begriff Aufschmelzsystem lehnt sich an den Begriff „Liquefier“ für den Aufschmelzbereich
(siehe Abbildung 2.3) nach Go u. a. (2017b) an. Der Filamentantrieb treibt das Filament mit einer
Filamentvorschubkraft FV und der Filamentvorschubgeschwindigkeit vein zum Aufschmelzsystem
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(siehe folgender Abschnitt und Abbildung 3.3). Da möglicherweise der Filamentantrieb und
das Aufschmelzsystem räumlich durch Führungselemente getrennt sein können, erreicht das
Filament den Einlaufbereich des Aufschmelzsystems mit der Filamenteinlaufgeschwindigkeit
(siehe folgender Abschnitt und Abbildung 3.4). Diese kann gegebenenfalls durch elastische
Dehnungen von der Filamentvorschubgeschwindigkeit abweichen. Für die vorliegende Arbeit sind
die Geschwindigkeiten gleich, werden jedoch in den jeweiligen Kapiteln stringent nach diesem
Schema bezeichnet. Diese Aufteilung gilt ebenfalls für die Prozesskraft des Aufschmelzsystems
und die Filamentvorschubkraft des Filamentantriebs. Die Filamentvorschubkraft ist in diesem
Kontext enger gefasst. Es ist die Kraft, die der Antrieb direkt auf das Filament aufbringt, ohne die
Kräfte der Abwicklung und der Filamenthinführung zum Aufschmelzsystem.
Begriffsdefinition Filamentantrieb
Im Freikörperdiagramm in Abbildung 3.3 sind alle wesentlichen geometrischen Kenngrößen,
sowie die Kraft und Bewegungsgrößen eines Filamentantriebs mit einem angetriebenen Rad
eingezeichnet. Es dient in den folgenden Abschnitten zur Referenzierung von Kurzbezeichnungen
und Definition der gegebenen Größen.
y
r1
z

MA
ωA

Antriebsrad

Schnitt A-A

reff
FA /2

A
bein

h1
FP

FW
dF il

vF il

P

FV,i = FV

vein

hef f

Filament

h2
A

Filamentzuführung

lef f

FA /2

r2

Gegenrad

Abbildung 3.3: Schema der Filamentantriebs-Einflussgrößen. Die geometrischen Größen sind der
Antriebsradradius r1 , der effektiver Radius ref f , der Gegenradradius r2 , der
Durchmesser des Filamentes dF il , die effektive Höhe hef f , die Eingriffstiefe des
Antriebsrads h1 , die Eindrucktiefe des Gegenrades h2 , die effektive Länge lef f und
maximale Ausdehnung des Filamentes am Einlauf bein . Zusätzlich sind die
Abwickelkraft FW , die Filamentvorschubgeschwindigkeit vF il , die
Filamentvorschubkraft FV , die Filamenteinlaufgeschwindigkeit vein , die Prozesskraft
FP , die Andruckkraft FA , das Antriebsdrehmoment MA und die
Umdrehungsgeschwindigkeit des Antriebs ωA definiert.
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Das Antriebsrad und das Gegenrad wirken mit der Andruckkraft FA auf das Filament. Dadurch
wird das Filament auf beiden Seiten verformt (h1 , h2 ). Die Zähne des Antriebsrads dringen
in das Filament um die Höhe h1 ein. Das Gegenrad um h2 . Die verbleibende minimale Höhe
ist hef f . Da das Antriebsrad mit dem Moment MA beaufschlagt wird, können die Zähne eine
Filamentvorschubkraft FV erzeugen. Diese setzt sich aus der Kraft auf die Seitenflächen und den
Reibkräften zusammen (Die Reibkraft ist nicht eingezeichnet). Gegen die Vorschubkräfte wirkt
zum einen die Abwickelkraft FW , die sich aus den Kräften der Filamentzuführung ergibt, und die
Prozesskraft FP , die aus der Filamentabführung und den Kräften im Aufschmelzsystem bestimmt
wird. Die Filamentvorschubgeschwindigkeit vF il ist als Geschwindigkeit des Filamentes vor der
Deformation definiert. Dies erleichtert die Berechnung des einlaufenden Volumens.
Begriffsdefinition Aufschmelzsystem
Im Freikörperdiagramm in Abbildung 3.4 sind alle wesentlichen geometrischen Kenngrößen,
sowie die Kraft und Bewegungsgrößen eines typischen Aufschmelzsystems eingezeichnet.
FP
y

vein

Filamentzuführung

Kühler
Q̇K

z

Einlaufbereich (gekühlt)

QV

Heizblock
T
lH
lHZ

Wärmeübergangsbereich

Heatbreak

lW

Temperatursensor
lKan

vS
dKan

QV W

Q̇H

Heizelement
Aufschmelzbereich (beheizt)

α

Q̇V H
Düse

lKap

dKap

TU

vaus
daus

Abbildung 3.4: Schema der Aufschmelzsystem-Einflussgrößen mit der Bezeichnung der Bereiche in
z-Richtung: Einlaufbereich, Wärmeübergangsbereich und Aufschmelzbereich.
Geometrische Größen sind der Kanaldurchmesser dKan , der Einlaufwinkel des
Einschnürbereichs α, der Kapillardurchmesser dKap , die Kapillarlänge lKap , die Länge
des Wärmeübergangs lW , die Länge des Heizblocks lH , die Länge der Heizzone lHZ
und der Strangdurchmesser daus . Zusätzlich sind die Prozesskraft FP , die
Filamenteinlaufgeschwindigkeit vein , die mittlere Geschwindigkeit der Schmelze vS ,
die Extrusionsgeschwindigkeit vaus , die Umgebungstemperatur TU , die
Heizblocktemperatur T am Temperatursensor und die Wärmeströme vom
̇ H , in den Einlaufbereich Q
̇ K , durch das Filament Q
̇V,
Heizelement in das Filament Q
̇
̇
in die Luft QV H und durch den Wärmeübergang QV W definiert.
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Dies sind insbesondere die Prozesskraft FP , die aus den Kräften im Aufschmelzsystem resultiert
und gegen den Filamentantrieb wirkt. Die Prozesskraft beschreibt alle Kräfte innerhalb des
Aufschmelzsystems, die in axialer Richtung wirken. Dies sind nicht nur die Gegenkraft aus dem
Druckverlust der Schmelzeströmung (Extrusionskraft), sondern auch die Reibung im Einlaufbereich und evtl. weitere systematische Störgrößen im Hinblick auf die Extrusionskraft. Die Definition
bietet den Vorteil, dass für den Aufschmelzsystem-Versuchsstand ein einfacheres Kraftmessdesign
gewählt werden konnte (siehe Abschnitt 3.4.5).
Der Filamentantrieb treibt das Filament mit der Filamenteinlaufgeschwindigkeit vein durch die
Filamentzuführung in den gekühlten Einlaufbereich. Es passiert den Wärmeübergangsbereich mit
der Länge lW und erreicht den beheizten Aufschmelzbereich. Dabei überschreitet die Wandtemperatur des Kanals die Schmelztemperatur des Filamentmaterials. Dies wird Konduktiv durch den
Heizblock mit der Länge lH erreicht. Real tritt eine Mischung aus Strahlungswärme, Konvektion
̇ H)
und Konduktion auf. Insgesamt ist die Länge, auf der das Filament konduktiv Wärme (Q
aufnehmen kann als lHZ definiert - die Länge der Heizzone. Der Anfang ist im Schema mit dem
Anfang des Heizblockes gleichgesetzt. Die Pfropfbildung aus halbflüssigem Filament kann aber
auch weiter unten im Heizblock erfolgen, wodurch die Heizzone verkürzt wird. Die Schmelze füllt
den Kanal mit Durchmesser dKan und besitzt zu diesem Zeitpunkt die mittlere Geschwindigkeit
vS .
Die Erwärmung des Filamentes wird erschwert durch Verlustwärmeströme. Diese sind aufgeteilt
̇ V , in die Luft Q
̇ V H und durch den Wärmeübergang Q
̇ VW.
in Wärmeströme durch das Filament Q
̇ K abführen. Er besteht aus den Wärmeströmen Q
̇V
Der Kühler muss dabei den Wärmestrom Q
̇
und QV W - unter der Annahme, dass keine Wärme in die Filamenthinführung strömt.
Die Düse besteht aus einem Teil des Kanals, dem konischen Einschnürbereich mit Winkel α und
der Kapillare mit Durchmesser dKap und der Länge lKap (siehe Abbildung 3.5).

y

z

Kanal

dKan
α

Einschnürbereich / konischer Bereich
lKap

dKap

Kapillare

daus
Abbildung 3.5: Schematischer Aufbau einer typischen Düse mit drei Zonen: Kanal, Einschnürbereich,
beziehungsweise konischer Bereich, und Kapillare. Charakteristische Größen der Düse
sind der Kanaldurchmesser dKan , der Einlaufwinkel des Einschnürbereichs α, der
Kapillardurchmesser dKap und die Kapillarlänge lKap .

Der extrudierte Strang verlässt die Düse mit der Extrusionsgeschwindigkeit vaus . Die Extrusionsgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, die sich bei freier Extrusion unter Einbezug axialer
Dehnung einstellt. Der Durchmesser des frei extrudierten Stranges ist als daus ebenfalls nach
etwaiger radialer Dehnung (Schwellung) definiert.
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Die Druckgeschwindigkeit vDruck ist, im Gegensatz zu vaus , die von der Druckersteuerung vorgegebene Geschwindigkeit in einer Extrusionsebene in Höhenrichtung. Sie wird in der Schichtdatengenerierung im Slicer eingegeben. Der Kunststoffmassestrom wird dann aus dem Filamentdurchmesser, dem Kapillardurchmesser und der Druckgeschwindigkeit bestimmt. Es sind somit
auch Anforderungen an das Filament gegeben.

3.2 Filament
Das Filament ist meist aufgerollt auf einer Spule und wird im Druckprozess von dieser abgerollt.
Typischerweise findet im Drucker keine Prüfung der Qualität des Materials, wie zum Beispiel
des Durchmessers, statt. Die Qualität wird im Wesentlichen vom Hersteller des Filamentes
bestimmt. Anforderungen an das Material bestehen aus werkstofftechnischer, aus mechanischer
und rheologischer Sicht.

3.2.1 Auswahl geeigneter Kunststoffe
Die für die Versuche ausgewählten thermoplastischen Kunststoffe sollen zum einen gängige
Thermoplaste aus der FFF enthalten und zum anderen in den Versuchen spezifische Unterschiede
in den thermischen und mechanischen Eigenschaften aufweisen. Unter dem Begriff Kunststoff
werden im Folgenden ausschließlich thermoplastische Kunststoffe gefasst. Da eine Additivierung
die Eigenschaften umfassend beeinflusst, werden nur naturfarbene Kunststoffe für die Versuche
verwendet.
Eine große Auswahl an thermoplastischen Kunststoffen wird bereits als Filament angeboten,
sodass auf die Herstellung eigener Filamente verzichtet werden kann. Die verwendeten industriellen Prozesse zur Filamentherstellung garantieren eine konstante Produktqualität und
geringe fertigungsbedingte Streuungen geometrischer oder Materialkenngrößen. Die Daten
des Filamentherstellers zu den Filamenteigenschaften beschränken sich typischerweise auf
wenige mechanische Kenngrößen und Angaben zu Druckparametern. Zur Beschreibung der
Materialkenngrößen ist somit die Kenntnis des Herstellers des Kunststoffrohmaterials von Vorteil.
Aus den Datenblättern der Hersteller oder aus Datenbanken können umfangreiche Informationen
zum Teil auch zur Rheologie und zu Additiven bezogen werden. Verschiedene Typen einer
Kunststoffart können durch Additive und Modifikationen, zum Beispiel in der Molmassenverteilung,
erheblich in ihren Eigenschaften abweichen. Die Angaben zum Polymertyp, wie Polylactid (PLA) ist
somit ohne eine umfassende Charakterisierung nicht ausreichend. Wird der Rohstofflieferant nicht
angegeben, muss auf die Daten des Filamentherstellers oder auf eigene Messungen zurückgegriffen
werden.
Eine Übersicht kaufbarer Kunststoffe und eine große Anzahl von Herstellern ist auf der Webseite
„filaments.directory“ gegeben (Filaments.Directory 2019). Die Eigenschaften wurden zudem dem
Grundlagenbuch von Kaiser (2011) entnommen. An dieser Stelle wird zunächst auf die als Filament
verfügbaren Kunststofftypen eingegangen und die Auswahl für die Versuche begründet.
Die Einteilung von Kunststoffen wurde beim Stand der Technik in Abschnitt 2.3 ausgeführt. Es
wird zunächst eine Übersicht erstellt, die in die grundsätzlichen Kristallisierungzustände von
amorph und teilkristallin eingeteilt ist. Es ist zu beachten, dass einige Kunststoffe in beiden
Formen vorliegen können. Dabei wurde eine mögliche Kristallisation in die Kategorie teilkristallin
eingeordnet. Es sollen mindestens ein amorpher und ein teilkristalliner Kunststoff verwendet
werden. Typische amorphe Kunststoffe mit ihren gängigen Kurzzeichen sind in der folgenden
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Abschnitt mit einigen versuchsrelevanten Eigenschaften der jeweiligen Kunststoffe angegeben.
Die Daten wurden aus den Datenblättern der Hersteller übernommen und sind zum Teil bei
unterschiedlichen Prüfbedingungen ermittelt worden. Die Werte dienen nur zur Orientierung und
grobem Vergleich. Die Charakterisierung der verwendeten Filamente werden in Abschnitt 3.2.2
separat diskutiert.
Amorphe Kunststofffilamente
Die am Markt verfügbaren amorphen Kunststoffe sind in Tabelle 3.1 aufgelistet. An dieser Stelle
wird eine kurze Übersicht der jeweiligen Kerneigenschaften gegeben, um im Anschluss einen
amorphen Kunststoff auszuwählen. Das mit Abstand größte Angebot gibt es für Filamenten aus
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS). ABS wird für viele technische Produkte verwendet und ist günstig bei mittlerer Chemikalienbeständigkeit und Festigkeit. Der Kunststoff Acrylnitril-Styrol-Acrylat
(ASA) ist im Vergleich zu ABS wetterbeständiger und wird ebenfalls von mehreren Herstellern
angeboten. Problematisch bei der Verwendung von ABS sind die im Druckprozess emittierten
Schadstoffe. Es werden sowohl chemische Bestandteile, wie auch feinster Staub emittiert (Azimi
u. a. 2016). Als Alternative bieten viele Hersteller mit Glykol mod. Polyethylenterephthalat (PET-G)
als Filament an. Weitere Modifikationen wie Glykol mod. Poly-cyclohexylendimethylenterephthalat
(PCTG) sind verfügbar. Eine sehr hohe Chemikalienbeständigkeit und zudem Temperaturbeständigkeit weisen Polyetherimid (PEI) und Polyphenylensulfon (PPSU) Filamente auf. PEIFilamente sind zudem bekannt unter dem Markennamen „ULTEM“ (Sabic Innovative Plastics)
und sind brandhemmend, sodass sie für die in der Einleitung erwähnten 1000 Flugzeugteile des
„A350 XWB“ eingesetzt werden (Simmons 2015). Ähnlich schlagzäh wie PEI, aber wesentlich
günstiger, ist Polycarbonat (PC). Es wird als PC oder in Modifikationen (wie Mischung PC und
ABS (PC-ABS)) ebenfalls für viele technische Produkte eingesetzt. Typische Kunststoffe der
Verpackungsindustrie sind Polystyrol (PS) sowie die Variante High Impact Polystyrol (HIPS). Sie
sind günstig aber nicht besonders beständig und werden nur von wenigen Filamentherstellern
angeboten. Polymethylmethacrylat (PMMA) ist besonders UV-beständig, lichtdurchlässig und
kratzfest, sodass es sich für Scheiben einsetzen lässt. Chloriertes Polyethylen (CPE) ist ebenfalls
sehr wetterbeständig und zudem relativ chemikalienbeständig (Filaments.Directory 2019).
Aus der Bandbreite der amorphen Kunststoffe wurde PET-G ausgewählt, da es hinsichtlich
der Emissionen bedenkenlos verarbeitet werden kann und für technische Anwendungen gute
chemische und mechanische Eigenschaften besitzt (Azimi u. a. 2016; Filaments.Directory 2019).
Unter den verfügbaren PET-G Filamenten wurde das Filament von Filament-PM (Plasty Mladec)
ausgewählt, weil Informationen zum Rohstoff, „Eastar Copolyester EB022“ von Eastman Chemical,
vorliegen. Die Datenblätter sind im Anhang B gegeben.
Teilkristalline Kunststofffilamente
Die verfügbaren Filamente aus teilkristallinen Kunststoffen sind in Tabelle 3.2 aufgeführt. Darunter ist der in der FFF weit verbreitete Kunststoff Polylactid (PLA). Er besitzt eine niedrige
Glasübergangs- und Schmelztemperatur, bei einer moderaten Festigkeit und hoher Härte. Durch
die aus der Schmelztemperatur resultierende geringe Verarbeitungstemperatur und aufgrund
der niedrigen Glasübergangstemperatur resultierenden geringen Spannungen in den erzeugten Bauteilen ist er ideal für die Verarbeitung in der FFF. Er kann auch in biomedizinischen
Anwendungen eingesetzt werden, da er biokompatibel und bioabbaubar ist. Gegenüber dem
ebenfalls biokompatiblen Polycaprolacton (PCL) ist er aufgrund der höheren Viskosität der
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Tabelle 3.1: Amorphe Kunststoffe, die in der FFF verwendet werden, mit charakteristischen
Kenndaten. Darunter die Dichte, der E-Modul, die Härte (Shore-D und Härte Rockwell),
die Glasübergangstemperatur TG und die Vicat Erweichungstemperatur HDT A 1,8 MPa
(Kaiser 2011; Formfutura 2019; DSM 2020; Essentium3d 2020; 3dxtech 2020; Ultimaker
2020a).

Kurzzeichen

Dichte in g/mm3

E-Modul in N/mm2

Härte

TG

HDT A 1,8 MPa

ABS
ASA
HIPS
PET-G
PC
PC-ABS
PCTG
PEI
PMMA
PPSU
CPE

1,03-1,07
1,07
1,04
1,27-1,34
1,18
1,08-1,18
1,23
1,27
1,17-1,19
1,28-1,29
1,27

1360-2300
1370
1400-1550
1940-2000
2100
2000-2600
1748
2900-3200
3100-3300
2310
1900

D76
HR103
HR105
D82
D72

105°C
103°C
97°C
202°C
112°C
217°C
105°C
220°C
82°C

95-105°C
85°C, 95-105°C
HDT 65-85
65°C
90-110°C
90-110°C
62°C
190°C
75-105
205°C
62°C

abgelegten Stränge leichter zu verarbeiten. Ein weiterer vielfach in der FFF genutzter Kunststoff
ist Polyamid (PA). Er besitzt einen geringeren E-Modul und erreicht höhere Bruchdehnungen und
Festigkeiten. Kunststoffe mit hohen Produktionsvolumina, wie High Density Polyethylen (HDPE)
und Polypropylen (PP), besitzen in Bezug auf die FFF geringe Bedeutung, weisen aber im Fall von PP
zum Beispiel eine herausragende Chemikalienbeständigkeit auf. Besondere Bedeutung in diesem
Zusammenhang besitzen ebenfalls Polyvinylidenfluorid (PVDF), das dem Polytetrafluorethylen
(PTFE) ähnliche Eigenschaften besitzt, und Polyetheretherketon (PEEK). PEEK besitzt dazu
noch den Vorteil einer besonders hohen Einsatztemperatur. Wie bei PVDF sind jedoch auch die
Materialkosten sehr hoch. Ein weiterer verbreiteter Kunststoff für technische Anwendungen ist
Polyoxymethylen (POM). Er besitzt gute Festigkeiten und Notlaufeigenschaften bei moderaten Kosten, allerdings ist die Freisetzung krebserregender Stoffe bei zu hohen Verarbeitungstemperaturen
von Nachteil. Exotisch unter den vorgestellten teilkristallinen Kunststoffen ist gummielastisches
Thermoplastisches Elastomer (TPE), da es sich wie ein Elastomer verhält. Die Härte ist über einen
weiten Bereich einstellbar.

Aus den teilkristallinen Kunststoffen wurde Polyamid (PA) und Polylactid (PLA) ausgewählt. PA
besitzt industriell eine große Bedeutung. Es weist einen signifikant abweichenden E-Modul und eine
geringere Härte im Vergleich zu dem im FFF-Bereich etablierten PLA auf und zudem bestehen große
Unterschiede in der Schmelztemperatur. Diese Eigenschaften machen es sowohl im Hinblick auf
den Filamentantrieb als auch das Aufschmelzsystem interessant für die Einflussparameteranalyse.
Das PA wird dabei vom Rohstoffhersteller DSM hergestellt und unter dem Namen „Novamid
ID 1030“ vertrieben. Das PLA wird von Prusa Research hergestellt und basiert auf dem „Ingeo
Biopolymer 4043D“ von NatureWorks. Die Datenblätter befinden sich im Anhang B.
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Tabelle 3.2: Teilkristalline Kunststoffe, die in der FFF verwendet werden, mit charakteristischen
Kenndaten. Darunter die Dichte, der E-Modul, die Härte (Shore-D und Härte Rockwell),
die Glasübergangstemperatur TG und die Vicat Erweichungstemperatur HDT A 1,8 MPa
(Kaiser 2011; Auras u. a. 2010; 3d4makers 2020).

Kurzzeichen

Dichte

E-Modul

Härte

TG

TM

HDT A 1,8 MPa

HDPE
PA
PCL
PEEK
PLA
POM
PP
PVDF
TPE

0,94-0,97
1,12-1,14
1,10
1,26-1,30
1,24
1,42
0,9
1,76-1,78
1,11-1,28

600-1400
2600-3200
350
3500-4100
3500-4200
3000-3200
400-550
2000-2900
25-1100

D74
D46
D83
D45-55
D35-75

143°C
55-66°C
115°C
155-225°C

128-136°C
220-225°C

38-50
55-80°C
57 (0,45 MPa)
152°C
55-66
105-115°C
95-110°C
50-65°C

343°C
178-181°C
175°C
130-141°C
160-170°C

3.2.2 Charakterisierung von Filamenten
Wie im Stand der Technik in Abschnitt 2.2.2.2 aufgezeigt, wird der Kunststoff des Filamentes meist
unter Angabe der Eigenschaften des Grundwerkstoffs anhand spritzgegossener oder gefräster
Testbauteile spezifiziert. Das daraus hergestellte Filament wird also nur indirekt spezifiziert. Die
Daten sind in vielen Fällen nicht direkt übertragbar (Grellmann u. a. 2015). Im Folgenden werden
die mechanischen und thermischen Kenngrößen aufgeführt.
3.2.2.1 Mechanische Kenngrößen
Die direkt auf das Filament bezogenen mechanischen Kenngrößen sind der Durchmesser und
die Rundheit. Für die Auswertungen sind weiter der Zug- und Biegemodul, die Härte und
die Dichte relevant. Eine Schwierigkeit für die Bestimmung des Zug- und Biegemoduls stellt
die Probengeometrie dar. Sie kann zwar einfach additiv hergestellt werden, aber durch die
Herstellmethode entstehen signifikante systematische Fehler, die sich auf die Messgenauigkeit
auswirken. Aus diesem Grund sollten die Kennwerte auf Basis von spritzgegossenen Probenkörpern
bestimmt werden. Da dies bei den Werten aus den Datenblättern der Fall ist, wurde auf eine
erneute Prüfung verzichtet. Die Härte wurde entgegen der Norm DIN ISO 7619-1 (2012a) mit
einem entsprechenden Messgerät am Filament direkt bestimmt.
Durchmesser und Rundheit
Kenngrößen des drahtförmigen Filamentes sind im Wesentlichen der Durchmesser und die Rundheit (definiert nach DIN EN ISO 1101 (2017)). Filamente stehen im Durchmesser von 1,75 mm
und 2,85 mm zur Verfügung. Es wird 1,75 mm ausgewählt, da der Drucker zur Verifikation im
Gesamtsystem (Prusa i3 MK3S) den Filamentdurchmesser verwendet. Der Filamentdurchmesser
besitzt typischerweise eine Durchmesservariation von ±0,05 mm (Cardona u. a. 2016). Die hier
ermittelten Werte wurden mit einer Mikrometerschraube mit einer Messgenauigkeit von 1 µm
bestimmt. Die Rundheit wurde jeweils orthogonal und zusammen mit der Durchmessertoleranz
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an 5 Stellen am Anfang, in der Mitte und am Ende aller verwendeten Filamentrollen bestimmt.
Es ergeben sich die Toleranzen, die in Tabelle 3.3 aufgeführt sind.
Tabelle 3.3: Durchmesservariation und Rundheit der in den Versuchen verwendeten Filamente. Die
Rundheit wurde zum einen statistisch ermittelt und zum anderen ist die maximale
gemessene Abweichung gegeben.

Kurzzeichen

Durchmesser (1 σ)

Rundheit (1 σ)

Rundheit max.

PETG
PLA
PA

(1,749 ± 0,002) mm
(1,752 ± 0,003) mm
(1,729 ± 0,003) mm

(0,005 ± 0,001) mm
(0,011 ± 0,004) mm
(0,010 ± 0,002) mm

(0,011 ± 0,001) mm
(0,027 ± 0,001) mm
(0,016 ± 0,001) mm

In den Messreihen trat ein maximaler Durchmesser von 1,773 mm auf, sodass alle Filamente den
Bohrungsdurchmesser der Führungselemente von 2 mm nicht überschreiten und für die Versuche
geeignet sind. Der mittlere Durchmesser erreicht für PLA und PET-G die Angabe von 1,75 mm
mit hoher Präzision und Akkuratheit, wohingegen PA um 20 µm darunter liegt. Die Variation
des Durchmessers liegt innerhalb der Spezifikation von 0,05 mm. Die Rundheit der Filamente ist
ebenfalls ausreichend für die Spezifikation der Durchmesserabweichungen. Über die Länge der
Filamente traten unterschiedliche Rundheiten auf. Beim PLA-Filament reichen diese zum Beispiel
von (0,027 ± 0,001) mm am Anfang bis zu (0,001 ± 0,001) mm am Ende.

Zug- und Biegemodul
Die Zug- und Biegemoduli in Tabelle 3.4 wurden den Datenblättern der jeweiligen Hersteller
entnommen. Die Datenblätter sind zusätzlich in Anhang B angehängt. Die Daten wurden zum
Großteil an spritzgegossenen Proben gemessen. Für PET-G ist ein Wert eines gedruckten Probekörpers angegeben, dessen Geometrie an die Norm DIN EN ISO 527-1 (2019) angelehnt ist. Die
Werte der Prüfmethoden sind nur in der Größenordnung vergleichbar. Die ASTM D638 (2014)
verwendet einen breiteren und dünneren Probekörper als DIN EN ISO 527-1 (2019). Die Norm
ASTM D882-18 (2018) ist für Probekörper unter 1 mm ausgelegt und nutzt einen flachen Film
im Gegensatz zur Hantelform von DIN EN ISO 527-1 (2019) und ASTM D882-18 (2018). Die
Biegeprobengeometrie der ASTM D790-17 (2017) ist ebenfalls breiter und dünner und zudem
länger als die der ISO 178 (2019).
Tabelle 3.4: Zug- und Biegemoduli der eingesetzten Kunststoffe (NatureWorks LLC 2015; DSM 2020;
Prusa Research 2019d).

Kurzzeichen

Zugmodul

Testmethode

Biegemodul

Testmethode

PET-G

1,95 GPa
gedruckt 1,5 GPa
524 GPa
440 GPa
2330 GPa trocken

D638
vgl. ISO 527-1
D882
ISO 527-1/-2
ISO 527-1/-2

1,88 GPa

D790

555 GPa
470 GPa
2370 GPa trocken

D790
ISO 178
ISO 178

PLA
PA
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Härte
Im Folgenden wird die Härte nach dem Verfahren Shore-D mit einem entsprechenden Durometer
vom Hersteller GainExpress bestimmt. Die Auflösung beträgt 0,5 Shore-D. Die Messungen wurden
zehnfach wiederholt und direkt am Filament gemessen. Auf diese Weise kann die Härte als
Parameter für die Modellbildung des Filamentantriebs verwendet werden. Dies entspricht nicht der
allgemeinen Norm DIN ISO 7619-1 (2012b) zur Härtebestimmung, da die Form einen erheblichen
Einfluss auf die Messung hat. Die Messung modelliert das Eindringen der Zähne in das Filament
besser. Der Materialzustand wird auf diese Weise nicht verändert.
Tabelle 3.5: Härte der verwendeten Kunststoffe PET-G, PLA und PA in Anlehnung an Shore-D direkt
am Filament mit normgerechtem Durometer.

Kurzzeichen

Härte

PET-G
PLA
PA

79 ± 1 Shore-D
78 ± 1 Shore-D
66 ± 2 Shore-D

Dichte
Die Dichte wurde den Datenblättern der jeweiligen Kunststoffe entnommen (siehe Anhang B).
Die Dichte der verwendeten Kunststoffe ist in Tabelle 3.6 aufgelistet.
Tabelle 3.6: Dichte der verwendeten Kunststoffe PET-G, PLA und PA.

Kurzzeichen

Härte

PET-G
PLA
PA

1,27 g/mm3
1,24 g/mm3
1,11 g/mm3

3.2.2.2 Thermische Kenngrößen
Die thermischen Kenngrößen umfassen die verarbeitungsrelevanten Kennwerte und Parameter
der stoffbezogenen Modelle.
Verarbeitungsrelevant sind hauptsächlich der Glasübergang und die Schmelztemperatur, die einen
Richtwert für die Temperatur des Aufschmelzsystems vorgeben. Die Glasübergangstemperatur
wird am Wärmeübergang zwischen dem Filamentantrieb und dem Aufschmelzsystem durchlaufen,
sodass dies relevant für die mechanische Festigkeit des Filamentes am Wärmeübergang ist.
Die Ermittlung der Kennwerte und Versuchsdurchführung ist in diesem Abschnitt beschrieben.
Parameter der stoffbezogenen Modelle sind die Scherviskosität der Schmelze, die spezifische
Wärmekapazität, die Wärmeleitfähigkeit, die Temperaturleitfähigkeit und der lineare differentielle
Ausdehnungskoeffizient. Die Scherviskosität der Schmelze wird zum Vergleich der Messdaten mit
den analytischen Modellen verwendet und ist im zugehörigen Abschnitt 4.2.5.1 beschrieben. An
dieser Stelle ist nur das Vorgehen beschrieben. Die spezifische Wärmekapazität wurde ebenfalls
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in Messungen bestimmt und wird im Folgenden beschrieben. Der lineare differentielle Ausdehnungskoeffizient wird in der Diskussion zum Wärmeübergang in Abschnitt 4.2 angegeben. Die
Wärmeleitfähigkeit und die aus der Dichte, spezifischer Wärmekapazität und Wärmeleitfähigkeit
abgeleitete Temperaturleitfähigkeit werden ebenfalls in Abschnitt 4.2 beschrieben.
Glasübergang und Schmelztemperatur
Der Glasübergang und die Schmelztemperatur können mit der dynamischen Differenzkalorimetrie
(DSC - Differential Scanning Calorimetry) bestimmt werden. Dazu wird eine Materialprobe in
einem Tiegel eingeschlossen und mit einem Referenztiegel erwärmt. Die Wärmestromdifferenz
entspricht der aufgenommenen Wärme der Probe. Alle verwendeten Kunststoffe wurden in kleine
Partikeln von 1 mm bis 2 mm zerstückelt und mit einer Probenmenge von rund 10 mg in den
Aluminium Tiegel eingewogen. Zur Messung wird ein Mettler Toledo „DSC 3“ verwendet. Es
werden jeweils zwei Durchläufe von -10 bis 250 °C, beziehungsweise 300 °C für PA und PET-G
durchgeführt. Die Heizrate beträgt 10 K/min bei einem Gasfluss von 30 ml/min Stickstoff. Das
Ergebnis einer Messung von transparentem PLA von Prusa Research aus dem Kunststoff „Ingeo
4043D“ von NatureWorks ist in Abbildung 3.6 gegeben.
In den Messungen sind vier Kurven angegeben. Dies sind die erste Aufheizkurve [1], die erste Abkühlkurve [3], die zweite Aufheizkurve [5] und die zweite Abkühlkurve [7]. Im ersten
Durchgang wird Wasser aus der Probe entfernt und beim Abkühlen wird ein reproduzierbarer
Kristallisationszustand erreicht. Die Daten des zweiten Durchgangs werden zur Bestimmung
relevanter Kenngrößen verwendet. Die Daten für alle Filamente sind in Tabelle 3.7 aufgeführt.
Die Aufheizkurve besitzt zwei deutliche lokale Minima und ein Maximum dazwischen. Das erste
Minimum markiert den Glasübergang. Die amorphe Struktur der Makromoleküle wird dabei
beweglicher, abhängig von der Länge, Konstitution und Konfiguration der Makromoleküle (Auras
u. a. 2010). Die Beweglichkeit und damit die Festigkeit nimmt in diesem Beispiel bei ca. 58 °C
erheblich ab. Darauf folgt ein Maximum mit einem Mittelpunkt bei 130 °C. Da in diesem Fall
die aufgenommene Wärme sinkt, entspricht dies einem Auflösen der Kristallstruktur, die leicht
exotherm verläuft. Da die Spitze beim ersten Durchlauf höher ist, war der Kristallisationsgrad des
Filamentes im ersten Fall höher. Der Schmelzpunkt liegt in Form eines Minimums dahinter.
Die Abkühlkurve entspricht einem Abkühlen des abgelegten Strangs und beinhaltet Informationen
über den Glasübergang. Er ist bei einer mittleren Temperatur TG,midpoint = 55 °C gegeben. Die
Umwandlung startet bei rund TG,onset = 62 °C und ist bei 48 °C nahezu abgeschlossen. Dies
entspricht ungefähr den Literaturwerten aus dem Datenblatt von Natureworks von 55 °C bis
60 °C. Die jeweiligen Kennwerte werden von der Software des DSC-Geräts automatisch bestimmt.
Dies erfolgt nach Normen, wie in der Übersichtsnorm zu DSC in DIN EN ISO 11357 (2017)
beschrieben.
Tabelle 3.7: Thermische Kennwerte aus der dynamischen Differenzkalorimetriemessung mit einer
Heizrate von 10 K/min von 0 °C bis 220 °C für PLA, sowie von 0 °C bis 250 °C für
PET-G und PA.

Kurzzeichen

TG,onset

TG,midpoint

TC,peak

TM

PET-G
PLA
PA

80,7 °C
62,0 °C
45,7 °C

75,0 °C
55,2 °C
51,2 °C

130 °C
155,3 °C

149,5 °C
198,8 °C
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Wg^-1

0,3

0,2

Method: 0-250°C 10K/min
dt 1,00 s
[1] 0,0..250,0 °C, 10,00 K/min, N2 30,0 ml/min
[2] 250,0 °C, 5,00 min,
N2 30,0 ml/min
[3] 250,0..0,0 °C, -10,00 K/min, N2 30,0 ml/min
[4] 0,0 °C, 5,00 min,
N2 30,0 ml/min
[5] 0,0..250,0 °C, 10,00 K/min, N2 30,0 ml/min
[6] 250,0 °C, 5,00 min,
N2 30,0 ml/min
[7] 250,0..0,0 °C, -10,00 K/min, N2 30,0 ml/min
Synchronization enabled

[3] PLA_natur_PRUSA, 8,2000 mg
[7] PLA_natur_PRUSA, 8,2000 mg
0,1

Glass Transition
Onset
62,04 °C
Midpoint ISO 55,18 °C

0,0

-0,1

[1] PLA_natur_PRUSA, 8,2000 mg
[5] PLA_natur_PRUSA, 8,2000 mg

-0,2
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Abbildung 3.6: Dynamische Differenzkalorimetrie des gewichtsspezifischen Wärmestroms in Wg−1
über die Temperatur in °C einer Kunststoffprobe von PLA-Filament aus dem
Kunststoff „Ingeo Biopolymer 4043D“ von NatureWorks hergestellt von Prusa
Research. Dargestellt sind zwei Aufheizvorgänge ([1] schwarz, [5] blau) und zwei
Abkühlvorgänge ([3] rot, [7] grün). Anhand von markanten Sprüngen, Minima und
Maxima werden die Temperaturkennwerte bestimmt.

Scherviskosität
Die Messung der Scherviskosität erfolgt beispielhaft für das eingesetzte PLA, da die Ergebnisse für
den Vergleich der analytischen Modellbildung verwendet werden. Die Messmethode auf Basis eines
Rheometers ist im Stand der Technik im Abschnitt 2.3.3.4 beschrieben. Es wurde ein Malvern
Panalytical KINEXUS Lab + Rheometer für die Oszillationsmessungen verwendet. Zusätzlich
wurde ein Einwegzylinder mit einem Durchmesser von 8 mm in Kombination mit einer mit Kapton
beschichteten Gegenplatte als Messgeometrie eingesetzt. Die Probe wurde in kleinen Stücken
von 1 mm bis 2 mm maximaler Länge aus zerteiltem Filament zwischen die Platten gelegt und
auf 150 °C erwärmt. Dadurch konnte das Filament in einen schmelzflüssigen Zustand gebracht
und der Spalt zwischen den Platten vollständig gefüllt werden. Überschüssiges Material wurde
entfernt. Im ersten Schritt wurde die Amplitude der Oszillation und damit die Dehnung der Probe
variiert. Dadurch kann ein Linear-Viskoelastischer-Bereich identifiziert werden. Es wurde auf
Basis der Messung eine Dehnung von 0,5 % ausgewählt. Im zweiten Schritt wird die Frequenz der
Oszillation der Platten von 0,001 Hz bis 15 Hz und die Temperatur von 150 °C bis 200 °C variiert.
200 °C entspricht der maximalen Temperatur des eingesetzten Rheometers in der verwendeten
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Konfiguration mit beheizter Haube (Option „Active Hood Peltier plate cartridge“). Die Ergebnisse
zur komplexen Viskosität werden in einem Diagramm über die Oszillationsfrequenz aufgetragen.
Komplex bezeichnet in diesem Zusammenhang, dass die Viskosität über Oszillation bestimmt
wurde. Der Zusammenhang über die Oszillationsfrequenz kann 1:1 auf eine Dehnrate abgebildet
werden, unter der Annahme, dass die empirische Cox-Merz-Beziehung bei den verwendeten
Kunststoffen valide ist (Cox u. a. 1958). Die Ergebnisse sind im Rahmen der Modellbildung zum
Aufschmelzsystem in Abschnitt 4.2.5.1 wiedergegeben.
Spezifische Wärmekapazität
Die spezifische Wärmekapazität ist allgemein abhängig von der Temperatur und kann mittels
temperaturmodulierter DSC-Messung ermittelt werden. Dieses wurde für alle verwendeten
Kunststoffe mittels einer stochastischen Modulation auf einem Mettler Toledo „DSC 3“ durchgeführt
und mit der Software „TOPEM“ ausgewertet. Die Pulsbreite lag bei 15 s bis 30 s und die Pulshöhe
bei 0,5 K bei einer Heizrate von 2 K/min. Die Werte sind in Tabelle 3.8 aufgeführt.
Tabelle 3.8: Spezifische Wärmekapazitäten aus temperaturmodulierten DSC-Messungen für die
verwendeten Kunststoffe.

\

0 °C

25 °C

50 °C

100 °C

150 °C

200 °C

250 °C

PET-G

0,96 J K/g

1,03 J K/g

1,12 J K/g

1,51 J K/g

1,62 J K/g

1,71 J K/g

1,82 J K/g

PLA

0,37 J K/g

0,51 J K/g

0,50 J K/g

1,03 J K/g

6,46 J K/g

1,02 J K/g

1,01 J K/g

PA

1,28 J K/g

1,42 J K/g

1,65 J K/g

2,00 J K/g

2,49 J K/g

11,21 J K/g

2,44 J K/g

Die Wärmekapazität steigt moderat über die Temperatur. Bei Glasübergängen oder Kristallisation
können die Werte erheblich abweichen. Dies ist zum Beispiel bei PLA bei einer Temperatur von
150 °C gegeben. Es ist somit auf die zuvor ermittelten Temperaturkennwerte (TG , TM ) zu achten.
Nach den Sprungbereichen normalisieren sich die Werte und bilden ein Plateau bei den jeweils
angegebenen höheren Werten. PET-G weist eine ähnliche Steigung auf einem höheren Niveau auf.
Auch PA steigt stetig über den betrachteten Bereich mit einem kleinen Sprung bei rund 50 °C mit
einem ausgeprägten Kristallisationsbereich um 200 °C.
Die spezifische Wärmekapazität wird in der Modellbildung im Abschnitt 4.2.1 aufgegriffen.
Nachfolgend ist die Analyse des Filamentantriebs gegeben.

3.3 Filamentantrieb
Der Filamentantrieb ist neben der Bewegungskinematik die einzig bewegte Komponente eines
Drucksystems. Er besitzt die wesentliche Aufgabe, das Filament mit einer eingestellten Geschwindigkeit in axialer Richtung zu bewegen und dabei eine Gegenkraft zu den Kräften aus dem
Aufschmelzsystem bereit zu stellen.
Der Stand der Technik umfasst nur wenige Quellen, die sich spezifisch mit dem Filamentantrieb
befassen. Deswegen werden zunächst allgemein Drahtvorschubsysteme beschrieben. Die Frage
nach dem besten Antrieb für einen drahtförmigen Kunststoff wird in diesem Abschnitt näher
diskutiert (Forschungsfrage 1 a). Dazu werden verschiedene Drahtvorschubsysteme zum Antrieb
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des Filamentes vorgestellt und beschrieben. Radantriebe (Rollenantriebe in der Schweißtechnik)
werden definiert und im weiteren Verlauf näher untersucht. Radantriebe besitzen unter den
Filamentantrieben die größte Verbreitung und werden in mehreren Publikationen erwähnt.
Sie wurden für die Versuche ausgewählt. Darauf aufbauend werden die Einflussparameter des
Radantriebs erläutert und ein Filamentantrieb-Versuchsstand entwickelt, der die Basis für die
Versuchsergebnisse in Kapitel 4.1.3 bildet.

3.3.1 Arten von Drahtvorschubantrieben
Eine Übersicht von Drahtvorschubsystemen von Kunststoffdrähten und im Speziellen für Filamentantriebe ist nicht bekannt. Aus diesem Grund wurde die Literatursuche allgemein auf
Drahtvorschubantriebe erweitert. Die einzigen Quellen stammen aus dem Bereich der Schweißdrahtantriebe. Eine umfassende Übersicht über den Antrieb von Schweißdrähten wurde von
Reisgen (1995) zusammengestellt. Er beschreibt Rollenantriebe, Planetar-Antriebe, Pulsierende
Antriebe und Schraubenantriebe. Die Wirkprinzipien der Kraftübertragung sind Formschluss
(teilweise durch Umformung) und Reibkraftschluss. Eine nähere Betrachtung für Rollenantriebe,
die im Folgenden Radantriebe genannt werden, ist Teil der Versuchsergebnisse dieser Arbeit.
Zur Bewertung aller Antriebsvarianten in Bezug auf die Förderung von Kunststofffilamenten
werden Eigenschaften aller Antriebsvarianten kurz erläutert. Dies bildet zum einen die Grundlage
der Entscheidung für einen Radantrieb in den Versuchen und soll zum anderen das Potential für die
Konstruktion von Drucksystemen aufzeigen. Es folgen Abschnitte zu Radantrieben, Planetarantrieben, pulsierenden Antrieben, Zugmittelantrieben, sowie Schrauben- und Schneckenantrieben.
3.3.1.1 Radantriebe
Radantriebe werden in der Schweißtechnik als Rollenantriebe bezeichnet (Reisgen 1995). Der
Begriff Rollenantriebe ist irreführend, da es sich bei der Bewegung nicht um Rollen handelt,
sondern lediglich zwei Rollen zum Antrieb verwendet werden können. Zum Rollen müssen
die Oberflächengeschwindigkeiten des Antriebsrades und Filamentes übereinstimmen. Dies ist
normalerweise nicht der Fall, da alle Systeme mit Schlupf behaftet sind. Der Reibkraftschluss
wird somit durch eine wälzende Relativbewegung erreicht. Im Folgenden wird der Antrieb als
Radantrieb bezeichnet, da dies sowohl Rollenantriebe als auch Antriebe aus einem Zahnrad und
einer Rolle umfasst. Im Englischen wird meist der Begriff „roller drives“ verwendet. Der Begriff
„roll“ ist jedoch im technischen Zusammenhang nicht gleichbedeutend mit dem deutschen Begriff
Rolle.
Radantriebe sind durch paarweise rotierende Zylinder mit parallelen Achsen gekennzeichnet.
Dabei ist mindestens ein Zylinder angetrieben (Antriebsrad). Der zweite Zylinder ist entweder
ebenfalls angetrieben (2. Antriebsrad) oder nur gelagert (Gegenrolle). Die Gegenrolle kann längs
gekerbt sein und zwischen den Rädern, beziehungsweise Rad und Rolle, wird das Filament geführt
und durch eine Andruckkraft eingeklemmt. Die Reibkraft zwischen den Rädern und dem Filament
schieben dieses vor. Unter Vernachlässigung von Schlupf ergibt sich der einfache Zusammenhang
der Filamentvorschubgeschwindigkeit vF il
vF il = ωAntrieb · r1

(3.1)

mit der Umdrehungsgeschwindigkeit des Antriebs ωAntrieb und dem Radius des Antriebsrades r1 .
Typischerweise wird ein gezahntes Antriebsrad verwendet (Zahnrad). Das Filament wird beim
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Vorschub sukzessive zu einer Zahnstange umgeformt.
Eine Sonderform stellt der Satellitenantrieb dar. Er besitzt ein großes zentrales Rad, mit kleinen
Rollen (Satelliten) um das zentrale Rad herum. Durch gefederte Satelliten wird das Filament auf
den zentralen Zylinder gedrückt. Ein entsprechender Antrieb wurde von Hishiki (2014) unter der
Nummer US 2017/0157826 A1 patentiert.
Zwei angetriebene Zahnräder erhöhen die übertragbaren Kräfte weiter (Reisgen 1995). Reisgen
nutzt zur Beschreibung dieser und weiterer Alternativen die Nomenklatur 1+1-Rollenantrieb,
für ein Paar aus einem angetriebenen und einem nicht angetriebenen Rad und 2-Rollentrieb
für zwei angetriebene Räder (Reisgen 1995). Entsprechend werden in den Untersuchungen
1+1-Radantriebe genutzt. Die erste Ziffer beschreibt die Anzahl der Radantriebe und die mit
„+“ versehenen eine Rolle als Gegenrad. Eine nähere Betrachtung von Radantrieben und deren
Einflussgrößen erfolgt in Abschnitt 3.3.2.
3.3.1.2 Planetarantriebe
Der Planetarantrieb funktioniert ähnlich wie der Radantrieb. Es rotieren zwei Rollen, die jedoch
zur Vorschubrichtung geneigt sind. Die Rollen sind frei gelagert und pressen mit Federkraft auf
den Draht. Zum Vorschub rotieren beide Rollen durch einen Antrieb um die Vorschubrichtung. Die
Andruckkräfte der Federanstellung und die Rotationsbewegung erzeugen eine Filamentvorschubkraft und -geschwindigkeit. Nach Reisgen (1995) kann die Filamentvorschubgeschwindigkeit vF il
aus der Beziehung
vF il = π · dF il · nAntrieb · tan αP lanetarantrieb

(3.2)

mit dem Filamentdurchmesser dF il , der Umdrehungsgeschwindigkeit des Antriebs nAntrieb und
dem Anstellwinkel αP lanetarantrieb ermittelt werden. Die übertragbare Kraft ist von der Andruckkraft der Rollen abhängig. Da die Neigung einer Untersetzung entspricht, sind theoretisch
höhere Vorschubkräfte möglich als bei Radantrieben mit identischem Antrieb. Nachteilig ist
der komplexe Aufbau, der eine hohe Massenträgheit besitzt, wodurch eine schnelle Umkehr
der Bewegungsrichtung erschwert wird. Für ein Filament mit einem Durchmesser von dF il =
1,75 mm Durchmesser, einer Filamentvorschubgeschwindigkeit von vF il = 15 mm/s und einem
Anstellwinkel αP lanetarantrieb = 15° ergibt sich eine Umdrehungsgeschwindigkeit von nAntrieb ≈
600 U /min. Dies erfordert wiederum hohe Antriebsleistungen. Durch den Antrieb werden zusätzlich Torsionskräfte in das Filament eingebracht, die zu einem Versagen führen können. Eine
Anwendung ist für Kunststoffdrähte nicht bekannt. Umsetzungen und Patente für Schweißdrähte
sind von Reisgen ausführlich beschrieben (Reisgen 1995).
3.3.1.3 Pulsierende Antriebe
Pulsierende Antriebe klemmen das Filament kraftschlüssig ein, schieben das Filament vor und lösen
die Klemmung wieder. Ein einzelnes Element führt zu einer starken Pulsation, sodass mindestens
zwei Greifelemente zweckmäßig sind. Für Schweißdrähte sind unterschiedliche Ausführungen
von Baum u. a. (1990) und Thor (1976) beschrieben worden. Entsprechende Antriebe besitzen
einen komplexen Aufbau, bringen Schwingungen in die Kinematik ein und führen zu einem
pulsierenden Materialstrom. Eine Anwendung für Kunststoffdrähte ist nicht bekannt.
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3.3.1.4 Zugmittelantriebe
Zugmittelantriebe bestehen aus mindestens einem Zugmittel, das mit einem anderen Zugmittel
oder einer Rolle gepaart einen Draht durch Haftreibung fördert. Das Zugmittel kann dabei eine
Kette (Kunststoff, Leder oder Metall) oder ein Riemen (Kunststoff oder Gummi) sein. Wird der
Kunststoffdraht mit einem Reibpartner geringerer Härte kombiniert, tritt eine starke Abnutzung
auf. Dies ist der wesentliche Nachteil von zum Beispiel riemenbasierten Antrieben, weshalb Ketten
aus Metall oder Metallbänder zu bevorzugen sind. Sie erzeugen wiederum eine stärkere Abnutzung
an Antrieb und Umlenkrollen.
Das Zugmittel muss mit einer Normalkraft FAn zum Draht beaufschlagt werden. Andruckrollen
wirken jedoch nur an der Andruckstelle. Selbst bei einem gespannten Riemen fällt die Andruckkraftverteilung hinter den Andruckrollen schnell ab (siehe Abbildung 3.7 (a)). Der Aufbau ist
vergleichbar mit einem Radantrieb mit gummierten Rädern (siehe Abschnitt 3.3.1.1)
Eine zweite Möglichkeit zur Verteilung der Normalkräfte ist die Umschlingung einer Rolle. Der
Draht wird zwischen Riemen und Rolle durch die Vorspannung des Riemens an die Rolle gedrückt.
Durch die Krümmung entsteht eine Normalkraftverteilung über den gesamten Umfang (Johnson
2003). Mit diesem System sind zwei Antriebsarten denkbar. Mit einem angetriebenen Rad (siehe
Abbildung 3.7 (b)) oder einem angetriebenen Riemen. Eine Variante mit angetriebenem Riemen
wurde von Groffman u. a. (2018) patentiert .
Andruckkraftverteilung

F

Zugmittel
Andruckkraftverteilung
z

FAn
x

FAn
z
(a)

FAn

FAn
Filament
(b)

FV

Abbildung 3.7: Zugmittelantriebarten mit (a) linearer Führung und (b) Umschlingung und
qualitativer Andruckkraftverteilung. Die Höhe der Andruckkraft der
Andruckkraftverteilung im Fall (b) ist radial zur zentralen Rolle dargestellt. Die
Zugmittel (gelb) treiben das Filament (blau) jeweils mit einem Drehmoment, das
über die Rollen (schwarz) übertragen wird. Die Rollen sind ortsfest, bis auf die mit
der Andruckkraft FAn oder der Vorspannkraft FV belasteten, die jeweils einen
Freiheitsgrad in Kraftrichtung besitzen. Nur im Fall (b) kann durch den
Zugmittelantrieb in Abhängigkeit von der Vorspannkraft eine gegenüber dem
Radantrieb gesteigerte Filamentvorschubkraft erreicht werden.

Die Kraftübertragung ist vergleichbar mit der statischen, maximalen Seilreibung, die nach dem
Euler-Eytelwein Gesetz der Form
F1 ≤ F2 exp µH αZugmittelantrieb
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(3.3)

mit dem Haftreibungskoeffizienten µH , dem Umschlingungswinkel αZugmittelantrieb und den an
den jeweiligen Seilenden angreifenden Kräften F1 und F2 berechnet wird. Die auftretenden Kräfte,
sind die Haftkraft FH , die Vorspannkraft des Riemens FZ und die Filamentvorschubkraft FV , die
dem Filamentvorschub entgegen wirkt. Aus dem Momentengleichgewicht ergibt sich:

F1 = 1/2FZ ,

(3.4)

F2 = 1/2FZ − FV .

(3.5)

Die beiden Ausdrücke werden nun in Gleichung 3.3 eingesetzt und für den Grenzwert der
Ungleichung (F1 = F2 exp µH α) folgt:

FV = 1/2 · FZ (1 − exp(−µαZugmittelantrieb )) .

(3.6)

Für eine Vorspannkraft von FZ = 100 N, einem Haftreibungskoeffizienten µ = 0.3 und einer
Umschlingung von αZugmittelantrieb = 180° ergibt sich eine maximale Filamentvorschubkraft
von
FV = 1/2 · 100 (1 − exp (−0, 3π)) ≈ 30, 5N.

(3.7)

Unter Beachtung der Vorversuche mit einer maximale Filamentvorschubkraft von 50 N ist dies nicht
ausreichend zum Antrieb des Filamentes. Aus der Gleichung 3.6 lassen sich direkt die wesentlichen
Einflussparameter Vorspannkraft, Umschlingungswinkel und Haftreibungskoeffizient erkennen.
Bildet man den Quotienten der beiden Kräfte beschreibt das Verhältnis einen Wirkungsgrad von
Vorspannkraft zu erreichbarer Filamentvorschubkraft:
Wirkungsgrad =

FV
= 1/2 · (1 − exp(−µαZugmittelantrieb )) .
FZ

(3.8)

Die Beziehung ist vergleichbar mit der Ausbeute bei Riementrieben (Ausbeute siehe Wittel
u. a. (2017)). Da der Haftreibungskoeffizient nur in Maßen geändert werden kann, sind der
Umschlingungswinkel und die Vorspannkraft zwei wesentliche Einflussgrößen. Der Einfluss des
Umschlingungswinkel auf den Wirkungsgrad kann aus Abbildung 3.8 entnommen werden.
Es können somit bei ausreichender Vorspannkraft auch bei kleinen Umschlingungswinkeln
ausreichende Vorschubkräfte erzeugt werden. Eine Umschlingung oberhalb von 180° erzeugt eine
vergleichsweise zum Bereich von 0 bis 180° geringe zusätzliche Steigerung des Wirkungsgrades. Ein
großer Umschlingungswinkel erschwert zudem das Ein- und Ausfädeln des Filamentes. Ein Winkel
größer als 270°, beziehungsweise eine mehrfache Umschlingung sind nur mit einem erhöhten
konstruktiven Aufwand möglich. Die Vorspannkraft richtet sich nach der maximal zulässigen
Zugkraft des Riemens. Es lassen sich zum Beispiel mit einem Riemen mit AT3 Profil und einer
Riemenbreite von 10 mm Vorspannkräfte von 380 N erreichen (Maedler 2019). Dies entspricht
für den oben angegebenen Fall einer maximalen Prozesskraft von rund 116 N. Die Beziehung ist
unabhängig vom Durchmesser der Rolle, jedoch kann der Draht nicht beliebig gebogen werden.
Bei kleinen Biegeradien tritt zudem eine plastische Verformung auf. Beide Nachteile bedingen
einen großen Rollendurchmesser, der wiederum mit erhöhten Trägheitsmomenten verbunden
ist.
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Wirkungsgrad

0, 4
0, 3

µ = 0, 1
µ = 0, 2
µ = 0, 3

0, 2
0, 1
0, 0
0◦ 45◦ 90◦ 135◦180◦225◦270◦315◦360◦
Umschlingungswinkel in ◦

Abbildung 3.8: Wirkungsgrad in Bezug auf die Vorspannung eines Riemenantriebs in Abhängigkeit
vom Umschlingungswinkel und drei Haftreibkoeffizienten µ = 0, 1, 0, 2 und 0, 3. Bis
zu einem Umschlingungswinkel von 180° wird bei Haftreibungskoeffizienten über 0,1
ein Großteil des Wirkungsgrades erreicht.

3.3.1.5 Schrauben- und Schneckenantriebe
Der Schraubenantrieb ist gekennzeichnet durch einen rotierenden Zylinder mit Innengewinde,
durch den das Filament koaxial geführt wird. Das Filament wird an der Rotation gehindert,
sodass durch das aufgeprägte Gewinde ein Vorschub gewährleistet wird. Dies ist vergleichbar mit
dem Schraube-Mutter Prinzip. Reisgen stellt bereits den Nachteil durch den hohen Umformgrad
heraus (Reisgen 1995). Dennoch wurde der Antrieb im Jahr 2008 von Stratasys Inc. für die
Verwendung in FFF-Druckern patentiert (Batchelder u. a. 2008). Ein derartiger Filamentantrieb ist
von Go u. a. (2017a) in einem Extrusionssystem verbaut worden, wodurch hohe Bauraten erzielt
werden konnten. Problematisch ist an diesem Antrieb die Torsionsbelastung, sodass Versagen
durch Torsion auftritt.
Die Berechnung erfolgt ähnlich wie beim Planetarantrieb (Gleichung 3.2). Bei Schrauben wird
typischerweise die Gewindesteigung P angegeben. Die Vorschubgeschwindigkeit vF il ergibt sich
aus der Antriebsdrehzahl nAntrieb damit zu:
vF il = nAntrieb · P.

(3.9)

Zweckmäßig ist zudem die Berechnung des Wirkungsgrades und des notwendigen Drehmomentes.
Dazu wird zunächst der Steigungswinkel αGewinde mithilfe des nominellen Durchmesser d2 und
der Gewindesteigung P berechnet (Maedler 2019):
tan αGewinde =

P
.
d2 · π

(3.10)

Aus dem Steigungswinkel wird der effektive Reibungswinkel tan ρ′ bestimmt:
tan ρ′ = µ · 1, 07.

(3.11)

Der Faktor 1,07 korrigiert den Reibwinkel der Gewindesteigung. In diesem Fall wird näherungsweise ein Trapezgewinde mit einem Flankenwinkel von 15° angenommen. Die Herkunft wird
an dieser Stelle nicht hergeleitet (siehe Grote u. a. (2018) für eine nähere Betrachtung). Der
Wirkungsgrad ηGewinde ergibt sich zu:
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ηGewinde =

tan αGewinde
.
tan αGewinde + p′

(3.12)

Das Drehmoment MA in Nm bei einer Vorschubkraft FV ergibt sich aus
MA =

FV · P
.
2000 · π · ηGewinde

(3.13)

Für den Schraubantrieb von Go u. a. (2017a) ergibt sich ein Wirkungsgrad von 74% unter
Vernachlässigung des anderen Flankenwinkels des verwendeten UNC Gewindes.
Der Schneckenantrieb funktioniert ähnlich wie der Schraubenantrieb. Der rotierende Zylinder
(Schnecke) ist aber im Gegensatz dazu mit einem Außengewinde versehen, das von außen auf
das Filament aufgeprägt wird. Die Berechnung ist aufwendig und nur mit zahlreichen Annahmen
durchzuführen. Der Wirkungsgrad η kann nach Grote u. a. (2018) nach
η=

tan γm
.
tan (γm + arctan µzm )

(3.14)

mit tan γm = mSchnecke · z1 /dm1 , mit dem Modul der Schnecke mSchnecke , der Zähnezahl z1 und
dem nominellen Durchmesser dm1 , abgeschätzt werden (Grote u. a. 2018). Der Reibbeiwert µzm
ist aus Einzelkomponenten zu bestimmen.
Ein Beispiel ist im handgeführten Extrusionssystem des „3Doodler“ von WobbleWorks zu finden.
Die Schnecke wird durch den Finger auf das Filament gedrückt, wodurch der Vorschub des Drahtes
gewährleistet wird. Der FFF-Drucker „RapMan 3.2“ von Bits From Bytes (3D Systems) nutzt ein
vergleichbares System (Bits from Bytes 2011). Die Schnecke ist gegenüber der Filamentachse
geneigt. Dadurch wird das Übersetzungsverhältnis angepasst. Eine Schnecke besitzt prinzipbedingt
für die gegebene Reibpaarung, Geschwindigkeit und das Übersetzungsverhältnis einen geringen
Wirkungsgrad (Grote u. a. 2018). Dadurch ist eine große Antriebsleistung, beziehungsweise
hohe Antriebsübersetzung notwendig. Dies erfordert neben der komplexen Lagerung der Achsen
weiteren Aufwand auf Seiten des Antriebs.
3.3.1.6 Zusammenfassung
Die überwiegende Anzahl der Filamentantriebe sind Radantriebe, die durch den einfachen Aufbau,
die verhältnismäßig einfache Berechnung der Vorschubgeschwindigkeiten und die erforderlichen
Drehmomente ermöglichen. Dies ist zum Beispiel bei Schraubantrieben oder Schneckenantrieben
sehr komplex und insbesondere von Materialparametern abhängig. Vorteile bestehen in der hohen
immanenten Übersetzung. Dadurch sind aber auch die Wirkungsgrade der Systeme in den meisten
Fällen den Radantrieben unterlegen, da Reibung der Oberflächen quer zur Vorschubrichtung
beim Radantrieb nicht auftritt. Eine höhere Übersetzung bei Radantrieben kann mit einem
Vorsatzgetriebe mit einem hohen Wirkungsgrad erreicht werden.
In den Versuchen werden statische Betriebspunkte abgebildet, aber für den realen Druckvorgang
sind dynamische Eigenschaften ebenfalls zu beachten. Dies zeigt sich zum Beispiel beim Wechsel
zwischen zwei Filamentvorschubgeschwindigkeiten. Das Trägheitsmoment der Antriebskomponenten limitiert die maximale Beschleunigung der Filamentbewegung. Im Vergleich zum Radantrieb
sind alle anderen Systeme mit einem höheren Trägheitsmoment verbunden. Der Schraubantrieb
könnte potentiell ähnliche Trägheiten erreichen, durch die Torsion sind jedoch zusätzliche Räder,
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die die Drehbewegung verhindern, notwendig. Dadurch steigen wieder der Aufwand und das
bewegte Trägheitsmoment.
Auf Basis der dargelegten Vorteile wird der überwiegend verwendete Radantrieb näher untersucht.
Er stellt den besten Kompromiss aus theoretischen Vorteilen und praktischer Bedeutung dar
(Forschungsfrage 1 a). Trotz ihrer hohen Verbreitung existiert auch über Radantriebe nur geringes
Wissen über das Übertragungsverhalten und deren Einflussparameter.

3.3.2 Identifikation von Einflussparametern von Radantrieben
Zur Identifikation von Einflussparametern wird eine allgemeine Analyse der Einflussparameter
durchgeführt und relevante Einflussparameter aus dem Gesamtraum identifiziert (Forschungsfrage
1 b). Dies dient zur Reduktion der Versuchsparameter und ermöglicht die Anforderungen an den
zugehörigen Filamentantrieb-Versuchsstand zu definieren. Es folgt eine kurze Erklärung zu den
Kategorien und Einflussparametern, sowie eine Detailanalyse der Einflussparameter. Die Definition
von Geometrie-, Kraft- und Geschwindigkeitskenngrößen mit eingezeichneten Einflussparametern
ist in Abschnitt 3.1 gegeben.
Das Ishikawa-Diagramm in Abbildung 3.9 zeigt die erfahrungs-basierten und methodologisch
hergeleiteten Einflussparameter von Radantrieben. Eine Aufschlüsselung der Quellen und eine
Bewertung der Einflüsse ist in Tabelle 3.9 gegeben.
Konfiguration

Prozessparameter
Andruckkraft

Antrieb
Antriebsradgeometrie

Filamentvorschubgeschw.

Gegenradgeometrie
Anz. Radantriebe

Abwickelkraft

Oberflächeneigenschaften

Prozesskraft

Filamentführung

Mech. Verhalten
Härte
Durchmesser
Rundheit

Staub
Luftfeuchtigkeit

Umgebungstemperatur

Filamentvorschub

Abrieb
Ausknicken
Deformation

Filament

Schlupf

Umweltbedingungen

Nebenprodukte

Abbildung 3.9: Ishikawa-Diagramm mit Einflussparametern von Radantrieben.

Die Materialmasse an vorgeschobenem Filament (Filamentvorschub) wird durch vier Einflusskategorien variiert. Dies sind die Prozessparameter, die Konfiguration, das Filament und die Umweltbedingungen. Die Prozessparameter umfassen kontinuierlich veränderliche Einstellmöglichkeiten,
wie Kräfte oder Geschwindigkeiten. Wesentliche Prozessparameter sind die Andruckkraft zwischen
den Rädern, die Filamentvorschubgeschwindigkeit, die Abwickelkraft des Filamentes von der Rolle
und die Prozesskraft. Elementare Größe ist die Prozesskraft, die vom Aufschmelzsystem auf das
Filament aufgeprägt wird. Der Filamentantrieb wiederum steuert die Filamentvorschubgeschwin-
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digkeit (Filamentvorschubgeschw. in Abbildung 3.9), wobei alle gezeigten Einflussparameter
diesen per Definition beeinflussen. Die Prozesskraft und die Filamentvorschubgeschwindigkeit
sind die Koppelvariablen zwischen Aufschmelzsystem und Filamentantrieb.
Die Konfiguration beschreibt den physischen Aufbau des Antriebssystems und insbesondere den
Antrieb (Motor, Getriebe) und die geometrische Ausgestaltung der Räder. Unter die geometrische
Ausgestaltung fallen die Rad- und Gegenradgeometrie und deren Oberflächeneigenschaften,
auch die Anzahl der angetriebenen Räder und Radsatzpaare ist variabel. Zusätzlich kann die
Filamentführung modifiziert werden, um ein Knicken des Filamentes zu verhindern.
Das Filamentmaterial beschränkt sich in den Versuchen auf thermoplastische Kunststofffilamente und besitzt werkstofftechnische und verarbeitungstechnische Einflussparameter. Verarbeitungstechnische Parameter der Filamentextrusion sind im Wesentlichen der Durchmesser,
beziehungsweise die Durchmesservariation, und die Rundheit. Beides sollte über die Versuche
vermessen und nach Möglichkeit der angebotenen Filamente konstant gehalten werden. Der
Verarbeitungsprozess hat indirekt auch Einfluss auf den Kristallinitätsgrad von semikristallinen
Kunststoffen und damit auf das mechanische Verhalten und die Härte. Durch Bezug des Filamentes
von einem Hersteller wird dieser Einfluss minimiert. Weiter besitzen Kunststoffe ein komplexes
viskoelastisches und plastisches mechanisches Verhalten. Dieses wird an den relevanten Stellen
typspezifisch diskutiert und mit in Betracht einbezogen. Die Härte wird gesondert aufgeführt,
da sie unter den mechanischen Kennwerten besondere Bedeutung für das Eindringen der Zähne
besitzt.
Die Umweltbedingungen haben Einfluss auf das Materialverhalten und auf die Reib- und Geometrieeigenschaften. Die Luftfeuchtigkeit führt zu einer Wasseraufnahme des Filamentes. Der
Wassergehalt verändert die mechanischen Eigenschaften, sodass eine Trocknung notwendig ist.
Die Temperatur hat ebenfalls einen Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften, aber auch auf
die Reibkräfte. Die Temperatur ist konstant zu halten. Eine Kontamination durch Staub oder
Abrieb kann durch Reinigen der Versuchseinrichtung minimiert werden.
Abrieb stellt ebenfalls eines der Nebenprodukte der Antriebe dar. Es entspricht einem Masseverlust
des Drahtes und somit einer Reduktion des Materialvorschubs. Der Vorschub versagt gänzlich,
wenn eine übermäßige Deformation oder ein Ausknicken auf einer ungeführten Wegstrecke auftritt.
Die Deformation und das Ausknicken werden in Zusammenhang mit der maximal aufgebrachten
Filamentvorschubkraft separat diskutiert. Die Deformation steht im Zusammenhang mit der
Andruckkraft. Sie wird ebenfalls separat untersucht.
Der Schlupf und die Einflussparameter in Bezug auf den Schlupf sind eine grundsätzliche Qualität
des Filamentantriebs und stellen eines der zentralen Themen der Arbeit dar. Diese Zusammenhänge
werden ausführlich in Abschnitt 3.3.3.5 diskutiert.
In Tabelle 3.9 sind die relevanten Einflussparameter nochmal nach deren Einfluss auf die Leistung
des Antriebs (Filamentvorschubkraft und Schlupf) mit der zugehörigen Quelle als Basis der
Bewertung angegeben.

3.3.3 Anforderungen an Versuche aus Einflussparameteranalyse
Die identifizierten Einflussparameter werden im Folgenden sortiert nach Kategorien in Bezug auf
die Versuche diskutiert.
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Tabelle 3.9: Übersicht der Einflussparameter nach Kategorien mit einer Bewertung des Einflusses auf
die Leistung des Filamentantriebs und der Quelle, die die Basis der Bewertung darstellt.
Die Quellen wurden gegebenenfalls durch eigene Vorversuche ergänzt.

Kategorie

Einflussparameter

Prozess-

Andruckkraft

Einfluss

Quelle

++

(Rohrmann 2017)

+

(Jiang u. a. 2004)

-

klein im Vergleich zu Vorschubkraft

++

Maximalkraft: (Mackay u. a. 2017),

parameter
Filamentvorschubgeschwindigkeit
Abwickelkraft
Prozesskraft

(Go u. a. 2017b),
Schlupf: (Neubert 1986)
Konfiguration

Antrieb
Radgeometrie
Gegenradgeometrie

+
++
-

(Heywood 2013)
(Heywood 2013) (Fiedler 2015)
großer Durchmesser erzeugt
konstante Andruckkraftzone

Filament

Anzahl Radantriebe

+

(Bondtech 2019)

Filamentführung

-

(Reisgen 1995)

Mechanische

+

(Schmitz 2018)

+

beeinflusst Scherung

Eigenschaften
Durchmesser

(Go u. a. 2017b),
Knicklast (Venkataraman u. a. 2000),
(Cardona u. a. 2016)
Rundheit,

-

Durchmessertoleranz
Umwelt-

Umgebungstemperatur,

bedingungen

Luftfeuchte
Staub

vernachlässigbare
systematischer Fehler

-

beeinflusst
mechanische Eigenschaften

-

beeinflusst Radgeometrie,
Reinigung notwendig
(Diabase engineering 2019)
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3.3.3.1 Prozessparameter
Nachfolgend werden die beeinflussenden Prozessparameter diskutiert. Diese sind die Andruckkraft zwischen den Rädern, die Filamentvorschubgeschwindigkeit, die Abwickelkraft und die
Prozesskraft. Im Zusammenhang mit der Prozesskraft wird auch die Stabilität gegenüber Knicken
separat diskutiert. Die Filamentvorschubgeschwindigkeit wird zusammen mit dem Antrieb in der
Kategorie Konfiguration beschrieben.
Andruckkraft zwischen Rädern
Es wird angenommen, dass die Andruckkraft FA zwischen den Rädern einen signifikanten Einfluss
auf die maximale Filamentvorschubkraft und den Schlupf des Antriebs hat. Typischerweise ist
die Andruckkraft durch eine vorgespannte Feder geregelt (RepRap 2020c). Erfahrungsgemäß
ergibt sich ab einer gewissen Andruckkraft eine Filamentvorschubkraft, die die Prozesskräfte
überwindet. Bei sehr hohen Andruckkräften tritt eine starke Deformation des Filamentes auf. Dies
kann dazu führen, dass die maximale Ausdehnung bein den Durchmesser der Einlaufgeometrie des
Aufschmelzsystems überschreitet. In diesem Fall blockiert das Filament. Die Andruckkraft in Bezug
auf die Deformation des Filamentes ist somit eine zweite Untersuchungsgröße. In Vorversuchen
wurde eine hohe Deformation des Filamentes bei Andruckkräften über 150 N beobachtet. Dabei
wurde die Höhe des Filamentes hef f auf die Hälfte reduziert. Dieser Wert wird somit als maximaler
Andruckkraftwert übernommen.
Abwickelkraft
Die Abwickelkraft ist ein für die Filamentvorschubkraftmessung systematischer Fehler, der durch
die Abwicklung des Filamentes und die Filamenthinführung zum Filamentantrieb bestimmt
wird. Die Abwickelkraft des Filamentes besteht aus einem Moment, das aus der Reibung der
Filamentrolle am Drehpunkt, Reibung zwischen den aufgerollten Filamentwicklungen und dem
Richten des Filamentes von einer gekrümmten Aufwicklung zu einem geraden Draht besteht. Die
notwendige Arbeit zum Richten des Filamentes kann durch den Hersteller vermieden werden,
indem der Draht erst im erkalteten Zustand aufgerollt wird. Dadurch entstehen Biegekräfte, die nur
langsam durch Kriechen abgebaut werden. Die Biegevorspannung trägt zu einer Verminderung der
Abwickelkraft bei. Weitere Fehler werden durch die Filamenthinführung eingebracht. Diese besteht
typischerweise aus einem PTFE Rohr, das Reibkräfte am Filament erzeugt. Die Abwickelkraft kann
zusammen mit den Reibkräften im Führungssystem bei nicht vorhandener Prozesskraft bestimmt
werden. Dadurch kann der systematische Fehler in der Messung minimiert werden.
Prozesskraft
Wie bereits angesprochen, stellt die Prozesskraft eine Koppelgröße zwischen dem Antriebs- und
Aufschmelzsystem dar. Der Filamentantrieb muss diese Kraft überwinden und über Kraftreserven
für etwaige Schwankungen verfügen. Die maximal aufgebrachte Filamentvorschubkraft ist somit
verbunden mit den maximal auftretenden Kräften aus dem Aufschmelzsystem. Durch eine unabhängige Kraftaufbringung auf das Filament können die Systeme somit unabhängig voneinander
untersucht werden. Die Filamentvorschubkraft ist zusätzlich abhängig von der Abwickelkraft
und Reibung in der Filamentführung. Um den Antrieb isoliert zu charakterisieren, muss die
Vorschubkraft direkt an diesem gemessen werden.
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In Vorversuchen wurden Kräfte von rund 50 N für die Filamentvorschubgeschwindigkeit von
15 mm/s für den Aufbau unter dem Abschnitt 3.4.3.2 beschriebenen System mit Kapillardurchmesser der Düse von 0,4 mm bestimmt. Es müssen somit Prozesskräfte von mindestens 50 N
aufgebracht werden können. In Untersuchungen von Mackay u. a. (2017) wurden maximale
Kräfte von 131 N ermittelt (Mackay u. a. 2017). Für die Versuche wird das System mit Reserve
auf eine maximale Prozesskraft von 150 N ausgelegt.
Stabilität gegenüber Knicken
Die freie Strecke zwischen der Verbindungslinie des Radpaares und der ersten Unterstützung
an der Einspannung (lef f in Abbildung 3.3) ist anfällig für Knicken. Das Problem wurde bereits
von Yardimci u. a. (1997) und Venkataraman u. a. (2000) beschrieben. Die kritische Euler’sche
Knicklast Fkrit ist allgemein vorgegeben durch (Gross u. a. 2009):
Fkrit = π 2

EI
2 .
lef
f

(3.15)

Dies setzt einen beidseitig gelenkig gelagerten Stab mit dem Flächenträgheitsmoment I, E-Modul
E und Länge lef f voraus. Dies ist eine konservative Annahme, da der Stab sowohl zwischen den
Rädern als auch am Einlauf im realen Fall eingespannt ist. Dies führt theoretisch zu einer vierfach
höheren Knicklast. Die E-Moduli der verwendeten Kunststoffe können in den Tabellen 3.1 und
3.2 eingesehen werden. Darin besitzt PET-G den geringsten E-Modul von rund 1900 N/mm2 . Die
Berechnung des Flächenträgheitsmomentes Ixx für einen runden Querschnitt mit Durchmesser
dF il = 1,75 mm erfolgt nach Gross u. a. (2009):
π(dF il /2)4
π(0,875 mm)4
=
≈ 0,46 mm4 .
4
4

Ixx =

(3.16)

Die Länge lef f sollte kleiner als die kritische Länge sein. Die kritische Länge kann durch Umstellen
von Gleichung 3.15 bestimmt werden. Für eine Prozesskraft FP von 150 N ergibt sich eine kritische
Knicklänge lkrit von
√︄
lkrit =

√︄

π2

· EI
=
FP

N
4
π 2 · 1900 mm
2 · 0,46 mm

150 N

≈ 7,6 mm.

(3.17)

Die kritische Länge liegt somit in einem Bereich typischer Antriebssysteme. Durch die Einspannung
sind die Kräfte zwar konservativ abgeschätzt, aber im realen Fall ist mit einer Vordeformation zu
rechnen. Dies verringert die freie Strecke weiter. Sie ist nach wie vor so kurz wie möglich zu wählen.
Zudem ist laut Venkataraman u. a. (2000) für das Flächenträgheitsmoment der Durchmesser
des Filamentes wie in Gleichung 3.16 zu verwenden. Dies vernachlässigt den Eingriff der Zähne
des Antriebsrades h1 und die Abplattung des Filamentes durch das Gegenrad h2 und das damit
verbundene verringerte Flächenträgheitsmoment. Das Flächenträgheitsmoment in die schwächste
Richtung Ixx (siehe Abbildung 3.3) kann aus infinitesimalen Flächenelementen dA mit dem
vertikalen Abstand x mit dem Integral
∫︂
Ixx =

∫︂

x=r−h1

x dA =
A
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2

x=−r+h2

x2 · 2

√︁
r2 − x2 dx

(3.18)

bestimmt werden. Der Radius des Filamentes ist als r = dF il /2 definiert. Die Fläche wurde dabei
durch den Ausdruck für ein Flächenelement dA
dA =

√︁
r2 − x2 dx

(3.19)

ersetzt. Die Integration führt zur Stammfunktion
]︂x=r−h1
√︁
1 [︂ √︁ 2
(x r − x2 (−r2 + 2x2 ) + r4 tan−1 (x r2 − x2 ))
(3.20)
4
x=−r+h2
(︂
)︂]︂
√︁
√︁
1 (︂[︂
=
(r − h1 ) r2 − (r − h1 )2 (−r2 + 2(r − h1 )2 ) + r4 tan−1 (r − h1 ) r2 − (r − h1 )2
4 [︂
√︁
− ((−r + h2 ) r2 − (−r + h2 )2 (−r2 + 2(−r + h2 )2 )
(︂
)︂]︂)︂
√︁
+r4 tan−1 (−r + h2 ) r2 − (−r + h2 )2 )
.
(3.21)

Ixx =

Diese lässt sich nur für den Fall von h1 = h2 = 0 vereinfachen. In Tabelle 3.10 sind Beispielwerte
für h1 , h2 bei einem Filamentdurchmesser von 1,75 mm angegeben. Das Filament wird wesentlich
durch die Einkerbung geschwächt. Es sollten Antriebsräder mit geringer Eindringtiefe gewählt
werden.
Tabelle 3.10: Anteil der Flächenträgheitsmomente Ixx durch die eindringenden Räder mit
unterschiedlichen Eindringtiefen des Antriebs- h1 und des Gegenrades h2 im Verhältnis
zu nicht eingedrungenen Rädern.

dF il

h1

h2

Ixx

Anteil

1,75 mm

0 mm

0 mm

0,46 mm4

100 %
85 %

1,75 mm

0,1 mm

0,1 mm

0,38 mm4

1,75 mm

0,2 mm

0,1 mm

0,33 mm4

72 %

0,1 mm

0,28 mm4

61 %

1,75 mm

0,3 mm

Insgesamt macht die Abschätzung der kritischen Länge von lef f , die im Bereich von wenigen
Millimetern liegt, eine direkte Abstützung hinter dem Antriebsrad notwendig. Es sollte eine
formangepasste Führung so nah wie möglich angepasst an das Antriebs- und Gegenrad gewählt
werden.
3.3.3.2 Konfiguration
Die Konfiguration umfasst die Einflussparameter Antrieb, Anzahl von Radantrieben und angetriebener Räder und die Radgeometrie mit Oberflächeneigenschaften und die Filamentführung.
Antrieb mit Filamentvorschubgeschwindigkeit
Der Antrieb muss eine möglichst kontinuierlich verstellbare Antriebsgeschwindigkeit bei einem
möglichst hohen Antriebsdrehmoment ermöglichen. Der Antrieb besteht aus einem Motor mit
optionalem Getriebe und Lagerkomponenten zur Abstützung der auftretenden radialen und
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axialen Kräfte vom angetriebenen Antriebsrad. Das Antriebsrad ist typischerweise direkt auf dem
Motor oder Getriebe montiert. Für den Motor kommen unterschiedliche Konzepte in Frage, wobei
der Schrittmotor als einfach zu regelnder Synchronmotor mit hohem Drehmoment vorherrscht.
Für die Auslegung ist grundsätzlich die maximale Antriebsgeschwindigkeit und das maximale
Antriebsdrehmoment relevant.
Die Antriebsgeschwindigkeit wird von der Steuerung vorgegeben und durch die Motortreiber in
eine Umfangsgeschwindigkeit des Antriebsrades umgewandelt. Sie ist die wesentliche Steuergröße
der Filamentvorschubgeschwindigkeit. In Hinblick auf eine geregelte Materialextrusion ist es
auch die wesentliche Regelgröße. Die Beziehung zwischen der Umdrehungsgeschwindigkeit des
Antriebs ωA und der Filamentvorschubgeschwindigkeit vF il kann wie folgt beschrieben werden:
vF il = ωA · ref f .

(3.22)

Der effektive Radius ref f beschreibt, ähnlich dem Wälzkreisdurchmesser von Zahnrädern, den
gedachten Radius von der Antriebsachse bis zu dem Punkt auf der Verbindungslinie zwischen den
Achsen, an dem die Oberflächengeschwindigkeiten von Antriebsrad und Filament gleich groß
sind. Im realen Betrieb tritt durch Schlupf theoretisch ein veränderlicher effektiver Radius auf. Aus
diesem Grund wird der effektive Radius im lastfreien Fall definiert. Ein prozesskraftabhängiger
Schlupf kann somit separat betrachtet werden.
Ein zweiter Einfluss entsteht durch gezahnte Räder im Antriebssystem. Durch die in diskreten
Zeitabständen eingreifenden Zähne kann ebenfalls ein zeitlich veränderlicher effektiver Radius
auftreten. Beschrieben wurde dieses Verhalten beim Rollen von Kugeln mit hoher Oberflächenrauigkeit (Drutowski 1959). Problematisch ist, dass der Effekt von den viskosen Materialeigenschaften
beeinflusst wird. Dieser Effekt wird bei der Messung vernachlässigt.
Die erforderlichen Umdrehungsgeschwindigkeiten des Motors können unter Angabe der Geometrien berechnet werden. Die Umdrehungsgeschwindigkeit ergibt sich aus einer typischen
Druckerkonfiguration. Die Druckgeschwindigkeit vDruck , also die Geschwindigkeit mit der der
Strang abgelegt werden soll, ist bei aktuellen Systemen maximal 0,3 m/s (vgl. Go u. a. (2017b)).
Im Folgenden wird angenommen, dass dies der Extrusionsgeschwindigkeit vaus entspricht.
Aus der Kontinuitätsgleichung der erkalteten Volumenströme über den Eingangs- V̇ ein und
Ausgangsmaterialstrom V̇ aus kann die Gleichung für die Filamenteinlaufgeschwindigkeit ermittelt werden. Es ist zu beachten, dass die tatsächliche Austrittsgeschwindigkeit vaus durch die
Dichteänderung während der Aufschmelzung zunimmt. Wird PLA bei einer Ausgangstemperatur
von 20 °C und einer Austrittstemperatur von 215 °C extrudiert, beträgt dieser Unterschied etwa
12,5 % (Auras u. a. 2010). Nach der Erkaltung entstehen dadurch hohe Spannungen im Bauteil.
Im Folgenden wird ein isothermes Volumengleichgewicht angenommen:
d2Strang
d2Strang
d2
V̇ ein = V̇ aus ⇔ vein · π · F il = vaus · π ·
⇒ vein = vaus 2
.
4
4
dF il

(3.23)

Mit einem Durchmesser der abgelegten Stränge dStrang von 0,4 mm, einem Filamentdurchmesser
dF il von 1,75 mm ergibt sich für die Filamenteinlaufgeschwindigkeit vein :
vein = 0,3

m (0,4 mm)2
m
·
≈ 0,0157 .
s (1,75 mm)2
s

(3.24)

Mit einem minimalen effektiven Antriebsradradius ref f von 5 mm ergibt dies eine Umfangsgeschwindigkeit des Antriebs ωA von
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ωA =

0,0157 ms
vein
1
=
= 1,57 .
2 · ref f
2 · 5 mm
s

(3.25)

Dies entspricht einer Umdrehungsgeschwindigkeit U von
U=

1.57
U
U
≈ 0, 25 ≈ 15
.
2π
s
min

(3.26)

Der Motor muss somit eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 0 U/min bis 15 U/min ermöglichen.
Zusätzlich ist ein Antriebsmoment erforderlich.
Das Antriebsmoment MA steht in direktem Zusammenhang mit der Prozesskraft FP . Vereinfacht,
kann eine Beziehung in der Form
MA = ref f · FP · ηA

(3.27)

angenommen werden. Der Wirkungsgrad ηA enthält sämtliche Verlustgrößen des Antriebssystems.
Diese sind zum Beispiel interne Verluste des Motors und Reibungskräfte im Getriebe. Durch
Reibung und Umformung des Filamentes entsteht Wärme, die nicht direkt in eine Filamentvorschubkraft umgewandelt wird. Ähnlich der Rollreibung einer starren Rolle auf einem viskoelastischem Untergrund lässt sich die Rollarbeit theoretisch abschätzen. Dazu ist eine Kenntnis der
Relaxationszeiten der Materialien und eine Druckverteilung notwendig. Die Abschätzungen bieten
jedoch nur Näherungen für reine elastische oder plastische Verformungen (Johnson 2003). Dieses
ist unpraktikabel für eine Größenabschätzung.
Das maximale Drehmoment lässt sich ohne Berücksichtigung der Beschleunigung und Verluste aus
der maximalen Prozesskraft direkt bestimmen. Mit einer angenommenen maximalen Prozesskraft
von 150 N und einem minimalen Antriebsraddurchmesser von 10 mm ergibt sich
MA = 150 N ·

0,010 m
= 0,75 N m.
2

(3.28)

Anzahl Radantriebe und angetriebene Räder
Es existieren Varianten mit einem 1+1-Radantrieb, also mit einem Antriebsrad und einem
Gegenrad, und ein 2-Radantrieb mit zwei angetriebenen Rädern (siehe Abbildung 3.10). Werden
zwei Räder angetrieben, ist eine doppelte maximale Filamentvorschubkraft zu erwarten, solange
sich die Antriebsräder nicht gegenseitig beeinflussen. Auch der Schlupf sinkt für diesen Fall. Der
Filamentantrieb-Versuchsstand sollte somit zwei angetriebene Räder ermöglichen. Bei Erhöhung
der Anzahl der Radantriebe ist mit einem geringen Zuwachs der resultierenden Gesamtkraft zu
rechnen. Dies kann durch eine Beispielrechnung mit zwei angetriebenen Rädern und jeweils einem
Gegenrad gezeigt werden. Die Antriebe sind beispielsweise 40 mm auseinander. Sie laufen im
Gleichschritt ungeregelt. Ein Anrieb erzeugt beispielsweise eine maximale Filamentvorschubkraft
von 50 N. Was passiert, wenn 100 N Prozesskraft auftreten?
Der eine Antrieb erzeugt beispielsweise eine maximale Filamentvorschubkraft von 50 N. Es bleiben
FP − FV,1 = FV,2 = 50 N für den zweiten Antrieb. Das Filament besitzt eine Federsteifigkeit kF il
von
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y
z

FP
FV,2

gestauchtes Filament

Antrieb 2

FV,1

Antrieb 1
l

Abbildung 3.10: 2-Rollenanrieb mit Abstand der Antriebe l, der jeweiligen Filamentvorschubkraft
FV,1/2 , der Prozesskraft FP und Darstellung des gestauchten Filamentes zwischen
den Antrieben.

kF il =

EA
3600 MPa · π · (1,75 mm)2 /4
N
1
mm
=
≈ 217
⇒
≈ 0,005
l
40 mm
mm
kF il
N

(3.29)

mit dem E-Modul von PLA E = 3,6 GPa (siehe Anhang B - angegebener Wert entspricht 3,6 GPa).
Bei FP −FV,1 = 50 N entspricht dies einer gestauchten Filamentstrecke von 0,23 mm. Ein typischerweise eingesetzter Schrittmotor verhält sich innerhalb eines Schrittes wie eine Drehmomentfeder.
Wird das maximale Moment überschritten, tritt Schrittverlust auf. Der mögliche Weg bis zum
Erreichen des maximalen Moments ist für einen typischen Motor mit 200 Schritten und einem
Antriebsraddurchmesser von r1 = 5,5 mm und resultierendem Umfang von 34,6 mm im besten
Fall:
·Umfang
34,6 mm
=
≈ 0,17 mm.
Anzahl Schritte
200

(3.30)

Der Motor im ersten Antrieb wird also um den Betrag der gestauchten Filamentfeder, also
0,23 mm bewegt. Dies überschreitet den maximalen Weg eines Schrittes, sodass ein Schrittverlust
auftritt. Mehrere Räderpaare sind somit bei kleinem Antriebsraddurchmesser sehr nah zueinander
zu positionieren. Im vorliegenden Fall würde ein Abstand von rund 30 mm ausreichen, um
einen Schrittverlust auszugleichen. Es wäre ebenso möglich, größere Antriebsraddurchmesser zu
verwenden. Für die Berechnung wurde der E-Modul von PLA verwendet, sodass sich bei kleineren
E-Moduli der Abstand geringer sein muss. Einen Ausweg bieten jeweils geregelte Antriebe. Der
zweite Antrieb muss vorauseilend den Federweg ausgleichen bevor Schrittverlust am ersten Antrieb
auftritt. Dieses ist mit einem hohen Regelaufwand verbunden und wird in gängigen Druckern nicht
verwendet. Aus diesem Grund wurde für die Versuche lediglich ein 1+1-Radantrieb verwendet.
Radgeometrie
Die Geometrie der angetriebenen Räder ist bestimmt durch den äußeren Durchmesser und bei
Zahnrädern durch die Geometrie und Verteilung der Zähne. Der Durchmesser liegt typischer-
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weise bei 8 mm bis 11 mm. Es existieren gerändelte, also umgeformte, und spanend verzahnte
Zahnräder.
Von Fiedler (2015) wurde eine optimierte Zahngeometrie vorgeschlagen. Durch die Ausrichtung
des Zahns in Vorschubrichtung kann eine höhere Kraft aufgebracht werden. Nachteilig ist die
limitierte Rückzugskraft. Das Material wird typischerweise zwischen Extrusionsstrecken zurückgezogen, sodass thermisch expandierendes Material nicht aus der Düse tritt. Dies wird durch die
Ausrichtung der Zähne erschwert.
Tabelle 3.11: Geometriedaten der untersuchten kommerziell verfügbaren Radgeometrien. Isometrische
Ansichten der Antriebsräder sind in Abbildung 3.11 gegeben.

Bezeichnung

Zahngeometrie

Außendurchmesser

Zahnkenngrößen

#1 Rändelzahnrad

Rändel RAA 10-90

(10,90 ± 0,01) mm

Achsparallele Rillen,
Teilung (1,00 ± 0,01) mm,
Profilwinkel (90 ± 1)°

#2 Ultimaker Rad

Rändel RGE 10-90

(8,64 ± 0,01) mm

Links-Rechtsrändel,
Spitzen erhöht,
Teilung (0,80 ± 0,01) mm,
Profilwinkel 90°

#3 Hobb Goblin

Gerillt mit

(7,98 ± 0,01) mm

Teilung (0,72 ± 0,01) mm,
Zahntiefe (0,20 ± 0,01) mm

(8,02 ± 0,01) mm

Rz =(10 ± 5) µm

elliptischem
Zahngrund
#4 Glattes Rad

(a) #1

Keine

(b) #2

(c) #3

(d) #4

Abbildung 3.11: Abbildungen der Antriebsräder #1 bis #4. Bei Antriebsrad #4 wird der ungezahnte
mittlere Bereich verwendet.

Für die Versuche werden typische Geometrien verwendet. Diese umfassen ein glattes Antriebsrad,
gerändelte Räder und Räder mit gefrästen Zähnen. Die untersuchten Geometrien sind in Tabelle 3.11 zusammengefasst. Die Bezeichnung der Rändelung erfolgt nach DIN 82 (1973). Die Teilung
entspricht dem radialen Abstand zwischen zwei Zähnen und der Profilwinkel ist der Winkel der
Flanken zwischen zwei Zähnen. Begriffe für Größen von Stirnzahnrädern werden anhand von
DIN 2998-2 (1976) verwendet. Die Abmaße der Zahngeometrie wurden per Lichtmikroskopie
auf einem Leica „DM4000M“ mit einer Genauigkeit von 0,01 mm und der Durchmesser mit
einem Messschieber mit einer Genauigkeit von 0,04 mm bestimmt. Isometrische Ansichten der
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Antriebsräder sind in Abbildung 3.11 gegeben. Das Antriebsrad #1 ist ein typisches Antriebsrad
mit gerändelten Zähnen und gerader Verzahnung. Es wird als Standard definiert, da es eine
einfache Zahnform bietet und eine spätere Modellbildung vereinfacht. Das Antriebsrad #2 wird
im Drucker „Ultimaker 2+“ verwendet (Ultimaker 2019). Dort wird es in Kombination mit
einem Filamentdurchmesser von 2,85 mm verwendet. Das Rad #3 wird unter dem Namen „Hobb
Goblin“ vom Hersteller E3D-online angeboten. Es findet in vielen Druckern des RepRap-Projektes
Anwendung (RepRap 2020b). Zum Beispiel im Drucker „TAZ Workhorse Edition“ (Aleph Objects
2019). Rad #4 wird als ungezahntes, glattes Antriebsrad verwendet. Dazu wird lediglich der
mittlere Bereich zum Antrieb genutzt. Dies erspart die Fertigung einer entsprechenden Geometrie
und nutzt ein vergleichbares Material zu den vorgestellten Antriebsrädern.
Der Einfluss des Durchmessers wird anhand von Rändelrädern unterschiedlicher Durchmesser
analysiert. Dazu wurden Rändelmuttern in hoher Form nach DIN 466 (2006), die als Standardteile
verfügbar sind, verwendet. Die Durchmesser variieren von 12 mm bis 20 mm. Die Rändelung ist
nach DIN 82 (1973) ausgeführt und besitzt einen nominellen Winkel von 90° der Zähne. Die
Teilung ist abhängig vom Durchmesser. Die Rändelmutter mit Durchmesser 12 mm besitzt eine
nominelle Teilung von 0,6 mm und die weiteren Räder besitzen eine Teilung von 0,8 mm für
16 mm und 20 mm. Die gemessenen Werte mit Unsicherheiten sind in Tabelle 3.12 aufgeführt.
Isometrische Ansichten der Antriebsräder sind in Abbildung 3.12 gegeben.
Tabelle 3.12: Geometriedaten der variierten Radgeometrien mit variablem Durchmesser. Isometrische
Ansichten der Antriebsräder sind in Abbildung 3.12 gegeben.

Bezeichnung

Rändeltyp

Außendurchmesser

Profilwinkel

Teilung

#5 Rändelrad

RAA 06-90

(12,00 ± 0,01) mm

(86,9 ± 1,1)°

(0,63 ± 0,01) mm

#6 Rändelrad

RAA 08-90

(16,00 ± 0,01) mm

(89,0 ± 0,9)°

(0,84 ± 0,01) mm

#7 Rändelrad

RAA 08-90

(20,00 ± 0,01) mm

(92,0 ± 1,8)°

(0,82 ± 0,01) mm

(a) #5

(b) #6

(c) #6

Abbildung 3.12: Abbildungen der Antriebsräder #5 bis #7 mit zugehöriger Wellenbefestigung (#5
Stellring, #6 Schraube und #6 Spannhülse).

Filamentführung
Die Filamentführung erzeugt zum einen Reibkräfte am Filament und zum anderen verhindert
sie das Ausknicken des Filamentes (siehe Abbildung 3.3). Je nach Länge der Filamentführung
und Druckspannung im Filament entsteht eine Reibkraft, die den Filamentantrieb beansprucht.
Es ist auch möglichst kurze Filamentführungen zwischen den Komponenten zu achten. Es
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sollte Materialien mit geringem Reibkoeffizienten wie PTFE eingesetzt werden. Das Knicken
des Filamentes, das zum kompletten Ausknicken führt und den Filamentvorschub verhindert,
wurde zuvor im Rahmen der Prozessparameter beschrieben. Die nicht geführten Bereiche sollten
minimiert werden.
3.3.3.3 Filament
An dieser Stelle wird der Filamenteinfluss in Bezug auf den Filamentantrieb diskutiert. Die
Messung und Beschreibung der Eigenschaften erfolgte bereits in Abschnitt 3.2. Hier werden
Anforderungen an den Durchmesser und die Rundheit, die Härte, sowie Festigkeit und E-Modul
ermittelt.
Durchmesser und Rundheit
Der Durchmesser bestimmt die Eingriffsfläche und die Druckverteilung zwischen dem Antriebsrad
und der Gegenrolle. Die Durchmesserabweichung stellt nur einen geringen systematischen Fehler
dar. Die Rundheit führt ebenfalls zu einem kleinen systematischen Fehler, der vernachlässigt
wird.
Härte
Die Härte besitzt besondere Bedeutung für den Zahneingriff. Es sollten Filamente unterschiedlicher
Härte verwendet werden, sodass der Einfluss bestimmt werden kann. Die in Abschnitt 3.2.2.1
bestimmte Härte wird in der Auswertung separat diskutiert.
Festigkeit und E-Modul
Die Festigkeit und der E-Modul stehen in Relation zur Härte und dem Beanspruchungsverhalten
des Filamentes. Es sollten Filamente unterschiedlicher Festigkeit und unterschiedlichen E-Moduls
in den Versuchen verwendet werden, sodass eine Parameteranalyse möglich ist. Die Eigenschaften
werden in der Auswertung diskutiert.
3.3.3.4 Umweltbedingungen
Die Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur wurden für alle Versuche konstant bei 23 °C und
50 % gehalten. Während der Versuche wurde der Filamentantrieb-Versuchsstand mit Druckluft
von Nebenprodukten, wie Staub und Abrieb gereinigt.
3.3.3.5 Nebenprodukte
Die Nebenprodukte des Materialvorschubs umfassen zum einen zu messende Größen wie den
Schlupf und zum anderen Störgrößen, die zu systematischen Fehlern in den Messungen führen
können - Abrieb, Deformation und Ausknicken.
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Schlupf
Der Schlupf s ist eine wesentliche Größe in reibbasierten Systemen unter Normal- und Tangentialkräften (Popov 2016). Er beschreibt die relative tangentiale Bewegung der Oberflächen zueinander.
Wird die Haftkraft überschritten, gleiten die Oberflächen in Reibkontakt. Beim Rollkontakt tritt
nicht nur Gleiten oberhalb der Haftkraft auf, sondern auch darunter. Dies ist auf die elastische
Deformation der Oberflächen zurückzuführen (Johnson 2003). Für die Berechnungen wird die
Beziehung
s=

ωA · ref f − vF il
ωA · ref f

(3.31)

mit der Umdrehungsgeschwindigkeit des Antriebs ωA , dem effektiven Radius ref f und der
Filamentvorschubgeschwindigkeit FF il verwendet. Bezogen auf die Radantriebe tritt nur bei
einem glatten Antriebsrad Gleiten auf. Gezahnte Antriebsräder können nur Gleiten, wenn die
Zähne überspringen. In diesem Fall übersteigen die normal zur Andruckkraft wirkenden Kräfte
der Zähne im Filament die Andruckkraft. Dies ist nur für sehr geringe Eindrucktiefen möglich, da
die Wirkflächen typischer gezahnter Antriebsräder nur kleine normal wirkende Komponenten
besitzen. Der Mechanismus wird im Folgenden nicht weiter untersucht.
Die elastische und plastische Dehnung der Kontaktzone ist ein relevanter Einfluss bei gezahnten
Antriebsrädern, da diese eine elastische und plastische Verformung des Filamentes herbeiführen.
Die Modellbildung stützt sich aus diesem Grund auf diesen Wirkmechanismus. Die Anforderungen an die Versuche sind eine ausreichende Eindrucktiefe der Zähne in das Filament und ein
Antriebsdrehmoment unterhalb der Versagensgrenze des angetriebenen Kunststofffilamentes.
Abrieb
Der Abrieb ist gekennzeichnet durch kleine Späne im Bereich des gezahnten Antriebsrades. In
offenen Systemen fallen die Späne automatisch aus dem System. Es existieren zudem Lösungen zur
automatischen Reinigung (Diabase engineering 2019). Die Späne können die Zwischenräume der
Zähne verstopfen, sodass sich der effektive Radius verändert und die Zähne nicht mehr vollständig
eindringen.
Deformation und Blockage
Eine Deformation ist durch eine plastische Verformung des Filamentes im Bereich der Antriebsräder
gekennzeichnet. Dies kann zum einen durch hohe Andruckkräfte oder einen Versatz der Antriebsräder in Bezug auf die Filamentmittellinie entstehen. Diese Einflüsse sind in den Versuchen zu
minimieren, um systematische Fehler bei der Maximalkraft und Schlupfermittlung zu vermeiden.
Zum anderen ist eine Verdickung durch Stauchen des Filamentes möglich. Überschreitet der
resultierende Durchmesser den Innendurchmesser der Führungsschläuche, tritt Blockage auf.
Es wird angenommen, dass die Fließgrenze in der Eingriffszone des Antriebsrades vor einer
Gesamtdeformation des Filamentes auftritt.
Ausknicken
Die Beschreibung des Ausknickens ist bereits unter dem Abschnitt Stabilität gegenüber Knicken
gegeben (Abschnitt 3.3.3.1). Nicht unterstützte Bereiche sind allgemein zu minimieren.
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3.3.4 Charakterisierung von Radantrieben
In diesem Abschnitt werden bekannte Ansätze zur Beschreibung von Filamentantrieben und
allgemein reibbasierten Antriebssystemen diskutiert. Dazu wird die Kraftübertragung mit der
maximalen Filamentvorschubkraft und der Schlupf bei Radantrieben diskutiert.

3.3.4.1 Kraftübertragung und maximale Filamentvorschubkraft von Radantrieben
Die genauen Vorgänge bei der Kraftübertragung von Filamentantrieben sind aktuell unbekannt.
Go u. a. (2017b) führen die maximale Filamentvorschubkraft auf ein Versagen an der Scherfläche
der Schnittfläche des Zahnrades mit dem Filament zurück. Mackay u. a. (2017) und Fiedler
(2015) bestimmen jeweils eine Maximalkraft für die gewählte Antriebsvariante. Dabei wurde
jeweils die Andruckkraft der Gegenrolle nicht beschrieben. In Voruntersuchungen in Form einer
studentischen Thesis von Rohrmann (2017) konnte bereits gezeigt werden, dass diese einen
signifikanten Einfluss hat.
Wird ein glattes Antriebsrad verwendet, treten Reibkräfte auf. Die Reibkraft, die ein Rad auf
das Filament aufbringt, ist unabhängig von der Fläche und proportional zur Normalkraft. Dieser
bereits von Leonardo da Vinci formulierte Grundsatz (auch bekannt als Amontons Gesetz) gilt
ebenfalls für beliebig gekrümmte, reibende Oberflächen (Hutchings 2016). Er wurde von Coulomb
unter anderem mit der Aufteilung in Haft- µH und Gleitreibung µ weiterentwickelt. Für einen
Antrieb ist Haftreibung anzustreben, da ein Gleiten zu einem hohen Schlupf führt. Es folgt

FV = µH FA .

(3.32)

Die Filamentvorschubkraft FV ist somit direkt linear abhängig von der Andruckkraft FA . Für gezahnte Antriebsräder ist eine analytische Modellierung nicht möglich, da eine Vielzahl gekoppelter
Materialgesetze angewendet werden müssen. Es existieren nur einige wenige Untersuchungen zur
maximalen Filamentvorschubkraft von Radantrieben. Diese beziehen sich jeweils auf eine spezifische Konfiguration. Mackay et al. nutzt eine Waage zur Messung der maximalen Vorschubkräfte
(Mackay u. a. 2017). Sie messen eine maximale Kraft von (131 ± 1) N bei ABS und (161 ± 2) N bei
PLA-Filament, das vom Unternehmen Keene Village Plastics stammt. Eine Abhängigkeit der maximalen Filamentvorschubkraft von der Filamentvorschubgeschwindigkeit wurde von Go u. a. (2017b)
festgestellt. Sie blockieren den Filamentweg und bestimmen mit einer Wägezelle die maximale
Filamentvorschubkraft bei einer bestimmten Filamentvorschubgeschwindigkeit. Die maximale
Filamentvorschubkraft sinkt bei einer Filamentvorschubgeschwindigkeit von 0,08 bis 10 mm/s
exponentiell von 62 N auf 42 N für P430 ABS Filament vom Hersteller Stratasys. Sie stellen zudem
einen Bezug zwischen der Scherfestigkeit des Filamentes und den erreichbaren Kräften auf. Dazu
wurde die Scherfläche zwischen den Antriebszähnen mittels eines CAD-Modells bestimmt und mit
dem Fließgesetz unter reiner Scherbeanspruchung aus der Gestaltänderungsenergiehypothese
verglichen. Dadurch wird eine maximale theoretische Filamentvorschubkraft von 53,2 N erreicht,
die der Größenordnung der gemessenen maximalen Filamentvorschubkraft entspricht. Kunststoffe
besitzen jedoch geschwindigkeitsabhängige und temperaturabhängige Materialkennwerte. Die
Abschätzung ist somit nicht hinreichend für eine Bewertung der Antriebe.
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3.3.4.2 Schlupf an Radantrieben
Der Schlupf eines Drahtvorschubsystems in Abhängigkeit von der Andruckkraft und der Filamentvorschubkraft wurde bereits von Neubert (1986) für Schweißdrähte ermittelt. Dabei handelt es
sich um rein reibkraftbasierte Antriebe. Ein ähnlicher Zusammenhang ist für Kunststoffdrähte zu
erwarten. Der Schlupf wird von Bellini (2002) in einer Dissertation zur Extrusion von Keramik erwähnt. Diese wird als „Navier-Schlupf“ in der Regelung des Kunststoffmassestroms berücksichtigt,
jedoch nicht experimentell für den Antrieb an sich bestimmt. Jiang u. a. (2004) befestigten in
einer Untersuchung ein Gewicht an dem Filament und vermaßen den geschwindigkeitsabhängigen
Schlupf. In den Versuchen trat ein Schlupf von 5-15% auf. Der Antrieb wurde nicht näher
spezifiziert. Greeff u. a. (2017) haben eine Online-Kompensation für den Schlupf entwickelt. Dazu
wurde ein kommerziell erhältlicher Renkforce „RF1000“ Drucker mit einer Kamera ausgestattet.
Die Kamera ermittelt aus der Bildfrequenz und der Bewegung der Filamenteindrücke den aktuellen
Schlupf und leitet diesen an die Prozesssteuerung weiter. Der Schlupf wird direkt ausgeregelt.
Die Methode ist vergleichbar mit dem System von Matthes u. a. (2005) für Schweißdrahtantriebe.
Eine ähnliche Methode auf Basis des optischen Flusses ist auch in Sensoren für Computermäuse
zu finden, die zum Beispiel in einer Serie des „Prusa i3“ (Prusa Research) als Filamentsensor
eingesetzt wurden.
Die in dieser Arbeit entwickelten analytischen Ansätze für den Schlupf des Antriebssystems folgen
den Berechnungen aus der Kontaktmechanik nach Johnson (2003). Es werden zwei vereinfachende
Annahmen gemacht. Angenommen für einen rollenden Antrieb, bei dem kein Gleiten (vgl. „slip“
bei Johnson) auftritt, ergibt sich ein Schlupf s durch elastische Deformation (vgl. „creep“ bei
Johnson) von

4 − 3ν
s=−
2 FV .
16GrA
⏞ ⏟⏟ ⏞

(3.33)

sf

Der Schlupf ist unter diesen Randbedingungen linear abhängig von der Filamentvorschubkraft
FV . Dieser Ansatz wird bei der Modellbildung des Schlupfes s in Abschnitt 4.1.2 verwendet
und als Schlupfsteigung sf definiert. Neben den Materialkonstanten, Querkontraktionszahl ν
und Schubmodul G, fließt der Faktor rA quadratisch ein. Er beschreibt den Radius einer runden
Kontaktfläche zweier gekrümmter Körper im Eingriff (Kontaktradius a der Kontaktmechanik).
Fraglich ist, ob dies bei gezahnten Rädern ähnlichen Gesetzen folgt. Die zweite Annahme ist, dass
der elastische Schlupfeffekt bei vollständig eingedrungenen Zähnen stattfindet. An diesem Punkt
können die Räder durch einen Zylinder mit dem Außendurchmesser des Zahnrades ersetzt werden.
Stehen zwei Zylinder mit orthogonalen Achsen im Eingriff, wie ein glattes Antriebsrad und das
Filament, ergibt sich eine elliptische Kontaktzone. Dadurch entsteht eine komplex abgegrenzte
dreidimensionale Fläche. Diese ist in Abbildung 3.13 dargestellt.
Zur Vereinfachung wurde die Fläche für typische Werte von Antriebsradradius r1 , Filamentdurchmesser dF il und Eingriffstiefe des Antriebsrads h1 bestimmt (siehe auch Abbildung 3.3). Diese
sind im Anhang A aufgelistet. Aus den Daten wurde mittels der kleinsten Quadratmethode eine
Fläche zweiter Ordnung AEingrif f mit den Koeffizienten a1−5 ermittelt. Die Fläche besitzt die
Gleichung:
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Abbildung 3.13: Eingriffsfläche von einem glatten Antriebsrad (transluzent) mit Radius 5 mm und
Filament (blau) mit Durchmesser 1,75 mm bei einer Eingriffstiefe von 0,1 mm. Die
pinke Fläche ist die elliptische Kontaktzone. Der Flächeninhalt wird von der
CAD-Software bestimmt.

AEingrif f = a1 · r1 + a2 · h1 + a3 · r1 h1 + a4 · r12 + a5 · h21 + a0
= −0, 447 · r1 + 0, 117 · h1 + 8, 608r1 · h1 + 0, 988r12 − 0, 007h21 − 3, 602.

(3.34)

Mit Hilfe der Gleichung 3.34 können beliebige Flächen im Wertebereich der Eingangsdaten berechnet werden. Der maximale Fehler liegt unterhalb von 0,02 mm2 . Zudem können Abhängigkeiten
anhand der Gleichung analysiert werden. Bei konstantem Antriebsradradius hängt die Fläche
von dem linearen Faktor h1 · (a2 + a3 · r1 ) = h1 · (0, 117 + 8, 608 · r1 ) und dem quadratischen
Faktor h21 · a5 = h21 · −0, 007 ab. Da der Faktor a5 viel kleiner als der lineare Faktor ist, kann dieser
vernachlässigt werden. Es besteht dadurch ein linearer Zusammenhang zwischen der Eingriffstiefe
und -fläche.
In erster Näherung ist der Kontaktradius rA aus Gleichung 3.33 linear abhängig von der Eingriffstiefe. Der Schlupf s(h1 ) ist unter dieser Annahme abhängig von einem Term der Ordnung O(1/h21 ).
Die Eindrucktiefe ist abhängig von der Andruckkraft FA . Für den elastischen Fall lässt sich dies mit
2/3
der Hertz’schen Theorie berechnen. Für diesen Fall ist h1 proportional zu FA (Johnson 2003).
Den Eingriff der Zähne beziehungsweise viskos-elastisch-plastisches Verhalten, lässt sich analytisch
nur näherungsweise lösen. Die Eindrucktiefe muss also gemessen, oder mit dieser Beziehung
geschätzt werden. Dies wird in der Modellbildung in Abschnitt 4.1.3 gelöst. Zusammenfassend
wird für die Modellbildung bei konstantem Antriebsraddurchmesser näherungsweise der von
Gleichung 3.33 abgeleitete Zusammenhang
s(FV , h1 ) = ks ·

FV
h21

(3.35)
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angenommen. Er beschreibt den Schlupf s über einen konstanten Vorfaktor ks multipliziert mit der
Filamentvorschubkraft FV und geteilt durch die Eingriffstiefe des Antriebsrades h1 zum Quadrat.
Die Beziehung wird in Abschnitt 4.1.2 aufgegriffen.

3.3.5 Filamentantrieb-Versuchsstand
Aus der Identifikation von Einflussparametern (siehe Abschnitt 3.3.2) ergeben sich die zu untersuchenden Einflussgrößen in Tabelle 3.13. Fragliche Größen, wie die maximale zu erwartende
Andruckkraft zwischen den Rollen und die Prozesskraft, wurden in Vorversuchen ermittelt.
Tabelle 3.13: Anforderungen und Messgrößen des Filamentantriebversuchsstandes

Messgröße

Wertebereich

Messgenauigkeit (2 σ)

Anzahl Radantriebe

1 (optional 2)

-

Anzahl angetriebener Räder

1 (optional 2)

-

Radgeometrie

siehe Abschnitt 3.3.2

-

Gegenraddurchmesser

< 25 mm

0,01 mm

Andruckkraft

0 N bis 150 N

1N

Prozesskraft

0 N bis 200 N

1N

Filamentvorschubgeschwindigkeit

0 mm/s bis 15 mm/s

0,1 mm/s

Filamentvorschubweg

-

0,1 mm

Schlupf des Filamentes

0 - 100%

0,1%

Filamentführungen

< 300 mm

0,5 mm

Das Konzept für den Filamentantrieb-Versuchsstande folgt einem modularen Aufbau mit Lösungen
für jede Teilfunktion.
3.3.5.1 Funktionsschema
Die einzelnen Teilfunktionen sind die Filamentspeicherung, die Messung der Filamentvorschubgeschwindigkeit, die Filamenthinführung, das Vorschubelement (Andruckkraftregelung, Geschwindigkeitsregelung und Filamentvorschubkraftmessung) und der Prozesskraftsimulator, der die
Prozesskräfte des Aufschmelzprozesses simuliert.
Die Teilfunktionen werden zunächst in ein Funktionsschema übertragen, das alle Elemente,
Kräfte und zugehörigen Lagerungen enthält (Abbildung 3.14). Alle Elemente werden durch Lager
abgestützt, sodass nur der Freiheitsgrad in der Kraftmessrichtung verbleibt. Es wurden die in den
folgenden Abschnitten ermittelten Lösungen bereits berücksichtigt.
Das Filament wird auf einer Rolle gespeichert und abgewickelt. Die Vorschubgeschwindigkeit misst
ein Drehgeber mit Laufrad. Ein Schlauch führt das Filament zu einem Antriebsrad und Gegenlager.
Das Gegenlager wird kraftgesteuert gegen das Zahnrad angestellt. Der Antrieb prägt ein Moment
auf das Zahnrad auf, sodass das Filament vorgeschoben wird. Er ist auf einem Querkraftgelenk
montiert, sodass die Filamentvorschubkraft gemessen werden kann. Die Gegenkraft wird durch
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z

y

Prozesskraftsimulator

Filamentantrieb

Filamentspeicher

x
Filament
Drehgeber Filamenvorschubmessung
Kraftmesszelle Filamentvorschubkraft
Filamenthinführung
Antriebsmotor mit Zahnrad
Kraftmesszelle Gegenlager
Anstellung Gegenlager

Gewichtskompensation
Filamentzuführung
Reibelement
Anstellung Prozesskraftsimulator

Kraftmesszelle
Prozesskraftsimulator

Abbildung 3.14: Funktionsschema zum Filamentantrieb-Versuchsstand. Die gemessenen Kräfte und
das Drehmoment des Antriebs sind als rote Pfeile eingezeichnet.

den Prozesskraftsimulator erzeugt. Dies ist ein Reibelement, das eine Reibkraft auf das Filament
aufbringt. Das Reibelement an sich ist weggesteuert. Die resultierende Reibkraft wird durch eine
separate Kraftmesszelle gemessen. Aus dem Vergleich zwischen der simulierten Prozesskraft und
der Filamentvorschubkraft kann der systematische Fehler der Filamentrolle, des Drehgebers und
der Filamentführung berechnet werden. Optional kann ein weiterer Antrieb eingesetzt werden
oder am Gegenlager ein zusätzliches angetriebenes Rad angebracht werden.
Die Gesamtvorschubkraft ergibt sich aus der Prozesskraft abzüglich der systematischen Fehler des
Versuchsstandes.
3.3.5.2 Konzept und Auslegung der Komponenten
Zur Lösung der einzelnen Teilfragestellungen werden im Nachfolgenden Teillösungen für die Komponenten diskutiert und ausgelegt. Die Integration in den Gesamtaufbau folgt einem modularen
Ansatz auf Basis von Aluminium-Standardprofilen. Die Elektronik wird auf Basis des Controllers
„cRIO 9074“ von National Instruments mit zugehörigen C-Serienmodulen ausgelegt.
Filamentvorschubmessung
Entsprechende Lösungen zur Filamentvorschubmessung wurden mit Drehgeber und Laufrad von
Soriano Heras u. a. (2018) und mit einer optischen Messung auf Basis des optischen Flusses von
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Greeff u. a. (2017) beschrieben. Zudem existieren Varianten in Druckern auf Basis von Drehgebern,
wie beim „SmartExtruder“ (Makerbot 2020). Computermäuse verwenden ebenfalls hochintegrierte Kamerasysteme mit einer Auswertung auf Basis des optischen Flusses. Ein entsprechender
Sensor wurde in einer Serie der „Prusa i3“ verbaut (Prusa Research 2018), jedoch aufgrund von
Erkennungsproblemen von Filamenten bestimmter Färbung durch einen taktilen Sensor zur reinen
Präsenzerkennung ersetzt (Prusa Research 2019c).
Als Lösungen wurde ein Drehgeber ausgewählt, da er einfacher als ein optisches Messsystem
kalibriert werden kann. Optische Messsysteme unterliegen vielen Einflussfaktoren, wie Kameramodell, Beleuchtung und Algorithmik, sodass eine umfangreiche Einflussanalyse notwendig ist.
Ein Drehgeber mit einem Laufrad kann einfach ausgelegt und im Einsatz kalibriert werden. Das
System ist reibkraftabhängig, sodass alle auftretenden Filamentvorschubgeschwindigkeiten und
Kunststoffe validiert werden müssen.
Der Filamentvorschubweg soll mit einer Genauigkeit von 0,1 mm gemessen werden können. Die
Auflösung der Weglänge muss dafür höher als die geforderte Genauigkeit sein. Die minimal
notwendige Teilung des Drehgebers bei einem angenommenen Laufraddurchmesser dL = 30 mm
ist
Teilungmin =

π · dL
π · 30
=
≈ 942.
Wegauflösung
0, 1

(3.36)

Für den Drehgeber sollten somit Typen mit mindestens 942 Teilungen pro Umdrehung ausgewählt werden. Die Filamentvorschubgeschwindigkeit soll bis zu einer maximalen Filamentvorschubgeschwindigkeit von 15 mm/s mit einer Genauigkeit von 0,1 mm/s gemessen werden. Die
detektierbare maximale Filamentvorschubgeschwindigkeit ist abhängig von der Frequenz der
Signale und der Zeitauflösung der Messhardware. Für den verwendeten Controller „cRIO 9074“
existieren Module vom Typ „NI-9411“ mit einer Zeitauflösung von 500 ns (National Instruments
2020e). Für die ausgewählte maximale Filamentvorschubgeschwindigkeiten und Wegauflösung
ist eine Zeitauflösung von
Zeitauflösung =

(︃

942

1
mm
mm
· 15
/ 0,1
s
s
s

)︃−1

≈ 7 ms

(3.37)

notwendig. Es können somit mit der gegebenen Konfiguration 14-fach höhere maximale Filamentvorschubgeschwindigkeiten detektiert werden. Aus diesem Grund wird ein Drehgeber mit
zwei Spuren und einer Teilung von 1500 vom Typ 0520015 vom Hersteller Hengstler ausgewählt.
Die maximale Wegauflösung beträgt somit 0,06 mm. Weil beide Spuren und beide Flanken der
Signale ausgewertet werden, erhöht sich die Auflösung auf 0,015 mm. Die Zeitauflösung ist dafür
ebenfalls ausreichend. Als Laufrad wurde eine Laufrad mit einem Durchmesser von rund 31,8 mm
gewählt, da sich dadurch eine Umfangslänge von 31,8 mm · π ≈ 100 mm ergibt. Eine geradzahlige
Umfangslänge vereinfacht die Berechnung und Validierung.
Antrieb
Der Antrieb hat die wesentlichen Aufgaben dem Antriebszahnrad oder den Antriebsrädern
eine Rotation aufzuprägen und eine Kraft zwischen den Rädern abzustützen. Die Rotation
kann dabei direkt von einem Motor mit einem optionalen Getriebe erzeugt werden. In der
Anforderungsermittlung wird eine maximale Umdrehungsgeschwindigkeit von 15 U/min und
ein typisches Drehmoment von 0,75 N m gefordert. Das Drehmoment muss über den gesamten

68

Drehzahlbereich zur Verfügung gestellt werden. Synchronmotoren zeichnen sich durch ebendiese
Drehmomentkennlinie aus. Eine Veränderung der Umdrehungsgeschwindigkeit kann dabei, im
Gegensatz zu Asynchronmaschinen, mit gleichbleibendem Drehmoment ausgeglichen werden
(Binder 2017). Schrittmotoren sind eine geeignete Variante, die über die Kennlinie hinaus einfach
geregelt werden können und typischerweise in FFF-Filamentantrieben eingesetzt werden. Gängig
ist die Bauform „Nema17“, die das Flanschmaß beschreibt (NEMA 2004).
Da die Leistungen gängiger Nema-17 Motoren nahe der Drehmomentgrenze liegen, wird ein Motor
mit Getriebe verwendet. Es wurde der Schrittmotor „17HS3004-C5K“ des Herstellers Jugetek
ausgewählt. Er besitzt ein Vorsatzgetriebe von 1:5,18. Der Motor besitzt ein Haltemoment von
0,26 N m, das durch das Getriebe zu einem maximalen Drehmoment 1,35 N m unter Vernachlässigung der Reibungsverluste verstärkt wird. Die maximale Umdrehungsgeschwindigkeit beträgt
1920 U/min. Auch mit Getriebe steht somit eine ausreichende Umdrehungsgeschwindigkeit zur
Verfügung.
Gegenrad
Das Gegenrad für die Versuche wird mit einem konstanten Außendurchmesser von 22 mm
gewählt. Da es frei rotieren soll, ist der Einsatz eines Kugellagers zweckmäßig. Es wird ein
Kugellager mit der Bezeichnung „608 ZZ“ von Schäffler ausgewählt. Es besitzt einen geschliffenen
Außendurchmesser von 22 mm, einen Innendurchmesser von 8 mm und eine Breite von 7 mm.
Es bietet eine ausreichende Breite für Varianzen in der Filamentführung und einen großen
Innendurchmesser. Ein Zylinderstift als Lagerwelle kann somit hohen Andruckkräften widerstehen
und in den Lagerbock leiten.
Andruckkraft
Die Kraft zwischen den Rädern wird durch eine Anstellung der beiden Räder realisiert. Die
Anstellung kann dabei elektromechanisch oder über Pneumatik erfolgen. Eine pneumatische
Anstellung hat den Vorteil einer konstanten Kraft und indirekten Kraftmessung über den Luftdruck.
Die Kraftmessung wird dabei durch die Reibung des Zylinders beeinflusst. Für die Positionsbestimmung wird ein separater Wegmesser benötigt. Die elektromechanische Verstellung mit einer
Spindel ermöglicht die indirekte Wegmessung. Die Andruckkraft muss dabei zusätzlich gemessen
werden, da eine Bestimmung aus dem Antriebsdrehmoment aufgrund unbekannter Reibzustände
in der Spindel nicht möglich ist. Eine direkte Kraftmessung über einen Sensor an einem der
Räder ist somit eine geeignete Lösung, um Fehler und Schwankungen durch die Mechanik oder
Pneumatikregelung auszuschließen. Es wird im Folgenden eine elektromechanische Anstellung
mit einer Spindel ausgelegt.
Eine kommerziell verfügbare Baugruppe zur selbsthemmenden Verstellung ist ein Schraubstock.
Es wird ein zentrischer Schraubstock ausgewählt, da hier die eindringenden Räder keinen
Versatz der Filamentachse bewirken unter Annahme der gleichen Eindringtiefe der beiden Räder.
Die Eindringtiefe unterscheidet sich nur um wenige Zehntel Millimeter. Es wurde der „Mini
Zentrierschraubstock 2208“ des Anbieters CNC-Plus ausgewählt (CNC-Plus 2020). Er besitzt eine
Spindel mit einem Nenndurchmesser dGewinde von 10 mm und einer Steigung P von 1 mm. Die
Knicklast der Spindel ist unkritisch, da bei der zentrischen Spannung die Spindel auf Zug belastet
wird. Es ist somit nur das Antriebsmoment für den Motor zu berechnen. Die Auslegung erfolgt
nach Auslegungskatalogen (Maedler 2019). Der Steigungswinkel αGewinde ist
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tan αGewinde =

P
≈ 0, 0318 ⇒ αGewinde ≈ 0, 0318.
dGewinde · π

(3.38)

Die geschmierte Reibpaarung zwischen Stahl und Stahl besitzt einen näherungsweisen Reibwert
µ von 0,1. Der effektive Reibungswinkel ergibt sich zu
tan(p′ ) ≈ µ · 1, 07 = 0, 107 ⇒ p′ ≈ 0, 107.

(3.39)

Der Wirkungsgrad ηGewinde des Spindelantriebes ist somit
ηGewinde =

tan αGewinde
≈ 0, 23.
tan αGewinde + p′

(3.40)

Die maximale Andruckkraft zwischen den Rollen FA ist 150 N. Daraus ergibt sich nach Maedler
(2019) das Antriebsmoment MA
MA =

FA · P
≈ 0,10 N m.
2000 · π · ηGewinde

(3.41)

Zum Antrieb wird ein Schrittmotor vom Typ „17HS4417“ von ACT verwendet. Er besitzt ein
Haltemoment von 0,4 N m. Im realen Betrieb erreicht er rund 0,20 N m (ACT MOTOR GmbH
2020). Da mit einer weiteren Schwächung, zum Beispiel durch Ansteuerung mit Mikroschritten,
zu rechnen ist, wurde der Motor 1:3 mit einem Riemengetriebe untersetzt.
Die Andruckkraftmessung wird typischerweise mit Piezo-Kraftsensoren oder über die Änderung
des elektrischen Widerstands von Leiterbahnen gemessen. Piezo-Kraftsensoren messen prinzipbedingt nur die Änderung der Kräfte, sodass statische Werte nur durch Integration berechnet
werden können. Besser geeignet sind Kraftmesszellen auf Basis von Oberflächendehnungen, die
über die elektrische Widerstandsänderung der gedehnten Bereiche detektiert werden. Dafür
kommen Dehnmessstreifen zum Einsatz. Es werden typischerweise mehrere in Kombination mit
Widerständen eingesetzt, um eine Brückenschaltung aufzubauen (Hoffmann 2012).
Unter den Bauformen von Kraftmesszellen besitzen Wägezellen den Vorteil, dass die Krafteinleitung
nicht in Sensorrichtung erfolgen muss. Querkräfte werden durch das Layout der Dehnmessstreifen
und das mechanische Design minimiert. Es ist eine Messung der rein radial wirkenden Kraft
zwischen den Rädern möglich. Eine besonders kleine Bauform unbekannten Typs wird unter
unterschiedlichen Bezeichnungen von Guang Zhou Logoele Electronic Technology Co. Ltd. angeboten.
Es wurde eine Wägezelle mit einer Nenngewichtsbelastung von 20 kg ausgewählt. Dadurch wird
die Wägezelle auch bei der Maximalkraft von 150 N nicht überbelastet.
Die Dehnmessstreifen innerhalb der Zelle sind zu einer Dehnmessbrücke verschaltet. Eine angelegte Anregungsspannung wird nur bei einer Dehnung zu einem Spannungssignal auf der
Signalleitung umgewandelt. Die Wägezellen besitzen eine Sensitivität von 2 mV/V. Eine Anregungsspannung von 10 V führt somit zu einer Spannung von 20 mV bei Nennbelastung. Die
Genauigkeit von 1 N kann nur bei ausreichender Spannungsauflösung erreicht werden. Bei einer
Nennbelastung von rund 200 N ergibt sich eine minimale Spannungsauflösung von 0,1 mV. Die
Sensoren werden an einem Modul „NI-9219“ angeschlossen (National Instruments 2020f). Dieses
kann den kleinsten Spannungsmessbereich von 125 mV mit einer Auflösung von 24 bit auflösen.
Dadurch können theoretisch Spannungen im Nanovolt Bereich gemessen werden. Die Auflösung
ist somit ausreichend. Da bei kleinen Spannungen erfahrungsgemäß ein starkes Signalrauschen
auftritt, ist die tatsächliche Genauigkeit in der Kalibrierung zu ermitteln.
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Der Antriebsmotor und das Gegenrad wird auf den jeweiligen Backen des Schraubstockes angebracht. Die Wägezelle steht dabei im direkten Kraftfluss. Am Lagerbock des Gegenrades kann ein
zweiter Motor zum Antrieb des Gegenrades angebracht werden.
Filamentvorschubkraftmessung
Die Filamentvorschubkraft wird mit einer separaten Querkraftlagerung des Antriebs realisiert.
Der Antrieb ist dabei auf einem Querkraftgelenk montiert, das einen Freiheitsgrad in Filamentvorschubrichtung besitzt. Eine Kraftmesszelle misst die Kraft, die der Antrieb dem Filament aufprägt.
Nachteil dieser Lösung ist der Einfluss des Eigengewichtes des Antriebs, welches eine Zugkraft auf
die Kraftmesszelle erzeugt. Während der Antriebsphase übersteigt die Filamentvorschubkraft die
Gewichtskraft und die Messzelle wird mit einer Druckkraft beaufschlagt. Die Wägezelle verhält
sich in diesem Punkt nichtlinear. Es ist somit vorteilhaft das System vorzuspannen. Dies wird
durch eine Feder gewährleistet, die ebenfalls am Antriebsschlitten befestigt wird. Es tritt zu jedem
Zeitpunkt eine Druckkraft auf. Das System wird insgesamt kalibriert und Einflüsse der Feder
werden somit kompensiert.
Einen zweiten Einflussfaktor stellt das Gegenlager dar. Eine idealisierte orthogonale Ausrichtung
zur Filamentvorschubkraftrichtung ist real nicht zu erreichen. Eine geneigte Anstellung führt
zu Querkräften in dieser Richtung. Es ist somit ebenfalls zu validieren welchen Einfluss die
Anstellkraft auf die Filamentvorschubkraft besitzt.
Zur Messung wird die gleiche Zelle wie im vorherigen Abschnitt verwendet. Die Auflösung ist
somit ebenfalls ausreichend für die gegebene Anwendung.
Prozesskraftsimulator
Der Prozesskraftsimulator bringt eine geregelte Gegenkraft, die simulierte Prozesskraft, auf das
Filament auf. Simuliert, da kein Aufschmelzprozess immplementiert wird. Nachfolgend wird die
simulierte Prozesskraft nur Prozesskraft genannt. Die Prozesskraft muss zum einen auf das Filament
übertragen werden und zum anderen geregelt werden. Die Prozesskraft kann kraftschlüssig,
reibschlüssig oder über aufgeprägte Zähne formschlüssig erfolgen. Eine reibschlüssige Verbindung
ermöglicht eine einfache kontinuierliche Einstellung der simulierten Prozesskraft FR über eine
verstellbare Nennkraft FN . Bei konstantem Reibwert µ zwischen Filament und Reibbacken ergibt
sich ein linearer Zusammenhang FR = µ · FN . Eine lineare Verstellung der Reibbacken wird
analog zum Antriebselement ausgelegt. Es wird der gleiche zentrisch spannende Schraubstock
verwendet.
Es soll eine Prozesskraft von bis zu 200 N über Reibung FR simuliert werden. Die notwendige
Normalkraft FN ergibt sich bei einem angenommenen minimalem Reibkoeffizienten µ von 0,1
zwischen Stahl und Filament (Shooter u. a. 1952) bei trockener, dynamischer Paarung zu
FR = FN · µ ⇒ FN =

FR
200 N
=
= 2000N.
µ
0, 1

(3.42)

Daraus ergibt sich das Antriebsmoment MAntriebspindel
MAntriebspindel =

FN · P
2000 N · 1 mm
=
≈ 1,39 N m
2000 · π · ηAntriebspindel
2000 · π · 0, 23

(3.43)
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mit dem im Abschnitt Andruckkraft berechneten Wirkungsgrad der Spindel von ηAntriebspindel =
0, 23 und der Spindelsteigung P = 1 mm. Zum Antrieb wurde ein kompakter Schrittmotor mit
einem Haltemoment von 0,4 N m bei einer Pulsrate von unter 1000 Pulsen pro Sekunde ausgewählt
(Zapp Automation 2020). Er ist vom Typ „SY42STH47-1206A“ des Anbieters Zapp Automation.
Dieser wurde mit einem 1:5 Riemengetriebe versehen, sodass ein maximales Moment von 2 N m
aufgebracht werden kann.
Die simulierte Prozesskraft wird wie die Andruckkraftmessung im vorausgegangenem Abschnitt
„Andruckkraft“ mit einer Wägezelle realisiert. Die maximale Prozesskraft von 200 N wird mit einer
Wägezelle vom Typ „H20A C3“ mit einer Nenngewichtsbelastung von 20 kg vom Hersteller Bosche
(Bosche 2020) gemessen. Auf der Wägezelle ist das gesamte Reibkraftelement montiert, sodass
die resultierende simulierte Prozesskraft direkt gemessen werden kann.
3.3.5.3 Elektrik
Es stehen zwei zentrale Netzgeräte für 24 V mit 4 A ( „MINI-PS-100-240AC/24DC/2“, Phoenix
Contact) und 5 V mit 2,4 A („HDR-15-5“, Mean Well) zur Verfügung. Im Schaltschrank werden
alle Spannungen zentral über Reihenklemmen den einzelnen Geräten zur Verfügung gestellt. Die
Schrittmotoren der Verstellachsen treiben kostengünstige Leistungsendstufen mit dem Schrittmotortreiber „TB67S109AFTG“ (Toshiba 2020). Sie werden im Mikroschrittmodus mit 32 Unterschritten betrieben und der Motorstrom wurde gemäß den nominellen Werten der Schrittmotoren
eingestellt. Der Prozesskraftsimulator wird von einem „SMCI33“ angetrieben (Nanotec 2020).
Die logischen Signale erzeugen Module des cRIO-9074. Diese umfassen zwei Module „NI-9401“
(National Instruments 2020d) für 5 V der Schrittmotortreiber der Filamentantriebe und ein Modul
„NI-9263“ (National Instruments 2020c) mit 24 V Logiksignalen für den Schrittmotortreiber
„SMCI33“. Zusätzliche Endschalter der Vorschubachsen und den Drehgeber wertet jeweils ein
digitales Eingangsmodul „NI-9411“ (National Instruments 2020e) aus. Die Wägezellen werden mit
einem speziellen Dehnmessbrückenmodul „NI-9237“ (National Instruments 2020b) ausgewertet.
3.3.5.4 Programmierung
Die Messkomponenten von National Instruments werden typischerweise in der Programmiersprache LabVIEW programmiert (National Instruments 2020a).

PC
Netzwerkvariablen

RT_main

Messdaten

Host_main

cRIO-9074

Dateisystem

FTP

FPGA
_main

Dateisystem

Abbildung 3.15: Kommunikationsschema des Versuchsstandes zum Filamentantrieb.

Sie bietet die direkte Unterstützung aller Hardware-Komponenten und eine einfache Verknüpfung,
Visualisierung und Speicherung von Messdaten. Die Verknüpfung kann dabei über ein Netzwerk
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erfolgen, dass einen PC mit dem unabhängigen Messsystem „cRIO-9074“ verbindet. Die Daten
werden dabei auf dem Messsystem direkt gespeichert. In der Abbildung 3.15 sind die wesentlichen Programmkomponenten dargestellt. Die Steuerung erfolgt über eine Benutzeroberfläche
im Programm „Host_main“. Sie dient zur Steuerung und Anzeige aller relevanten Daten. Die
Benutzeroberfläche ist in Abbildung 3.16 dargestellt.
Das Programm „Host_main“ kommuniziert über Netzwerkvariablen mit dem Hauptprogramm
„RT_main“ auf dem Zielsystem. Dieses dient zur Ablaufsteuerung der zeitkritischen Messdatenerfassung und Speicherung der Messdaten auf dem lokalen Dateisystem. Dazu wurde eine
Ablaufsteuerung auf Basis eines Zustandsautomaten integriert und eine Echtzeit-Schleife für die
Messdatenerfassung implementiert. Die Messdaten werden über eine Logik im Field Programmable
Gate Array (FPGA) des „cRIO-9074“ ausgelesen.

Abbildung 3.16: Benutzeroberfläche des Filamentvorschubversuchsstandes.

Das Programm „FPGA_main“ liest dabei alle Module mit der jeweiligen Zeitauflösung aus und
integriert grundlegende Filter und Signalerkennungen. Es wertet zum Beispiel die Logik für die
Richtungserkennung aus den Drehgebersignalen aus und filtert die Messwerte der Dehnmessbrücken mit einer gleitenden Mittelwertberechnung aus zehn Messwerten. Es können Signale
mit einer maximalen Taktrate von bis zu 40 MHz verarbeitet werden. Alle Daten werden über
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einen Direct Memory Access (DMA) dem „RT_main“ Programm bereitgestellt. Ein fehlender
Determinismus, also die zeitgleiche Erfassung der Messwerte innerhalb einer Messperiode, wird als
systematischer Fehler vernachlässigt. Das Programm „RT_main“ liest bei der Messdatenerfassung
alle 20 ms die aktuellen Werte aus und speichert diese in einer First-in-First-Out-Liste. Die Liste
wird strukturiert in eine Datei des lokalen Dateisystems gespeichert. Die Daten können über
das File Transfer Protocol (FTP) Protokoll vom PC oder anderen über Ethernet angebundenen
Computern ausgelesen werden.

3.3.5.5 Konstruktion
Ein Vorläufer des Filamentantrieb-Versuchsstandes wurde von Rohrmann (2017) entwickelt und
grundsätzlich nach dem beschriebenen Funktionsschema neu aufgebaut. Verbesserungen an
diesem Versuchsstand wurden von Schmitz (2018) und Schüßler (2018) vorgeschlagen. Die
Konstruktion des Versuchsstandes ist in Abbildung 3.17 dargestellt.

(a) CAD-Ansicht des Filamentantrieb-Versuchsstandes.

(b) Abbildung des aufgebauten

Filamentantrieb-Versuchsstandes.

Abbildung 3.17: Abbildung der virtuellen Konstruktion im CAD und Ansicht des realen Aufbaus des
Filamentantrieb-Versuchsstandes. Die Komponenten sind in Abbildung 3.14
bezeichnet.

Es wurden alle Komponenten wie zuvor beschrieben integriert. Eine Zeichnung mit relevanten
Größen befindet sich im Anhang C.
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3.3.5.6 Inbetriebnahme Filamentantrieb-Versuchsstand
Die Inbetriebnahme des Versuchsstandes besteht aus der Kalibrierung der Sensoren und Validierung der Messtechnik.
Kalibrierung der Kraftsensoren
Alle Wägezellen wurden mit Gewichten mit nominellen Werten von 2, 5 und 9 kg belastet. Die
Masse der Gewichte wurden auf einer separaten Waage vom Typ „Signum 3“ des Herstellers
Sartorius mit einem Messbereich von (10,0000 ± 0,0001) kg eingewogen.
An der Wägezelle zur Andruckkraftmessung wurde an einer Lasche ein Drahtseil befestigt und
über eine Umlenkrolle die variablen Gewichte angehängt. Aus der Kombination der Gewichte
#2, #3 und #4 ergibt sich ein Gesamtmasse von rund 23,5 kg, was einer Gewichtskraft von rund
230,5 N entspricht. Alle Wägezellen wurden in diesem Messbereich mit Zwischenschritten drei
Mal belastet und eine Regressionsgerade gebildet. Es ergeben sich die in Tabelle 3.14 angegeben
Steigungen und Y-Achsenabschnitte. Der Y-Achsenabschnitt stellt einen Nullwert dar, der je nach
Antriebsradkonfiguration schwanken kann. Dieser wurde vor jeder Messung erneut bestimmt
und in den Messwerten hinterlegt. Da die Wägezellen eine Brückenschaltung enthalten (siehe
Abschnitt 3.3.5.2), wird deren Ausgangssignal als Spannung im Millivolt-Bereich ausgegeben.
Die Versorgungsspannung wird vom Modul „NI-9219“ festgelegt. Sie beträgt rund 0,5 V, sodass
sich bei einer Sensitivität von 2 mV/V eine Spannung von 1 mV bei Nennbelastung ergibt. Der
Prozesskraftsimulator verwendet eine andere Wägezelle - die angelegte Spannung kann aber analog
berechnet werden. Die Steigung der Regressionsgeraden gibt somit das Verhältnis zwischen Kraft
und Spannungswert wieder. Die Steigung wird mit dem momentanen Spannungswert multipliziert
und der Y-Achsenabschnitt abgezogen, um den Kraftwert zu erhalten.
Tabelle 3.14: Funktionen der Kennlinien der drei Kraftsensoren mit Fehler und Bestimmtheitsmaß R2 .

Wägezelle

Steigung

Steigungsfehler

Y-Achsenabschnitt

R2

Andruckkraft

(195,2 ± 1,0) N/mV

0,6 %N

15,6 N

0.99

Filamentvorschubkraft

(213,38 ± 0,78) N/mV

0,4 %N

15,6 N

0.99

Prozesskraft

(101,40 ± 0,01) N/mV

0,2 %N

7,4 N

0.99

Die Filamentvorschubkraft stellt durch den konstruktiven Aufbau eine Besonderheit dar. So kann
eine nicht exakt orthogonal wirkende Andruckkraft einen systematischen Fehler auf die Filamentvorschubkraft induzieren. Über den Messbereich der Andruckkraft ergibt sich ein zusätzlicher
Steigungsfehler von 1 %/N. Bei einer Andruckkraft von 200 N tritt zum Beispiel eine zusätzliche
Filamentvorschubkraft von maximal 2 N auf. Die gemessenen Werte können maximal rund 3 N
abweichen. Dies ist bei der Interpretation der Messdaten zu beachten.
Kalibrierung Vorschubgeschwindigkeitssensor
Der Vorschubgeschwindigkeitssensor wurde durch den Vorschub einer definierten Länge Filament
kalibriert. Dazu wird das Filament eingefädelt und 100 mm ab der Oberkante des Drehgebers markiert. Die Zeit zwischen dem Start und dem Erreichen der Markierung ist mit einer Genauigkeit von
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0,5 s bestimmt worden. Dies wurde für Filamentvorschubgeschwindigkeiten 1, 2, 5 und 15 mm/s
drei Mal wiederholt. Aus der Länge und der Zeit lässt sich eine Filamentvorschubgeschwindigkeit berechnen. Das Verhältnis zwischen den gemessenen und den theoretisch berechneten
Filamentvorschubgeschwindigkeit aus der Umfangsgeschwindigkeit und den Eingangssignalen
des Drehgebers ergibt einen Steigungsfehler von 1, 038 ± 0, 003. Dieser wird in der Auswertung
der Daten kompensiert, sodass eine Genauigkeit von 0,1 mm/s erreicht wird.

3.3.6 Versuchsdurchführung
Das Filament wurde verarbeitet wie geliefert. Dies schließt Materialveränderungen der Filamente
aus und entspricht dem typischen Vorgehen im Druckprozess. Für jeden Versuch wird eine
Filamentrolle aus der luftdicht verschweißten Verpackung genommen. Die Filamentrolle wird auf
die Halterung oberhalb des Filamentantrieb-Versuchsstandes gehängt und das Filament durch
die Komponenten gefädelt. Dies erfolgt nach der Referenzfahrt der bewegten Achsen, da in
diesem Zustand alle Andruckelemente geöffnet sind. Danach werden relevante Prozessparameter,
insbesondere die Eigenschaften des gewählten Antriebsrades eingegeben. Anschließend werden
die Messparameter festgelegt. Dies umfasst den Andruckkraftbereich und den Filamentvorschubgeschwindigkeitsbereich. Die Versuchsdurchführung wird durch den Filamentantrieb-Versuchsstande
mittels eines Zustandsautomaten selbsttätig abgearbeitet. Der Zustandsautomat folgte dem
nachfolgend in Pseudo-Code gegebenem Algorithmus:
1.
2.
3.
4.
5.

Setze Antriebsgeschwindigkeit auf aktuelle Filamentvorschubgeschwindigkeit.
Setze und regele Andruckkraft auf aktuelle Andruckkraft.
Starte die Messdatenaufnahme.
Erhöhe die Prozesskraft um 4 N/s.
Wenn Filamentvorschubgeschwindigkeit unter 30 % (Filamentvorschubsensor):
• Setze Prozesskraft auf 0 N um 20 N/s.
6. Warte 5 s.
7. Stoppe die Messdatenaufnahme.
8. Springe zu nächstem Parametersatz.
Die Messdatenaufnahme erstellt je eine Datei pro Parametersatz. Die Dateien werden auf dem
„cRIO-9074“ lokal gespeichert. Sie können über das FTP übertragen und weiterverarbeitet werden.
Ein Beispiel der Daten der Filamentvorschubgeschwindigkeit und Filamentvorschubkraft sind in
Abbildung 3.18 gegeben.
Der Kraftanstieg durch die Erhöhung der Prozesskraft ist sichtbar. Sie erreicht ein Maximum und
bricht dann schlagartig ein. Dies ist der Versagenspunkt - die maximale Filamentvorschubkraft bei
der das Filament abgeschert wird. Gleichzeitig sinkt mit zunehmender Prozesskraft die gemessene
Filamenteinlaufgeschwindigkeit. Das Verhältnis zwischen nomineller Antriebsgeschwindigkeit
und gemessener Filamenteinlaufgeschwindigkeit definiert den Schlupf (Gleichung 3.31). Auch
die Filamentvorschubgeschwindigkeit bricht am Versagenspunkt ein. Nachdem die Prozesskraft
gelöst wurde (Schritt 5.), springt die Filamentvorschubgeschwindigkeit nach oben. Dies ist auf die
elastische Energie im mit Druck beaufschlagten Filament zurückzuführen. Das schnelle Verringern
der Prozesskraft führt in den meisten Fällen zu einer neuen Förderung des Filamentes. Bei hohen
Andruckkräften oder Filamentvorschubgeschwindigkeiten versagt der Antrieb komplett. Das
Antriebsrad trägt Material ab und kann keine Vorschubkräfte mehr aufbauen. Das abgetragene
Material kann sich auch im Antriebsrad festsetzten, sodass die Eindringtiefe und damit der
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Abbildung 3.18: Messdaten der Filamentvorschubkraftmessung und Filamentvorschubgeschwindigkeit
über den Index der Messungen bei einer Filamentsollvorschubgeschwindigkeit von
0,5 mm/s und einer Andruckkraft von 80 N von Antriebsrad #1 unter Verwendung
von PLA-Filament von Prusa Research mit Durchmesser 1,75 mm. 1000 Messungen
entsprechen dabei einer Zeit von 20 s. Es ist ein Anstieg der Filamentvorschubkraft
und der plötzliche Abfall nach der maximalen Filamentvorschubkraft erkennbar. Die
Filamentvorschubgeschwindigkeit sinkt mit der Filamentvorschubkraft. Dieses
Verhalten ist als Schlupfsteigung in Abschnitt 4.1.2.1 definiert. Die
Filamentvorschubgeschwindigkeit erreicht ein Minimum beim Einbruch der
Filamentvorschubkraft. Das Filament wird nicht mehr vorgeschoben. Nachdem die
Kraft entfernt wird, wird das Filament erneut gefördert.

effektive Radius verändert ist. Dies ist in Abbildung 3.18 anhand der erhöhten durchschnittlichen
Filamentvorschubgeschwindigkeit von rund 0,55 mm/s nach dem Versagenspunkt zu erkennen.
Nach Reinigung fällt der Wert wieder auf den Wert zu Anfang der Messung zurück.
Ein Skript wertet die jeweils höchsten Kraftwerte aus und ermittelt zeitgleich die niedrigste
Vorschubgeschwindigkeit. Es ist zu erwarten, dass beide zeitlich nahe beieinander liegen. Liegen
die Werte mehr als 3 s auseinander, wird die Messung verworfen. Die maximalen Kraftwerte mit
deren Parametersatz wird in eine separate Datei geschrieben und anschließend über alle Parametersätze ausgewertet. Der Schlupf wird bis zum Versagenszeitpunkt betrachtet. Weiterführende
Auswertungen, wie die Korrelation von der Filamentvorschubkraft zum Schlupf werden direkt
in der Messdatenverarbeitung berechnet und in eine Datei pro Parametersatz geschrieben. Die
Versuche werden drei mal je Parametersatz wiederholt, um statistische Messwerte zu erhalten.

3.4 Aufschmelzsystem
Das Aufschmelzsystem besitzt die zwei wesentlichen Aufgaben, das thermoplastische Material
in den schmelzflüssigen Zustand zu überführen und den Durchmesser des Drahtes im schmelzflüssigen Zustand zu reduzieren. Ziel ist ein kontrollierter Kunststoffmassestrom mit geringerem
Durchmesser als das Ausgangsmaterial. Das Aufschmelzsystem besitzt keine beweglichen Kompo-
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nenten, sodass der Filamentantrieb im Wesentlichen für den eintretenden Materialmassestrom
verantwortlich ist. Das Aufschmelzsystem kann nur indirekt durch die konstruktive Gestaltung
oder die Zu- und Abfuhr von Wärme beeinflusst werden. Um den Einfluss der beiden Komponenten aufeinander zu isolieren, werden zunächst alle Einflussparameter detailliert erarbeitet.
Einflussparameter, die in analytischen Modellen oder empirischen Experimenten untersucht
wurden, werden nachfolgend beschrieben. Auf Basis der Erkenntnisse wird ein AufschmelzsystemVersuchsstand entwickelt, der weitere Untersuchungen spezifischer Einflussparameter zulässt.
Teile der beschriebenen Einflussparameter und Ergebnisse wurden in Nienhaus u. a. (2019)
veröffentlicht.

3.4.1 Aufbau typischer Aufschmelzsysteme
Das Aufschmelzsystem (englisch „liquefier“, auch „hotend“ genannt) besteht typischerweise aus
einem kalten Einlaufbereich und einem beheizten Aufschmelzbereich mit einem Wärmeübergangsbereich (englisch „heatbreak“) (Gibson u. a. 2015; Jerez-Mesa u. a. 2017; Go u. a. 2017b) (siehe
Abbildung 3.19).

Aufschmelzsystem

Filament
PTFE-Schlauch

Einlaufbereich
Kühler

Wärmeübergangsbereich

Heatbreak

Aufschmelzbereich

Position Heizelement

Heizblock

Position
Temperatursensor
Düse

Abgelegter Strang
Bauplattform

Abbildung 3.19: Schnittansicht des verwendeten Aufschmelzsystems „E3D-V6“ (E3D-Online 2020a)
mit Einlaufbereich, Wärmeübergangsbereich und Aufschmelzbereich. Der Heizblock
ist ohne Heizpatrone und Temperatursensor dargestellt.

Die Ausführungsform, die in der Arbeit verwendet wird, ist in Abbildung 3.19 gegeben. Der kalte
Einlaufbereich verhindert die frühzeitige Expansion und das Aufschmelzen des Materials. Durch
die konstante Wärmezufuhr aus dem geheizten Aufschmelzbereich muss dieser passiv oder aktiv
gekühlt werden. Damit der Wärmestrom zwischen dem Einlauf- und Aufschmelzbereich minimiert
wird, ist typischerweise ein schlecht wärmeleitendes Material zwischen Kühler und Heizblock
angebracht. Die Komponente wird als Heatbreak bezeichnet. Der Aufschmelzbereich beinhaltet
ein Heizsystem (Heizblock mit Wärmequelle und Temperatursensor) mit einem Aufschmelzkanal
und einer Düse.
Obwohl die nachfolgend beschriebenen Komponenten in kostengünstigen Drucksystemen eingesetzt werden, entsprechen sie im Aufbau den Komponenten geschlossener, industrieller Systeme.
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Aus diesem Grund besitzen alle Systeme eine immanente Ähnlichkeit, die die Erkenntnisse
übertragbar machen.
3.4.1.1 Kühler und Heatbreak
Der Kühler im Einlaufbereich ist entweder direkt mit dem Filamentantrieb verbunden (der sogenannte Direktantrieb) oder über einen PTFE-Schlauch angebunden (Bowden-Antrieb) (RepRap
2020b). In beiden Fällen wird der Schlauch typischerweise bis weit in den Kühler im Einlaufbereich
geführt, damit die Reibung im Einlaufbereich minimiert wird. Ein Beispiel ist das in den Versuchen
verwendete „E3D-V6“ Aufschmelzsystem (E3D-Online 2020a). Es existieren Varianten mit einem
PTFE-Element bis in den Aufschmelzbereich. Nachteilig ist die hohe thermische Beanspruchung,
sodass die Teile nach einer bestimmten Zeit gewechselt werden müssen (Ultimaker 2019).
Der Einlaufbereich wird zusätzlich gekühlt. In Abbildung 3.4 sind die zwei wesentlichen Wärmeströme eingezeichnet. Die Temperaturverteilung mit unterschiedlich konvektiven Kühlelementen
wurde von Jerez-Mesa u. a. (2017) untersucht. Insbesondere die Kühlrippen und ein Radiallüfter
zur erzwungenen Konvektion reduzieren die Temperatur erheblich. So sinkt die Temperatur des
Heizblockes von 210 °C auf rund 50 °C am Eingang bei einer Lüftergeschwindigkeit von 20% in
Bezug auf die Maximalgeschwindigkeit. Es wurde dabei kein Filament verwendet.
Neben der konvektiven Luftkühlung existieren auch Lösungen mit Wasserkühlung (E3D-Online
2020e), die jedoch den konstruktiven Aufwand erhöhen.
Der Kühler ist über die Heatbreak mit dem Heizblock verbunden. Die Heatbreak besteht typischerweise aus einer Edelstahllegierung (RepRap 2020b).
3.4.1.2 Heizblock
Der Heizblock ist das mechanische Verbindungselement zwischen der Heatbreak, der Düse, dem
Heizelement und dem Temperatursensor. Er sollte aus einem Material mit hoher Wärmeleitfähigkeit bestehen - dies leisten Metalle (Gibson u. a. 2015). Aufgrund von Kosten und Verfügbarkeit
gängiger Metalle mit hoher Wärmeleitfähigkeit kommen Aluminium (λ0 °C = 236 W K/m) und
Kupfer (λ0 °C = 401 W K/m) in Frage. Kupfer kann auch für Hochtemperaturanwendungen um
500 °C eingesetzt werden, da es einen höheren Schmelzpunkt und bessere Festigkeiten bei diesen
Temperaturen besitzt (VDI 2013). Die folgenden Untersuchungen beschränken sich auf Heizblöcke
aus Aluminium. Normalerweise besteht der Heizblock aus einem Block mit einem geraden
Aufschmelzkanal. Es existieren ebenfalls Varianten mit gekrümmtem Kanal (J. S. Swanson u. a.
1998). In den Versuchen dieser Arbeit werden wird nur ein gerader, zylindrischer Aufschmelzkanal
untersucht.
3.4.1.3 Wärmequelle
Die Wärmequelle ist das Heizelement, das im Heizblock untergebracht ist (siehe Abbildung 3.4).
̇ H . Der Heizblock
Es sorgt für die primäre Erwärmung des Filamentes mit dem Wärmestrom Q
̇ V H . Weitere
stahlt in geringem Maße Wärme ab und verliert Wärme konvektiv an die Luft Q
Verluste werden über die mechanische Verbindung zwischen Einlaufbereich und Heizbereich
QV W (Wärmeübergang) und über das Filament QV an die anderen Komponenten abgegeben.
Neben Sonderlösungen, wie einer Laserzusatzheizung von Go u. a. (2017a), nutzen nahezu
alle Aufschmelzsysteme ein Widerstandsheizelement (Gibson u. a. 2015; Jerez-Mesa u. a. 2017;
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Turner u. a. 2014). Sie besitzen den Vorteil, dass die Wärme in direktem Zusammenhang mit der
zugeführten elektrischen Leistung über die ohmschen Verluste steht. Die zugeführte elektrische
Leistung kann mit hoher Frequenz geschaltet werden, sodass das Widerstandsheizelement eine
schnelle Ansprechzeit besitzt.
Typische Bauformen von Widerstandsheizungen umfassen Ringheizelemente oder Heizpatronen.
Diese besitzen gegenüber Heizdrähten den Vorteil, dass sie einbaufertig eingesetzt und elektrisch vom Außenmantel isoliert sind. Sie sind in den meisten Haushaltsgeräten zu finden, wie
Wasserkocher oder Spülmaschinen. Heizpatronen besitzen Heizdrähte im Inneren, die mit einer
Keramik umgeben sind. Eine Metallhülse dient als Gehäuse. Die Leistung bemisst sich nach dem
Material und Durchmesser des Heizdrahtes und des Wärmeübergangs nach außen. Es können hohe
Leistungsdichten von 35 W/cm2 erreicht werden (Türk Hillinger Elektrowärme 2016). Typisch
eingesetzte Leistungen in Heizblöcken von Drucksystemen liegen zwischen 30 W und 40 W (JerezMesa u. a. 2017). Eine Heizpatrone mit einer hohen Leistungsdichte von 35 W/cm2 bei gleicher
Bauform (6 mm Durchmesser und 20 mm Länge) könnte theoretisch eine Leistung von 132 W im
gleichen Bauraum erreichen.
Die Heizpatronen müssen mit dem Heizblock in direktem konduktiven Kontakt stehen. Zwar
reduziert ein schlechter Kontakt nicht die eingebrachte Wärme, jedoch verringert er den übertragbaren Wärmestrom und damit die Ansprechzeit und maximale Leistung. Die Heizpatrone wird
meist durch eine Klemmung am Heizblock fixiert. Dadurch wird eine große Kontaktoberfläche
geschaffen, die eine gute Konduktion der Wärme zulässt. Alternativ können die Patronen mit
Wärmeleitkleber eingeklebt werden.
3.4.1.4 Temperatursensor
Die Temperatur des Heizblockes wird typischerweise mit einem Thermistor (Heiß- oder Kaltleiter)
oder Thermoelement gemessen. Heißleiter sind zum Beispiel aus einem Halbleiter aufgebaut, der
seinen elektrischen Widerstand mit zunehmender Temperatur verringert. Er kann mit einer einfachen Schaltung von gängigen Analog-Digitalwandlern mit ausreichender Genauigkeit ausgewertet
werden. Ein Messsystem muss somit nur den Widerstand messen und diesen in Zusammenhang
mit der Temperatur setzen. Die Kennlinie ist nichtlinear und kann nach dem Ansatz von SteinhartHart angenähert werden (Hoffmann 2012). Nachteil ist der begrenzte Temperatureinsatzbereich,
typischerweise bis 300°C (Semitec 2007). Beispiel ist das verwendete Aufschmelzsystem vom Typ
„E3D-V6“.
Kaltleiter zeichnen sich durch eine Zunahme des elektrischen Widerstandes bei höheren Temperaturen aus. Alle Metalle weisen diese Eigenschaft auf. Meistens werden Platindrähte eingesetzt.
Die Kennlinie ist ebenfalls nichtlinear und muss kalibriert werden (Hoffmann 2012). In vielen
Fällen wird die Kennlinie mit spezifischer Genauigkeit vom Hersteller angegeben. Im Gegensatz
zu Heißleitern ist die Widerstandsänderung gering. Dadurch ist eine zusätzliche Messverstärkung
notwendig und lange Anschlusskabel sind aufgrund deren Antennenwirkung von Nachteil für
die Messgenauigkeit. Die Verstärkerelektronik muss somit in der Nähe des Temperatursensors
angebracht werden. Vorteil sind die höheren maximalen Temperaturen. Für eine signifikante
Widerstandsveränderung werden mehrere mäandrierende Drahtschleifen eingesetzt. Die Baugröße
ist dadurch beschränkt. Kaltleiter werden bei höheren Temperaturen bis 500 °C eingesetzt - so ist
für das verwendete Aufschmelzsystem ein Hochtemperatur Upgrade mit einem entsprechenden
Temperatursensor erhältlich (E3D-Online 2020d).
Thermoelemente bestehen aus einer Kombination zweier Metalle. Jede Verbindung von Metallen
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erzeugt eine Spannung im Verhältnis zur Temperatur der Kontaktstelle. Kommerziell erhältliche
Materialpaarungen werden mit Buchstaben gekennzeichnet (OMEGA Engineering 2017). So
sind die in Druckern zu findenden Elemente vom Typ K (E3D-Online 2020b). Dieser bietet eine
gute Genauigkeit über einen für thermoplastische Kunststoffe relevanten Temperaturbereich
von 0 bis 200 °C. Von Nachteil sind die entstehenden kleinen Spannungen, die eine zusätzliche
Auswerteelektronik benötigen. Ebenfalls von Nachteil ist, dass jede Verbindung, wie zum Beispiel
die Anschlussstellen, eine Metallkombination beinhaltet und zusätzliche Spannungen erzeugt.
Aus diesem Grund müssen die beiden Anschlussstellen auf gleicher Temperatur gehalten werden.
Typische Auswerteelektroniken können diese systematischen Fehler durch eine sogenannte
Kaltstellenkompensation eliminieren (OMEGA Engineering 2017).
3.4.1.5 Düse
Es existiert eine Vielzahl von Anbietern, die unterschiedliche Düsengeometrien anbieten. Die
für das vorgestellte Aufschmelzsystem kompatiblen Düsen besitzen ein M6 Außengewinde (DIN
13-1 1999) und werden direkt mit dem Heizblock verschraubt. Dieser Typ hat sich in vielen
Drucksystemen etabliert. Es existieren zudem proprietäre, leicht oder vollständig abgeänderte
Geometrien (3D Solex 2020). Neben Düsen, die nur in einen Teil des Heizblockes eingeschraubt
werden, existieren Lösungen, die ein Rohr bis in den Einlaufbereich besitzen (W. J. Swanson u. a.
2012). Insgesamt ergeben sich nur kleine Unterschiede in den Eigenschaften, da die Geometrien
des Einschnürbereichs ähnlich sind. Zusätzlich zur Geometrie kann das Material variiert werden.
Es existieren hauptsächlich Messing und einige Stahldüsen, sowie beschichtete Düsen (E3D-Online
2020a). Zum Teil wird der Einschnürbereich und die Kapillare mit einem harten Edelstein ausgeführt (3DVerkstan 2020; Fiberthree 2017). Auf die Geometrien und Materialien der untersuchten
Variation an Düsen wird in der Diskussion der Einflussparameter näher eingegangen.

3.4.2 Identifikation von Einflussparametern von Aufschmelzsystemen
Die Einflüsse auf das Aufschmelzsystem werden nach dem Filament, der Konfiguration, den
Umweltbedingungen und den Prozessparametern unterteilt (Abbildung 3.20).
Unter dem Begriff Prozessparameter sind zum einen Prozessparameter des Aufschmelzsystems,
aber auch Parameter des Filamentantriebs mit Effekt auf das Aufschmelzsystem gefasst. Diese sind
im Wesentlichen die Filamenteinlaufgeschwindigkeit (verbunden mit der Filamentvorschubgeschwindigkeit des Filamentantriebs) und die zugehörige Prozesskraft (vgl. Filamentvorschubkraft
des Filamentantriebs). Der Prozess lässt sich statisch oder dynamisch beschreiben, wodurch sich
der Massestrom wesentlich ändert. Die eingestellte Heizblocktemperatur ist indirekt ein Maß für
die Wärmezufuhr in das Filament.
Die Konfiguration hat wesentlichen Einfluss auf die Wärmeverteilung. Wie zuvor angesprochen, ist
eine Ausdehnung vor dem Aufschmelzsystem zu vermeiden. Der Einlaufbereich muss somit aktiv
oder passiv gekühlt werden und gegebenenfalls ein größerer Einlaufdurchmesser gewählt werden.
Das Material des Wärmeübergangs ist ein entscheidender Parameter für die passive Kühlung
und Dämmung zwischen Einlauf und Aufschmelzbereich. Das Material des Heizblockes besitzt
einen Einfluss auf die Temperaturverteilung im Heizsystem und in der Düse. Einflussfaktoren
des Heizsystems sind das Heizelement und der Temperatursensor. Sie bestimmen zusammen
mit dem Material des Heizblockes und der Geometrie das Temperaturregelverhalten. Die Düse
beinhaltet neben dem Material insbesondere die Geometrie der Durchmesserreduktion (siehe
Abbildung 3.4).
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Abbildung 3.20: Ishikawa-Diagramm des Aufschmelzsystems.

Das Filament wird durch das Aufschmelzsystem in den schmelzflüssigen Zustand überführt,
sodass sowohl Festkörper als auch rheologische Eigenschaften der Schmelze von Bedeutung sind.
Der Wärmeausdehnungskoeffizient ist ein Beispiel eines temperaturabhängigen mechanischen
Kennwertes. Die Wärmeausdehnung führt zu einer Volumenzunahme des Filamentes im geheizten
Bereich. Dadurch können Klemmkräfte entstehen, die den Draht am Eintritt hindern. Für den
Aufschmelzprozess ist nicht nur die Materialmenge (Durchmesser), sondern auch dessen Zustand
entscheidend. Ist das Material zu einem bestimmten Grad kristallisiert oder enthält es eine
hohe Restfeuchte, ergeben sich andere Schmelzenthalpien im Aufschmelzprozess und es treten
gegebenenfalls Blasen im extrudierten Strang auf. Ebenso verschieben die jeweiligen Glasübergangspunkte der Kunststoffe den Temperaturarbeitsbereich und beeinflussen das rheologische
Verhalten stark.
Die Umweltbedingungen werden durch den Drucker und das Raumklima, beziehungsweise das
Wetter, beeinflusst. Eine hohe Temperatur verschiebt dabei die Temperaturdifferenz zum Abkühlen
und Aufheizen. Wird der Bauraum des Druckers beheizt, wird auch eine Kühlung erschwert.
Zusätzlich führt der Temperaturanstieg ebenfalls zu einer Ausdehnung des Filamentes, sodass
die Zufuhr erschwert oder blockiert werden kann. Eine Luftfeuchteaufnahme wirkt ähnlich,
verschlechtert aber zusätzlich das Aufschmelzverhalten und führt zu Blasen und Wasseraustritt
nach dem Aufschmelzen.
Alle Parameter beeinflussen den extrudierten Massestrom. Es ergeben sich dabei einige Nebenprodukte, die sich negativ auf den extrudierten Massestrom auswirken. Dies sind zum Beispiel die
Schwellung am Düsenaustritt (siehe Abschnitt 2.3.3.2), exzentrische Extrusion, Überextrusion,
Fädenziehen (Austritt von Material ohne Materialvorschub) oder allgemein eine Verschmutzung
des Heizsystems durch anhaftenden Kunststoff.

82

3.4.3 Anforderungen an Versuche aus Einflussparameteranalyse
Die identifizierten Einflussparameter werden im Folgenden sortiert nach Kategorien in Bezug auf
die Versuche diskutiert.
3.4.3.1 Prozessparameter
Der Prozess, wie in der schematischen Abbildung 3.4 gezeigt, ist direkt abhängig von der
Heizblocktemperatur T und der Filamenteinlaufgeschwindigkeit vein . Dadurch entsteht eine
charakteristische Prozesskraft FP , die zum Einschub des festen Filamentes und zur Extrusion der
enthaltenen Kunststoffschmelze benötigt wird.
Die Versuche konzentrieren sich auf den statischen Fall, da typischerweise für eine Schicht ein fester
Satz von Heizblocktemperatur, Filamenteinlaufgeschwindigkeit und Kühlleistung eingestellt wird.
Zwar wird die Filamenteinlaufgeschwindigkeit eventuell bei der Außenkontur und Füllstruktur
variiert, jedoch reduziert der statische Fall den Parameterraum wesentlich.
Die Heizregelgüte ist abhängig von der Messgenauigkeit des Temperatursensors, dem Ansprechverhalten, der Leistung des Heizelementes und dem Regelalgorithmus. Bei der Inbetriebnahme
des Versuchsstandes ist die Genauigkeit der Komponenten im Zusammenspiel zu bestimmen.
Die Heizblocktemperatur umfasst die vorgeschlagenen Heizblocktemperaturen der Hersteller der
Filamente und überschreitet typischerweise die Temperatur von 260 °C nicht. Für die Versuche
wird eine maximale Heizblocktemperatur von 250 °C verwendet. Die verwendeten Temperaturen
richten sich nach der jeweiligen Herstellervorgabe. Für PLA wird ein Bereich von 190 °C bis 240 °C
verwendet. PET-G wird im Bereich von 220 °C bis 250 °C und PA von 230 °C bis 250 °C extrudiert.
Die Temperaturen liegen somit mindestens 30 °C von der Schmelztemperatur entfernt.
3.4.3.2 Konfiguration
Die Konfiguration des Aufschmelzsystems teilt sich in die Kühlung, die Geometrie der Komponenten, deren Materialien, das Heizelement, Temperatursensor und die Düse auf. Bis auf die Düse
wird auf ein Standardsystem zurückgegriffen, das in vielen FFF-Druckern Einsatz findet. Dadurch
werden viele der gegebenen Parameter beschränkt. Der Fokus liegt bei der Geometrie und dem
Einsatz der Düsen in Kombination mit unterschiedlichen Materialien und Prozessgrößen.
Verwendetes Aufschmelzsystem
Das verwendete Aufschmelzsystem namens „E3D-V6“ wird vom Hersteller E3D-online angeboten
(E3D-Online 2020a). Es wird in vielen Druckern des RepRap-Projektes eingesetzt (RepRap 2020b).
Typische Aufschmelzsysteme, die in aktuellen Druckern eingesetzt werden, besitzen ähnliche Geometrien und Komponenten. In Abbildung 3.19 findet sich ein Querschnitt des Aufschmelzsystems.
Die technischen Zeichnungen der Komponenten sind frei verfügbar (E3D-Online 2020c). Der
Wärmeübergangsbereich ist lW = 2,1 mm lang und der Heizblock lH = 11,5 mm hoch. Durch die
Düse ist die gesamte Heizzone rund lHZ = 15 mm lang (siehe Abbildung 3.4).
Düse
Die relevanten Parameter der Düse sind das Material und die Geometrie. Kommerziell ist eine breite
Auswahl verfügbar. Die Versuche beschränken sich dabei auf Düsen mit einem Kapillardurchmesser
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dKap = 0,40 mm und einem Kanaldurchmesser dKan = 2,00 mm für einen Filamentdurchmesser
dF il = 1,75 mm (siehe Abbildungen 3.4 und 3.3). Die verwendeten Düsen sind im Abschnitt 3.4.5
näher beschrieben.
3.4.3.3 Filament
Die untersuchten Filamentmaterialien, deren rheologische Eigenschaften und temperaturabhängigen Eigenschaften wurden bereits in den Abschnitt 3.2 beschrieben. Für die Versuche wurden die
Filamente wie geliefert verwendet. Über Nacht wurde das Filament in einer luftdichten Verpackung
mit Trocknungsmittel gelagert.
3.4.3.4 Umweltbedingungen
Die Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur wurden für alle Versuche konstant bei 23 °C
und 50 % gehalten. Der Aufschmelzsystem-Versuchsstande wurde vor Zugluft geschützt, da dies
systematische Fehler und Abweichungen in der Temperaturregelung induziert.
3.4.3.5 Nebenprodukte
Die für die Versuche relevanten Nebenprodukte sind die Schwellung hinter der Düse, Überextrusion, Instabilitäten und Verschmutzung. Das Fädenziehen ist nicht relevant. Die Schwellung
bezeichnet eine Dehnung in radialer Richtung. Eine Ausdehnung in axialer Richtung ist ebenfalls denkbar und führt typischerweise zu Instabilitäten im extrudierten Strang (Osswald u. a.
2014). Beobachtbare Instabilitäten sind der Shark-Skin-Effekt, Schmelzeinstabilitäten und ein
präzessierender Strang. Die Instabilitäten werden im Abschnitt 4.2.1 mit Beispielen erläutert. Die
Düse und der Heizblock sind von Verschmutzungen zu reinigen, da diese die Wärmeströme und
den Kunststoffmassestrom beeinflussen. Überextrusion steht in Bezug zu dynamischen Effekten
im Aufschmelzsystem und wird in den statischen Versuchen nicht betrachtet. Die weiteren
Nebenprodukte wie das Fädenziehen sind nicht direkt relevant für die gegebenen Versuche;
wurden aber bei realen Systemen beobachtet. Dies wird in der jeweiligen Versuchsbeschreibung
separat diskutiert. Da die Schwellung ein Qualitätskriterium des extrudierten Stranges ist, wird
der Stand der Wissenschaft in der Charakterisierung von Aufschmelzsystemen nochmal detailliert
dargelegt.

3.4.4 Charakterisierung von Aufschmelzsystemen
Die Charakterisierung des Aufschmelzsystems wird in der Literatur mit drei Ansätzen verfolgt. Eine
analytische Beschreibung liefert potentiell eine universelle Beschreibung des Extrusionsprozesses.
Dafür sind jedoch Randbedingungen zu wählen, die nicht dem realen Anwendungsfall entsprechen.
Eine Simulation liefert numerische Näherungen der Prozesse und kann für ein tieferes Verständnis
und Prognosen verwendet werden. Sowohl analytische Modelle als auch die Simulationsergebnisse
müssen in jedem Fall mit empirischen Daten validiert werden. Kennfelder auf Basis von empirischen
Daten können somit ebenfalls für die Charakterisierung verwendet werden. Sie charakterisieren das
Aufschmelzsystem jedoch nur unter den getesteten Zuständen. Für eine Inter- oder Extrapolation
sind analytische Modelle zu entwickeln.
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Die in der Literatur verwendeten Modelle werden mit zwei Zielsetzungen aufgestellt. Sie befassen
sich zum einen mit der Wärmeübertragung zum Aufschmelzen des Kunststoffes oder dem rheologischen Verhalten im schmelzflüssigen Zustand. Ziel der Wärmeübertragungsmodelle ist die
Bestimmung der maximalen Aufschmelzrate basierend auf der begrenzten Aufschmelzleistung im
beheizten Kanal. Die rheologischen Untersuchungen gehen von geschmolzenem Material aus und
bestimmen den notwendigen Druck, beziehungsweise die Prozesskraft, um das Material durch
das Aufschmelzsystem und aus der Düse zu extrudieren.
Die Zielsetzungen werden den Kategorien analytisch, Simulation und empirisch untergeordnet
und im Folgenden erläutert.
3.4.4.1 Analytische Modelle zur Prozesskraft
Die Modellierung des Aufschmelzbereichs liefert eine Aussage über den Druckabfall, der wesentlichen Teil der Prozesskraft FP , in Abhängigkeit von Geometrie, Materialparametern und
Prozessparametern, wie zum Beispiel der Filamenteinlaufgeschwindigkeit. Die Düse lässt sich in
drei Zonen einteilen - den Kanal, den Einschnürbereich und die Kapillare (siehe Abbildungen 3.5
und 3.5).
Die Länge des Kanals lKan ist durch Heizblock sowie die Länge der Düse außerhalb des Heizblockes
bestimmt. Da die Modelle von einem isothermen Kanal ausgehen, ist der Bereich gleich der
Heizzone (siehe Abschnitt 3.1). In diesem Bereich findet also die Wärmeübertragung auf den
Kunststoff statt. Die Ausdehnung des Kunststoffes sorgt dabei für Reibung im Kanal. Je länger
der Kanal, desto höher sind also die notwendigen Kräfte (siehe Abschnitt 4.2.5.4). Im Gegenzug
können höhere Extrusionsgeschwindigkeiten erreicht werden, da mehr Zeit zur Erwärmung zu
Verfügung steht.
Beispiele bilden das Modell nach Bellini u. a. (2004) oder Mackay u. a. (2017). Das Material wird
ausschließlich in der Schmelze beschrieben und die angewendeten Fließgesetze setzen einen
isothermen Kanal voraus. In diesem Fall lässt sich der Druckabfall mit bekannten Zusammenhängen
zur Auslegung von Spritzgießwerkzeugen berechnen. Eine umfassende Übersicht dazu bietet
Michaeli (2003).
Die Quellen zur Berechnung sind bereits im Grundlagenabschnitt 2.3.3.3 aufgeführt. Der Kanal
und die Kapillare können mit einer Rohrströmung angenähert werden. Diese wird zunächst
für ein newton’sches Fluid hergeleitet und dann auf die strukturviskosen Eigenschaften der
Kunststoffschmelze übertragen. Der Zusammenhang aus Gleichung 2.13 kann umgeformt werden
zu
πRm+3
V̇ =
·Φ · ∆pm ⇐⇒ ∆p =
(m + 3)(2L)m
⏞
⏟⏟
⏞

(︄

V̇
K ′Φ

)︄ 1

m

.

(3.44)

K′

Man erhält einen Zusammenhang des Druckverlustes mit einer geometrieabhängigen Werkzeugkonstante K ′ in Abhängigkeit der rheologischen Eigenschaften der Schmelze, wie der Fluidität
Φ und dem Fließexponenten m. Über die Konstante kann ebenfalls der konische Bereich erfasst
werden (Michaeli 2003). Dieser Ansatz wird in Bellini u. a. (2004) verfolgt. Dies führt zu drei
Gleichungen für den Druckverlust in den Bereichen, die zu einem Gesamtdruckverlust addiert
werden.
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Diese Näherung beachtet nur Scherkräfte an einem infinitesimalen Volumenelement. Der Druck
wird als konstant angenommen. Diese Näherung ist bekannt unter dem Namen „lubrication
assumption“ (Osswald u. a. 2014; Agassant 2017). Sie gilt nur für kleine Querschnittsübergänge,
da die Druckverteilung quer zur Strömungsrichtung in diesem Fall vernachlässigt werden kann
(Osswald u. a. 2014). Bei Winkeln über 10° tritt bereits ein Fehler von 10% auf (Agassant 2017).
Da der Winkel der konischen Zone typischerweise von 60° bis 120° reicht, ist die Näherung mit
sehr großen Fehlern verbunden (Nienhaus u. a. 2019).
Eine bessere Näherung wurde von Boles u. a. (1970) entwickelt. Diese wird in dem Modell von
Mackay u. a. (2017), beziehungsweise Phan u. a. (2018), verwendet. In der Untersuchung wird
ein Modell zur maximalen Extrusionsrate entwickelt. Dieses wird in der Modellierung zusammen
mit dem Modell nach Bellini für einen Vergleich mit den experimentellen Daten genutzt (siehe
Abschnitt 4.2.5.3).
Die genannten Modelle betrachten den Durchmessersprung losgelöst von den zylindrischen
Bereichen. Im Realfall beeinflussen diese sich jedoch gegenseitig (Schröder 2018). So bildet
sich typischerweise ein Fließkern mit höherer Strömungsgeschwindigkeit unabhängig von der
gewählten Einschnürgeometrie aus (Mendes u. a. 2019; Peng u. a. 2018). Große Winkel führen
dabei zu Bereichen niedriger Strömungsgeschwindigkeit neben dem fließenden Kern. Aus einer
Gleichgewichtsbetrachtung des Kerns und des umgebenden Bereichs hat Liang (1990) ein Modell
zur Beschreibung des resultierenden Winkels („natürlicher Winkel“) zwischen den Bereichen
entwickelt. Am Einlauf eines Durchmessersprungs (α = 180° ) entspricht der Winkel für rKan >>
rKap
[︄

4
arctan
3e(n + 1) +

]︄
1
3(1−n)Ke

.

(3.45)

mit dem bekannten Exponenten des Potenzgesetzes n, dem Bagley-Korrekturfaktor e und dem
Korrekturfaktor der Einlaufströmung Ke . Der Bagley-Korrekturfaktor ist definiert als
e≡

∆pEinlauf
∆pEinlauf
=
2τw
2ηγ̇ w

(3.46)

mit der Viskosität η, der Wandscherspannung γw und dem Einlaufdruckverlust ∆pEinlauf . Dieser
Korrekturfaktor kann auch grafisch aus der Auswertung des Kapillarverhältnisses einer Düse
abgelesen werden. Siehe hierzu Abbildung 4.39 in der Auswertung der Ergebnisse. Der Faktor Ke
beschreibt den Einfluss der Einlaufströmung in die Kapillare hinein. Er kann zu eins angenommen
werden (Liang 1990). Der optimale Einlaufwinkel kann somit aus Eigenschaften der Schmelze
und der Beziehung bestimmt werden.
Mit diesem Ansatz hat Liang verschiedene Phänomene bei der Extrusion untersucht. Für eine
Gummimischung ergibt sich ein natürlicher Winkel von 75° (Liang 1995; Liang 2001). Insbesondere der Druckabfall und die Schwellung hinter der Düse erreichen bei einer Gestaltung mit
diesem Winkel ihr Minimum (Liang 1995). Daten für PS und Versuche mit einer HDPE Schmelze
zeigen ein ähnliches Minimum um 75° (Liang u. a. 2001; Han u. a. 1973).
Temperatur und Druckkorrekturen
Die rheologischen Daten werden typischerweise bei verschiedenen Temperaturen und gegebenenfalls auch verschiedenen Drücken aufgenommen. Sie weisen aber eine hohe Ähnlichkeit

86

auf. An diesem Punkt setzten Verschiebungsfaktoren an. Sie transformieren die Viskosität einer
„Masterkurve“ mit einem Faktor zu Viskositäten anderer Temperaturen (Schröder 2018; Osswald
u. a. 2014). Dieses Prinzip wird im Abschnitt 4.2.5.2 angewendet.
Für die Temperaturverschiebung ist das Gesetz nach Arrhenius auf Basis einer Aktivierungsenergie
oder der William-Landel-Ferry (WLF) Ansatz bekannt. Sowohl Bellini u. a. (2004), als auch Phan
u. a. (2018) nutzen eine Arrhenius-Beziehung für den Temperaturverschiebungsfaktor αT . Die
Beziehung lautet allgemein
[︃

(︃

Ea
αT = exp
Rk

1
1
−
T
Tref

)︃]︃

(3.47)

mit der Aktivierungsenergie Ea in kJ/mol und der allgemeinen Gaskonstante Rk . Diese ist für
semikristalline Kunststoffe anwendbar. Bei amorphen Kunststoffen ist sie auf Temperaturen über
100 K über TG beschränkt (Osswald u. a. 2014). Dies ist bei PET-G mit einem Glasübergang
bei TG = 75 °C und einer minimalen Verarbeitungstemperatur von 220 °C gegeben. Ist die
Genauigkeit nicht ausreichend für einen genutzten amorphen Kunststoff, kann auf den WLF-Ansatz
zurückgegriffen werden. Eine Druckkorrektur wird von Phan u. a. (2018) ebenfalls durchgeführt.
Sie folgt der Beziehung
αP = exp [Pavg βP ]

(3.48)

mit dem durchschnittlichen Druckabfall Pavg und dem druckabhängigen Viskositätsfaktor βP .
3.4.4.2 Analytische Modelle zur maximalen Extrusionsrate
̇ H (ohne Verlustwärmeströme Q
̇ V ,Q
̇ V H, Q
̇ V W - siehe AbbilDer notwendige Wärmestrom Q
dung 3.4) und damit eine Abschätzung der maximalen Extrusionsrate wurde bereits von Monzón
u. a. (2013) und in der Erweiterung für amorphe und teilkristalline Kunststoffe von Phan u. a.
(2018) mit der Übertragung zu maximalen Extrusionsraten von Edwards u. a. (2019) erarbeitet.
Grundsätzlich ist dies ein Wärmeleitungsproblem und wurde von Edwards u. a. (2019) hergeleitet
für unterschiedliche Randbedingungen und mit experimentellen Daten verglichen. Für einen
radialsymmetrischen Aufbau, einen stetigen Massestrom mit konstanter Geschwindigkeit und
unter Vernachlässigung vertikaler Diffusion ergibt sich nach Edwards u. a. (2019)
ρcp vein

∂T
λ ∂
=
∂z
r ∂r

(︃
r

∂T
∂r

)︃

(3.49)

mit der Dichte ρ, der spezifischen Wärmekapazität cp , der Filamenteinlaufgeschwindigkeit vein ,
dem Temperaturgradienten in z-Richtung ∂T
∂z , der Wärmeleitfähigkeit λ und der partiellen Ab2
leitung des Temperaturgradienten in z-Richtung ∂∂zT2 . Dieses kann entdimensioniert werden mit
dem Kanalradius rKan , der Kanallänge lKan , der Temperaturverteilung T (r, z), der Temperatur
am Einlauf Tein und am Auslauf Taus :
ξ=

r
rKan

,

ζ=

z
lKan

,

Θ=

T (r, z) − Taus
.
Taus − Tein

(3.50)

Gleichung 3.49 kann somit geschrieben werden als
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∂Θ
1 ∂
= Pe−1
∂ζ
ξ ∂ξ

(︃
)︃
∂Θ
ξ
∂ξ

(3.51)

mit der Péclet-Zahl in diesem Kontext von
Pe =

2
ρcp rKan
vein
.
λlKan

(3.52)

Mit der Péclet-Zahl Pe lassen sich Zustände dimensionslos beschreiben und analysieren. Dies wird
in Edwards u. a. (2019) durchgeführt und liefert plausible Ergebnisse mit einer Abschätzung der
maximalen Aufschmelzraten.
Ein anderes Verständnis des Aufschmelzprozesses vertritt Osswald u. a. (2014). Die Aufschmelzzone befindet sich im entwickelten Modell gänzlich am konischen Bereich der Düse. Dies wird mit
einem speziellen Versuchsstand validiert. Die Prozesskräfte sind vergleichsweise hoch. Dies entspricht entgegen dem Modell von Edwards u. a. (2019) einem nicht aufgeschmolzenem Filament.
Bei hohen Filamenteinlaufgeschwindigkeiten ist das Modell möglicherweise anwendbar.
3.4.4.3 Analytische Modelle zur Schwellung
Die Schwellung χ zeichnet sich durch eine Durchmesseränderung des Stranges daus im Verhältnis
zum Kapillardurchmesser dKap nach dem Düsenaustritt aus. Insbesondere bei Kunststoffen treten
durch die entropie-elastischen Eigenschaften große elastische Deformationen auf (Kaiser 2011).
Die elastische Dehnung in der konischen Zone der Düse ist dafür von herausragender Bedeutung
(Heller u. a. 2016). Die Schwellung χ ist für Kunststoffe generell

χ = ddKap > 1

(3.53)

aus

und von der Geometrie der Düse, der Extrusionsgeschwindigkeit und den Eigenschaften des
Kunststoffes abhängig (Heller u. a. 2016; Schröder 2018). Die Geometrie der Düse umfasst
insbesondere den Winkel der konischen Zone, die Kapillarlänge und den Kapillardurchmesser.
Die Modellierung der Schwellung unter Einbezug der angesprochenen elastischen Dehnung wurde
von Tanner (1970) durchgeführt und von Mackay (2018) angewendet. Laut Tanner (1970) kann
die Schwellung mit mehreren Annahmen durch
(︄

χ=

[︃
]︃ )︄ 1
1 N1 2 6
1+
2 2τw

(3.54)

angenähert werden. Die Schwellung basiert auf der ersten Normalspannungsdifferenz N1 im Verhältnis zur Wandscherspannung τw . Die erste Normalspannungsdifferenz beschreibt die Differenz
der Normalspannung in Strömungsrichtung und orthogonal dazu: N1 = τzz − τxx (Schröder 2018).
Monzón u. a. (2013) nutzt zur analytischen Modellierung ein Modell ähnlich zu Gleichung 3.54
auf Basis von Liang (2002). Die Normalspannungsdifferenz wird in dieser Beziehung durch die
Gleichung
N1 = A · τW B
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(3.55)

nach Carreau u. a. (1985) berechnet. Die Parameter A und B sind materialabhängig und wurden
durch Versuche bestimmt. Für die verwendete Konfiguration ist durch Monzón u. a. (2013)
eine Schwellung von 1,249 bestimmt worden. Liang (1996) hat sich bei der Untersuchung der
Schwellung auf den Winkel der konischen Zone und die Länge der Kapillare konzentriert. Gerade
die Spannungen, die in der konvergierenden Zone aufgebaut werden, führen bei einer kurzen
Kapillare zu einer großen Schwellung.
Eine Simulation mit Schwellung im Hinblick auf die Orientierung von Faseradditiven im FFFProzess wurde von Heller u. a. (2016) durchgeführt. Die Schwellung wurde jedoch für einen
Betriebspunkt als Randbedingung der Simulation eingeführt und nicht systematisch variiert.
3.4.4.4 Simulationsmodelle
Von Ramanath u. a. (2007) werden verschiedene Winkel des konischen Bereichs der Düse von
einem Winkel von 20° bis 60° simuliert. Bei der untersuchten PCL-Schmelze errechnet die
Simulation ein Minimum des Druckabfalls beim maximalen Winkel von 60°. Größere Winkel
wurden nicht betrachtet.
Monzón u. a. (2013) simulieren den Extrusionsprozess mit einer besonders kleinen Düse mit
Kapillardurchmesser von 0,05 mm mit der Schwellung des Stranges. Sie wird als solider Rand der
Simulation mit einer berechneten Schwellrate gesetzt. Die Simulation wird zur Ermittlung der
Scherraten und Scherspannungen bei einer ABS-Schmelze durchgeführt.
Go u. a. (2017b) stellt Ergebnisse der Temperaturverteilung im Aufschmelzsystem bei unterschiedlichen Temperaturen vor. Die deckt sich im Wesentlichen mit den analytischen Daten zur
Wärmeübertragung. Ab einer bestimmten Einlaufgeschwindigkeit des Filamentes erreicht ein
Kern mit niedriger Temperatur den Einschnürbereich der Düse. Bei einer Länge der Heizzone von
20 mm sinkt die Temperatur der ABS-Schmelze bei einer Einlaufgeschwindigkeit von 10 mm/s
unterhalb die Schmelztemperatur im Einschnürbereich.
Es ist somit eine Simulation der Prozesskräfte mit Parameteranalyse möglich. Eine Herausforderung
sind die umfassenden Materialdaten, die für eine Simulation erhoben werden müssen. Zusätzlich
müssen die Ergebnisse mit empirischen Daten validiert werden.
3.4.4.5 Empirische Daten
Es existieren keine umfangreichen empirischen Daten zur Charakterisierung von Aufschmelzsystemen. In einer Untersuchung von Go u. a. (2017b) wurden maximale Extrusionsraten bestimmt.
Dazu wurden exemplarisch Betriebszustände bei der Extrusion einer ABS-Schmelze bestimmt.
Von Mackay u. a. (2017) wurden Daten zur Validierung der entwickelten dimensionslosen Schmelzleistung für drei Kunststoffe mit einem „Taz 4“ von LulzBot ermittelt. Auf das Modell wird in der
Auswertung in Abschnitt 4.2.5 näher eingegangen.
Von Coogan u. a. (2019) wurde ein Aufschmelzsystem mit einem Drucksensor zur Messung des
Schmelzedrucks vor der Einlaufzone ausgestattet. Die Daten des Sensors liefern vergleichbare
Daten zu einem klassischen Kapillarrheometer. Viskositätsdaten können somit direkt im Prozess
bestimmt und eingestellt werden. Der Aufwand zur Implementierung ist hoch. Die Versuche
wurden mit PC und HIPS durchgeführt.
Versuche zur Einlaufgeometrie wurden von Mendes u. a. (2019) in einem mikrofluidischen
Vergleichssystem mit einem lösemittelverdünnten PC durchgeführt. Mittels Stromlinienaufnahmen
sind deutlich die Einlaufeffekte, wie zuvor beschrieben, sichtbar. Es bildet sich ein zentraler Strom
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schnell fließender Schmelze im Kern mit langsam fließenden Bereichen in der Einschnürzone mit
einem großen Einlaufwinkel. Die These wurde bereits in Experimenten von Han u. a. (1973) zu
Einlaufwinkeln und theoretisch von Liang (1990) beschrieben. Es deckt sich mit den Ergebnissen,
dass der Einlaufwinkel die Extrusionskräfte nicht dominiert (siehe Abschnitt 4.2.4.2).
Die Strömungsform und Temperatur im Kanal des Aufschmelzsystems wurde von Peng u. a.
(2018) beschrieben. Dabei wurden Abweichungen zwischen der theoretischen und gemessenen
Strömungsform beobachtet. Dies wird mit einer nicht-isothermen Schmelze begründet.

3.4.5 Aufschmelzsystem-Versuchsstand
Der Versuchsstand zum Aufschmelzsystem wurde nach in den vorherigen Abschnitten beschriebenen Einflussparametern erarbeitet. In den Versuchen wird ein spezifisches Aufschmelzsystem
verwendet. Nichtsdestotrotz ist der Aufschmelzsystem-Versuchsstand modular aufgebaut und
ermöglicht eine Reihe über die vorliegende Arbeit hinausgehende Untersuchungen.
Tabelle 3.15: Anforderungen und Messgrößen des Aufschmelzsystemversuchsstandes.

Messgröße

Wertebereich

Messgenauigkeit (2 σ) / Abweichung

Filamentdurchmesser

1,75 mm

0,01 mm / 0,1 mm

Filamentrundheit

0,1 mm

0,01 mm

Filamentvorschubgeschwindigkeit

0-15 mm/s

0,1 mm/s

Schlupf des Filamentes

0-100%

0,1%

Länge Heizzone

15 mm bis 40 mm

-

Temperaturmessung Heizblock

0 °C bis 250 °C

0,5 K

Prozesskraft

0 N bis 200 N

1N

Leistung Heizelement

40 W

1W

Strangdurchmesser

0 mm bis 1,5 mm

0,01 mm

Extrusionsgeschwindigkeit

300 mm/s

0,1 mm/s

Die Konstruktion des Aufschmelzsystem-Versuchsstandes wurde zum Teil in vorausgehenden
studentischen Arbeiten erarbeitet. Von Prokop (2017) entstammt der grundsätzliche mechanische
Aufbau und Smith (2017) erstellte die Filamenteinlaufgeschwindigkeitsmessung, Prozesskraftmessung und die erste Reglerauslegung. Die Komponenten des Extrusionssystems sind umfassend von
Nienhaus u. a. (2019) beschrieben. Der Aufschmelzsystem-Versuchsstand wurde im Nachhinein
nochmal überarbeitet. Es wurden der elektrische Aufbau erneuert, mechanische Komponenten
ausgetauscht, die Software neu programmiert und die Komponenten zum Filamentabtransport
ergänzt.
Aus der Einflussparameteranalyse (siehe Abschnitt 3.3.2) ergeben sich die zu untersuchenden
Einflussgrößen in Tabelle 3.15.
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Funktionsschema
Die Teilfunktionen werden zunächst in einem Funktionsschema angeordnet. Das Funktionsschema
des Aufschmelzsystem-Versuchsstandes ist in Abbildung 3.21 dargestellt. Es enthält bereits die in
den nachfolgenden Abschnitten erarbeiteten Lösungen.
Alle Komponenten werden in Serie auf einer Aufspannplatte montiert. Das Aufschmelzsystem
wird vor dem Einlaufbereich an einer Wägezelle montiert und hängt mitsamt der Aufschmelzzone
an dieser.

Filamentrolle

Filamentvorschubgeschw.-Sensor
Filamentantrieb
Prozesskraftmessung
Einlaufbereich
Aufschmelzsystem
Aufschmelzbereich
x
z

y

Kamera
Rotierender
Ablegetisch

Abbildung 3.21: Funktionsschema des Aufschmelzsystem-Versuchsstandes.

3.4.5.1 Konzept und Auslegung der Komponenten
Das Konzept und die Auslegung der Komponenten wird analog zum Vorgehen zum
Filamentantrieb-Versuchsstand durchgeführt. Es wird ein modulares Konzept auf Basis
von Aluminium-Standardprofilen mit einer zentralen Aufspannplatte zur Montage aller
Komponenten verwendet. Die Elektronik wird auf Basis des Controllers „cRIO 9074“ von
National Instruments mit zugehörigen C-Serienmodulen ausgelegt. Es folgen Abschnitte zum
Filamentantrieb, zum Aufschmelzsystem, zur Düse, zum Filamentabtransport und zur Messung
des Strangdurchmessers.
Filamentantrieb
Der Antrieb des Filamentes wird durch einen kommerziell erhältlichen Filamentantrieb mit
Namen „Titan“ vom Hersteller E3D-online sichergestellt. Da der Einfluss der Andruckkraft aus
den Versuchen zum Filamentantrieb bereits bekannt war, wurde die Andruckkraft des Systems
bestimmt.
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Die Anstellung des Gegenrades erfolgt über einen Hebel, der an der Unterseite gelagert ist und an
der Oberseite durch eine Feder in Richtung des Filamentes gedrückt wird. Die Vorspannung kann
durch eine Mutter verändert werden, die durch eine Schraube die Rückseite der Feder komprimiert.
Der Abstand des Lagerpunktes zur Feder l1 beträgt 23,3 mm. Der Abstand des Lagerpunktes zum
Gegenrad ist l2 = 15,5 mm. Das Verhältnis der Kräfte ist somit rund 1,5.
Die Federkennlinie wurde mit einer universellen Zug-Druckprüfmaschine „Z050“ des Herstellers
Zwick bestimmt. Dabei wurde die Feder bis zu einer Kraft von 50 N komprimiert. Eine Kraftmesszelle mit 1 kN Nennlast („xForce P 1kN“) und ein externer Wegaufnehmer (Heidenhain „METRO
2500“) wurden zur Erfassung der Weg-Kraft Kennlinie verwendet.
Der Versuch wurde zwei Mal durchgeführt. Die Federsteifigkeit ist k = (12,805 ± 0,002) N/mm.
Die Federkennlinie in Bezug auf die Andruckkraft FA kann unter Vernachlässigung der Schrägstellung des Hebelarmes mit der Gleichung
FA = ∆lF eder · k

l1
l2

(3.56)

mit dem Federweg ∆lF eder , Länge des Hebelarmes der Feder l1 und der Länge des Hebelarmes
des Gegenrades l2 ermittelt werden. Für eine Sollkraft von 50 N ergibt sich ein Federweg von
rund 3,1 mm. Bezogen auf die Gesamtlänge der Feder von 12,3 mm entspricht dies einer Länge
von 9,2 mm.
Aufschmelzsystem
Als Aufschmelzsystem wurde das kommerziell erhältliche „E3D-V6“ vom Hersteller E3D-online
verwendet (siehe Abbildung 3.19). Die Geometrie ist bereits festgelegt und kann in den frei
erhältlichen Zeichnungen eingesehen werden (E3D-Online 2020c). Der Temperatursensor, die
Heizpatrone und die Düse sind austauschbar. Die Düse wird separat beschrieben.
Der Temperatursensor wird in einer Bohrung im Heizblock orthogonal zur Filamentachse im
Abstand von 6 mm mittig im Heizblock mit einer Schraube verklemmt. Es wird der Standardsensor
des Aufschmelzsystems verwendet. Dies ist ein Heißleiter vom Typ „S104GT-2“ von Semitec (2007).
Der Heißleiter wird zusammen mit einem Referenzwiderstand von 5 kΩ zu einer Halbbrücke
verschaltet und mit dem Modul „NI-9237“ ausgewertet (National Instruments 2020b).
Zur Wärmeerzeugung wird die Standard Heizpatrone mit 40 W bei einer nominellen Spannung
von 24 V eingesetzt. Die Heizpatronen bestehen aus einem Widerstandsdraht, der in eine Keramik
gebettet ist. Die Keramik wird von einer Edelstahlhülse geschützt. Der Durchmesser von Patronen
mit 40 W ist 6 mm, bei einer Länge von 20 mm. Sie wird über das Modul „NI-9474“ angesteuert.
Dazu werden vier Kanäle verwendet, um den notwendigen Strom bei einer angelegten Spannung
U von 24 V bereitzustellen. Die abgegebene Leistung wird über die Ein- und Ausschaltzeiten
geregelt. Dies ist im Abschnitt 3.4.6 näher beschrieben.
Die Leistung Pel berechnet sich theoretisch per ohmschem Gesetz mit Pel = U 2 /RH mit dem
Widerstand RH des Heizelementes. Dieser ändert sich jedoch mit der Temperatur. Ein Prinzip, dass
man sich bei der Temperaturmessung zu Nutze macht. In diesem Fall ist dies ein systematischer
Fehler in der Leistungsmessung. Aus diesem Grund wird ein zusätzlicher Stromsensor eingesetzt.
Bei einer maximalen Leistung von 40 W ist mit einem maximalen Strom von IH,max = U /Pel ≈
1,7 A zu rechnen. Es wurde dazu ein Sensor vom Typ „ACS712“ mit einem Messbereich von
±5 A bei einer Sensitivität von 0,185 V/A und einem Gesamtfehler von 1,5% verwendet. Der
Sensor wird auf einer bestückten Platine angeboten und kann direkt an die übergeordnete
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Steuerung angebunden werden (SparkFun Electronics 2019). Der Sensor wird am Modul „NI
9219“ ausgewertet. Der Messbereich wurde auf ±1 V gesetzt. Der Analog-Digitalwandler besitzt
eine Auflösung von 24 bit und erreicht damit eine Spannungsauflösung von 0,12 µV über dem
Messbereich. Damit können Ströme von 0,65 µA aufgelöst werden. In dieser Messkette überwiegt
der Fehler des Sensors, der bei maximal 1,7 A · 0, 015 = 0,025 A liegt. Die Welligkeit des Netzteils
beträgt 0,1 V, sodass sich insgesamt ein Fehler der Leistungsmessung ∆Pel von
∆Pel =

√︁
(24 V · 0,025 A)2 + (1,7 A · 0,1 V)2 ≈ 0,6 W

(3.57)

bei Maximallast ergibt. Dabei ist der Fehler des Stromsensors dominierend.
Düse
Die Düse wird mit einem M6 Gewinde mit dem Heizblock verschraubt. Dadurch lassen sich
verschiedene Geometrien einsetzen. Es kommen handelsübliche Düsen und Düsen aus eigener
Fertigung zum Einsatz. Die Düsen und deren Geometrie sind in Tabelle 3.16 gegeben. Die
Bezeichnung im Text folgt einer laufenden Referenznummer vom Typ „#Zahl“.
Die Düse #1 ist als Standarddüse gekennzeichnet, da sie mit der Bezeichnung „v6 Extra Nozzle“
des Herstellers E3D-online von einem Wiederverkäufer erworben wurde, jedoch der Einlaufwinkel
nicht zu den Zeichnungen passt (E3D-Online 2020c). Nach Rücksprache mit E3D-online handelt
es sich nicht um eine Düse von E3D-online, sondern um eine Kopie. Sie entspricht jedoch dem
überwiegend verwendetem Design.
Die innere Geometrie der Düsen wurde durch Abformen und anschließende lichtmikroskopische
Auswertung bestimmt. Das Abformsilikon ist vom Typ „Provil novo Light“ (Kulzer 2020). Es ist
insbesondere für die Materialprüfung und Oberflächencharakterisierung von Oberflächen mit
leichten Hinterschnitten geeignet. Es formt die vorhandenen Oberflächen mit geringem Schrumpf
auf mikroskopischer Ebene ab. Das verwendete Mikroskop ist vom Typ „DM4000M“ des Herstellers
Leica. Die erreichbare Genauigkeit aller gemessenen Größen wird mit 0,01 mm angenommen.
Dies bezieht sich insbesondere auf die Werte in Tabelle 3.16. Das Kapillarverhältnis wird in diesem
Zusammenhang ähnlich wie in der Kunststofftechnik definiert (Bagley 1957):
Kapillarverhältnis = L/D =

lKap
Kapillarlänge
=
.
Kapillardurchmesser
dKap

(3.58)

Düsen für FFF-Drucker bestehen hauptsächlich aus Messing (#1). Alternativ werden Düsen aus
gehärtetem Stahl angeboten (#2). Erwartungsgemäß besitzt diese eine geringere Wärmeleitfähigkeit (Messing rund 130 W K/m, Stahl rund 20 W K/m bis 50 W K/m (VDI 2013)). Ein Parameter
des Materialeinflusses ist somit die Wärmeleitfähigkeit. Ein weiterer ist die Härte. Die Filamente
werden zum Teil mit abrasiven Additiven versehen und nutzen die Düse ab (Kaiser 2011). Die
höchsten Scherraten und erwarteten Abnutzungen treten dabei im konischen Bereich und der
Kapillare auf. Dazu existieren Lösungen mit eingesetzten Edelsteinen, die eine besonders hohe
Härte aufweisen. Es werden zwei unterschiedliche Systeme untersucht. Zum einen ein eingesetzter
Saphir (#3) und zum anderen ein eingesetzter Rubin (#4). Neben den angegebenen Geometrien
weist Düse #3 noch einen kleinen Durchmessersprung am Eingang von 2,00 mm auf 1,02 mm
mit einer Länge von 2,00 mm und einer zusätzlichen konischen Zone mit einem Winkel von 110°
auf. Der Einfluss dieses Bereiches ist zu klären. Die Einlaufgeometrie der Düse #5 weicht von
den anderen ab. Statt einem zentralen Einlaufkanal existieren zwei Kanäle, die auf die zentrale
Kapillare schräg zulaufen. Beide Kanäle besitzen einen Durchmesser von 1,5 mm. Gegenüber dem
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Tabelle 3.16: Durchnummerierte Liste der verwendeten Düsen mit dem jeweiligen Hersteller,
Bezeichnung und Geometrie (Bezeichnungen siehe Abbildung 3.5).

Nummer

Hersteller / Bezeichnung

lKap

dKap

L/D

α

#1

Standarddüse /

0,40 mm

0,45 mm

1,1

91°

0,46 mm

0,40 mm

1,2

91°

0,40 mm

0,40 mm

1,0

80°

1,60 mm

0,40 mm

4,0

60°

-

0,41 mm

-

-

(Messing)
#2

MicroSwiss /
„MK8 A2 Hardened Tool Steel“

#3

Fiberthree /
„Messing“ (Saphireinsatz, Absatz)

#4

3DVerkstan /
„Olsson Ruby“ (Rubineinsatz)

#5

3D Solex /
„0.4“ (Zwei Kanäle)

#6

Eigene Herstellung (gedreht)

0,41 mm

0,42 mm

0,98

31°

#7

Eigene Herstellung (gedreht)

0,41 mm

0,42 mm

0,98

56°

#8

Eigene Herstellung (gedreht)

0,44 mm

0,42 mm

1,05

90°

#9

Eigene Herstellung (gedreht)

0,42 mm

0,42 mm

1,00

141°

#10

Eigene Herstellung (gegossen)

0,26 mm

0,41 mm

0,63

180°

#11

Eigene Herstellung (gegossen)

0,42 mm

0,46 mm

0,91

180°

#12

Eigene Herstellung (gegossen)

0,68 mm

0,41 mm

1,66

180°

zentralen Kanal besitzt diese Variante damit einen rund 12% größeren Einlaufdurchmesser und
eine rund drei mal größere Fläche zur konduktiven Wärmeübertragung.
Weil die kommerziellen Düsen keine strukturierte Analyse des Geometrieeinflusses ermöglichen,
wurden eigene Düsen hergestellt. Diese variieren die Kanallänge und den Winkel der konischen
Zone über die relevanten Bereiche. Die Düsen #6-9 wurden aus Messingrohlingen gedreht, wohingegen der Düsen #10-12 über das Wachsausschmelzverfahren feingegossen wurde (i.Materialise
2020). Die Kapillarbohrung wurde nachträglich aufgebohrt.
Für die Kanallänge wird ein Kapillarverhältnis von 0,63 bis zu einem Kapillarverhältnis von
rund 1,66 untersucht und der Winkel ist 180°. Die Kanallänge steht im Zusammenhang mit
den Extrusionskräften und der Schwellung (Kaiser 2011). Der konische Bereich wurde von
rund 30° bis 141° variiert. Der optimale Winkel wird im mittleren Bereich vermutet, wie im
Abschnitt 3.4.4.1 näher dargelegt wird. Durch Fertigungstoleranzen und aufwändige Fertigung
der kleinen Geometrien weichen diese von den nominellen Werten ab. In den Versuchsergebnissen
werden jeweils die gemessenen Werte verwendet.
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Filamentabtransport
Für den Filamentabtransport ist zunächst die Einteilung zwischen einer freien Extrusion und einer
Strangablage zu definieren. Bei der freien Extrusion wird das Material aus der Düse frei in die Luft
extrudiert. Der Abstand zwischen dem Ende der Düse und weiteren Komponenten liegt bei einem
Vielfachen des Düsendurchmesser. Die Strangablage bedeutet, dass der extrudierte Strang auf
einer Oberfläche deponiert wird und der Abstand zwischen der Düse und der Oberfläche kleiner
oder gleich dem Düsendurchmesser ist. Der Strang wird somit bei Ablage deformiert.
Wie in Abschnitt 2.3.3.2 erläutert, ist mit einem Anschwellen des Kunststoffstranges nach Düsenaustritt zu rechnen. Um diese Schwellung vollumfänglich zu erfassen ist somit die freie Extrusion
zu bevorzugen. Zusätzlich soll die Möglichkeit bestehen, dass auch die Gegenkraft durch die
Extrusion auf eine Oberfläche berücksichtigt werden kann. Beide Möglichkeiten können durch
eine Oberfläche, die sich in Düsenaxialrichtung verstellen lässt, realisiert werden. Zusätzlich sollte
sie radial und relativ zur Düse verstellbar sein, was rotativ oder translatorisch möglich ist. Die
rotative Lösung besitzt dabei den einfacheren Aufbau, da nur auf einen rotierenden Zylinder
oder Platte extrudiert werden muss. Eine rotierende Platte besitzt den Vorteil, dass der Strang in
einer Ebene abgelegt wird. Der Zylinder weist eine Krümmung der Oberfläche auf. Nachteil ist
der gekrümmt abgelegte Strang auf der Platte. In beiden Fällen kann ein großer Ablegeradius
diesen Einfluss minimieren. Da die Platte der realen Drucksituation der Ablage auf einer flachen
Oberfläche näher entspricht, wird diese Lösung bevorzugt. Ein Schrittmotor kann präzise mit der
erwarteten Extrusionsgeschwindigkeit synchronisiert werden. Es wurde der Schrittmotor vom
Typ „ST5918L2008“ des Herstellers Nanotec ausgewählt, der ein ausreichendes Drehmoment und
maximale Umdrehungsgeschwindigkeit besitzt.
Messung Strangdurchmesser
Der Strangdurchmesser lässt sich berührend oder berührungslos messen. Eine berührungslose
Messung hat den Vorteil, dass der extrudierte Strang nicht verändert wird und das Material
problemlos abgeführt werden kann. Es lassen sich bildgebende Linien- oder Flächensensoren
einsetzen. Liniensensoren müssen auf den Strang ausgerichtet werden, da eine Schrägstellung
zu einer Verfälschung des Ergebnisses führt. Flächensensoren lassen eine nachträgliche Winkelanpassung zu. Die Genauigkeit ist aufwendig zu bestimmen. Die Kalibrierung in dem zu
messenden Größenbereich führt zu validierten Messungen, solange keine optischen Parameter,
wie zum Beispiel Linsensystem, Fokus oder Beleuchtung verändert werden. Aufgrund von kleinen
Durchmessern unterhalb von 1 mm ist ein vergrößerndes Linsensystem notwendig. Kameras
mit Flächensensoren und mit einer passenden Optik sind kostengünstig und können einfach
ausgewertet werden. Eine Kamera mit einer Auflösung von 640x480 px mit USB-Anschluss kann
direkt mit der Messsteuerung verbunden werden (siehe Absatz Kommunikationsschema).
Die Auswertung der Bilddaten erfolgt im Nachhinein. Dazu werden die Aufnahmen mit „OpenCV“
Version 3.4.2 in Python 3.7 ausgewertet (OpenCV 2020) und bei kritischen Aufnahmen, wie nahezu
transparentem Strang, durch jeweils fünf Handmessungen unterstützt. Eine Beispielaufnahme ist
in Abbildung 3.22 gegeben. Die Abbildungen werden zunächst zur Rauschreduktion mit einem
Filter vom Typ „medianBlur“ (Breite 5 px) weichgezeichnet, mit einem Schwellwertfilter (Methode
„Sobel“ binarisiert und dann mit der Kontursuchfunktion „findContours“ (Approximationsmethode
„CHAIN_APPROX_SIMPLE“) ausgewertet. Die Auswirkungen der Weichzeichnung und die erkannte
Kontur sind in Abbildung 3.22 bereits eingezeichnet.
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Abbildung 3.22: Aufnahme des Filamentes aus PLA von Prusa Research auf dem Drehteller über die
USB-Mikroskopkamera. Die Aufnahme ist bereits weichgezeichnet und mit der
erkannten Filamentkontur überlagert.

Zur Validierung wurden für jede Messreihe mindestens bei der ersten, mittleren und Endheizblocktemperatur jeweils für die geringsten und höchsten Filamenteinlaufgeschwindigeit der
abgelegte Strang mit einer Mikrometerschraube fünf Mal vermessen. Die Mikrometerschraube
besitzt eine Genauigkeit von 0,001 mm. Die Daten wurden genutzt, um den optischen Maßstab
der Aufnahmen zu bestimmen.
3.4.5.2 Elektronik
Die Elektronik besteht neben dem Controller „cRIO 9074“ aus der Leistungsversorgung, den
Schrittmotorendstufen, Sicherheitsrelais und den Klemmen der Spannungsverteilung. Es wird ein
Netzteil von Siemens vom Typ „PS 207/2“ mit einer Ausgangsspannung von 24 V bei einer maximalen Dauerstromstärke von 2 A zur Versorgung des Controller verwendet. Das Heizsystem und
die Schrittmotoren werden von einem separaten Netzteil vom Typ „MINI-PS-100-240AC/24DC/2“
vom Hersteller Phoenix Contact mit 24 V und 2 A versorgt. Der Stromsensor und die Schrittmotorendstufe für den Filamentantrieb werden von einem 5 V Netzteil vom Typ „RSP-200-5“
des Herstellers Mean Well betrieben. Für den Filamentantrieb wird eine Schrittmotorendstufe
auf Basis des „A4988“ von Allegro verwendet. Der Schrittmotor des Drehtellers wird von einer
Endstufe vom Typ „SMCI33“ des Herstellers Nanotec angetrieben. Die Sicherheitsrelais schalten
die Spannungsversorgung für das Heizelement ein und sind im Ruhezustand offen. Sie werden
vom „cRIO 9074“ nach Laden des Programms freigeschaltet.
3.4.5.3 Programmierung
Die Programmierung erfolgt analog zum Vorgehen beim Filamentantrieb-Versuchsstand (siehe
Schema 3.15). Es existiert ein Steuerungsprogramm auf dem Steuer-PC („Host_main“) und ein
Hauptprogramm auf dem Zielsystem („RT_main“). Die Steueroberfläche ist in Abbildung 3.23 abgebildet. Die Oberfläche ermöglicht zum einen die manuelle Einstellung von Heizblocktemperatur,
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Filamentantieb und Drehteller, sowie die automatisierte Messablaufsteuerung.

Abbildung 3.23: Benutzeroberfläche des Aufschmelzversuchsstandes.

3.4.5.4 Konstruktion
Die Konstruktion des Gesamtsystems und eine Aufnahme der wesentlichen Komponenten ist in
Abbildung 3.24 gegeben.

3.4.6 Inbetriebnahme Aufschmelzsystem-Versuchsstand
Die Inbetriebnahme besteht aus der Kalibrierung der Sensoren (Prozesskraftsensor, Messung
abgelegter Strang) und Auslegung der Regelung des Heizsystems.

3.4.6.1 Kalibrierung des Prozesskraftsensors
Die Wägezelle zur Messung der Prozesskraft wurde mit den zuvor verwendeten Gewichten
beaufschlagt (siehe Abschnitt 3.3.5.6). Über das Messprogramm wurden die jeweiligen Werte
in mV ausgelesen und eine Kalibrierungskurve über ein Skript mittels der Kleinsten-QuadrateMethode erstellt. Es ergeben sich die in Tabelle 3.17 aufgeführten Werte.
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(a) Gesamtansicht der Konstruktion im CAD mit den
zuvor beschriebenen Komponenten. Die
Bezeichnungen der Bauteile sind in
Abbildung 3.21 gegeben.

(b) Aufnahme der Hauptkomponenten des

Aufschmelzversuchsstandes. Das
Aufschmelzsystem (rechts) ist an der Wägezelle
(rechts-oben) aufgehängt. Die schwarze
USB-Mikroskopkamera (Mitte) filmt den auf dem
Drehteller (mittig-unten) abgelegten Strang. Der
Strang wird von einem Drehstahl (links) vom
Drehteller geschoben.

Abbildung 3.24: Abbildung der CAD Konstruktion und Ansicht der Extrusionskomponenten des
Aufschmelzsystem-Versuchsstandes.
Tabelle 3.17: Kalibrierungswerte der Wägezelle zur Messung der Prozesskraft des
Aufschmelzsystem-Versuchsstandes.

Wägezelle

Steigung

Y-Achsenabschnitt

R2

Prozesskraft

(−214,5 ± 0,4) N/mV

−4,4 N

0.99

3.4.6.2 Validierung Temperatursensor
Der Temperatursensor ist ein Thermistor und wurde in der Bachelor-Thesis von Smith (2017)
kalibriert. Er wird über einen Spannungsteiler mit einem Referenzwiderstand von RRef =
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(1496 ± 1) kΩ am Modul „NI-9219“ eingelesen. Das Anschlussschema folgt dem einer Halbbrücke
und ist im Handbuch des Moduls beschrieben (National Instruments 2020f). Die Kalibrierung der
Temperaturmessung erfolgt mittels der Steinhart-Hart-Gleichung (Steinhart u. a. 1968) mit den
Koeffizienten A, B, Cder Form:
T =

1
A + B · ln(RT ) + C · ln3 (RT )

(3.59)

Rref · (1 V − 2 · UHalbbrücke )
.
1 V + 2 · UHalbbrücke

(3.60)

mit
RT =

Mit dieser Gleichung lässt sich die Temperatur in Abhängigkeit von der gemessenen Spannung
UHalbbrücke mittels drei Parametern bestimmen. Die Parameter wurden zu A = 0,000 811 113/K,
B = 0,000 211 394/K und C = 7,159 55 × 10−8 /K bestimmt. Der Messfehler liegt unterhalb von
0,1 K.
3.4.6.3 Auslegung Temperaturregelung
Die Temperaturregelstrecke ist in Abbildung 3.25 dargestellt. Die Temperaturregelung auf Basis eines PID-Regelalgorithmus wurde in der Programmierung auf dem echtzeitfähigen FPGA
implementiert.
digitale Regelstrecke
z(t)

KP

w(t)

e(k)

+

u(k)
KI

R

KD

d
dt

+

y(t)
NI-9474

x(t)
Heizsystem

-

Temperatursensor
T ←U

NI-9219

Abbildung 3.25: Regelstrecke der Temperaturregelung mit der digitalen Regelstrecke im FPGA des
„cRIO 9074“ und dem Heizsystem mit Temperatursensor.

Das Heizelement wird dabei mit 2 kHz angesteuert und der Regelalgorithmus regelt mit 100 Hz.
Die Schleife des Heizelementes schaltet innerhalb der Periodenlänge von 500 µs den Ausgang von
0 bis 500 µs in Schritten von 10 µs ein und aus. Die diskrete Steuerung steuert in 50 Schritten die
Leistung des Heizsystems. Den Sollwert übergibt die Regelschleife mit dem PID-Regelalgorithmus.
Dieser ist ein LabVIEW „Standard Block“ (National Instruments 2020g). Er basiert auf dem
grundlegenden Regelalgorithmus der Form
]︃
k [︃
∑︂
e(i) + e(i − 1)
u(k) = KP ·e(k)+KI ·
+KD ·[e(k) − e(k − 1)]+af ·(KD · [e(k − 1) − e(k − 2)]) .
2
i
(3.61)
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Der Regelausgang u wird dabei durch die Sollwertabweichung e mit einem proportionalen Term
mit dem Vorfaktor Kp , einem integrierenden Term mit dem Vorfaktor KI , einem differenzierenden
Term mit dem Vorfaktor KD und einem Filterterm mit Vorfaktor af (in Regelstrecke nicht
dargestellt) bestimmt. Die Variable k entspricht einem ganzzahligen Zeitschritt. Die Parameter
des PID-Regelalgorithmus können im Allgemeinen nicht intuitiv ermittelt werden. Standardauslegungsverfahren, zum Beispiel nach Ziegler-Nichols (Ziegler u. a. 1993), haben bei dem gegebenen
System nicht zu einer hinreichenden Temperaturstabilität von unter 1 °C geführt, sodass ein
erweitertes Prozessmodell genutzt wurde. Dies ist der First-Order-Plus-Deadtime (FOPD) Ansatz,
der ein linearisiertes Prozessmodell mit einer Totzeit beschreibt. Die Parameter wurden auf Basis
der Beschreibung von Hedengren u. a. (2020a) ermittelt. Die mathematische Beschreibung des
FOPD ist:
τp

dy(t)
= −y(t) + Kp u(t − Θp ).
dt

(3.62)

Die Gleichung beschreibt die zeitliche Änderung der Prozessgröße dy(t)/dt (Temperaturänderung) abhängig vom Wert der Prozessgröße y(t) (Temperatur) und der Regelgröße u(t − Θp )
(Einschaltdauer des Heizelementes in % pro Periode) über drei Unbekannte. Diese sind die
Prozesszeitkonstante τp , die Prozessverstärkung Kp und die Totzeit des Prozesses Θp .
Die Parameter werden durch einen Versuch am Komplettsystem ermittelt. Dazu wird die Einschaltdauer des Heizelementes von 20 % auf 40 % erhöht und der Temperatursprung über der
Zeit ermittelt. Die Einschaltdauer für den statischen Versuch wurde so gewählt, dass ein großer
Temperatursprung vorliegt, aber die maximale Temperatur des Heizsystems von 250 °C nicht
überschritten wird. Der Sprung der Regelgröße ∆u beträgt somit 40 % − 20 % = 20 %. Die
Temperatur springt dabei von 83,5 °C auf 216,2 °C. Der Sprung der Prozessgröße ∆y ist 132,7 K.
Die Prozessverstärkung ist für diesen Fall
Kp =

∆y
132,7 K
K
=
≈ 6,6 .
∆u
20 %
%

(3.63)

Die Totzeit Θp ist die Zeit zwischen dem Sollwertsprung der Einschaltdauer und dem Schnittpunkt
der Zeitachse bei y = 83,5 °C und der Tangente am Wendepunkt des Temperatursprungs. Es ergibt
sich eine Totzeit von Θp = 7 s. Die Prozesszeitkonstante berechnet sich aus der Zeit zwischen dem
Ende der Totzeit und dem Zeitpunkt, an dem die Temperatur auf rund 63,2 % von ∆y gesprungen
ist. Die Prozesszeitkonstante ist rund 153 s.
Die PID-Parameter lassen sich jetzt auf Basis des „Internal Model Control“ Ansatzes berechnen
(Hedengren u. a. 2020b). Daraus folgen der proportionale Anteil KP , der integrale Anteil KI und
der differenzielle Teil KD zu
1 τp + 0, 5Θp
%
≈ 3,37 ,
Kp (τc + 0, 5Θp
K
1
%
KI = KP ·
≈ 0,022 ,
τp + 0, 5Θp
K
2τp + Θp
%
KD = KP ·
≈ 11,54 .
τp Θp
K
KP =

(3.64)
(3.65)
(3.66)

mit dem Auslegungsparameter τc = 1, 5 · Θp . Ein Vorfaktor von 0,8 entspricht einem aggressiven
und 8 einem moderaten Ansprechverhalten. Der gewählte Wert entspricht somit einem moderaten
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bis aggressiven Regelverhalten. Da die Messung mit einem Rauschen überlagert ist, wurde eine
zusätzliche Filterkonstante af bestimmt (Hedengren u. a. 2020b). Dies wird mit der Gleichung
af =

τc (τp + 0, 5Θp )
≈ 0, 99
τp (τc + Θp )

(3.67)

berechnet und im entsprechendem Programmteil eingesetzt.

3.4.7 Versuchsdurchführung
Die Versuche dienen zur Charakterisierung des vorliegenden Aufschmelzsystems mit den beschriebenen Prozess-, Konfigurations- und Materialparametern. Die Prozessparameter sind Heizblocktemperatur, Filamenteinlaufgeschwindigkeit und die resultierende Prozesskraft bei jeweils gleicher
Konfiguration und Material. Weil die Filamenteinlaufgeschwindigkeit eine kürzere Ansprechzeit
besitzt und Geschwindigkeitswechsel im Betrieb eines Drucksystems vorkommen, wurde in jeder
Messung die Filamenteinlaufgeschwindigkeit bei fester Heizblocktemperatur variiert.
Die Heizblocktemperatur wurde eingestellt und 5 min gehalten. Dann wurde die Filamenteinlaufgeschwindigkeit eingestellt und kontinuierlich erhöht. Die Messung wurde bei Versagen des
Antriebs abgebrochen. Der Durchlauf in Pseudo-Code gestaltet sich wie folgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Heizblocktemperatur auf unterste Solltemperatur setzen.
5 Minuten warten.
Filamentantrieb auf Filamentvorschubsollgeschwindigkeit einstellen.
Drehteller auf Sollgeschwindigkeit einstellen.
Eine Minute warten.
Wenn Prozesskräfte größer als maximale Filamentvorschubkraft des Antriebs:
a) Nächste Heizblocksolltemperatur einstellen.
b) Springe zu 4.
7. Wenn Heizblocktemperatur Soll-Ist-Differenz unter 0,1 K:
a) 30-Sekunden-Messung starten.
b) Nächste Filamenteinlaufsollgeschwindigkeit einstellen.
c) Springe zu 4.
8. Wenn höchste Filamenteinlaufgeschwindigkeit erreicht:
a) Nächste Heizblocksolltemperatur einstellen.
b) Wenn höchste Heizblocktemperatur erreicht:
• Messreihe beenden.
c) Springe zu 4.
Die Reihenfolge ist fest im Programm „Host_main“ der Programmierung implementiert, sodass
die Versuchsreihen unter Aufsicht automatisiert ablaufen. Problematisch ist die Anpassung der
Drehtellergeschwindigkeit. Diese wurde innerhalb der Minute Wartezeit aus Schritt 6 so lange
variiert, dass der abgelegte Strang weder schlangenförmig noch diagonal abgelegt wird. Die
Drehtellergeschwindigkeit steht in Abhängigkeit zum extrudierten Volumen, das bei den hier dargestellten Versuchen nicht kompensiert wurde. Deswegen wurde die Drehtellersollgeschwindigkeit
in einem 2D-Kennfeld aus Heizblocktemperatur und Filamenteinlaufgeschwindigkeit abgelegt.
Das Kennfeld wird für die dazwischen liegenden Parameter interpoliert.
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3.5 Gesamtsystem
In einem letzten Schritt werden die Modelle der ersten Abschnitte an einem realen Drucker zur
Regelung des Kunststoffmassestroms und im Kontext eines Gesamtsystems aus Software und
Drucksystem verwendet. Die Idee ist die Verknüpfung der Prozesskraftkennfelder des Aufschmelzsystems mit dem Schlupfkennfeld des Filamentantriebs zur sensorlosen Schlupfkompensation.
Dafür wird eine Erweiterung des Slicers „Cura“ Version 4.6.0 entwickelt, die die Kompensation
mit einem Beispieldrucksystem selbsttätig durchführt.
Dazu müssen zuvor bestimmte Anforderungen und Systemkonfigurationen der Einzelkomponenten
der Konfiguration des Gesamtsystem möglichst ähneln. Das verwendete Aufschmelzsystem findet in
vielen Druckern Anwendung, sodass das Kennfeld direkt übertragen werden kann. Es wurde dafür
der verbreitete Drucker „Prusa i3 Mk3S“ von Prusa Research ausgewählt. Die Konstruktionsdaten
und die Programmierung dieses Druckers sind darüber hinaus einsehbar, sodass der Einfluss des
Systems auf die Versuche, sowie die Regelung selbst an diesem System umsetzbar ist.

3.5.1 Filament
In den Versuchen zum Gesamtsystem wird nur das in Abschnitt 3.2 beschriebene PLA-Filament
verwendet, sodass das Vorgehen verifiziert und für das exemplarische Filamentmaterial validiert
werden kann.

3.5.2 Filamentantrieb
Der Filamentantrieb des „Prusa i3 Mk3S“ ist ähnlich gestaltet wie der des FilamentantriebVersuchsstandes (Prusa Research 2019b). Das Antriebsrad ist direkt auf der Motorwelle des
Antriebsmotors befestigt. Es werden jedoch standardmäßig zwei angetriebene Antriebsräder
verwendet. Da die Versuche auf Antriebsräder mit einem angetriebenen Rad beschränkt sind,
muss der Antrieb modifiziert werden. Dazu wird ein Kugellager vom Typ „684-2Z“ von Schäffler
als Gegenrad eingepasst. Der Einfluss auf den Schlupf durch den Gegenraddurchmesser wird
vernachlässigt. Dazu wurde das Bauteil „Extruder-idler“ umkonstruiert (Prusa Research 2019b).
Der Abstand und Lochdurchmesser wurde für eine M4x16 Innensechskantschraube vergrößert.
Die Konstruktion ist in Abbildung 3.26 gegeben.
Die Geometrie des Hebelarms kann in den frei verfügbaren Konstruktionsdaten ausgelesen
werden (Prusa Research 2019a). Der Abstand der Achse zur Lagerachse ist 16 mm und zu den
Andruckschrauben 36,5 mm. Es ergibt sich eine Hebelverstärkung von rund 2,3. Die zentrale Feder
ist in die Senkung für die Einstellschraube eingelassen. Die Federsteifigkeit ist nicht bekannt. Wie
bereits gezeigt, kann diese aus Weg-Kraftdaten einer Universalprüfmaschine bestimmt werden.
Dies ist für die Implementierung in verschiedene Drucker zeitaufwändig, sodass die Federdaten
bei bekanntem Material und Geometrie berechnet werden können. Die Feder besitzt einen
Drahtdurchmesser von dF eder = 0,8 mm, einen mittleren Windungsdurchmesser von DF eder =
4 mm und eine Anzahl federnder Windungen von nF eder = 8, 5. Es wurde ein Schubmodul von
G = 81 500 N/mm2 angenommen, sodass sich eine Steifigkeit von
N
4
81 500 mm
G · d4F eder
N
2 · (0,8 mm)
k=
=
≈ 7,67
8 · (4 mm)3 · 8, 5
mm
8 · DF3 eder · nF eder
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(3.68)

Abbildung 3.26: Ansicht des Gesamtsystems mit montiertem, modifiziertem Gegenrad und Halterung
in geöffneter Position.

ergibt (Gutekunst Feder 2020). Es soll eine Andruckkraft von 60 N zwischen den Rädern bestehen.
Unter Einbeziehung der Hebelwirkung ergibt sich eine Stauchlänge von 3,4 mm, die entsprechend
am Filamentantrieb des Druckers eingestellt wird.

3.5.3 Aufschmelzsystem
Das Aufschmelzsystem ist exakt gleich zu dem im Aufschmelzsystem-Versuchsstand eingesetzten.
Dadurch können die Ergebnisse direkt übertragen werden. Es wird für die Versuche die Düse #1
verwendet. Als Heizblocktemperatur wurde 200 °C gewählt, weil auf Basis der Voruntersuchungen
ein ausgeprägter Schlupf erwartet wird.

3.5.4 Ansteuerung und Software
Die Ansteuerung des Druckers wurde nicht verändert und nutzt den Maschinencode nach NIST
RS274NGC (2000). Das Volumenmodell der Druckdaten ist ein Zylinder mit Außendurchmesser
von 20 mm und einer Höhe von 50 mm. Dieser wurde in Siemens „NX12“ erstellt und mit minimaler
Dreieckstoleranz von 2,5 µm im STL-Format exportiert.
Zur Maschinenvorbereitung wurde der Slicer „Cura“ in der Version 4.6.0 verwendet. Es wurde der
Standardparametersatz für eine Düse mit einem Kapillardurchmesser von 0,4 mm verwendet. Die
Linienbreite („Line Width“) wurde auf 0,4 mm gesetzt. Die Schichthöhe („Layer Height“) beträgt
0,2 mm.
Die vorausgegangene Komponentenanalyse hat jeweils den statischen Fall untersucht. Aus diesem
Grund wird die Druckstrategie so modifiziert, dass eine möglichst lange Extrusionsstrecke mit
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konstanten Parametern vorliegt. Dies wurde durch die Option „Spiralize Outer Contour“ erreicht.
Es wird nur noch ein Boden („Bottom Layers“ = 1) und die Außenfläche des Zylinders gedruckt.
Die Außenfläche wird dabei in einer Helix mit kontinuierlich steigender Höhe gedruckt. Es
liegt in diesem Fall zwar eine komplexe dreidimensionale Druckbahn des Druckers vor, jedoch
kann über eine lange Strecke ein statischer Betriebszustand erreicht werden. Dies wäre auch
bei einem großen Objekt der Fall, jedoch treten dann Ungenauigkeiten und Wärmeverzug in
größerem Maße auf, sodass größere systematische Fehler nicht ausgeschlossen werden können. Ein
gedrungenes rundes Objekt reduziert diesen Fehler. Insbesondere treten ein radialsymmetrischer
Spannungszustand und radialsymmetrische Abkühlbedingungen auf. Die Höhe des Objektes wurde
so gewählt, dass die Masse der Wände einem Vielfachen der Masse des Bodens entspricht. Das
Verhältnis entspricht etwa 24:1. Die Gesamtmasse zur Referenz wurde über die im Maschinencode
angegebene Filamentlänge berechnet. Diese beträgt 0,547 511 mm und ergibt mit der Dichte von
PLA von 1,24 g/mm3 eine Sollbauteilmasse mB,Soll von
mB,Soll = 1,24

g
(1,75 mm)2
·
0,547
511
mm
·
π
·
≈ 1,633 g.
4
cm3

(3.69)

Die Filamenteinlaufgeschwindigkeit ist ein bestimmender Parameter der Prozesskräfte und damit
auf den Schlupf des Filamentantriebs. Es werden drei Druckgeschwindigkeiten 20 mm/s, 50 mm/s,
80 mm/s verwendet. Dies entspricht Filamentvorschubgeschwindigkeiten von 1 mm/s, 2,5 mm/s
und 4 mm/s. Mit der Option „Spiralize Outer Contour“ lässt sich die Druckgeschwindigkeit nicht
direkt einstellen und es werden automatisch Druckgeschwindigkeiten zwischen 733,4 mm/min
und 743,8 mm/min durch die Software berechnet und im Maschinencode hinterlegt. Zur Modifikation der Druckgeschwindigkeiten wurde das Nachbearbeitungs-Skript „Search and Replace“
mit der Option „Use Regular Expression“ verwendet. Der reguläre Ausdruck
F73[389]\.?[4-9]?|F743\.8
umfasst alle eingesetzten Geschwindigkeiten und wird mit der jeweiligen Druckgeschwindigkeit
„F1200“, „F3000“ und „F4800“ ersetzt. Die Schlupfkompensation auf Basis des Maschinencodes
wird im nächsten Abschnitt separat besprochen.

3.5.5 Schlupfkompensation und Nachbearbeitungs-Skript
Die Schlupfkompensation verbindet das Prozesskraftkennfeld mit dem Schlupf des Antriebs. Die
Kompensation soll automatisiert auf die Maschinendaten angewendet werden. Dazu wird ein
Skript verwendet, das die Filamentvorschubbefehle modifiziert. Eine Alternative ist, dies in die
Ansteuerung des Druckers zu integrieren, jedoch ist dies mit einem höheren Aufwand verbunden
als eine Modifikation des Maschinencodes. Der Maschinencode ist genormt und die Buchstaben
der Achsen in allen bekannten Drucksystemen gleich („X“, „Y“ und „Z“ für die Bewegungsachsen
und „E“ für den Filamentantrieb). Es stellen sich somit zwei Aufgaben. Zum einen müssen die
Schlupfdaten in ein Kennfeld übertragen werden und zum anderen ein Skript zur Nachbearbeitung
der Maschinendaten entwickelt werden.
Das Kennfeld zum Schlupf kombiniert das Prozesskraftkennfeld des Aufschmelzsystems (Abschnitt 4.2.1.1) mit der Schlupfsteigung und Filamentvorschubgeschwindigkeit des Filamentantriebs (Abschnitt 4.1.2). Die Daten des Aufschmelzsystems wurden als komma-separierte-Datei
nach Filamenteinlaufgeschwindigkeit, Heizblocktemperatur und resultierender Prozesskraft abgelegt. Die Daten werden von einem weiteren Skript eingelesen und die zugehörigen Schlupfdaten
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der jeweiligen Parameter berechnet. Dies ergibt ein Kennfeld aus Filamenteinlaufgeschwindigkeit,
Heizblocktemperatur und Schlupf. Da die Daten nur an den gemessenen Punkten vorliegen,
wurden die Daten linear interpoliert und in einem neuen Kennfeld mit 100 Zwischenpunkten
abgespeichert. Die Daten lassen sich zwar ebenfalls in den folgenden Schritten interpolieren, aber
ein Kennfeld mit hinreichend abgestuften Zwischenpunkten kann von einem nachfolgendem Skript
effizient nach dem jeweiligen Parametersatz durchsucht werden. Die Daten werden Leerzeichensepariert in eine Datei „Schlupfkennfeld.dat“ abgelegt. Ein Ausschnitt ist in Tabelle 3.18 gegeben.
Tabelle 3.18: Ausschnitt aus der „Schlupfkennfeld.dat“ mit Leerzeichen separierten Daten der
Filamentvorschubgeschwindigkeit, Heizblocktemperatur und dem zugehörigen Schlupf.

# Velocity,

Temp,

SlipComp

2.221931904412605832e+02

3.904382142672472078e+00

5.130625384618096030e-01

2.226886261006690972e+02

3.876142572448948442e+00

5.130625384618096030e-01

2.231840617600776113e+02

3.847903002225425251e+00

5.130625384618096030e-01

…

…
Die Nachbearbeitung der Maschinendaten und damit die Integration in die Prozesskette wird
über ein Plugin mit Namen „PostProcessingPlugin“ der Software „Cura“ 4.6.0 realisiert (Ultimaker
2020b). Ähnlich lassen sich Skripte in anderen bekannten Slicern integrieren (Hodgson 2020).
Sie greifen jeweils nur auf den fertigen Maschinencode zu, sodass sich umfangreiche Änderungen
einbringen lassen. Im vorliegenden Fall wird der Maschinencode als Liste übergeben und nach
Heizblocktemperatur, Druckgeschwindigkeit und Fahrbefehlen sortiert. Auf Basis der Heizblocktemperatur und Druckgeschwindigkeit wird im Schlupfkennfeld ein passender Parametersatz auf
Basis des euklidischen Abstandes ermittelt. Der Schlupfwert wird nun mit den Fahrbefehlen des Filamentantriebes verrechnet und eine neue Extrusionsstrecke für jeden Streckenabschnitt ermittelt.
Ändern sich Heizblocktemperatur oder Druckgeschwindigkeit, wird ein neuer Parametersatz aus
dem Schlupfkennfeld herausgesucht. Der modifizierte Maschinencode wird automatisch exportiert
und kann auf den Drucker übertragen werden. Das verwendete Skript findet sich im Anhang D.
Die Installation erfolgt durch Ablegen des Skriptes im lokalen Ordner „scripts“ (Aufrufbar in Cura
4.6.0 durch „Help“-„Show Configuration Folder“). Nach einem Neustart kann das Plugin unter
„Extensions“-„Modify GCode“-“Post Processing Scripts“-„Slip Compensation“ aktiviert werden.
Eine Ansicht der Software „Cura“ mit der Druckvorschau der Testbauteile und aktiviertem Skript
ist in Abbildung 3.27 dargestellt.

3.5.6 Versuchsdurchführung
Das in Abbildung 3.27 gezeigte Testbauteil wird jeweils ohne und mit Schlupfkompensation
gedruckt. Dadurch kann das generelle Vorgehen anhand von empirischen Daten verifiziert
und der geschwindigkeitsabhängige Massestrom validiert werden. Im Vergleich zwischen dem
Aufschmelzsystem-Versuchsstand und dem Drucker ist ein Offset aufgrund der Reibung der Zuführung zu erwarten. Dazu wurden zunächst Bauteile mit 20 mm/s angefertigt und die Abweichung
zur Referenzmasse bestimmt. Dadurch wurde ein systematischer Offset der Prozesskraft von
−4 N bestimmt. Dieser wurde in die Berechnung des Schlupfkennfeldes einbezogen und der
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Einstellungen
PostProcessing
Plugin Dialog

Bauteil

Nachbearbeitungs
- Skript aktiv
Abbildung 3.27: Benutzeroberfläche von „Cura“ 4.6.0 mit Testbauteil und aktiviertem
„Post-Processing Plugin“. Die allgemeinen Druckeinstellungen sind auf der rechten
Seite gegeben. Dies wurde mit bauteilindividuellen Einstellungen modifiziert. Die
gezeigte Ansicht ist eine Ansicht der Druckbahnen, die in den Maschinencode
übersetzt werden. Das Nachbearbeitungs-Skript modifiziert die Daten automatisch,
sodass diese direkt an den Drucker übertragen werden können.

Maschinencode wie beschrieben erstellt. Es werden fünf modifizierte und unmodifizierte Bauteile
je mit einer Druckgeschwindigkeit von 20 mm/s, 50 mm/s und 80 mm/s hergestellt. Es wurde eine
zufällige Reihenfolge gewählt, um systematische Fehler, wie zum Beispiel lokale Schwankungen
des Filamentdurchmessers, auszuschließen.
Nach dem Druckauftrag kühlen die Bauteile eine Minute auf der Bauplattform ab und werden dann
mit einer Zange in Beutel verpackt. Alle Bauteile wurden mit einer Waage vom Typ „CPA225DOCE“ von Sartorius mit einer Genauigkeit von 0,01 mg gewogen. Die Ergebnisse der Versuche
werden im folgenden Kapitel dargelegt.

106

4 Versuchsergebnisse und Modellbildung
Nachdem der Stand der Wissenschaft und die Einflussparameter von Filament, Filamentantrieb,
Aufschmelzsystem und Gesamtsystem mit zugehörigen Versuchsständen und Versuchsplänen
erarbeitet wurden, werden in diesem Kapitel die Ergebnisse der durchgeführten Versuche und die
Modellbildung beschrieben. Die ermittelten Filamenteigenschaften wurden den Abschnitten des
Filamentantriebs und Aufschmelzsystems zugeordnet. Das Kapitel vier ist in den Filamentantrieb,
das Aufschmelzsystem und das Gesamtsystem aufgeteilt. Die Definitionen der verwendeten Begriffe
zur Einordnung in das Gesamtsystem sind in Abschnitt 3.1 definiert.

4.1 Filamentantrieb
Der Filamentantrieb ist die einzige bewegte Komponente im Extrusionssystem und wurde unabhängig vom Aufschmelzsystem charakterisiert. Trotz verschiedener Ausführungsformen konzentriert
sich die Untersuchung auf Radantriebe, da sie durch ihren einfachen Aufbau die größte Verbreitung
besitzen. Zur Definition von Radantrieben siehe Abschnitt 3.3.1. Die Einflussparameter, die
Versuche und der zugehörige Filamentantrieb-Versuchsstand wurden im Abschnitt 3.3 erläutert.
Im hier folgenden Abschnitt werden die Versuchsergebnisse interpretiert und zugehörige Modelle
erarbeitet. Dabei wird der erste Forschungsfragenkomplex bearbeitet (Die Forschungsfragen 1 a
und 1 b wurden in den Abschnitten 3.3.1 und 3.3 behandelt).
Die folgenden Abschnitte sind nach den Qualitäten des Filamentantriebs, seiner maximalen
Filamentvorschubkraft, die entscheidend für die maximale Extrusionsgeschwindigkeit ist, und
seinem Schlupf, der eine Abweichung von Filamentvorschubist- zur Filamentvorschubsollgeschwindigkeit ist, sortiert. Grundsätzlich hängen beide Qualitäten von der Andruckkraft der
Räder ab. Zudem ist für beide Parameter ein Filamentmaterialeinfluss gegeben, der separat
diskutiert wird. Die untersuchten Einflussfaktoren (siehe Abschnitt 3.3.2) werden in den jeweiligen
Abschnitten vergleichend diskutiert. Aus den Ergebnissen wird am Ende des Abschnittes ein Modell
entwickelt.

4.1.1 Maximale Filamentvorschubkraft
Die maximale Filamentvorschubkraft in Abhängigkeit von der Andruckkraft wird durch Vorschubversuche unter steigender simulierter Prozesskraft bis zum Einbruch der Filamentvorschubkraft ermittelt. Es werden zunächst die Ergebnisse unterschiedlicher Antriebsradgeometrien am
Beispiel von PLA variiert. Darauf folgt die Variation des Filamentmaterials. Eine Messung des
Andruckkraft-Filamentvorschubkraft-Zusammenhangs enthält jeweils mindestens drei Messwerte
einer Filamentvorschubgeschwindigkeit und Andruckkraft der Räder. Über die Filamentvorschubgeschwindigkeiten von 1 mm bis 15 mm und Andruckkräfte von 20 N bis 150 N ergeben sich
mindestens 120 gemessene Betriebspunkte, die in 360 Messungen evaluiert wurden.
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4.1.1.1 Einfluss der Antriebsradgeometrie

Maximale Filamentvorschubkraft in N

Die untersuchten Antriebsradgeometrien sind in Abschnitt 3.3.3.2 beschrieben. Das Antriebsrad #1
mit einer geraden gerändelten Geometrie besitzt eine stetig steigende maximale Filamentvorschubkraft bei steigender Andruckkraft (Abbildung 4.1a). Im niedrigen Andruckkraftbereich von 20 N
bis 60 N steigt die mittlere erreichbare Filamentvorschubkraft schnell auf ein Niveau von 70 N und
flacht danach sichtlich ab (siehe durchgezogene polynomiale Trendlinie). Es folgt ein zweiter, annähernd linearer Bereich mit niedriger Steigung. Es ist ein signifikanter Unterschied zwischen den
niedrigen (Datenpunkte mit kleiner Fläche) und den hohen Filamentvorschubgeschwindigkeiten
(Datenpunkte mit großer Fläche) gegeben. Bei einer Andruckkraft von 80 N werden beispielsweise
bis zu 100 N maximale Filamentvorschubkraft bei einer Filamentvorschubgeschwindigkeit von
1 mm/s erreicht, wohingegen bei 15 mm/s rund 70 N erreicht werden.
Trendlinie
15.0 mm/s
10.0 mm/s
5.0 mm/s

100

2.0 mm/s
1.0 mm/s
0.5 mm/s

50

0

0

50

100

150

Andruckkraft in N

(a) Diagramm der maximalen Filamentvorschubkraft in Abhängigkeit von der Andruckkraft

und der Filamentvorschubgeschwindigkeit von 0,5 mm/s bis 15 mm/s für das Antriebsrad
#1 (b) und PLA-Filament von Prusa Research mit einem Durchmesser von 1,75 mm. Die
maximale Filamentvorschubkraft steigt mit der Andruckkraft zunächst steil und geht dann
in einen abgeflachten Bereich über. Die Filamentvorschubgeschwindigkeit verringert die
maximalen Filamentvorschubkräfte. Es sollte eine Andruckkraft im abgeflachten Bereich
gewählt werden.

(b) Abbildung

Antriebsrad
#1
(Standard).

Abbildung 4.1: Diagramm der maximalen Filamentvorschubkraft über die Andruckkraft (a) und
Abbildung des verwendeten Antriebsrad #1 (b).

Die Messwerte der maximalen Filamentvorschubkraft für die jeweiligen Betriebspunkte weisen
insgesamt Streuungen von 5 N bis 30 N auf. Dies ist in der Auswertung der gemessenen Kraftkurven
begründet. Bereits die in Abbildung 3.17 dargestellte, exemplarische Messung weist Sprünge der
Kraftkurve im Maximum auf. Die Kraft nähert sich der Maximalkraft und fällt dann plötzlich ab. Es
wird nicht der erste Sprung, sondern nur der höchste Kraftwert ausgelesen. Die Sprünge werden
durch ein hörbares Stick-Slip-Phänomen im Prozesskraftsimulator erzeugt. Im Zusammenspiel mit
der elastischen Deformation des Filamentes sind zum Teil höhere gemessene Kräfte möglich. Es
wurde in diesem Fall kein Tiefpassfilter verwendet, da die Sprünge auch einem plötzlichem Vor- und
Zurückziehen des Filamentes, beziehungsweise einem Filamentvorschubgeschwindigkeitssprung,
entsprechen. Eine derartige Belastung tritt also im Drucksystem ebenfalls auf und wird durch den
störenden Effekt abgebildet. Durch die hohe Zahl der Messungen kann die Streuung der einzelnen
Messungen ausgeglichen werden.
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Trendlinie
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Andruckkraft in N

(a) Diagramm der maximalen Filamentvorschubkraft in Abhängigkeit von der Andruckkraft

und der Filamentvorschubgeschwindigkeit von 0,5 mm/s bis 15 mm/s für das Antriebsrad
#2 (b) und PLA-Filament von Prusa Research mit einem Durchmesser von 1,75 mm. Die
maximale Filamentvorschubkraft steigt mit der Andruckkraft zunächst steil und geht dann
in einen abgeflachten Bereich über. Die Filamentvorschubgeschwindigkeit verringert die
maximalen Filamentvorschubkräfte. Es sollte eine Andruckkraft im abgeflachten Bereich
gewählt werden.

(b) Abbildung

Antriebsrad
#2
(Ultimaker).

Abbildung 4.2: Diagramm der maximalen Filamentvorschubkraft über die Andruckkraft (a) und
Abbildung des verwendeten Antriebsrad #2 (b).

Die in Abbildung 4.2a abgebildeten Messungen des Antriebsrades #2 weisen einen ähnlichen
Zusammenhang zwischen der Andruckkraft und der maximalen Filamentvorschubkraft auf. Es sind
ebenfalls zwei Steigungsbereiche mit einem Übergang um 60 N Andruckkraft sichtbar. Verglichen
mit dem Antriebsrad #1 werden geringere maximale Vorschubkräfte erreicht. Bei einer hohen
Andruckkraft von 120 N werden nur rund 65 N erreicht im Vergleich zu 85 N bei Antriebsrad #1;
jeweils für die höchste Filamentvorschubgeschwindigkeit. Auch Antriebsrad #2 erreicht geringere
maximale Vorschubkräfte bei höheren Filamentvorschubgeschwindigkeiten.
Die maximale Filamentvorschubkraft von Antriebsrad #3 stagniert bei hohen Filamentvorschubgeschwindigkeiten im Andruckkraftbereich über 80 N (Abbildung 4.3a). Es werden keine signifikant
höheren Kräfte erreicht. Im Gegensatz dazu steigen die maximalen Kräfte für Filamentvorschubgeschwindigkeiten von 1 mm/s bis 5 mm/s stetig über den gesamten Andruckkraftbereich.
Im Vergleich zu den bisher gezeigten gezahnten Antriebsrädern weist ein glattes Antriebsrad eine
wesentlich höhere Streuung der Messwerte bei niedrigen Filamentvorschubgeschwindigkeiten und
eine umgekehrte Filamentvorschubgeschwindigkeitsabhängigkeit auf (siehe Abbildung 4.4a). Bei
den Filamentvorschubgeschwindigkeiten von 1 mm/s und 2 mm/s werden unterdurchschnittliche
maximale Vorschubkräfte bis hinunter zu 5 N bis 20 N ermittelt. Die Trendlinie ist annähernd
linear über den gesamten Andruckkraftbereich.
Insgesamt führen die untersuchten geraden Zahngeometrien (#1, #3) zu höheren maximalen
Vorschubkräften als die kreuzgerändelte Struktur von Antriebsrad #2. Für jede Geometrie kann
eine Mindestandruckkraft definiert werden, ab der nur noch eine moderate Steigerung der
maximalen Filamentvorschubkraft gegeben ist. Diese liegt im Bereich von 60 N bis 80 N. Ein
glattes Antriebsrad mit einem Durchmesser von rund 8 mm ist ungeeignet, zuverlässig höhere
maximale Vorschubkräfte zu erreichen.
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Andruckkraft in N

(a) Diagramm der maximalen Filamentvorschubkraft in Abhängigkeit von der Andruckkraft

und der Filamentvorschubgeschwindigkeit von 0,5 mm/s bis 15 mm/s für das Antriebsrad
#3 (b) und PLA-Filament von Prusa Research mit einem Durchmesser von 1,75 mm. Die
maximale Filamentvorschubkraft steigt mit der Andruckkraft zunächst steil und geht dann
in einen abgeflachten Bereich über. Die Filamentvorschubgeschwindigkeit verringert die
maximalen Filamentvorschubkräfte. Es sollte eine Andruckkraft im abgeflachten Bereich
gewählt werden.

(b) Abbildung

Antriebsrad
#3 (Hobb
Goblin).

Maximale Filamentvorschubkraft in N

Abbildung 4.3: Diagramm der maximalen Filamentvorschubkraft über die Andruckkraft (a) und
Abbildung des verwendeten Antriebsrad #3 (b).
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(a) Diagramm der maximalen Filamentvorschubkraft in Abhängigkeit von der Andruckkraft

und der Filamentvorschubgeschwindigkeit von 0,5 mm/s bis 15 mm/s für das Antriebsrad
#4 (b) und PLA-Filament von Prusa Research mit einem Durchmesser von 1,75 mm. Die
maximale Filamentvorschubkraft steigt nahezu linear mit der Andruckkraft. Die
Filamentvorschubgeschwindigkeit erhöht die maximalen Filamentvorschubkräfte. Ein
glattes Antriebsrad ist ungeeignet über den untersuchten
Filamentvorschubgeschwindigkeitsbereich hohe Filamentvorschubkräfte zu erzeugen.

(b) Abbildung

Antriebsrad
#4 (glatter
Bereich).

Abbildung 4.4: Diagramm der maximalen Filamentvorschubkraft über die Andruckkraft (a) und
Abbildung des verwendeten Antriebsrad #4 (b).
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4.1.1.2 Einfluss des Antriebsraddurchmessers

Maximale Filamentvorschubkraft in N

Der Antriebsraddurchmessereinfluss wird anhand von drei ähnlichen Zahngeometrien mit Außendurchmessern von 12, 16 und 20 mm verglichen. Die Ergebnisse für das Antriebsrad mit
Durchmesser 12 mm (#5) sind dabei ähnlich zum Antriebsrad #1. Die maximale Filamentvorschubkraft steigt stetig mit steigender Andruckkraft (Abbildung 4.5a).
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(a) Diagramm der maximalen Filamentvorschubkraft in Abhängigkeit von der Andruckkraft

und der Filamentvorschubgeschwindigkeit von 0,5 mm/s bis 15 mm/s für das Antriebsrad
#5 (b) und PLA-Filament von Prusa Research mit einem Durchmesser von 1,75 mm. Die
maximale Filamentvorschubkraft steigt mit der Andruckkraft zunächst steil und geht dann
in einen abgeflachten Bereich über. Die Filamentvorschubgeschwindigkeit verringert die
maximalen Filamentvorschubkräfte. Die Charakteristik ist ähnlich zu Antriebsrad #1.

(b) Abbildung

Antriebsrad
#5
(Durchmesser
12 mm).

Abbildung 4.5: Diagramm der maximalen Filamentvorschubkraft über die Andruckkraft (a) und
Abbildung des verwendeten Antriebsrad #5 (b).

Die Kraftwerte liegen dabei leicht unterhalb derer von Antriebsrad #1. Eine größere Teilung
(1,00 mm zu 0,63 mm) zwischen den gerändelten Zähnen gleicher Zahngeometrie führt somit zu
höheren Kräften, bei einem geringfügig kleineren Durchmesser (10,9 mm zu 12,00 mm). Beiden
Antriebsrädern gemeinsam sind geringere maximale Vorschubkräfte bei höheren Filamentvorschubgeschwindigkeiten.
Der zuvor beobachtete Zusammenhang zwischen der Filamentvorschubgeschwindigkeit und der
maximalen Filamentvorschubkraft ist bei einem Antriebsrad mit einem Durchmesser von 16 mm
(#6) nicht ausgeprägt. Die Messwerte der unterschiedlichen Filamentvorschubgeschwindigkeiten
sind um die Trendlinie verteilt, ohne signifikante Abhängigkeit in die eine oder andere Richtung
(Abbildung 4.6a).
Bei einem Durchmesser von 20 mm (#7) ist der Zusammenhang invertiert; wie in Abbildung 4.7a
dargestellt. Im niedrigen Andruckkraftbereich schwanken die Werte hoher Filamentvorschubgeschwindigkeiten nach unten, liegen aber im höheren Andruckkraftbereich deutlich oberhalb
der Trendlinie. Die Messwerte der Filamentvorschubgeschwindigkeit von 1 mm/s sind rund 20 N
niedriger als die bei 15 mm/s.
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Andruckkraft in N

(a) Diagramm der maximalen Filamentvorschubkraft in Abhängigkeit von der Andruckkraft

und der Filamentvorschubgeschwindigkeit von 0,5 mm/s bis 15 mm/s für das Antriebsrad
#6 (b) und PLA-Filament von Prusa Research mit einem Durchmesser von 1,75 mm. Die
maximale Filamentvorschubkraft steigt mit der Andruckkraft zunächst steil und geht dann
in einen abgeflachten Bereich über. Die Filamentvorschubgeschwindigkeit hat keinen
signifikanten Einfluss auf die maximalen Filamentvorschubkräfte. Es sollte eine
Andruckkraft am Anfang des abgeflachten Bereichs gewählt werden, da im hohen Bereich
ein leichter Abfall gegeben ist.

(b) Abbildung

Antriebsrad
#6
(Durchmesser
16 mm).

Abbildung 4.6: Diagramm der maximalen Filamentvorschubkraft über die Andruckkraft (a) und
Abbildung des verwendeten Antriebsrad #6 (b).
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(a) Diagramm der maximalen Filamentvorschubkraft in Abhängigkeit von der Andruckkraft

und der Filamentvorschubgeschwindigkeit von 0,5 mm/s bis 15 mm/s für das Antriebsrad
#7 (b) und PLA-Filament von Prusa Research mit einem Durchmesser von 1,75 mm. Die
maximale Filamentvorschubkraft steigt mit der Andruckkraft zunächst steil, geht dann in
einen abgeflachten Bereich über und sinkt bei hohen Andruckkräften. Die
Filamentvorschubgeschwindigkeit erhöht die maximalen Filamentvorschubkräfte im hohen
Andruckkraftbereich. Es sollte eine Andruckkraft am Anfang des abgeflachten Bereichs
gewählt werden, da im hohen Bereich ein ausgeprägter Abfall gegeben ist.

(b) Abbildung

Antriebsrad
#7
(Durchmesser
20 mm).

Abbildung 4.7: Diagramm der maximalen Filamentvorschubkraft über die Andruckkraft (a) und
Abbildung des verwendeten Antriebsrad #7 (b).
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Abbildung 4.8: Vergleich der Trendkurven der maximalen Filamentvorschubkraft der Antriebsräder
#5 (Durchmesser 12 mm), #6 (Durchmesser 16 mm) und #7 (Durchmesser 20 mm)
über alle Filamentvorschubgeschwindigkeiten von 0,5 mm/s bis 15 mm/s unter
Verwendung von PLA-Filament von Prusa Research mit Durchmesser 1,75 mm. Der
größte Antriebsraddurchmesser besitzt die größte Steigung im niedrigen
Andruckkraftbereich. Alle Antriebsräder erreichen ähnliche maximale
Filamentvorschubkräfte am Anfang des abgeflachten Bereichs.

Im direkten Vergleich der Trendkurven in Abbildung 4.8 weist das Antriebsrad #7 eine größere
Abweichung zu den den beiden Antriebsrädern #5 und #6 auf. Es besitzt einen signifikant
steileren Anfangsbereich mit maximal 13 N höheren maximalen Filamentvorschubkräften und
einen ausgeprägten Abfall bei hohen Andruckkräften. Dieser Abfall ist bei Antriebsrad #5 nicht
erkennbar und bei #7 nur schwach ausgeprägt. Alle Antriebsräder erreichen ein ähnlich hohes
Plateau der maximalen Vorschubkräfte. Die höhere Steigung des Anfangsbereiches von Antriebsrad
#7 ist vorteilhaft und somit eine größerer Antriebsraddurchmesser zu bevorzugen, solange keine
Andruckkräfte von über 120 N verwendet werden.
4.1.1.3 Einfluss des Materials
Die bisher vorgestellten Ergebnisse wurden mit PLA als Filamentmaterial durchgeführt. Für den
direkten Vergleich der Filamentmaterialien wird nur ein Antriebsrad verwendet; das Antriebsrad
#1. Die maximale Andruckkraft von 150 N wurde materialabhängig reduziert, da durch die
unterschiedlichen E-Module die erreichten maximalen Vorschubkräfte die kritischen Knicklasten
überschritten (siehe Abschnitt 3.3.3.1). In der Anforderungsermittlung wurde bereits das Knicken
anhand von PET-G diskutiert, da es den niedrigsten E-Modul der untersuchten Kunststoffe besitzt.
In den Versuchen traten, wie erwartet, bei PET-G bei moderaten Andruckkräften und den resultierenden maximalen Vorschubkräften von über 100 N bereits in den meisten Versuchsdurchläufen
Knicken auf. Aus diesem Grund wurde die maximale Filamentvorschubkraft auf diesen Wert
reduziert. Die Ergebnisse der maximalen Filamentvorschubkraft über die Andruckkraft sind in
Abbildung 4.9 gegeben. Es konnten einige Versuche mit höheren Andruckkräften durchgeführt
werden, diese sind ebenfalls in der Abbildung eingezeichnet. Auffällig ist die hohe Streuung der
Werte und die niedrigen maximalen Vorschubkräfte bei hohen Filamentvorschubgeschwindigkeiten
im Vergleich zu PLA. Die niedrigsten maximalen Vorschubkräfte liegen ebenfalls bei hohen
Filamentvorschubgeschwindigkeiten.
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Abbildung 4.9: Maximale Filamentvorschubkraft in Abhängigkeit von der Andruckkraft und der
Filamentvorschubgeschwindigkeit für Antriebsrad #1 und PET-G-Filament von
Filament-PM (Plasty Mladec) mit einem Durchmesser von 1,75 mm. Die maximale
Filamentvorschubkraft steigt mit der Andruckkraft. Bei einer Andruckkraft von 100 N
trat in den meisten Fällen Knicken auf. Der abgeflachte Bereich konnte nur in
wenigen Fällen erreicht werden. Es ist eine Andruckkraft von maximal 80 N mit
präziser Einstellung zu verwenden.
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Abbildung 4.10: Maximale Filamentvorschubkraft in Abhängigkeit von der Andruckkraft und der
Filamentvorschubgeschwindigkeit für das Antriebsrad #1 (Standard) und
PA-Filament „Novamid ID 1030“ von DSM mit einem Durchmesser von 1,75 mm.
Die maximale Filamentvorschubkraft steigt nahezu linear mit der Andruckkraft. Bei
einer Andruckkraft von 100 N trat in den meisten Fällen Knicken auf. Es ist eine
Andruckkraft von maximal 80 N mit präziser Einstellung zu verwenden.
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Vergleichbar mit PET-G, trat bei PA Knicken bei einer maximalen Filamentvorschubkraft und
Andruckkraft von rund 100 N auf (siehe Abbildung 4.10). Die Streuungen der maximalen Filamentvorschubkraftwerte sind geringer als bei PLA. Im direkten Vergleich der Filamentmaterialien
in Abbildung 4.11 erreicht PA geringere maximale Filamentvorschubkräfte pro Andruckkraft, aber
alle Kurven weisen im Anfangsbereich eine ähnliche Steigung auf. Das Vorgehen zur Bestimmung
ist somit übertragbar. Die tatsächlich erreichten maximalen Filamentvorschubkräfte sind jedoch
materialabhängig und müssen jeweils bestimmt werden.
Trendlinie PLA (#1)
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Abbildung 4.11: Vergleich der Trendkurven der drei untersuchten Filamentmaterialien PLA, PA und
PET-G mit jeweiligen Durchmesser von 1,75 mm über alle
Filamentvorschubgeschwindigkeiten von 0,5 mm/s bis 15 mm/s unter Verwendung
des Antriebsrades #1 (Standard). Es sind leichte Unterschiede in den Steigungen
gegeben. Die Andruckkräfte besitzen einen ähnlichen optimalen Bereich um 80 N in
Bezug auf die maximale Filamentvorschubkraft.

4.1.1.4 Zusammenfassung
Die maximale Filamentvorschubkraft ist stark von der Andruckkraft der Räder abhängig. Alle
gezahnten Antriebsräder weisen beim Filamentmaterial PLA ein Plateau der maximalen Andruckkraft auf, in dem die maximalen Vorschubkräfte nur noch gering durch eine höhere Andruckkraft
gesteigert werden können. Zudem ist der Zusammenhang abhängig von der Filamentvorschubgeschwindigkeit. Unter einem Antriebsraddurchmesser von 16 mm wurden bei höheren Filamentvorschubgeschwindigkeiten geringere maximale Filamentvorschubkräfte ermittelt. Bei einem
größeren Antriebsraddurchmesser von 20 mm ist der Filamentvorschubgeschwindigkeitseinfluss
umgekehrt. Ein Plateau der maximalen Filamentvorschubkraft konnte bei PA und PET-G als
Filamentmaterial nicht erreicht werden, da vorher bei einer Filamentvorschubkraft von rund
100 N Knicken auftrat. Für möglichst hohe maximale Vorschubkräfte ist die Andruckkraft nahe
dem Knickbereich zu wählen. Dies erfordert eine akkurate Einstellung der Andruckkraft.
Der Zusammenhang zwischen Andruckkraft und maximaler Filamentvorschubkraft ist, wie in der
Modellbildung gezeigt, auf die Eindringtiefe der Zähne zurückzuführen (siehe Abschnitt 4.1.3).
Weil das Eindringen der Zähne auch für den Schlupf bestimmend ist, werden zunächst die
Ergebnisse der Schlupfmessung im Radantrieb vorgestellt. Anschließend wird ein gemeinsames
Modell des Eindringens entwickelt.
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4.1.2 Schlupf
Im Messdatenbeispiel der Filamentvorschubgeschwindigkeit eines Versuchs (Abbildung 3.18) ist
eine sinkende Filamentvorschubgeschwindigkeit mit zunehmender Prozesskraft gegeben, die
durch Schlupf zwischen dem Antriebsrad und dem Filament begründet ist. Der Schlupf wurde
im Abschnitt 3.3.3.5 definiert. Es wird zunächst die Steigung des Schlupfes mit der Filamentvorschubkraft, der neu definierten Schlupfsteigung, erläutert. Aufbauend wird kein absoluter Wert
für den Schlupf angegeben, sondern immer die Schlupfsteigung angegeben. Es werden dadurch
zwei Aspekte näher untersucht. Zum einen die Schlupfsteigung in Bezug auf die Andruckkraft
und zum anderen die Schlupfsteigung in Bezug auf die Filamentvorschubgeschwindigkeit. Die
variierten Parameter der jeweiligen Messungen sind die verwendeten Antriebsradgeometrien,
-durchmesser und Filamentmaterialien.
4.1.2.1 Definition Schlupfsteigung
Der Schlupf s pro Filamentvorschubkraft FV wird nachfolgend als Schlupfsteigung sf bezeichnet:
sf =

s
.
FV

(4.1)

Die Schlupfsteigung wird im Abschnitt 3.3.4.2 diskutiert und die Gleichung 3.33 mit dem
linearen Zusammenhang zwischen dem Schlupf und der Filamentvorschubkraft bei konstanter
Andruckkraft ausgewählt. Dies bedeutet, dass für jede Messung die Filamentvorschubgeschwindigkeit durch die Filamentvorschubkraft geteilt wird und eine lineare Funktion per KleinsteQuadrat-Methode an die Daten angenähert wird. Dieser Zusammenhang ist in Abbildung 4.12
dargestellt. In diesem Beispiel sind bereits sehr große Schlupfwerte gegeben. So kann bei einer
Filamentvorschubkraft von 100 N ein erheblicher Schlupf von 20 % auftreten.

Schlupf in %
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Filamentvorschubkraft in N
Abbildung 4.12: Messdaten des Schlupfes und der Filamentvorschubkraft des Antriebsrades #1
(Standard), PLA-Filament von Prusa Research mit einem Durchmesser von
1,75 mm, einer Andruckkraft von 100 N und einer Filamentvorschubgeschwindigkeit
von 1 mm/s. Die lineare Regression (Schlupfsteigung) der Messung ist überlagert als
schwarze Linie.

Über alle Antriebsräder und Filamentmaterialien ist ein deutlicher Berg des Histogramms über
die Residuen der linearen Regression zu erkennen (Beispiel in Abbildung 4.13). Es treten starke
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dynamische Schwankungen zwischen Filamentvorschubgeschwindigkeit und Filamentvorschubkraft auf. Die Division zwischen zeitlich verschobenen schwankenden Verläufen führt zu einer
großen Anzahl fehlerhafter Datenpunkte, sodass Messungen mit einem Residuum unterhalb von
0,5 aussortiert wurden.
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Abbildung 4.13: Histogramm der Residuen der linearen Regressionen des Schlupfes pro
Filamentvorschubkraft über alle Messungen des Antriebsrades #1 (Standard) und
PLA-Filament von Prusa Research mit einem Durchmesser von 1,75 mm.

Die Betrachtung der Schlupfsteigung hat den Vorteil, dass die absolute Höhe des Schlupfes keine
Rolle spielt. Dadurch werden systematische Einflüsse, wie der Schlupf im lastfreien Fall von der
Einflussanalyse der Andruckkraft und Filamentvorschubgeschwindigkeit, entkoppelt.
4.1.2.2 Einfluss der Andruckkraft auf die Schlupfsteigung
Die Andruckkraft hat erwartungsgemäß einen positiven senkenden Effekt auf die Schlupfsteigung.
In Abbildung 4.14 sind die Messungen über die Andruckkraft für die Antriebsräder #1-#4 mit
dem Filamentmaterial PLA aufgetragen. Im gleichen Schema wie zuvor entspricht eine größere
Fläche der Datenpunkte einer höheren Filamentvorschubgeschwindigkeit. Der Zusammenhang
der Filamentvorschubgeschwindigkeit mit der Schlupfsteigung wird in einem separaten Abschnitt
behandelt.
Mit zunehmender Andruckkraft FA sinkt die Schlupfsteigung sf asymptotisch gegen einen
Grenzwert für den betrachteten Andruckkraftbereich. Geringe Andruckkräfte führen zu großen
Streuungen. An die Messungen wurde eine Funktion nach Gleichung 3.35 aus Abschnitt 3.3.4.2
der Form

sf (FA ) =

s1
+ s2
FA2

(4.2)

mittels der Kleinsten-Quadrat-Methode angenähert. Dieser Schritt setzt einen linearen Zusammenhang zwischen der Andruckkraft FA und der Eindringtiefe h1 voraus, der in Abschnitt 4.1.3
diskutiert wird. Die ermittelten Koeffizienten mit der Gleichung sind in der Legende der jeweiligen
Abbildungen angegeben. Der Ansatz beschreibt zwei Parameter der Antriebsräder: Den Vorfaktor
der quadratischen Abnahme der Schlupfsteigung s1 und den asymptotischen Endwert s2 . Je
niedriger der Vorfaktor s1 , desto schneller nähert sich die Kurve dem asymptotischen Wert. Die
Schlupfsteigung variiert somit weniger über den Andruckkraftbereich. Der Wert von s2 wird als
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(d) Schlupfsteigung über die Andruckkraft des
Antriebsrades #4 (Glattes Rad).

Abbildung 4.14: Schlupfsteigung über die Andruckkraft der Antriebsräder #1-#4 und PLA-Filament
von Prusa Research mit Durchmesser 1,75 mm mit jeweiliger
Filamentvorschubgeschwindigkeit von 0,5 mm/s bis 15 mm/s. Höhere
Filamentvorschubgeschwindigkeiten sind als größere Fläche der Datenpunkte
aufgetragen. Die Regressionsfunktionen sind als schwarze Linie überlagert. Alle
Antriebsräder weisen das gleiche Verhalten auf und können über die Gleichung 4.2
beschrieben werden.

Maß für die absolute Höhe, beziehungsweise das Minimum der Schlupfsteigung verwendet. Je
nach Vorfaktor s1 kann diese jedoch im betrachteten Andruckkraftbereich erheblich abweichen.
Für das Antriebsrad #1 ist dies beispielsweise 0,22 %/N (siehe Abbildung 4.14a).
Einfluss der Antriebsradgeometrie
Das Antriebsrad #2 weist für die Schlupfsteigung einen ähnlichen Verlauf wie das Antriebsrad #1
auf (siehe Abbildung 4.14b). Es fällt jedoch auf eine höhere asymptotische Schlupfsteigung von
0,63 %/N ab. Oberhalb einer Andruckkraft von 90 N fällt der quadratische Anteil mit Koeffizient
s1 der Schlupfsteigungsgleichung unter 0,06 %/N. Dies ist bei Antriebsrad #1 bereits bei 60 N
der Fall. Das Antriebsrad #3 nähert sich besonders schnell dem asymptotischem Bereich und
die Schlupfsteigung ist somit sehr unempfindlich gegenüber Schwankungen der Andruckkraft.
Bei 40 N fällt der quadratische Anteil bereits unter 0,1 %/N und bei einer Andruckkraft von 80 N
weicht die Schlupfsteigung nur noch 5% vom asymptotischem Wert ab.
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Ein Antriebsrad ohne Zähne (#4) führt zu einer vielfach höheren Schlupfsteigung und großen
Schwankungen. Das Filament wird bei durchdrehendem Antriebsrad immer noch langsam gefördert, sodass dies zu Schlupfsteigungen von bis 10 %/N führt (siehe Abbildung 4.14d). Es ist eine
Vielzahl derartiger Messungen gegeben. Sie beschreiben jedoch einen anderen Wirkmechanismus.
Es wird angenommen, dass die Punkte am unteren Ende eher der Förderung mit Haftreibung
entsprechen und der Trend mit einer großen Unsicherheit auch dem asymptotischen Abfall
folgt. Der asymptotische Wert liegt mit 2,06 %/N um ein Vielfaches höher als bei den anderen
Antriebsvarianten. Zusammenfassend ist Antriebsrad #3 in Bezug auf die Schlupfsteigung zu
bevorzugen.
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(c) Schlupfsteigung über die Andruckkraft des
Antriebsrades #7.

Abbildung 4.15: Schlupfsteigung über die Andruckkraft der Antriebsräder #5-#7 und PLA von Prusa
Research mit Durchmesser 1,75 mm mit jeweiliger Filamentvorschubgeschwindigkeit
von 0,5 mm/s bis 15 mm/s. Höhere Filamentvorschubgeschwindigkeiten sind als
größere Fläche der Datenpunkte aufgetragen. Die Regressionsfunktionen sind als
schwarze Linie überlagert. Die Antriebsräder mit steigendem Durchmesser weisen
das gleiche Verhalten auf und können über die Gleichung 4.2 beschrieben werden.
Ein großer Durchmesser wirkt positiv auf die Schlupfsteigung im hohen
Andruckkraftbereich.

In diesem Absatz wird der Antriebsraddurchmessereinfluss mittels dreier Antriebsrädern mit
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Durchmessern von 12 mm (#5), 16 mm (#6) und 20 mm (#7) durchgeführt. Die zugehörigen
Diagramme befinden sich in Abbildung 4.15a, 4.15b und 4.15c.
Das Antriebsrad #5 besitzt nur einen geringfügig größeren Durchmesser als das Antriebsrad
#1. Der Kurvenabfall ist nahezu identisch, jedoch ist der asymptotische Wert höher. Der Abfall
des Antriebsrades #6 mit dem Durchmesser 16 mm ist ausgeprägter. Ein ähnlicher Wert um
600 % N ergibt sich beim Antriebsrad #7 mit 20 mm Durchmesser. Beide besitzen eine größere
Teilung als das Antriebsrad #5. Eine geringere Teilung wirkt somit bei konstantem Profilwinkel
positiv auf den Schlupfsteigungsabfall. Das Antriebsrad #7 verfügt überdies über einen geringeren
asymptotischen Schlupfsteigungswert. Es finden sich jedoch auch stärker schwankende Messungen
über den gesamten Andruckkraftbereich. Es sind höhere Andruckkräfte von mindestens 100 N zu
wählen.
Einfluss des Filamentmaterials
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Antriebsrades #1 (Standard) und PET-G-Filament
von Filament-PM (Plasty Mladec).

Schlupfsteigung in %/N

Schlupfsteigung in %/N

Die Schlupfsteigung vom Filamentmaterial PET-G gegenüber PLA nähert sich einem höheren
asymptotischen Wert von 0,35 %/N gegenüber 0,22 %/N beim PLA (siehe Abbildung 4.14a und
4.16a). Es konnten bei PET-G jedoch selten Andruckkräfte von über 100 N erreicht werden, da
das Filament bei höheren Andruckkräften ausknickte. Gegenüber PLA (Abbildung 4.14a) sind
ebenfalls größere Schwankungen der Werte gegeben.
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(b) Schlupfsteigung über die Andruckkraft des

Antriebsrades #1 (Standard) und PA-Filament
„Novamid ID 1030“ von DSM.

Abbildung 4.16: Schlupfsteigung über die Andruckkraft des Antriebsrads #1 und PET-G und PA
Filamenten mit Durchmesser 1,75 mm mit jeweiliger
Filamentvorschubgeschwindigkeit von 0,5 mm/s bis 15 mm/s. Höhere
Filamentvorschubgeschwindigkeiten sind als größere Fläche der Datenpunkte
aufgetragen. Die Regressionsfunktionen sind als schwarze Linie überlagert. Die
untersuchten Filamentmaterialien weisen das gleiche Verhalten auf und können über
die Gleichung 4.2 beschrieben werden. Die Schlupfsteigung über die Andruckkraft ist
materialabhängig.

Bei PA sind die asymptotischen Schlupfsteigungswerte mit 0,17 %/N wesentlich geringer und die
Messungen weisen eine ähnliche Streubreite wie beim PLA auf (siehe Abbildung 4.16b). Oberhalb
einer Andruckkraft von 70 N treten nur geringe Abweichungen von der Trendlinie auf.
Die Schlupfsteigung ist somit filamentmaterialabhängig und für jedes Filamentmaterial einzeln
zu bestimmen.
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4.1.2.3 Einfluss der Filamentvorschubgeschwindigkeit auf die Schlupfsteigung
Bereits in den vorangegangenen Diagrammen waren die Messungen jeweils mit deren Filamentvorschubgeschwindigkeit aufgetragen und in vielen Fällen ist eine Divergenz zwischen
niedrigen und hohen Filamentvorschubgeschwindigkeiten erkennbar. Der Zusammenhang wird
in diesem Abschnitt gesondert betrachtet. Dafür wird der Andruckkraftbereich von 70 N bis 100 N
herausgegriffen. Er liegt oberhalb der großen Fluktuationen im niedrigen Andruckkraftbereich und
weit unterhalb der beobachteten Knickgrenze von PLA bei rund 150 N. Wie beim Filamentantrieb
des Gesamtsystems berechnet, liegt dieser auch im Andruckkraftbereich gängiger Systeme (siehe
Abschnitt 3.5).
Der Filamentvorschubgeschwindigkeitseinfluss ist, angenommen auf Basis ähnlicher Modelle in
der Kontaktmechanik, abhängig vom viskosen, also zeitabhängigen Materialverhalten. Aus diesem
Grund wird an dieser Stelle die Vereinfachung vorgestellt, die auf Basis bekannter viskoelastischer
Materialgesetze für die Beschreibung des Filamentvorschubgeschwindigkeitseinflusses genutzt
wird.
Viskoleastisches Materialverhalten
Die Grundlagen des viskoleastischen Materialverhaltens sind im Stand der Technik vorgestellt
worden (Abschnitt 2.3.2.1). Aus der Kontaktmechanik wurde das Zenerk -Modell verwendet und die
Gleichung 2.5 abgeleitet. Im Kontext des Filamentantriebs werden nicht die Materialmodellparameter bestimmt, sondern die Ergebnisse phänomenologisch mit dem Materialgesetzansatz modelliert.
Dadurch verlieren die Parameter den modellhaften Bezug zum Materialverhalten, lassen sich aber
mit geringerem Rechenaufwand und höherer Robustheit an die Ergebnisse angleichen. Grundidee
ist eine Zeitabhängigkeit des Materialverhaltens zu beschreiben, die auch in einem reduzierten
Modell vorliegt. Werden die unbekannten Materialparameter aus Gleichung 2.5 zu den Variablen
aσ , bσ und cσ reduziert, ergibt sich der Zusammenhang für Spannung σ(t)

σ(t) = aσ + bσ · exp(−cσ t).

(4.3)

Die Variable cσ entspricht der invertierten Relaxationskonstante. Die Variablen aσ und bσ enthalten
nur elastische Parameter des Materials. Wird der Ansatz für eine Regression der Messdaten
verwendet, ist es möglich die elastischen Anteile von den zeitabhängigen Anteilen zu trennen
und die Ergebnisse zu interpretieren. Die Gleichung 4.3 wird im Folgenden zur Modellierung des
Antriebs verwendet.
Einfluss der Antriebsradgeometrie
In der Abbildung 4.17 ist das viskoelastische Materialgesetz als Trendkurve für die Daten der
Schlupfsteigung über die Filamentvorschubgeschwindigkeit für die Antriebsräder #1-4 bei PLA
als Filamentmaterial gegeben.
Bei allen vier Antriebsrädern #1-4 ist ein Abfall der Schlupfsteigung mit höherer Filamentvorschubgeschwindigkeit gegeben. Beim Antriebsrad #1 ist der Zusammenhang nahezu linear,
wohingegen die anderen Antriebsräder einen signifikanten asymptotischen Abfall zeigen. Da die
Filamentvorschubgeschwindigkeitsabhängigkeit auf das viskose Materialverhalten zurückzuführen
ist, wurde der Ansatz aus Gleichung 4.3 zur Modellierung verwendet. Auf dieser Basis lassen
sich der der asymptotische Wert und der exponentielle Abfall bewerten. Die gerade gezahnten
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(a) Schlupfsteigung über die

Filamentvorschubgeschwindigkeit des Antriebsrades
#1 (Standard).
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(c) Schlupfsteigung über die

Filamentvorschubgeschwindigkeit des Antriebsrades
#3 (Hobb Goblin).
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(b) Schlupfsteigung über die

Filamentvorschubgeschwindigkeit des Antriebsrades
#2 (Ultimaker).
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(d) Schlupfsteigung über die

Filamentvorschubgeschwindigkeit des Antriebsrades
#4 (Glattes Rad).

Abbildung 4.17: Schlupfsteigung in Abhängigkeit von der Filamentvorschubgeschwindigkeit für die
Antriebsräder #1 bis #4 und PLA-Filament von Prusa Research mit Durchmesser
1,75 mm im Andruckkraftbereich von 70 N bis 100 N. Die Regressionsfunktionen
sind als schwarze Linie überlagert. Die untersuchten Antriebsradgeometrien weisen
das gleiche Verhalten auf und können über die Gleichung 4.3 beschrieben werden.
Das glatte Antriebsrad #4 besitzt einen ausgeprägten Abfall, der auch in gezahnten
Antriebsrädern gegeben ist. Der dominierende Effekt kann somit auf die elastische
Kontaktzone eines idealisierten Zylinders zurückgeführt werden.

Antriebsräder #1 und #3 weisen einen sanften Abfall von rund 0,35 %/N auf rund 0,2 %/N im
betrachteten Filamentvorschubgeschwindigkeitsbereich auf. Das kreuzgerändelte Antriebsrad #2
weist sowohl einen nahezu doppelt so hohen Anfangs - wie auch Endwert auf. Das ungezahnte
Antriebsrad #4 besitzt einen ausgeprägte Abfall mit einem 5-6 fach höheren Endwert wie #1 und
#3.
Das Antriebsrad #4 ohne Zähne weist einen signifikanten exponentiellen Abfall auf. Aus diesem
Grund kann der prägende Einfluss der Filamentvorschubgeschwindigkeit auf die Schlupfsteigung
nicht direkt mit der Umformzone der Zähne zusammen hängen. Dies stützt die Annahme,
dass der Schlupf auf eine elastische Verformung der Kontaktzone eines idealisierten Zylinders
zurückzuführen ist.
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(a) Schlupfsteigung über die

Filamentvorschubgeschwindigkeit des Antriebsrades
#5 (Durchmesser 12 mm).
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(c) Schlupfsteigung über die

Filamentvorschubgeschwindigkeit des Antriebsrades
#7 (Durchmesser 20 mm).
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(b) Schlupfsteigung über die

Filamentvorschubgeschwindigkeit des Antriebsrades
#6 (Durchmesser 16 mm).

Schlupfsteigung in %/N

Schlupfsteigung in %/N

Der Einfluss des Antriebsraddurchmessers wird mit den drei zuvor genutzten Antriebsrädern #5-7
untersucht. Die jeweiligen Diagramme finden sich in Abbildung 4.18.
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(d) Vergleich der Regressionsfunktionen der

Schlupfsteigungen der Antriebsräder #5 bis #7
über die Filamentvorschubgeschwindigkeit.

Abbildung 4.18: Schlupfsteigung in Abhängigkeit von der Filamentvorschubgeschwindigkeit für die
Antriebsräder #5 bis #7 und PLA-Filament von Prusa Research mit Durchmesser
1,75 mm im Andruckkraftbereich von 70 N bis 100 N. Die Regressionsfunktionen
sind als schwarze Linie überlagert. Bei Antriebsrad #5 tritt ein ausgeprägter Abfall
auf. Die Antriebsräder mit größerem Durchmesser weisen zusammengesetzte und
nicht eindeutig identifizierbare Verläufe der Schlupfsteigung auf. Dazu sind weitere
Versuche notwendig.

Alle drei weisen ähnliche asymptotische Abfälle wie zuvor auf, wobei beim Antriebsrad #7
verhältnismäßig große Streuungen auftreten. Beim Antriebsrad #6 ergibt sich bei einer Filamentvorschubgeschwindigkeit von 5 mm/s eine Steigerung der Schlupfsteigung. Die fällt ebenfalls
ab und unterschreitet den asymptotischen Wert der ersten drei Filamentvorschubgeschwindigkeiten. Es wurde eine zweite Trendlinie eingeführt, da der Effekt vermutlich auf einer zweiten
Relaxationskonstante beruht. Er ist in Ansätzen auch beim Antriebsrad #7 vorhanden. Er sollte in
weiteren Untersuchungen näher betrachtet werden.
Im direkten Vergleich der beiden Trendlinien liegen Antriebsrad #5 und #7 dicht beieinander. Die
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Trendlinien von Antriebsrad #6 wurden jeweils aufgetragen. Sie liegen auf einem höheren Niveau.
Nur der asymptotische Wert der zweiten Trendlinie nähert sich dem Niveau der beiden anderen
Antriebsräder. Zusammenfassend ist der kleinste Durchmesser vorteilhaft für die Schlupfsteigung
in Bezug auf die Filamentvorschubgeschwindigkeit. Bei einem Durchmesser von 20 mm treten
ähnliche Schlupfsteigungen auf, aber mit großen Schwankungen.
Einfluss des Filamentmaterials
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(a) Schlupfsteigung über die

Filamentvorschubgeschwindigkeit des Antriebsrades
#1 (Standard) und PET-G Filament von
Filament-PM (Plasty Mladec).

Schlupfsteigung in %/N

Schlupfsteigung in %/N

Alle drei verwendeten Filamentmaterialien weisen in Kombination mit dem Antriebsrad #1
einen mehr oder weniger ausgeprägten exponentiellen Abfall der Schlupfsteigung über die
Filamentvorschubgeschwindigkeit auf (siehe Abbildung 4.19 und Abbildung 4.18a zum Vergleich).
PA weist einen deutlichen Abfall auf. PET-G weist einen auffällig hohen Wert der Schlupfsteigung
von 0,57 %/N bei einer Filamentvorschubgeschwindigkeit von 0,5 mm/s auf. Dadurch ergibt sich
ein vielfach höherer Vorfaktor und Exponent der Exponentialfunktion. Die Trendlinie konnte
nur mit großer Unsicherheit ermittelt werden. Sie ist in einer ähnlichen Größenordnung wie bei
PLA.
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(b) Schlupfsteigung über die

Filamentvorschubgeschwindigkeit des Antriebsrades
#1 (Standard) und PA Filament „Novamid ID
1030“ von DSM.

Abbildung 4.19: Schlupfsteigung in Abhängigkeit von der Filamentvorschubgeschwindigkeit für das
Antriebsrad #1 (Standard) mit PET-G und PA als Filamentmaterial mit
Durchmesser 1,75 mm im Andruckkraftbereich von 70 N bis 100 N. Die
Regressionsfunktionen sind als schwarze Linie überlagert. Die untersuchten
Filamentmaterialien weisen das gleiche Verhalten auf und können über die
Gleichung 4.3 beschrieben werden. Die Schlupfsteigung über die
Filamentvorschubgeschwindigkeit muss materialabhängig bestimmt werden.

4.1.2.4 Zusammenfassung
Der Schlupf ist von allen untersuchten Einflussparametern abhängig. In erster Linie von der
Vorschubkraft, die im linearen Zusammenhang mit dem Schlupf steht. Die daraus definierte
Schlupfsteigung kann zur Analyse der weiteren Einflussparameter verwendet werden. Die Andruckkraft hängt reziprok quadratisch mit der Schlupfsteigung zusammen. Dies liegt in der elliptischen
Kontaktzone begründet. Der Zusammenhang wird durch ein glattes Antriebsrad gezeigt. Die
Andruckkraft sollte somit im asymptotischen Bereich der Schlupfsteigung liegen, also zum Beispiel
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als Grenzwert im Bereich niedriger als 0,1 %/N Abweichung vom asymptotischen Endwert. In
diesem Bereich erreicht ein gerade gerändeltes Antriebsrad die geringste Schlupfsteigung. In
diesem Bereich hat auch die Filamentvorschubgeschwindigkeit einen direkten Einfluss. Mit
höherer Filamentvorschubgeschwindigkeit sinkt die Schlupfsteigung mit einer abklingenden
e-Funktion. Für die untersuchten Filamentmaterialien zeigen sich ähnliche Eigenschaften im
Verlauf der Schlupfsteigung; diese müssen aber materialspezifisch bestimmt werden (siehe
Abbildung 4.19). Ein größerer Antriebsraddurchmesser wirkt positiv auf die Schlupfsteigung
bei hohen Andruckkräften. Vorteile im Zusammenhang mit der Filamentvorschubgeschwindigkeit
können nicht gezeigt werden.

4.1.3 Modellbildung Filamentantrieb
In diesem Abschnitt wird ein analytischer Zusammenhang zwischen dem Zahneingriff und der
Andruckkraft zur Modellbildung des Antriebs hergeleitet. Der Zusammenhang wird beispielhaft
am Antriebsrad #1 durchgeführt und validiert (siehe Abbildung 4.20a). Das Antriebsrad bietet
den Vorteil einer einfachen Geometrie, sodass sich die Komplexität der analytischen Ansätze
reduziert. Das Modell liefert zum einen eine Beschreibung des qualitativen Verlaufs der maximalen
Filamentvorschubkraft und zum anderen eine Erklärung für die Annahme der linearen Zunahme
der Eindrucktiefe.

αZ

λ
(a) Isometrische Ansicht des Antriebsrads #1
(Standard).

ψ

(b) Zeichnung des Eingriffs eines Zahns (schraffiert) in
ein Filament (hellgrau). Die verdrängte Zone des
Zahn (schraffiert, dunkelgrau) entspricht der
aufgeschobenen Zone rechts neben dem Zahn
(dunkelgrau). Die Winkel λ und ψ sind Hilfswinkel
zur Berechnung.

Abbildung 4.20: Isometrische Ansicht des Antriebsrades #1 und Zeichnung zum Eingriff eines
Zahnes.

Das Modell nutzt einen Ansatz zur Beschreibung der Kräfte beim Eindringen eines Zahns in einer
zweidimensionalen Ebene aus der Kontaktmechanik (siehe Abbildung 4.23). Dieser Ansatz wird
eigens erweitert um die Integration über die Zahnbreite, der Umkehrung der kraftabhängigen
Gleichung zu einer wegabhängigen Gleichung und einem Modell zur Beschreibung der Zähne
im Eingriff. Der gesamte Zusammenhang wird verifiziert und validiert über eine kamerabasierte
Messung der Eindrucktiefe-Andruckkraft-Beziehung. Abschließend wird der reale Zahneingriff
diskutiert.
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Die Deformationen beim Eingriff der Zähne in das Filament sind so groß, dass die elastische
Dehnung im Vergleich zur plastischen Deformation für die folgende Betrachtung vernachlässigt
wird. Bei amorphen Kunststoffen ist der plastische und elastische Bereich sowieso nicht strikt
trennbar. Das Konzept ist unter dem Begriff „starr-perfekt-plastischer-Körper“ (Englisch: „Rigidperfectly-plastic solid“ ) bekannt (Johnson 2003). Dadurch lassen sich für den zweidimensionalen
Fall analytische Beziehungen für die Eindringtiefe eines spitzen Stempels in eine plastische
Oberfläche mit wesentlich geringerer Fließgrenze entwickeln. Das vorliegende Problem wurde
von Grunzweig u. a. (1954) ausführlich beschrieben.
Es wird zunächst angenommen, dass ein Zahn des Antriebsrades gerade in das Filament eintaucht
und der Zahn nur aus einer konischen Spitze mit dem Halbwinkel αZ ≤ 45 besteht. Der Halbwinkel
kann bei gerändelten Antriebsrädern aus dem Profilwinkel αZ mit der Beziehung

αZ =

180° − Profilwinkel
2

(4.4)

ermittelt werden. Die Reibkoeffizient zwischen dem Filament und der Zahnoberfläche wird
µ = 0, 3 angenommen. Dadurch ergibt sich nach Johnson (2003) für Halbwinkel größer als 30°
kein Unterschied zum Haftfall; entsprechend findet kein Gleiten an der Kontaktstelle statt. Der
Wertebereich des Halbwinkels ist somit 30° ≥ αZ ≤ 45°. Der Druck auf die Zahnflanken pZF kann
mit der Gleichung

pZF = σF (1 + 2Ψ + sin(2λ))

(4.5)

berechnet werden. Das Fließgesetz wird durch die Fließspannung σF abgebildet und kann zum
Beispiel mit der Schubspannungshypothese berechnet werden. Der Betrag der Differenz der Hauptspannungen σ1 und σ2 ist dann gleich σF . Die Winkel Ψ und λ ergeben sich aus geometrischen
Überlegungen der Fließzonen und der Reibung des Zahnes mit dem Filamentmaterial und werden
von Grunzweig u. a. (1954) und Hill u. a. (1947) beschrieben (siehe Abbildung 4.20). Es herrscht
mit Reibung der Zusammenhang
cos(2λ) = µ (1 + 2Ψ + sin(2λ)) .

(4.6)

Bei der oben beschriebenen Annahme für den Reibkoeffizienten ergibt sich λ = 0. Die Gleichung 4.6 vereinfacht sich zu

1 = µ (1 + 2Ψ + 0) → Ψ =

1
1
=
= 1, 6̄.
2µ
2 · 0, 3

(4.7)

Der Druck auf die Zahnflanken in y-Richtung (siehe Abbildung 4.21) folgt damit aus Gleichung 4.5

pZF,λ=0 = σF (1 + 2 · 1, 6̄) .

(4.8)

Der Druck normal zum Zahn kann jetzt mit der Beziehung

pZ =

PZahn
= pZF (1 + µ cot(αZ ))
2aZ

(4.9)

berechnet werden. Der Parameter aZ entspricht der halben Eingriffsbreite des Zahnes. Material
unterhalb des Zahnes wird dabei nach außen verschoben und führt zu einem Aufstauchen an
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der Seite des Zahnes (siehe Abbildung 4.23). Ist das Material inkompressibel, lässt sich aus den
geometrischen Beziehungen nach Grunzweig u. a. (1954) die folgende Beziehung ableiten:

l cos(αZ ) = h1 (sin(αZ ) + cos(αZ − Ψ)) .

(4.10)

Die Strecke l entspricht der Strecke zwischen der Spitze und dem ersten Materialkontakt an der
Zahnflanke (aZ entfernt von der Symmetrieachse). Mit der zusätzlichen Bedingung l = aZ / sin(αZ )
lässt sich die Gleichung 4.10 nach aZ auflösen:

aZ =

sin(αZ ) + cos(αZ − Ψ)
sin(αZ ) ·h1 .
cos(αZ )
⏞
⏟⏟
⏞

(4.11)

=c

Der Ausdruck vor h1 wird im Folgenden mit c abgekürzt, da er nur von den für die folgenden
Betrachtungen konstanten Variablen αZ und Ψ abhängt. Setzt man Gleichung 4.11 in Gleichung 4.9
ein und formt nach PZahn um, folgt:
(4.12)

PZahn = pZ · c · h1

Es kann somit eine analytische Beziehung zwischen der Eindrucktiefe in Bezug auf die undeformierte Oberfläche und der Kraft pro Längeneinheit in Tiefenrichtung PZahn hergestellt werden.
Die Gesamtkraft FA kann unter Vernachlässigung eines komplexen Schubfeldes in Ebenennormalenrichtung durch Integration über die Zahnbreite näherungsweise bestimmt werden:

∫︂

Breite

FA =

(4.13)

PZahn .

Zunächst muss dafür eine Funktion der jeweiligen Eingriffshöhe über die Breite h(x) bestimmt
werden. Schematisch ist dies in Abbildung 4.21 dargestellt. In diesem Zusammenhang ist h1 die
maximale Eingriffstiefe am Filamentmittelpunkt.

y

h(x)

h1
r
x

Abbildung 4.21: Eingriff des Antriebsrades in das Filament in der Schnittebene normal zur
Filamentachse. Die Höhe h1 ist die maximale Eingriffstiefe und die Funktion h(x)
die Eingriffstiefe in Abhängigkeit von x. r beschreibt den Filamentradius.
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Aus geometrischen Überlegungen ergibt sich mit dem Radius r = dF il /2:

h(x) = h1 − (r −

√︁

(4.14)

r2 − x2 ).

Die Integrationsgrenze über die Zahnbreite, hier b genannt, ergibt sich ebenfalls aus der Geometrie:

b=

√︁

(4.15)

r2 − (r − h1 )2 .

Daraus folgt für die Andruckkraft FA unter Ausnutzung der Symmetrie in x-Richtung und Umkehr
der Kraftrichtung in positive y-Richtung:

∫︂
FA (h1 , r) = −2pZ c

b

(4.16)

h(x)dx
0

∫︂

√︁
r2 −(r−h1 )2

= −2pZ c

(4.17)

h1 − r + (r2 − x2 )1/2 dx

0

[︂
(︂ √︁
)︂
= −2pZ c (h1 − r)x + 1/2 x r2 − x2 + r2 arcsin x/r + Const
(︂

]︂x=√︁r2 −(r−h1 )2
x=0

(4.18)

√︁

= −2pZ c (h1 − r) r2 − (r − h1 )2 +
(︂√︁
1/2
r2 − (r − h1 )2 (r − h1 )+
)︄
)︄
√︁
r2 − (r − h1 )2
2
r arcsin
+ Const .
r

(4.19)

Es kann somit die Andruckkraft FA in Bezug zur maximalen Eindrucktiefe h1 gesetzt werden.
Vorteilhaft ist eine Beziehung der Eindrucktiefe zur Andruckkraft. Dies lässt sich aufgrund der
Kombination der Terme nicht durchführen. Aus diesem Grund wird die Andruckkraft zunächst bei
konstantem Filamentradius von r = 0,875 mm, Ψ = 1, 6̄ und konstantem Halbwinkel αZ = 45°
ohne Abhängigkeit von σy im Diagramm 4.22 über h1 aufgetragen. Die Integrationskonstante, die
einer konstanten Abweichung entspricht, wurde zu Null gesetzt.
Bei einer Fließspannung von σF = 25 N/mm2 ergibt sich bei einer Zahneingriffstiefe von 0,3 mm
eine Kraft von rund 50 N. Um die Funktion nach h1 aufzulösen wurde ein quadratischer Ansatz
der Form dx2 + ex + f verwendet und mittels der Kleinsten-Quadrat-Methode an die Funktion
angenähert. Es ergibt sich die Funktion
N
N
· h21 + 4,53
· h1 − 0,09 N.
(4.20)
2
mm
mm
Die maximale Abweichung beträgt 0,09 N. Aufgelöst nach h1 ergibt sich der gesuchte Zusammenhang:

FA,f it = dh21 + eh1 + f ≈ 8,72

√︁

4d(FA,f it − f ) + e2 − e
(︃√︂ 2d
)︃
1
=
348800FA,f it /σF + 236601 − 453 mm.
1744

h1,f it =
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(4.21)
(4.22)

FA /σy in mm2

4
3
2
1
0
0.0

0.1
0.2
0.3
0.4
Eindrucktiefe des Zahnes h1 in mm

0.5

Abbildung 4.22: Auswertung des Integrals für die Andruckkraft pro Fließspannung FA /σF aus
Gleichung 4.19 mit Filamentradius r = 0,875 mm, Halbwinkel αZ = 45° und Winkel
Ψ = 1, 6̄ über die Eingriffstiefe h1 .

Es wird nur die positive Lösung der quadratischen Gleichung verwendet. Setzt man FA,f it /σF =
50/25N/mm2 folgt wieder die Eindrucktiefe h1 = 0,3 mm. Die Höhe der Fließspannung σF ist
eine Unbekannte im angenommenen Modell.
Der Stempel nach Shore-D zur Härteprüfung ähnelt dem Eindringen des Zahnes (siehe Abschnitt 2.3.2.2). Der Halbwinkel des Shore-D Stempels beträgt αH = 15° und es wird mit einer
Prüfkraft von (50,0 ± 0,5) N getestet. Der Härtewert entspricht der nach Gleichung 2.6 ermittelten
Eindringtiefe. Im Fall eines radialsymmetrischen Konus sind jedoch die zuvor aufgestellten geometrischen Beziehungen nicht gültig. Aus diesem Grund wird eine Näherung des Zusammenhanges
zwischen der Härte und der Fließspannung verwendet. Nach Tabor (1951) ergibt sich für ein
starr-perfekt-plastisches Material ein Zusammenhang von

Härte
≈ 3.
σF

(4.23)

Die Fließspannung ist somit für PLA mit einer Härte von 79 Shore-D rund 26 N/mm2 . Bei einem
Zahn, der symmetrisch in PLA um 0,3 mm eindringt, ergibt dies nach Abbildung 4.22 eine Kraft von
rund 54 N. Laut Mikitaev u. a. (2015) und Suwanprateeb (2000) schwankt der Zusammenhang
in Gleichung 4.23 jedoch von 1.5 bis 30, sodass dies zusätzlich validiert werden muss.
Zuerst wird der Zusammenhang auf weitere Zähne erweitert. Dazu muss geklärt werden wie viele
Zähne mit welcher Höhe bei den jeweiligen Antriebsrädern eingreifen.
Die Eingriffsstrecke eines schematischen Antriebsrades ist in Abbildung 4.23 gegeben. Die Eingriffsstrecke sEingrif f berechnet sich aus der Geometrie beispielsweise für das Antriebsrad #1 mit
angenommener Eindringtiefe h1 = 0,3 mm und Radius r1 = 5,45 mm nach:
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r1

Antriebsrad
sEingrif f

h1
dfil

Gegenrad

Abbildung 4.23: Schema zur Berechnung der Zähne im Eingriff aus der Zahneingriffsstrecke
sEingrif f (rot) mit dem Antriebsraddurchmesser r1 und der Eingriffstiefe h1 .

(︃

sEingrif f

)︃
r1 − h1
= 2 · r1 · arccos
r1
(︃
)︃
h1
= 2 · r1 · arccos 1 −
r1
(︃
)︃
0, 3
= 2 · 5,45 mm · arccos 1 −
5, 45
≈ 3,6 mm.

(4.24)
(4.25)
(4.26)
(4.27)

Aus der Teilung der gerändelten Zähne kann die Anzahl der Zähne im Eingriff bestimmt werden.
Mit der Teilung des ersten Antriebsrades von p = 1 mm ergibt sich:
Anzahl Zähne im Eingriff =

sEingrif f
3.6
=
= 3.6.
p
1

(4.28)

Es sind somit mindestens drei Zähne voll im Eingriff. In Tabelle 4.1 ist eine Übersicht der Antriebsräder mit der Teilung, der maximalen angenommenen Eingriffstiefe auf Basis der Zahnhöhe und
der zugehörigen Zähne im Eingriff aufgelistet. Für die ersten drei Antriebsräder sind jeweils rund
drei Zähne im Eingriff und bei den größeren Durchmessern fünf bis sechs Zähne.
Die Validierung wird weiter nur für das Antriebsrad #1 durchgeführt. Es besitzt nz = 34 Zähne
mit einem Zahnwinkel φz von

φz = 360°/nz = 360°/34 = 10,6°

(4.29)

Angenommen, dass drei Zähne im Eingriff (ne = 3) sind und der mittlere Zahn zentral im
Filament steht, greifen die beiden anderen Zähne symmetrisch in das Filament. Zur Vereinfachung
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Tabelle 4.1: Geometrieparameter und Ergebnis der Zähne im Eingriff der verschiedenen Antriebsräder.

Nummer

Außendurchmesser in mm

Teilung in mm

Max. Eingriffstiefe

Zähne im Eingriff

#1

10,90

1,00

0,30

3,6

#2

8,64

0,80

0,20

3,3

#3

7,98

0,72

0,20

3,5

#5

12,20

0,63

0,30

6,1

#6

16,20

0,84

0,30

5,3

#7

20,03

0,82

0,30

6,0

wird angenommen, dass diese ebenfalls orthogonal in das Filament eingreifen. Die jeweilige
Eingriffstiefe der beiden Zähne h1,2 ergibt sich aus der Geometrie in Abhängigkeit der Eindringtiefe
des zentralen Zahns h1,1 zu

h1,2 = h1,1 − r1 (1 − cos(φz )) = 0,3 mm − 5,45 mm(1 − cos(10,6°)) ≈ 0,21 mm.

(4.30)

Verallgemeinert für eine symmetrische Aufteilung der Zähne kann die Gleichung

∑︂

FA (h1 = h1,1 − (i · 2)r1 (1 − cos(i · φz )))

(4.31)

i=0···(ne −1)/2

unter Einbezug der Gleichung 4.19 oder der Näherung in Gleichung 4.20 mit der Anzahl eingreifender Zähne ne verwendet werden. Für das Antriebsrad #1 ergibt dies eine Andruckkraft von
rund 117 N bei einer Eindringtiefe von 0,3 mm. Bei geringerer Eindringtiefe sinkt die Andruckkraft
nichtlinear. So ergeben sich rund 83 N bei 0,25 mm und 54 N bei 0,2 mm.
Zur Validierung wird der Abstand des Antriebs- und Gegenrades mit kamerabasierter Messtechnik
während eines Versuches bestimmt und die Eindringtiefe aus den Abständen bestimmt. Es wird
eine monochrome Industriekamera mit einer Auflösung von 1170x720 Pixeln vom Typ „Davidcam“
(HP 2020) verwendet und mit „OpenCV“ Version 3.4.2 unter Python 3.7 ausgewertet (OpenCV
2020). Eine Beispielaufnahme mit dem Antriebsrad #1 und PLA-Filament von Prusa Research
findet sich in Abbildung 4.24.
Es wurden Versuche mit den drei Filamentvorschubgeschwindigkeiten 0,5 mm/s, 1 mm/s und
2 mm/s bei Andruckkräften von 20 N bis 150 N durchgeführt. Dabei wurden jeweils zehn Sekunden
von der Kamera aufgenommen und die Bilder einzeln gespeichert. Die Schärfeebene wurde
anhand des Filamentes eingestellt. Aus diesem Grund ist der Mittelpunkt des Gegenrades versetzt
zum Mittelpunkt des sichtbaren Zylinderstiftes dargestellt. Der Mittelpunkt in der Schärfeebene liegt in Tiefenrichtung weit von dem sichtbaren Zylinderstift entfernt. Der Maßstab ist
(0,032 32 ± 0,000 01) mm/px über alle Messungen. Die absolute Genauigkeit der Messung ist
aufwändig zu bestimmen. Es müssen nicht nur Bilddaten, sondern auch ein Kameramodell mit
Fehlern zum Beispiel der Optik einbezogen werden. An dieser Stelle wird aus diesem Grund
angenommen, dass der Messfehler kleiner als 0,02 mm bei der Bestimmung des Abstandes der
Räder ist. Dies entspricht der Standardabweichung des Durchmessers der erkannten Antriebsachskontur bei dem Maßstab, der aus dem Durchmesser des erkannten Gegenrades ermittelt wurde.
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Abbildung 4.24: Aufnahme mit überlagerter Bilderkennung durch „OpenCV“ Version 3.4.2 des
Filamentantriebs mit Antriebsrad #1 (Standard) links, zentral getriebenem Filament
und Kugellager rechts. Es werden die Positionen des Antriebsrades
(Mittelpunkt/Außenradius links), des Filamentes (Erkennungsregion oberhalb der
Räder, erkanntes Filament mit vertikalen Linien) und Gegenrad
(Mittelpunkt/Außenradius rechts) erkannt und für die Auswertung verwendet.

Dafür wurden die Funktionen der Bibliothek „OpenCV“ Version 3.4.2 für Python 3.7 verwendet
(OpenCV 2020). Die Rohbilddaten der monochromen Kamera wurden mit einem fünf Pixel
breitem Medianfilter vorverarbeitet (Funktion „medianBlur“). Für die Außenkante des Kugellagers
und die Achse des Antriebsrades wird die Funktion „HoughCircles“ verwendet. Sie basiert auf der
spezifischen Suche nach runden Elementen durch Nutzung der Hough-Transformation und ist
eine typische Operation in der Bilderkennung. Das Filament wird in dem in der Abbildung 4.24
eingezeichneten Bereich über die Funktion „findContours“ ermittelt. Die Breite der gefundenen
Kontur entspricht dabei der Filamentbreite. Konnte eines der Elemente im Bild nicht gefunden
werde, wurde die Messung verworfen. Für jeden Datenpunkt werden mindestens 50 Aufnahmen
ausgewertet, um eine zeitliche Schwankung der Werte auszugleichen. Innerhalb einer Messung
treten dabei periodische Schwankungen auf, die über die Mittelwertbildung ausgeglichen werden.
Diese sind in dem sukzessiven Zahneingriff begründet. Der Fehler der jeweiligen Messreihe wird
anhand der Variation der Werte um den Mittelwert berechnet. Die Auswertung der Daten mit
den jeweiligen Datenpunkten und Fehlern, sowie der zuvor ermittelten Funktion für FA ist in
Abbildung 4.25 gegeben.
Die Kraft des Eindringens eines Zahns wird dabei ergänzt um die Eindruckkraft der benachbarten
Zähne, wodurch bei höheren Andruckkräften ein flacherer Verlauf des Zusammenhangs zwischen
Andruckkraft und Eindrucktiefe gegeben ist. Die gemessenen Punkte liegen unterhalb der zuvor
entwickelten Näherung. Es ist auch eine maximale Eindringtiefe unterhalb von den angenommenen
0,3 mm gegeben. Dies ist auf die Auffüllung der Zahnzwischenräume mit umgeformtem Material
begründet, die bisher vernachlässigt wurde. Bei einer höheren Andruckkraft, ist mit einer weiteren
Deformation durch das Antriebs- und Gegenrad zu rechnen, dabei wird das Filament jedoch weiter
deformiert.
Unbekannter Parameter war bisher die Fließspannung, die über die Härte ermittelt wurde. Wird
die Fließspannung systematisch variiert, werden die gemessenen Werte bei einer Fließspannung
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Abbildung 4.25: Auswertung der Eindringtiefe des Antriebsrades #1 in PLA-Filament von Prusa
Research mit Durchmesser 1,75 mm über die Andruckkraft. Es wurden drei
Filamentvorschubgeschwindigkeiten mit den Markierungen 0,5 mm/s mit „x“,
1 mm/s mit „+“ und 0,5 mm/s mit „*“ gemessen. Die schwarzen Linien wurden
mittels der Gleichung 4.19 und zuvor gegebenen Größen, jedoch mit zwei
Fließspannungen von σF = 26 N/mm2 (gestrichelt) beziehungsweise
σF = 60 N/mm2 (durchgezogen) berechnet.

von σF = 60 N/mm2 gut beschrieben. Für die beschriebenen Annahmen ist also mit einer erhöhten
Fließspannung zu rechnen. Das Modell kann somit über einen weiten Andruckkraftbereich die
Eindrucktiefe beschreiben. Im Andruckkraftbereich von 70 N bis 100 N ergibt sich eine nahezu
lineare Steigerung der Eindrucktiefe über die Andruckkraft. Dies wurde in der Anforderungsermittlung zum Schlupf (Abschnitt 3.3.4.2) bereits als Voraussetzung für die Beschreibung des
Schlupfes angenommen und die Verläufe der Schlupfsteigung über die Andruckkraft wurden unter
dieser Annahme ermittelt (Abschnitt 4.1.2.2). Weil die Messzeit konstant ist, treten bei kleineren
Filamentvorschubgeschwindigkeiten größere Abweichungen auf. Die Messungen sind bei 2 mm/s
konsistenter und folgen der eingezeichneten Andruckkraftfunktion sehr akkurat. Das entwickelte
Eindringmodell ist somit im Stande den Eingriff der Zähne von Antriebsrad #1 in das Filament
zu beschreiben. Andere Geometrien können ähnlich behandelt werden. Wird der Zahneingriff auf
die maximale Filamentvorschubkraft übertragen, besitzt das Diagramm in Abbildung 4.1a eine
hohe Ähnlichkeit zur Eingriffstiefe des Zahns. Der Versagensmechanismus ist jedoch unklar und
Ansätze werden durch Aufnahmen des realen Zahneingriffs diskutiert.
Realer Eingriff der Zähne
In Abbildung 4.26 ist der Zahneingriff in PLA von Antriebsrad #1 bei vier unterschiedlichen
Andruckkräften gegeben. Das Filament wurde jeweils nach links gefördert. Bei einer Andruckkraft
von 20 N ist der Zahn nicht vollständig eingedrungen und es entsteht eine Kerbe mit einer
aufgeschobenen Kante (Abbildung 4.26a). Höhere Andruckkräfte führen zu einer ausgeprägten
Kerbe, die einer Kaffeebohne ähnelt.
An der rechten Eingriffsseite entsteht eine glatte Eingriffsflanke, die in ein Plateau am Boden
mündet. An der getriebenen Seite tritt an der Oberseite eine glatte Vorschubflanke auf, die durch
aufgeschobenes Filament im unteren Bereich unterbrochen ist. In Abbildung 4.26e befindet sich
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Schubkante

(a) Andruckkraft von 20 N mit sichtbarer
Schubkante.

(c) Andruckkraft von 100 N.

(b) Andruckkraft von 50 N.

(d) Andruckkraft von 150 N.

t3 t2 t1
(e) Andruckkraft von 150 N mit Bezeichnungen
der jeweiligen Bereiche der Kerbe.

t0

(f) Veranschaulichung des Zahneingriffs mit

Schlupf und Definition der Eingriffszeiten.

Abbildung 4.26: REM-Aufnahmen des Zahneingriffs von Antriebsrad #1 (Standard) bei
PLA-Filament von Prusa Research mit einem Durchmesser von 1,75 mm mit
Andruckkräften von 20 N, 50 N, 100 N und 150 N. Darunter die Definition von
Begriffen des Zahneingriffs und Schema zum zeitlichen Ablauf des Zahneingriffs. Die
Filamente werden jeweils nach links gefördert. Der angegebene Maßstab ist 200 µm.

ein Ausschnitt der Kerbe bei einer Andruckkraft von 150 N mit den Bezeichnungen der Bereiche.
Auffällig ist der breite Zahngrund, der nicht der abgerundeten Spitze des Antriebsrades entspricht.
Dies deutet auf ein teilweises Versetzen der Vorschubflanke hin. Beim Austreten des Zahns wird
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dabei Material an der Unterseite aufgeschoben. Zusätzlich ist metallischer Abrieb des Antriebsrades
zu erkennen.
Die Phasen des Zahneingriffs wurden anhand einer Veranschaulichung des zeitlichen Ablaufs
idealisierter Zähne nachvollzogen. Diese sind in Abbildung 4.26f dargestellt. Nach dem Eingriffszeitpunkt t0 deformiert die linke Flanke des Zahns das Filament und erzeugt die Vorschubflanke.
Relativ zur Filamentachse steht der Zahn zum Zeitpunkt t1 dann senkrecht. Da die Eingriffsflanke
eine leichte Krümmung durch die Ausformung zwischen t0 und t1 aufweist, hat die rechte Seite zum
Zeitpunkt t1 bereits keinen Kontakt mehr zur Eingriffsflanke. Es folgt ein Kippen des Zahns um t1 .
Es wird angenommen, dass durch die Kippbewegung der Zahngrund ausgeformt wird. Zusätzlich
ist eine plastische Deformation der Scherzone denkbar. Dies ist in Abbildung 4.26a deutlich als
angehobene Schubkante links neben der Kerbe zu beobachten. Bei höheren Andruckkräften ist die
Zone schwächer ausgeprägt. Es ist fraglich, ob diese komplexe Scherfläche innerhalb des Materials
der relevante Versagensmechanismus ist. Dies muss in weiteren Versuchen geklärt werden.

4.2 Aufschmelzsystem
Das Aufschmelzsystem wurde mit der zuvor in Abschnitt 3.4.3.2 beschriebenen Konfiguration auf
dem entwickelten Aufschmelzsystem-Versuchsstand (Abschnitt 3.4.5) charakterisiert. Ziel sind
empirische Daten insbesondere der Prozesskraft, die für das zentrale Prozesskraftkennfeld und den
Arbeitsbereich und weitere Aspekte, wie die Schwellung des extrudierten Stranges, verwendet wird.
Die Prozesskraft beschreibt alle Kräfte, die ab dem Einlauf des Filamentes in das Aufschmelzsystem
in axialer Richtung auf das Filament wirken. Dabei wird der zweite Forschungsfragenkomplex
dargelegt. Die Forschungsfrage 2 a wird in Abschnitt 4.2.1.1, 2 b in Abschnitt 4.2.4 und 2 c in
Abschnitt 4.2.5 geklärt. Einige Aspekte zur Düsengeometrie wurden bereits in Nienhaus u. a.
(2019) beschrieben. Es ist zu beachten, dass dort eine andere Versuchsdurchführung angewendet
wurde. Die Prozesskräfte wurden bei kontinuierlich steigender Filamenteinlaufgeschwindigkeit
gemessen, wohingegen im Folgenden statische Parametersätze mit zeitlicher Mittelung verwendet
werden. Die Ergebnisse der Prozesskraft und Schwellung werden jeweils zunächst anhand einer
generellen Beschreibung der Charakteristik dargestellt. Basierend darauf werden einzelne Aspekte
wie der Filamentmaterialeinfluss, die Heizblocktemperatur und die Düsengeometrie diskutiert.

4.2.1 Kennfelder und Arbeitsbereich von Aufschmelzsystemen
In diesem Abschnitt wird auf Basis der empirischen Ergebnisse zunächst das Prozesskraftkennfeld
mit dem Arbeitsbereich und das Volumenkennfeld mit der Schwellung von Aufschmelzsystemen
beschrieben. Das Prozesskraftkennfeld ist in Teilen bereits im Stand der Wissenschaft bekannt. Ziel
ist in diesem Abschnitt die vorausgegangenen Arbeiten aufzugreifen und mit eigenen empirischen
Daten einen umfassenden Arbeitsbereich von Aufschmelzsystemen zu definieren. Dies stellt einen
neuen Ansatz dar, da bisherige Untersuchungen meist die oberen Grenzen des Arbeitsbereiches,
nicht jedoch die vollständigen Grenzen und Eigenschaften umfassen.
4.2.1.1 Prozesskraftkennfeld
Das Prozesskraftkennfeld eines Aufmelzsystems wird definiert als Zusammenhang zwischen der
Prozesskraft, der Heizblocktemperatur und der Filamenteinlaufgeschwindigkeit. Es ergibt sich
eine dreidimensionale Fläche mit der Prozesskraft als Höheninformation. Diese wurde in den
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Messungen an konkreten Punkten vermessen und ausgewertet. In der Abbildung 4.27a ist das
Kennfeld des verwendeten Aufschmelzsystems für das Filamentmaterial PLA über einen Temperaturbereich von 190 °C bis 238 °C in Schritten von 4 °C, eine Filamenteinlaufgeschwindigkeit bis
7 mm/s in Schritten von 0,5 mm/s und der zugehörigen Prozesskraft dargestellt.

240

Heiz

3
2
1
schwindigkeit in
mm/s

bloc

230

6
5
4
Filamenteinlaufge

ktem

pera

190
200
210
220

(a) Beispielkennfeld mit Falschfarbdarstellung der Prozesskräfte
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Abbildung 4.27: Zwei Darstellungsformen des Prozesskraftkennfeldes für das verwendete
Aufschmelzsystem mit der Düse #1 und PLA-Filament von Prusa Research mit
einem Durchmesser von 1,75 mm bei Heizblocktemperaturen von 190 °C (hellrot)
bis 238 °C (dunkelrot) in Schritten von 4 °C, einer Filamenteinlaufgeschwindigkeit
von bis zu 7 mm/s in Schritten von 0,5 mm/s und resultierenden Prozesskräften von
bis zu 40 N.

Die Messungen wurden für eine Prozesskraft ab 40 N automatisch abgebrochen, da die Prozesskräfte an diesem Punkt schnell steigen und hohe Schwankungen auftraten. Oberhalb wird zum Teil
kurzfristig die maximale Filamentvorschubkraft des Antriebs erreicht und das Filament nicht mehr
gefördert. Die einzelnen Versuchsreihen im nahezu isothermen Zustand bilden über eine lineare
Interpolation eine stückweise glatte dreidimensionale Fläche. In Abbildung 4.27b ist zusätzlich
eine zweidimensionale Ansicht aus Verläufen gleicher Temperatur gegeben.
Die Temperatur hat einen positiven Effekt auf die wirkenden Kräfte, die in der Steigerung der
Viskosität der Schmelze begründet ist. Trotz des scherverdünnenden Materialverhaltens, ergibt
sich ein Anstieg der Kräfte bei höheren Filamenteinlaufgeschwindigkeiten. Die Steigerung der
Scherkräfte überwiegt somit den kraft-mindernden Einfluss der Scherverdünnung. Dies gilt jedoch
nur jeweils für den Anfangsbereich. Das gesamte Prozesskraftkennfeld weist ein stabiles Tal mit
zwei deutlichen Steigungssprüngen am Anfang und am Ende auf.
Aus der Charakteristik wird im Folgenden der Arbeitsbereich abgeleitet. Die Teilbereiche werden
in separaten Abschnitten zur Temperaturleitung im Wärmeübergangsbereich, Stabilen Zone,
Übergangszone und Instabilen Zone erläutert.
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Arbeitsbereich
Alle aufgenommenen Kennfelder folgen dem beschriebenen Schema. Dies ermöglicht eine Definition des Arbeitsbereiches von Aufschmelzsystemen. Der Arbeitsbereich ist in Abbildung 4.28
dargestellt.

FP,max

Instabile Zone

Prozesskraft

Übergangszone

Tmin
Stabile Zone

Überhöhung
Wärmeübergangsbereich

Tmax

vein,max

P eW = 1
Filamenteinlaufgeschwindigkeit

Abbildung 4.28: Arbeitsbereich des Aufschmelzsystems aus Prozesskraft und
Filamenteinlaufgeschwindigkeit mit Überhöhung durch den Wärmeübergang bei
niedrigen Filamenteinlaufgeschwindigkeiten und einer Péclet-Zahl Pew unter 1, der
Stabilen Zone im mittleren Bereich und der Instabilen Zone, die nach einer
Übergangszone folgt. Die oberen Grenzen bilden die maximale
Filamentvorschubkraft des Filamentantriebs FP,max und die maximale
Filamenteinlaufgeschwindigkeit vein,max ; bedingt durch die maximale
Filamentvorschubgeschwindigkeit des Filamentantriebs.

Der erste Teil ist nahezu mit einer linearen Steigerung der Prozesskraft mit der Filamenteinlaufgeschwindigkeit gekennzeichnet. Die Steigung wird durch die Temperatur des Heizblockes
beeinflusst. Höhere Heizblocktemperaturen führen aus oben genannten Gründen zu geringeren Prozesskraftsteigungen. Tmax ist die höchste Temperatur, bei der keine Schädigung des
Kunststoffes auftritt. Die Grenzen des Arbeitsbereiches im oberen Bereich sind bei der minimalen
Heizblocktemperatur Tmin , die zum Aufschmelzen des Filamentes erforderlich ist. Es ist gewöhnlich
10-15°C oberhalb der Schmelztemperatur des jeweiligen Kunststoffes. Da der Aufschmelzprozess
kontinuierlich über einen Bereich abläuft (siehe Abschnitt 3.2.2.2), sind auch Temperaturen um
den Schmelzpunkt denkbar, aber mit hohen Prozesskräften verbunden.
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Temperaturleitung im Wärmeübergangsbereich
Die hohen Prozesskräfte im niedrigen Filamenteinlaufgeschwindigkeitsbereich sind vermutlich
durch Temperaturleitung im Wärmeübergangsbereich bedingt. Die Definition des Wärmeübergangsbereich ist in Abbildung 3.4 und die Maße des eingesetzten Aufschmelzsystems in Abschnitt 3.4.3.2 gegeben. Zur Untersuchung wurde der Bereich für eine reduzierte Anzahl von
Filamenteinlaufgeschwindigkeiten von 0,2 mm/s bis 1 mm/s in Schritten von 0,2 mm/s nochmal
vermessen. Die Daten sind in der Abbildung 4.29 angegeben.
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Abbildung 4.29: Prozesskräfte bei langsamen Filamenteinlaufgeschwindigkeiten unter 1 mm/s mit
identischen Parametern wie bei Abbildung 4.27b. Es tritt eine signifikante
Überhöhung in Abhängigkeit von der Heizblocktemperatur (a) auf. In Abhängigkeit
von der Filamenteinlaufgeschwindigkeit (b) ist ein Sprung der Prozesskraft bei
Geschwindigkeiten unter 0,8 mm/s gegeben.

In der Anfangszone sind bei einer Filamenteinlaufgeschwindigkeit von 0,5 mm/s die Prozesskräfte
bei niedrigen Heizblocktemperaturen mehr als doppelt so hoch, was vermutlich in der Ausdehnung
des Filamentes liegt. Die reine lineare Ausdehnung beträgt bei einem angenommenen Ausdehnungskoeffizienten von 100 × 10−6 /K bei 200 °C 0,02 mm. Da das Filament einen Durchmesser
von 1,75 mm und der Kanal einen Durchmesser von 2 mm besitzt, kann der Effekt nicht nur
auf der thermischen Ausdehnung basieren. Ein zweiter Faktor ist die elastische Dehnung durch
Querexpansion. Dies ist im festen Zustand jedoch nur wenige Mikrometer. Beispielsweise ergibt
sich für PLA für die Durchmesseränderung ∆dF il :

∆dF il = FP · ν

dF il
1,75 mm
= 100 N · 0, 3
≈ 6 µm
EA
524 GPa(0,875 mm)2 π

(4.32)

mit der angenommenen Prozesskraft FP = 100 N, Querkontraktionszahl ν = 0, 3, Filamentdurchmesser dF il = 1,75 mm, E-Modul E = 3600 MPa (siehe Anhang B - angegebener Wert entspricht
3,6 GPa) und der Filamentquerschnittsfläche A = (0,875 mm)2 π .
Somit bleibt nur eine Plastifizierung des Materials in der Einlaufzone durch Temperaturleitung. Der
Effekt kann anhand einer Wärmeleitungsgleichung für den Wärmeübergangsbereich aufgezeigt
werden.
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Die Temperaturverteilung im Wärmeübergangsbereich kann mit bekannten Methoden der Wärmelehre berechnet werden (VDI 2013). Betrachtet man diesen als eindimensionales Wärmeleitungsproblem, ergibt sich in z-Richtung (Richtung Filamentachse):

ρcp vein

∂T
∂2T
=λ 2
∂z
∂z

(4.33)

mit der Dichte ρ, der spezifischen Wärmekapazität cp , der Filamenteinlaufgeschwindigkeit vein ,
dem Temperaturgradienten in z-Richtung ∂T
∂z , der Wärmeleitfähigkeit λ und der partiellen Ab2
leitung des Temperaturgradienten in z-Richtung ∂∂zT2 . Die Variable z wird entdimensioniert
mit der Beziehung ζ = Hz . H ist die Höhe des Wärmeübergangs. Führt man zusätzlich die
Temperaturleitfähigkeit aw = ρcλp ein, ergibt sich der Zusammenhang

Hvein ∂T
∂2T
=
.
aw ∂ζ
∂ζ 2

(4.34)

Der erste Term ist die dimensionslose Péclet-Zahl Pew mit der Definition für den Wärmeübergang
Pew =

Hvein
.
aw

(4.35)

Für die Wärmeleitungsgleichung ergibt sich
Pew

∂T
∂2T
=
.
∂ζ
∂ζ 2

(4.36)

Die Péclet-Zahl beschreibt das Verhältnis zwischen advektiven und diffusiven Anteilen. Sie ist
somit ein Maß dafür, wie schnell Wärme durch das Filament in die Heizzone transportiert wird im
Verhältnis zur Wärmeleitung in die kalte Zone. Große Péclet-Zahlen entsprechen einem schnellen
Abtransport der Wärme. Die Péclet Zahl wird am Beispiel von PLA berechnet.
Laut NatureWorks (2015) liegt die Wärmeleitfähigkeit bei vergleichbarem PLA bei λarmorph =
1,3 W K/mm im amorphen und bei λkristallin = 1,88 W K/mm im kristallinen Zustand. Es wird
angenommen, dass das Filamentmaterial amorph vorliegt. Mit der angegebenen Dichte von
ρ = 1,24 g/mm3 und einer mittleren Wärmekapazität aus den DSC-Messungen von c̄p = 0,75 J K/g
(siehe Tabelle 3.8) ergibt sich für die Temperaturleitfähigkeit aw

aw =

λamorph
1, 88
mm2
mm2
=
≈ 1,4
.
ρc̄p
1, 24 · 0, 75 s
s

(4.37)

Der Wärmeübergangsbereich ist nur rund 2 mm lang (siehe Abschnitt 3.4.3.2), sodass sich nach
Gleichung 4.35 die in Tabelle 4.2 angegebenen Péclet-Zahlen ergeben.
Tabelle 4.2: Péclet-Zahlen über die Filamenteinlaufgeschwindigkeit im Wärmeübergangsbereich beim
PLA-Filament von Prusa Research mit einem Durchmesser von 1,75 mm.

vein

0,2 mm/s

0,4 mm/s

0,6 mm/s

0,8 mm/s

1,0 mm/s

2,0 mm/s

Pew

0,29

0,57

0,86

1,14

1,43

2,86
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Der Abtransport der Wärme ist somit bei einer Filamenteinlaufgeschwindigkeit von rund 0,8 mm/s
im Gleichgewicht mit der Wärmeleitung in die Einlaufzone. Bei niedrigeren Filamenteinlaufgeschwindigkeiten überwiegt die Wärmeleitung in die Einlaufzone. Dabei wird Filamentmaterial
weiter oben im Einlaufbereich plastifiziert und füllt den Kanal aus. An diesem Punkt werden
die Kräfte überlagert von der elastischen Querdehnung. Diese erzeugt hohe Reibkräfte. Weil
dies bei niedrigeren Temperaturen stärker ausgeprägt ist, dominiert die Querkontraktion durch
die verbleibende Festigkeit des Filamentmaterials den Einfluss einer längeren plastifizierten
Strecke durch eine höhere Temperatur im Einlaufbereich. Bei hohen Temperaturen treten zwar
Schwankungen auf, diese sind jedoch der erheblichen Erhöhung der Prozesskraft bei niedrigen
Filamenteinlaufgeschwindigkeiten untergeordnet. Insbesondere bei erhöhten Prozesskräften, wie
durch eine längere Kapillare (siehe Abbildung 4.38), ist die Überhöhung besonders ausgeprägt.
Zusammenfassend ist eine Reduktion der Filamenteinlaufgeschwindigkeiten also nicht in jedem
Fall mit einer Reduktion der Prozesskräfte verbunden. Bei Filamenteinlaufgeschwindigkeiten
unterhalb von 1 mm/s bei der gewählten Konfiguration (dies entspricht einer Extrusionsgeschwindigkeit von 20 mm/s) ist keine genauere Regelung durch die schwankenden Prozesskräfte möglich.
Für die meisten industriellen Prozesse ist Zeitersparnis und damit die maximale Extrusionsrate die relevante Zielgröße. Diese wird bei der Diskussion des zweiten Steigungssprungs der
Aufschmelzsystem-Kennlinie in Bezug auf die maximale Extrusionsrate diskutiert.
Stabile Zone
Ohne die Berücksichtigung der Überhöhung durch den Wärmeübergang im Wärmeübergangsbereich beginnt die Stabile Zone des Arbeitsbereichs bei einer minimalen, temperaturabhängigen
Kraft. Bei geringen Filamenteinlaufgeschwindigkeiten reduzieren sich die Scherkräfte und es
dominieren die Kräfte der Dehnung in der konischen Zone der Düse. Es kann somit eine minimale
Prozesskraft zur Extrusion nicht unterschritten werden. Bei höheren Filamenteinlaufgeschwindigkeiten wird die Prozesskraft von den Scherkräften dominiert. Es ergibt sich ein nahezu linearer
Bereich, der stark von der Heizblocktemperatur abhängig ist.
Die untere Grenze des linearen Bereichs wird durch die höchste Heizblocktemperatur Tmax
begrenzt, bei der der Kunststoff nicht wesentlich geschädigt wird. Eine Schädigung des Polymers
oder auch der Additive kann bereits wesentlich unterhalb der Zersetzungstemperatur auftreten,
zum Beispiel zufällige Kettenspaltung bei PLA (Auras u. a. 2010). Es ist somit eine möglichst
niedrige Heizblocktemperatur anzustreben. Variiert man die Heizblocktemperaturen, spannt sich
ein konisches Feld von möglichen Zuständen auf, bis zur minimalen Temperatur Tmin , an dem die
Schmelze nicht mehr vollständig aufgeschmolzen ist. Höhere Filamenteinlaufgeschwindigkeiten
führen zu einem instabilen Bereich, in dem kein reguläres Aufschmelzen stattfindet.
Übergangszone und Instabile Zone
Der zweite Steigungssprung im Prozesskraftkennfeld wird durch teilweise oder gänzlich ungeschmolzenes Filament hervorgerufen, das den konischen Bereich der Düse erreicht (Go u. a.
2017b; Mackay u. a. 2017; Nienhaus u. a. 2019). Die eingebrachte Filamentmasse überschreitet
den konduktiv eingebrachten Wärmestrom, der für das Aufschmelzen verantwortlich ist. Wie in
den Kurven ersichtlich, ist eine Steigerung darüber hinaus möglich, jedoch mit schnell steigenden
Prozesskräften verbunden. Die Vorhersage ist durch Simulation möglich (Go u. a. 2017b). Die
Übergangszone wurde analytisch näherungsweise von Edwards u. a. (2019) bestimmt. Er ergibt
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sich im Wesentlichen aus Durchmesser und Länge der Aufschmelzzone, dem Temperaturunterschied zwischen Kunststoff und den Wänden, sowie der Wärmekapazität und Wärmeleitfähigkeit
des Kunststoffes. Aus der Betrachtung lässt sich eine Temperatur am Ende des Kanals bestimmen,
die über der Glasübergangstemperatur beziehungsweise der Schmelztemperatur liegt.
Die Instabile Zone beschreibt einen Bereich, in dem der Kunststoff nicht die erforderliche Temperatur erreicht hat und stark schwankende Prozesskräfte auftreten. Die analytische Beschreibung
ist komplex, da die Phasengrenze zwischen festem und flüssigem Filamentmaterial variiert. Ein
Aufschmelzmodell, bei dem nur Filamentmaterial im konischen Bereich der Düse aufgeschmolzen
wird, wurde von Osswald u. a. (2018) entwickelt. Die hohen Prozesskraftfluktuationen in der
Instabilen Zone deuten auf eine Kombination mehrerer Effekte hin.
Werden die Filamenteinlaufgeschwindigkeiten weiter gesteigert, sind zwei Fälle möglich. Zum
einen kann die maximale Filamenteinlaufgeschwindigkeit vein,max , bedingt durch die maximale
Filamentvorschubgeschwindigkeit des Filamentantriebs erreicht werden. Dies entspricht einer
vertikalen Grenzlinie bei spezifischer Filamentvorschubgeschwindigkeit in Abbildung 4.28. Zum
anderen kann die maximale Filamentvorschubkraft Fmax des Filamentantriebs erreicht werden.
Dies entspricht in Abbildung 4.28 einer horizontalen Grenzlinie bei einer spezifischen Prozesskraft.
Beide Fälle stellen die oberen Grenzen des Arbeitsbereichs dar. Es ist möglich, dass diese das
Prozessfenster soweit beschränken, dass die Instabile Zone oder der Übergangszone nicht erreicht
werden kann.
Das Kennfeld kann je nach Extrusionssystem empirisch, analytisch oder in einer Simulation
ermittelt werden. Für die analytische Beschreibung oder Simulation sind jedoch umfangreiche
Kennwerte zu ermitteln. Eine praktikable Möglichkeit stellt somit die Ermittlung aus empirischen
Daten dar, die mit dem beschriebenen Vorgehen erhoben werden kann. Eine Zusammenstellung
der Vorgehensweise ist in Kapitel 5 beschrieben. In den folgenden Abschnitten wird der Einfluss der
Teilkomponenten und Prozessparameter auf das Prozesskraftkennfeld und das Volumenkennfeld
mit der Schwellung näher untersucht. Dadurch können kritische Komponenten und Prozessparameter näher identifiziert werden. Zunächst wird das Volumenkennfeld und die Schwellung als
zweites charakteristisches Kennfeld der Komponenten erläutert.
4.2.1.2 Volumenkennfeld und Schwellung
Neben dem Prozesskraftkennfeld ist das Volumen, beziehungsweise der Durchmesser des durch
Schwellung χ (Definition siehe Gleichung 3.53) aufgeweiteten extrudierten Stranges, entscheidend
für die Qualität der aufgebauten Bauteile und ein Qualitätskriterium des Aufschmelzsystems.
In Bezug auf die Filamenteinlaufgeschwindigkeit wird das Verhältnis von Strangdurchmesser
zur Filamenteinlaufgeschwindigkeit als Volumenkennfeld definiert. Bevor der Einfluss der Düse
in diesem Kontext dargelegt wird, soll zunächst eine Übersicht eines beispielhaften Kennfeldes
und der beobachteten Stränge gegeben werden. Im Kapitel 3.4.5 wurde dazu die kamerabasierte Messung des Strangdurchmessers beschrieben, die auch eine Bewertung des Zustandes
des extrudierten Filamentes erlaubt (siehe Abschnitt 3.4.5). Der Strangdurchmesser über die
Filamenteinlaufgeschwindigkeit der Düse #1 und PLA als Filamentmaterial ist in Abbildung 4.30
dargestellt.
Mit zunehmender Filamenteinlaufgeschwindigkeit und sinkender Heizblocktemperatur steigt der
Durchmesser des abgelegten Stranges. Bei konstanter Filamenteinlaufgeschwindigkeit sinkt die
Schwellung mit der Heizblocktemperatur. Ab der Übergangszone ist wie im Prozesskraftkennfeld
ein signifikanter Steigungsanstieg erkennbar. Der Durchmesser der abgelegten Stränge steigt
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über ein gleiches Intervall der Filamenteinlaufgeschwindigkeit schneller an. Dabei wird eine
Schwellung von χ = 2, 8 für die dargestellte Konfiguration erreicht. Ein amorpher Zustand
zeichnet sich durch eine hohe Transparenz der abgelegten Stränge aus. Der teilkristalline Zustand
ist opak, weil die Kristalle das sichtbare Licht brechen. Instabilitäten führen zu einer rauen
Oberfläche oder gekräuselten präzessierenden Strängen. Die Zustände sind in Abbildung 4.31
repräsentativ dargestellt.
Instabilitäten entstehen durch Überschreiten der kritischen Grenzschubspannung an der Kapillarwand (Schröder 2018). Es treten dann der sogenannte Shark-Skin-Effekt, Stick-Slip-Effekte oder
Schmelzebruch auf (siehe Abbildung 4.31). In der Instabilen Zone abgelegte Stränge weisen
insbesondere eine Präzession des Stranges um die Düse auf. Der extrudierte Strang wandert bei
der freien Extrusion dabei um die Düse herum oder kräuselt sich direkt hinter der Düse zu einer
Helix. Diese Instabilitäten können den Kunststoff schädigen und sind in konventionellen Kunststoffverarbeitungsverfahren zu vermeiden (Schröder 2018). Im Patent über einen Druckprozess
bei hohen Filamenteinlaufgeschwindigkeiten von MacNeish III u. a. (2018) ist dieses Problem
erwähnt. Sie besitzen laut MacNeish III u. a. (2018) keine Auswirkungen auf die mechanischen
Eigenschaften. Nichtsdestotrotz wird eine Reduktion der Filamenteinlaufgeschwindigkeit zur
Reduktion der Präzession des abgelegten Stranges in Erwägung gezogen. Da die Schwellung
in diesem Bereich wesentlich zunimmt, ist der Bereich allgemein zu vermeiden. Neben dem
Massestrom sind bei Bauteilen auch die geometrischen Toleranzen von Interesse. Dabei ist die
Schwellung des abgelegten Stranges und dessen Zustand eine Größe, die in Zukunft näher
untersucht werden sollte.
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Temperatur: 230◦ C
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Abbildung 4.30: Strangdurchmesser, bzw. Schwellung χ, über der Filamenteinlaufgeschwindigkeit
(Volumenkennfeld) des verwendeten Aufschmelzsystems mit Düse #1 und
PLA-Filament von Prusa Research mit einem Durchmesser von 1,75 mm. Ein
transparenter extrudierter Strang ist mit einem „*“, ein opaker Strang mit einem „o“
und Stränge mit einer sichtbaren Oberflächenrauigkeit mit einem „x“
gekennzeichnet. Bei niedrigen Filamenteinlaufgeschwindigkeiten treten überwiegend
transparente Stränge auf. Die Instabile Zone ist als Steigungssprung, verbunden mit
sichtbaren Oberflächenrauigkeiten des Stranges zu erkennen.
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(a) Amorpher Strang .

(c) Shark-Skin-Effekt bei Düse #6,
T = 210 °C, vein = 6 mm/s.

(b) Teilkristalliner Strang .

(d) Schmelzeinstabilität bei Düse #10,
T = 214 °C, vein = 10 mm/s.

Abbildung 4.31: Repräsentative Zustände der extrudierten Stränge von PLA-Filament von Prusa
Research mit einem Durchmesser von 1,75 mm in amorpher, teilkristalliner und
zweier instabiler Strangextrusionen. Abbildungen 4.31a und 4.31b wurden mit dem
Kamerasystem am Aufschmelzsystemversuchsstand aufgenommen.
Abbildungen 4.31c und 4.31d mit optischer Lichtmikroskopie.

4.2.2 Einfluss des Filamentmaterials
Das Filamentmaterial PET-G besitzt ein ähnliches Prozesskraftkennfeld wie PLA, aber der Übergang
zur Instabilen Zone ist schwächer ausgeprägt - die Steigung ändert sich insgesamt nur geringfügig
(siehe Abbildung 4.32a). Es weist eine kontinuierlich steigende Prozesskraft bis zur gesetzten
maximalen Prozesskraft von 42 N auf.
PA besitzt über den betrachteten Filamenteinlaufgeschwindigkeitsbereich erheblich höhere Prozesskräfte als PET-G (siehe Abbildung 4.32b). Der Übergang zur Instabilen Zone wird bei PA
bereits bei Filamenteinlaufgeschwindigkeiten über 3 mm/s erreicht. Für PA ist eine hohe Heizblocktemperatur zu wählen.

4.2.3 Einfluss der Heizblocktemperatur
Der Einfluss der Heizblocktemperatur war bereits im zuvor besprochenen Arbeitsraum des
Aufschmelzsystems sichtbar, er soll aber an dieser Stelle nochmals ausführlich besprochen werden.
Dazu sind in Abbildung 4.33 die Datenpunkte der Prozesskraft von einem Heizblocktemperaturbereich von 190 °C bis 238 °C gegeben. Es ergibt sich bis zur Übergangszone ein nahezu linearer
Anstieg der Prozesskraft mit der Filamenteinlaufgeschwindigkeit. Eine höhere Temperatur führt
zu einer geringeren Prozesskraft. Die Messungen wurden in diesem Fall bei einer Extrusion im

143

20

0

0

220◦ C
224◦ C
228◦ C
232◦ C
236◦ C
240◦ C
244◦ C
248◦ C

Prozesskraft in N

Prozesskraft in N

Temperatur:
Temperatur:
Temperatur:
Temperatur:
Temperatur:
Temperatur:
Temperatur:
Temperatur:

40

Aufschmelzsystem mit der Düse #1 und
PET-G-Filament von Filament PM (Plasty Mladec)
mit einem Durchmesser von 1,75 mm bei
Heizblocktemperaturen von 220 °C bis 250 °C in
Schritten von 4 °C, einer
Filamenteinlaufgeschwindigkeit von bis zu 7 mm/s
in Schritten von 0,5 mm/s und resultierenden
Prozesskräften von bis zu 42 N.
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(b) Prozesskraftkennfeld für das verwendete

Aufschmelzsystem mit der Düse #1 und
PA-Filament „Novamid ID 1030“ von DSM mit
einem Durchmesser von 1,75 mm bei
Heizblocktemperaturen von 230 °C bis 248 °C in
Schritten von 4 °C, einer
Filamenteinlaufgeschwindigkeit von bis zu 4 mm/s
in Schritten von 1 mm/s und resultierenden
Prozesskräften von bis zu 42 N.

Abbildung 4.32: Prozesskraftkennfelder der Filamentmaterialien PET-G und PA. Im Vergleich zu PLA
steigen die Prozesskräfte schneller mit der Filamenteinlaufgeschwindigkeit. Der
Kurvenverlauf ist ähnlich zum Prozesskraftkennfeld des verwendeten PLA. Die
Übergangszone und die Instabile Zone ist weniger klar abgegrenzt. Das verwendete
PET-G und PA kann somit nur bei signifikant niedrigeren
Filamenteinlaufgeschwindigkeiten verarbeitet werden.

Instabilen Bereich abgebrochen, sodass Prozesskräfte oberhalb von 45 N nicht gegeben sind. Läge
die maximale Filamentvorschubkraft unterhalb der Übergangszone, zum Beispiel bei 25 N, wäre
die doppelte Filamenteinlaufgeschwindigkeit bei höchster Heizblocktemperatur gegenüber der
niedrigsten Heizblocktemperatur möglich.

4.2.4 Einfluss der Düse
Die Düse besitzt eine Bandbreite von Einflüssen. Sie ist der Teil des Aufschmelzsystems mit den
höchsten Scherraten und bestimmt maßgeblich die Prozesskräfte. Zunächst werden kommerziell
erhältliche Düsen analysiert und deren Kennfeld zwischen Filamenteinlaufgeschwindigkeit und
Prozesskraft aufgezeigt. Darauf werden Ergebnisse der systematischen Variation des Innenwinkels
der konischen Zone und die Kanallänge beschrieben.
4.2.4.1 Vergleich kommerzieller Düsengeometrien
In Abbildung 4.34 sind die Prozesskräfte über die Filamenteinlaufgeschwindigkeit der Düsen
#1-5 und #8 dargestellt.
Der Kapillardurchmesser ist jeweils konstant. Die Düsen variieren in Winkel, Kanalgeometrie,
Kapillarlänge und Filamentmaterial (siehe Tabelle 3.16). Auffällig ist, dass drei Düsen (#1, #2, #3)
nahezu gleiche Eigenschaften bei Filamenteinlaufgeschwindigkeiten bis 5 mm/s aufweisen. Da
Düse #1 aus Messing und #2 aus Stahl mit identischer Geometrie gefertigt wurden, ist ein Einfluss
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Abbildung 4.33: Prozesskraft über die Heizblocktemperatur von Düse #1 und PLA-Filament von
Prusa Research mit Durchmesser 1,75 mm bei Filamenteinlaufgeschwindigkeiten von
1 mm/s bis 7,5 mm/s. Ein transparenter extrudierter Strang ist mit einem „*“, ein
opaker Strang mit einem „o“ und Stränge mit einer sichtbaren Oberflächenrauigkeit
mit einem „x“ gekennzeichnet. Bei niedrigen Heizblocktemperaturen und
Geschwindigkeiten treten transparent Stränge auf. Bei hohen Heizblocktemperaturen
und Geschwindigkeiten treten sichtbare Oberflächenrauigkeiten auf. Die
Heizblocktemperatur senkt die resultierenden Prozesskräfte.

des Materials nicht signifikant; bis zur Filamenteinlaufgeschwindigkeit von 4 mm/s. Düse #3 weist
einen Saphireinsatz auf, der den konischen Teil und die Kapillare definiert. Auch hier besitzt das
Material im Einsatz keinen signifikanten Einfluss. Die Düse #4 besitzt erhöhte Prozesskräfte über
den gesamten Filamenteinlaufgeschwindigkeitsbereich. Dies ist auf den langen Kanal mit einem
Kapillarverhältnis von 4,0 zurückzuführen. Der Einfluss des Rubineinsatzes auf die Prozesskräfte
kann also nicht direkt bewertet werden. Es wurde auch im betrachteten Prozesskraftbereich keine
Filamenteinlaufgeschwindigkeit erreicht, die in der Instabilen Zone liegt. Die Datenpunkte der
Düsen #3 und #5 weisen im aufgenommenen Bereich keinen Steigungssprung auf. Im Vergleich
der Volumenkennfelder, die in Abbildung 4.35 gegeben sind, zeigen sich nur kleine Unterschiede
der jeweiligen Schwellung unter Verwendung der kommerziellen Düsen.
Das Material von Düse #2 hat keinen negativen Einfluss auf die Schwellung. Düse #4 mit einem vergleichsweise hohem L/D-Verhältnis weist erwartungsgemäß die niedrigste Schwellung auf. Düse
#5 liegt leicht darüber ohne erkennbaren Trend. Alle Kurven, bei denen zuvor eine Übergangszone
im untersuchten Parameterraum ermittelt wurde, weisen auch in den Volumenkennfeldern einen
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Abbildung 4.34: Prozesskraft über die Filamenteinlaufgeschwindigkeit der Düsen #1-5,8 zum
Vergleich verschiedener kommerzieller Düsen mit selbst gefertigter Düse #8 zur
Referenz bei einer Heizblocktemperatur von 198 °C und PLA-Filament von Prusa
Research mit einem Durchmesser von 1,75 mm. Düse #4 weist durch die lange
Kapillarlänge signifikant höhere Prozesskräfte auf. Düsen #5 und #6 weisen
geringere Prozesskräfte bei hohen Filamenteinlaufgeschwindigkeiten auf. Das
Material der geometrisch gleichen Düsen #1 und #2 hat keinen signifikanten
Einfluss auf die Prozesskräfte.

charakteristischen Anstieg und ein Plateau in der Instabilen Zone auf. Die Düsen #3, #4 und #5
scheinen durch die jeweils besondere Geometrie Vorteile gerade in diesem Bereich zu besitzen.
Das Plateau ist wesentlich geringer ausgeprägt. Für hohe Filamenteinlaufgeschwindigkeiten
unter Inkaufnahme der Instabilitäten und bei Anforderung an niedrige Prozesskräfte sind Düse
#3 oder #5 zu wählen. Düse #3 weist jedoch sowohl bei der Prozesskraft, also auch beim
Strangdurchmesser eine Unstetigkeit auf. Diese wird durch einen zweiten Absatz in der Düse
hervorgerufen (siehe Geometrie in Tabelle 3.16).
4.2.4.2 Einfluss des Düseninnenwinkels
Der konische Bereich der Düse, der durch den charakteristischen Winkel definiert wird, verursacht
neben der Kapillare laut der besprochenen analytischen Modelle den größten Anteil am Druckabfall
in der Düse. Zu klären ist der Einfluss des Winkels auf die Prozesskräfte. Dazu wurden vier
verschiedene Düseninnenwinkel gefertigt und in Versuchen verwendet. Die Angaben der Winkel
entsprechen jeweils den gemessenen Winkeln. Für PLA als Filamentmaterial ergibt sich der
in Abbildung 4.36 dargestellte Zusammenhang zwischen der Filamenteinlaufgeschwindigkeit,
des Düseninnenwinkels und der zugehörigen Prozesskraft bei einer Heizblocktemperatur von
200 °C.
Die Prozesskräfte unterscheiden sich bei Filamenteinlaufgeschwindigkeiten von 1 mm/s bis
4,5 mm/s um rund 5 N. Die Düse #6 weist in diesem Bereich rund 2 N geringere Prozesskräfte
als Düse #8 und #9, die bis 3 mm/s identische Prozesskräfte aufweisen. Die Unterschiede sind
somit nicht signifikant. In diesem Bereich liegt Düse #7 maximal 3 N darüber. Es tritt ebenfalls
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Abbildung 4.35: Strangdurchmesser über der Filamenteinlaufgeschwindigkeit der Düsen #1-5,8 zum
Vergleich der Schwellung verschiedener kommerzieller Düsen mit selbst gefertigter
Düse #8 zur Referenz bei einer Heizblocktemperatur von 198 °C und PLA-Filament
von Prusa Research mit einem Durchmesser von 1,75 mm. Alle untersuchten Düsen
weisen eine ähnliche Schwellcharakteristik auf. Die Düsen #3 und #5 weisen
geringere Prozesskräfte bei höheren Filamenteinlaufgeschwindigkeiten auf.
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Abbildung 4.36: Prozesskraft über die Filamenteinlaufgeschwindigkeit der Düsen #6-9 zum Vergleich
verschiedener Düsen mit variablem Düseninnenwinkel für PLA-Filament von Prusa
Research mit einem Durchmesser von 1,75 mm bei einer Heizblocktemperatur von
200°C. Die Düsen weisen keine signifikanten Unterschiede in der Prozesskraft auf.
Bei hohen Filamenteinlaufgeschwindigkeiten ruft die Düse #7 leicht geringere
Prozesskräfte als die anderen untersuchten Düsen hervor.

die Überhöhung der Prozesskräfte bei geringen Filamenteinlaufgeschwindigkeiten auf, die bei
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Düse #6 kaum ausgeprägt ist. Im hohen Filamenteinlaufgeschwindigkeitsbereich weist die Düse
#7 geringere Prozesskräfte auf und erreicht der Übergangszone 0,5 mm/s später. Bei hohen
Heizblocktemperaturen liegen die charakteristischen Prozesskraftverläufe bei allen Düsen nahezu
aufeinander. Auch hier liegt die Instabile Zone der Düse #7 mit einem Innenwinkel von 56° bei
den höchsten Filamenteinlaufgeschwindigkeiten.
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Abbildung 4.37: Strangdurchmesser über der Filamenteinlaufgeschwindigkeit der Düsen #6-9 zum
Vergleich verschiedener Düsen mit variablem Düseninnenwinkel für Filamentmaterial
PLA-Filament von Prusa Research mit einem Durchmesser von 1,75 mm bei einer
Heizblocktemperatur von 228°C. Die Düsen weisen eine ähnliche Schwellung auf.
Die Düse #7 besitzt bei hohen Filamenteinlaufgeschwindigkeiten eine signifikant
geringere Schwellung.

Bei einer hohen Filamenteinlaufgeschwindigkeit von 5,5 mm/s führen größere Innenwinkel zu
signifikant höheren Prozesskräften von 15 N zwischen dem Wert bei 30° und dem Wert bei 141°
Düseninnenwinkel. Die Länge der Geometrie der Düse ist durch den Innenwinkel bestimmt. Ein
kleinerer Winkel führt insgesamt zu einer längeren Düse. Dies wurde nicht über eine verkürzte
Kanallänge ausgeglichen. Bei 30° ist somit eine höhere Gesamtlänge und damit auch eine längere
Heizstrecke gegeben.
Die Schwellung ist bei Düse #7 am geringsten über den Filamenteinlaufgeschwindigkeitsbereich
(siehe Abbildung 4.37). Dies stimmt mit den Betrachtungen von Liang (2001) zur fließenden
Schmelze überein. Er berechnete einen natürlichen Winkel ausgeprägten Fließwinkel von rund
75° für Gummi. Bei diesem Winkel ergeben sich die geringsten Prozesskräfte und Schwellungen.
Für die Prozesskraft konnte dies mit dem Versuchsaufbau nicht validiert werden.
4.2.4.3 Einfluss der Kapillarlänge
Die Kapillarlänge muss nach den zuvor beschriebenen Fließgesetzen auf Basis newtonschen
Verhaltens eine lineare Steigerung der Prozesskräfte bewirken (siehe Abschnitt 2.3.3.3). Die
Prozesskräfte der jeweiligen Düsen über die Filamenteinlaufgeschwindigkeit ist in Abbildung 4.38
bei drei Heizblocktemperaturen 198 °C, 210 °C und 218 °C dargestellt. Die Düsen #10, #11 und
#12 weisen dabei Kapillarverhältnisse von 0,63, 0,91 und 1,66 auf. Sie bilden somit gängige
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Kapillarverhältnisse von kommerziellen Düsen ab. Die gesteigerten Prozesskräfte einer längeren
Kapillarlänge können über eine höhere Heizblocktemperatur ausgeglichen werden.
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Düse
Düse
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Abbildung 4.38: Prozesskraft über die Filamenteinlaufgeschwindigkeit der Düsen #10-12 bei
Heizblocktemperaturen von 198 °C, 210 °C und 218 °C unter Nutzung von
PLA-Filament von Prusa Research mit einem Durchmesser von 1,75 mm. Die
Kapillarlänge der Düsen führt zu höheren Prozesskräften bei allen gezeigten
Heizblocktemperaturen. Eine längere Kapillarlänge kann durch eine höhere
Heizblocktemperatur ausgeglichen werden.

Die Kapillarlänge wurde in diesem Versuch systematisch variiert, sodass der Einlaufdruckverlust
nach der Idee von Bagley (1957) bestimmt werden kann. Es wurde bereits angesprochen, dass das
Aufschmelzsystem im Wesentlichem einem Kapillarrheometer gleicht (siehe Abschnitt 2.3.3.4). Aus
diesem Grund wird angenommen, dass die Methode nach Bagley ebenfalls angewendet werden
kann. Das Kapillarverhältnis steht nach Bagley (1957) in einem linearen Zusammenhang mit der
Prozesskraft. In Abbildung 4.39 sind die Kapillarverhältnisse der Düsen #10 bis #12 und deren
Prozesskräfte von vier unterschiedlichen Filamenteinlaufgeschwindigkeiten vein aufgetragen.
Bei Düse #11 weicht der Kapillardurchmesser leicht von den anderen Düsen ab, sodass sich ein
anderer Einlaufdruckverlustoffset ergibt. Die Werte der Prozesskraft der drei Düsen wurden je
Filamenteinlaufgeschwindigkeit mit einer linearen Regression angenähert. Aus der Regression lässt
sich der Schnitt mit der Prozesskraftachse berechnen. Dies entspricht einem Kapillarverhältnis von
null, also einer theoretischen Düse ohne Kapillare. Der verbleibende Prozesskraftanteil entspricht
somit den Einlaufdruckverlusten. Die Einlaufdruckverluste sind in Abbildung 4.40 gegeben.
In Abbildung 4.40a werden die Einlaufdruckverluste über die Filamenteinlaufgeschwindigkeit
vein bei vier Heizblocktemperaturen aufgetragen. Der Anfangswert der Messreihe bei einer
Heizblocktemperatur von 190 °C wurde wegen der überlagerten Wärmeübergangsüberhöhung
entfernt. Es ist ein Plateau bei kleinen Geschwindigkeiten erkennbar. Ebenso existiert ein Plateau
bei hohen Geschwindigkeiten und niedrigen Heizblocktemperaturen. Die Instabile Zone zeichnet
sich somit ebenfalls in den Versuchen zur Kapillarlänge ab. Deutlicher ist der Sprung bei Auftrag der
Einlaufdruckverluste einer Heizblocktemperatur über die scheinbaren Wandschergeschwindigkeiten sichtbar (Abbildung 4.40b). Scheinbar deutet auf die Berechnung nach newtonschen Gesetzen
(Schröder 2018) hin. Die scheinbare Wandscherspannung τW,s wird über den Gesamtdruckverlust
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Abbildung 4.39: Prozesskraft über das Kapillarverhältnis L/D der Düsen #10-12 bei einer
Heizblocktemperatur von 198 °C und Filamenteinlaufgeschwindigkeiten von 1 mm
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Durchmesser von 1,75 mm. Die Regressionsgerade folgt der Idee von Bagley (1957).
Der Schnittpunkt mit der y-Achse entspricht einer theoretischen Düse ohne Kapillare.
Die Prozesskraft an dieser Stelle entspricht somit dem Einlaufdruckverlust.

20
15
10
5
0

2
4
6
Filamenteinlaufgeschwindigkeit

(a) Einlaufdruckverluste über die

Filamenteinlaufgeschwindigkeiten bei
Heizblocktemperaturen von 190 °C, 198 °C,
210 °C und 218 °C. Bei geringen
Filamenteinlaufgeschwindigkeiten treten kleine
Einlaufdruckverluste auf und differenzieren sich
mit der Temperatur bis zu einem Plateau, das bei
190 °C und 198 °C sichtbar ist. Das Plateau ist der
Instabilen Zone zugeordnet.

Wahr
Scheinbar

6 × 102
2 × 103
103
Schergeschwindigkeit in 1/s

(b) Einlaufdruckverluste über die wahre und

scheinbare Wandschergeschwindigkeit bei einer
Heizblocktemperatur von 198 °C. Es ergeben sich
nur geringe Unterschiede zwischen der wahren
und scheinbaren Wandschergeschwindigkeit.

Abbildung 4.40: Einlaufdruckverluste nach Bagley (1957) über die Filamenteinlaufgeschwindigkeit
und Heizblocktemperatur, sowie die Schergeschwindigkeit bei PLA-Filament von
Prusa Research mit einem Durchmesser von 1,75 mm.

∆pges und das Kapillarverhältnis L/D beschrieben als:
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τW,s =

∆pges
.
4 · L/D

(4.38)

Ersetzt man den Gesamtdruckverlust durch die Prozesskraft FP pro Querschnittfläche des Kanals
mit Durchmesser DKan ergibt sich:

τW,s =

FP /(d2Kan π/4)
.
4 · L/D

(4.39)

Die Wandschergeschwindigkeit ist ebenfalls in Abbildung 4.40b eingetragen. Es ergeben sich im
vorliegenden Fall nur geringe Änderungen der zugeordneten Schergeschwindigkeiten. Diese ist
für eine weitere Modellbildung relevant. Für die Bewertung der Einlaufdruckverluste liefern die
unkorrigierten Werte nützliche Hinweise auf die Prozessgrenzen.
Über die Variation des Kapillarverhältnisses lassen sich somit quantitative Aussagen über die
Einlaufdruckverluste und die Aufteilung der Kräfte im Aufschmelzsystem ableiten. Mittels der
wahren Wandschergeschwindigkeit lassen sich Modelle validieren.

4.2.5 Analytische Modellbildung der Prozesskraft
Die Ansätze zur analytischen Modellbildung der Prozesskraft wurden in Abschnitt 3.4.4.1 erläutert
und werden an dieser Stelle auf die konkrete Aufschmelzsystemkonfiguration angewendet. Dazu
wird zum einen das Druckverlustmodell nach Bellini u. a. (2004) und das erweiterte Modell nach
Mackay u. a. (2017) herangezogen. Es wird die Geometrie der Düse #1 aus Tabelle 3.16 verwendet.
Die Kanallänge lKan entspricht der Länge des aufgeschmolzenen Filamentmaterials. Diese ist
unbekannt und wurde zunächst als lKan = 10 mm angenommen. Zusätzlich zur Geometrie
müssen die rheologischen Eigenschaften der PLA-Schmelze bestimmt werden. Dazu wird zunächst
die Scherviskosität von PLA bestimmt und die Temperaturverschiebung der Viskositätswerte
beschrieben. Aufbauend folgt der Vergleich der analytischen Modelle mit den empirischen Daten
der Versuche und einer Sensitivitätsanalyse der Einflussparameter der Modelle.
4.2.5.1 Scherviskosität von PLA
In der Anforderungsermittlung wurden die Versuche zu den rheologischen Eigenschaften von
PLA in Abschnitt 3.2.2 beschrieben. Die Versuche am Rheometer liefern Daten zum dynamischen
Modul und zur komplexen Viskosität (siehe Abbildung 4.41).
Die Datenpunkte der komplexen Viskosität über die Oszillationsfrequenz geben den scherverdünnenden Verlauf der Viskosität wieder. In den Oszillationsversuchen kann eine maximale
Oszillationsfrequenz von 15 Hz erreicht werden, da darüber hinaus Trägheitskräfte das Ergebnis
dominieren. Im niedrigen Schergeschwindigkeitsbereich (<0,1 Hz) übersteigen die Messfehler
des Messsystems die Messgröße, sodass auch dieser Bereich nicht vertrauenswürdig ist. Dies
kann in der Software des Rheometers automatisch bestimmt werden. Es existiert ein Plateau
bei kleinen Frequenzen und in der doppelt-logarithmischen Darstellung ein annähernd linearer
Abfall bei hohen Oszillationsfrequenzen. Durch lineare Regression der abfallenden Punkte, kann
das Materialmodell nach dem Potenzgesetz validiert werden (siehe Gleichung 2.9). Für eine
Temperatur von 200 °C ergibt sich der Zusammenhang für die Viskosität der PLA-Schmelze
ηP LA,200 °C (γ̇ ):
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Abbildung 4.41: Rheologisches Verhaltens von geschmolzenem PLA-Filament von Prusa Research mit
einem ursprünglichen Durchmesser von 1,75 mm im Rheometer mit
Oszillationsmessung des dynamischen Schermoduls und der komplexen Viskosität
über den Oszillationsfrequenzbereich von 0,01 bis 15 Hz.

ηP LA,200 °C (γ̇ ) = Kref · γ̇ n−1 = (2992 ± 135) Pa s · γ̇ −0,71±0,02 .

(4.40)

Der Vorfaktor Kref entspricht der der Viskosität bei einer Oszillationsfrequenz von 1 Hz und der
Faktor n − 1 der Steigung, also der scherverdünnenden Natur der PLA-Schmelze. Die Ergebnisse der Oszillationsversuche können unter Beachtung der Cox-Merz-Relation direkt auf die
Schergeschwindigkeiten übertragen werden; 1 Hz ≡ 1 1s (Cox u. a. 1958).
4.2.5.2 Temperaturverschiebung
Die Temperaturverschiebungsfaktoren αT mit der Nullviskosität η0 verwenden als Referenztemperatur Tref = 200 °C und wurden über die Beziehung

αT (T ) =

η0 (T )
η0 (Tref )

(4.41)

bestimmt (siehe Abschnitt 3.4.4.1). Es ergeben sich die folgenden Temperaturverschiebungsfaktoren
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αT,200 °C = 1, 00,

(4.42)

αT,190 °C = 1, 54,

(4.43)

αT,180 °C = 2, 92.

(4.44)

Daraus lässt sich die Aktivierungsenergie des Arrhenius-Ansatzes nach Gleichung 3.47 zu Ea =
(15,9 ± 0,4) kJ/mol bestimmen.
4.2.5.3 Vergleich der analytischen Modelle mit empirischen Daten
Die analytischen Modelle von Bellini u. a. (2004) und das erweiterte Modell nach Mackay u. a.
(2017) nutzen den beschriebenen Potenzansatz (Gleichung 4.40) mit den Modellparametern
Kref = 2992 ± 135 und n = 0, 71 ± 0, 02. Als Heizblocktemperatur wird 198 °C angewendet, da die
Materialparameter nahe an der Temperatur vermessen wurden. Dabei wurden die Viskositätswerte
mit der beschriebenen Temperaturverschiebung verschoben. Die Messdaten und theoretischen
Daten der Modelle der Prozesskraft über die Filamenteinlaufgeschwindigkeit befinden sich in
Abbildung 4.42.
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Abbildung 4.42: Messdaten der Prozesskraft über der Filamenteinlaufgeschwindigkeit der Düse #1
bei einer Heizblocktemperatur von 198 °C und PLA-Filament von Prusa Research
mit Durchmesser 1,75 mm mit den analytischen Modellen zur Prozesskraft von
Bellini u. a. (2004) und Mackay u. a. (2017) mit den bestimmten Parametern des
Potenzgesetzes und Geometrie der verwendeten Konfiguration. Beide Modelle
besitzen ein Abweichung zu den gemessenen Daten und geben die Kurvenform,
Überhöhung im Anfangsbereich und im Endbereich nicht wieder.

Der Verlauf der analytischen Modelle unterscheidet sich dabei deutlich von den Messdaten.
Insbesondere ist eine gegenläufige Krümmung zu beobachten. Die Modelle unterschätzen zudem
die Kräfte am ausgesuchten Betriebspunkt. Zur Untersuchung der Einflussparameter wurde eine
Sensitivitätsanalyse durchgeführt.
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4.2.5.4 Sensitivitätsanalyse der Modellparameter
In der Sensitivitätsanalyse der Modellparameter wurden alle Parameter jeweils um 30 % variiert
und das Intervall in einem separaten Diagramm dargestellt. Die Diagramme aller Parameter sind
in Abbildung A.1 im Anhang A aufgelistet.
Laut Sensitivitätsanalyse haben dKan , dKap , n und Kref einen großen Einfluss. Die zunächst
beliebig angenommene Länge lKan besitzt keinen signifikanten Einfluss auf die Prozesskräfte
der beiden Modelle. Für die Auslegung des Heizblockes ist somit eher eine längere beheizte
Zone anzustreben, da die Scherkräfte im Kanal nur einen kleinen Einfluss auf die Prozesskräfte
insgesamt besitzen. Zusätzlich ist auch der Phasenübergang zur Schmelze nicht entscheidend für
die Prozesskräfte. Die Kräfte sind jedoch stark vom Kanaldurchmesser dKan abhängig. Eine Abweichung des Kanaldurchmessers von 30 % führt zu erheblichen Schwankungen, die auch teilweise
die Messwerte einschließen. Auch der Kapillardurchmesser hat einen wesentlichen Einfluss. Ein
kleinerer Durchmesser führt zu wesentlich größeren Prozesskräften, wohingegen ein größerer
Kapillardurchmesser nur zu geringfügig kleineren Kräften führt. Durch das erweiterte Modell von
Mackay u. a. (2017) ist insbesondere der Einfluss der konischen Zone stärker ausgeprägt. Die
Materialparameter besitzen ebenfalls einen großen Einfluss.
Im Zusammenhang mit der Scherviskosität existieren zwei Herausforderungen. Die Scherviskosität
wurde in einem geringeren Schergeschwindigkeitsbereich im Rheometer bestimmt. Die Schergeschwindigkeit in der Kapillare liegt etwa eine Größenordnung höher (siehe Abschnitt 2.3.3.4). Eine
präzise Vorhersage bedingt somit Messdaten in einem erweitertem Schergeschwindigkeitsbereich.
Die Temperatur der Schmelze im Verhältnis zur Heizblocktemperatur ist nicht bekannt. Der
Temperatursensor erfasst lediglich die Temperatur des Heizblockes. Durch den Temperaturunterschied von wenigen Grad ergeben sich ebenfalls erhebliche Unterschiede in der Viskosität (siehe
Abschnitt 4.2.5.1).
Die Materialdaten wurden angepasst, sodass sich eine möglichst hohe Übereinstimmung der
Messdaten mit den Modellen ergibt. Dazu wurde Kref auf den doppelten Wert festgelegt. Es
ergibt sich der in Abbildung 4.43 dargestellte Verlauf.
Es ist durch die gegenläufige Krümmung der Messdaten zu den Modelldaten jedoch nicht möglich
eine gute Übereinstimmung zu erhalten. Sowohl der Anfangsbereich, als auch die Instabile Zone
können nicht abgebildet werden. Die Modelle liefern somit nur abschnittsweise präzise Daten
über den Prozesskraftverlauf. Die Validität muss in einer tiefergehenden Modellierung erweitert
werden, die nicht Teil dieser Arbeit ist. Die folgende Verifikation am Gesamtsystem basiert auf
den jeweiligen Kennfeldern aus empirischen Daten.

4.3 Verifikation und Validierung am Gesamtsystem
Die Verifikation und Validierung am Gesamtsystem implementiert die Schlupfkompensation
auf Basis der zuvor beschriebenen Erkenntnisse des Filamentantriebs und Aufschmelzsystems
(siehe Abschnitt 3.5). Dazu wird ein Schlupfkennfeld auf Basis des Prozesskraftkennfeldes und
der Schlupfsteigung entwickelt. Der Schlupf in der jeweiligen Drucksituation wird durch eine
zusätzliche extrudierte Filamentstrecke kompensiert. Anhand der Masse des gedruckten Bauteils
wird die relative Bauteilmasse bestimmt. Die Ergebnisse für eine Heizblocktemperatur von 200 °C
sind in Abbildung 4.44 gegeben.
Ohne Modifikation der Maschinendaten (siehe Abschnitt 3.5) ergibt sich bei den betrachteten
Filamentvorschubgeschwindigkeiten jeweils eine Abweichung zur Referenzmasse. Diese nimmt
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Abbildung 4.43: Messdaten der Prozesskraft über der Filamenteinlaufgeschwindigkeit der Düse #1
bei einer Heizblocktemperatur von 198 °C und PLA-Filament von Prusa Research
mit Durchmesser 1,75 mm mit den analytischen Modellen zur Prozesskraft von
Bellini u. a. (2004) und Mackay u. a. (2017) mit angepasstem Kref des
Potenzgesetzes und Geometrie der verwendeten Konfiguration. Beide Modelle
beschreiben die Höhe der Prozesskräfte in der Stabilen Zone. Die Überhöhung im
Anfangsbereich und im Endbereich werden nicht wiedergegeben.
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Abbildung 4.44: Relative Bauteilmasse der gedruckten Zylinder bei einer Heizblocktemperatur von
200 °C, PLA-Filament von Prusa Research mit Durchmesser 1,75 mm und drei
Filamentvorschubgeschwindigkeiten 1 mm/s, 2,5 mm/s und 4 mm/s mit standard
und modifizierten Maschinendaten. Die standard Maschinendaten führen zu einer
systematischen verringerten relativen Bauteilmasse. Bei einer
Filamentvorschubgeschwindigkeiten von 1 mm/s und 2 mm/s wird im Rahmen der
Messgenauigkeit der Bauteilmassesollwert erreicht. Bei der höchsten
Filamentvorschubgeschwindigkeit tritt eine zu hohe relative Bauteilmasse auf.

bei höherer Filamenteinlaufgeschwindigkeit zu. Durch die Modifikation der Maschinendaten kann
die Bauteilmasse des Referenzbauteils somit auf die nominelle Bauteilmasse korrigiert werden.
Der Prozesskraft-Offset wurde bei der geringsten Filamenteinlaufgeschwindigkeit bestimmt.

155

Dadurch wird eine gute Kompensation bei einer Filamenteinlaufgeschwindigkeit von 1 mm/s
und 2,5 mm/s erreicht. Bei einer Filamenteinlaufgeschwindigkeit von 4 mm/s wird der Schlupf
signifikant überkompensiert. Dies deutet auf eine geringere Schlupfsteigung des Antriebs hin,
weil der Filamentantrieb nicht exakt gleich gestaltet ist.
Insgesamt konnte mit dem Gesamtsystem das Vorgehen der Schlupfkompensation über die
Maschinendaten verifiziert werden. Für eine Heizblocktemperatur und drei Filamenteinlaufgeschwindigkeiten wurden die Daten ebenfalls validiert. Unmodifizierte Druckdaten weisen
jeweils einen signifikanten Masseunterschied zur Sollmasse auf. Die Bauteile werden durch den
vorhandenen Schlupf mit weniger Material als vorgegeben gedruckt. Werden die Messdaten des
Aufschmelzsystems an einem Versuchsstand mit unterschiedlichem Einlaufbereich ermittelt, muss
der Offset zum Einlaufbereich des Gesamtsystems ermittelt werden. Dieser kann statisch gewählt
werden. Die Effektivität der Schlupfregelung kann dann mittels Massebestimmung von Referenzbauteilen erfolgen. Bei hohen vom Drucksystem erreichbaren Filamenteinlaufgeschwindigkeiten
wurde der Masseunterschied im beschriebenen Gesamtsystem überkompensiert.
Theoretisch kann jeder Prozessparametersatz mit Referenzbauteilen bestimmt werden. Dies ist
jedoch bei der gewählten minimalen Bauteilgröße, die einen signifikanten Masseunterschied im
Zehn Milligrammbereich aufweist, drei Filamenteinlaufgeschwindigkeiten und einer Heizblocktemperatur bereits mit einer reinen Druckzeit von rund vier Stunden verbunden. Das Vorgehen
lässt sich zudem schwerer automatisieren, sodass die entwickelten automatisierten Versuchsstände
erhebliche Vorteile in der Messzeit, Messgenauigkeit und dem Automatisierungsgrad bieten. Die
Ergebnisse und das gesamte Vorgehen werden in der anschließenden Diskussion und einem Fazit
bewertet.

4.4 Diskussion und Fazit
In der systematischen Untersuchung der Einflussparameter auf das Extrusionssystem konnte
bestehendes Wissen eingeordnet und zahlreiche neue Erkenntnisse über die Prozessparameter
und Komponenten gewonnen werden. Die Trennung der beiden Teilkomponenten, Filamentantrieb
und Aufschmelzsystem, und Rekombination der Erkenntnisse in einem Gesamtsystem liefert ein
tieferes Verständnis für die Abhängigkeiten. Das Filament als zentraler Einflussparameter wurde
umfassend diskutiert.
Es wurden drei Filamentmaterialien von je einem Hersteller verwendet. Der Durchmesser und
die Rundheit weisen dabei keine für die Versuche signifikanten Unterschiede auf. Es wurden
Materialien mit Datenblatt zum Polymer ausgewählt, sodass die meisten Materialparameter
diesen entnommen werden können. Die Polymere besitzen jedoch eine große Bandbreite von
Eigenschaften (siehe Abschnitt 3.2.1). Da die Polymere, wie zum Beispiel PLA, von wenigen
Herstellern angeboten werden (Auras u. a. 2010) und diese auf FFF angepasst werden, reduziert
sich die Bandbreite. Nichtsdestotrotz müssen weitere Versuche auch mit anderen Polymeren als
Filamentmaterial durchgeführt werden.
Der Radantrieb als Filamentantrieb wurde mit einer Auswahl von möglichen Filamentantriebsvarianten strukturiert bewertet. Dies ist die erste derartige Zusammenstellung für Filamentantriebe
und stellt eine Basis zur Diskussion zur Verfügung. Der überwiegend verwendete Radantrieb
stellt den besten Kompromiss dar und wird für die Versuche verwendet. Ungeachtet der großen
Verbreitung, stellte der Radantrieb bis dato ein idealisiertes Element des Extrusionssystems dar,
das in hunderttausenden FFF-Druckern ohne eine Andruckkraftregelung und Kompensation des
Schlupfes betrieben wird. Die Andruckkraft muss nicht mehr nach Gefühl eingestellt werden,
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sondern kann nach dem beschriebenen Vorgehen gezielt ausgelegt werden. Der optimale Andruckkraftbereich konnte für eine Auswahl von Antriebsrädern näher bestimmt werden. Wünschenswert
wäre über den Antriebsraddurchmesser von 20 mm hinaus weitere Untersuchungen in Bezug
auf die maximale Filamentvorschubkraft und den Schlupf. Auslegungsziel für den Filamentantrieb ist dabei immer die beschriebene Abwägung zwischen Trägheitsmoment und Komplexität
des Antriebs, Schlupf und maximaler Filamentvorschubkraft. Außerdem sollten Versuche zum
Filamentdurchmesser 2,85 mm durchgeführt werden. Dabei werden die erreichten Werte der
maximalen Filamentvorschubkraft und des Schlupfes gegebenenfalls quadratisch skaliert. Dies ist
zu klären.
Der Schlupf führt allgemein zu einer Minderung der Bauteilqualität, die von den Prozessparametern abhängig ist. Die vorgestellten Modellansätze sind neuartig und wurden bisher nicht
für die Beschreibung von Filamentantrieben genutzt. Durch die zahlreichen Vereinfachungen
können sie aber nur für die Modellierung der Trendkurven verwendet werden. Um den Schlupf
oder die maximale Filamentvorschubkraft direkt aus der Geometrie und den Materialdaten zu
bestimmen, sind erheblich aufwendigere analytische Beziehungen aus der Kontaktmechanik
erforderlich. Alternativ kann eine Simulation zur Klärung der Bruchmechanik und des elastischen
Schlupfes im Filament durchgeführt werden. Beide Simulationen sind mit einer umfangreichen
Materialmodellierung und komplexen Randbedingungen verbunden. Aktuell bieten somit Modelle
auf Basis empirischer Daten und Modellansätzen einfacher Kontaktmechanik den optimalen
Kompromiss zwischen Abstraktion und Genauigkeit.
Über das Aufschmelzsystem existierte umfangreicheres Wissen, das jedoch jeweils einzelne Aspekte
beschrieben hat. Es wurde kein neues Modell entwickelt, da bisherige Modelle den Stand der
Wissenschaft zur Beschreibung der fließenden Kunststoffschmelze bereits wiedergeben. Die
Leistung besteht in der Einordnung der Modelle in den Stand der Technik durch Aufarbeitung
der Grundlagen der Kunststofftechnik. Eine Erweiterung der Modelle ist in einem separaten
Forschungsprojekt anzustreben.
Die Modelle und weitere Quellen wurden in einen Systemzusammenhang in einem Prozesskraftkennfeld mit definiertem Arbeitsbereich gebracht. Anhand des Arbeitsbereiches können direkt
die Grenzen des FFF-Verfahrens und das Entwicklungspotential abgeleitet werden. Die Herausforderungen des Wärmeübergangsbereichs werden zwar in der Konstruktion beachtet, jedoch
wurde das Verhalten bei niedrigen Filamenteinlaufgeschwindigkeiten bisher nicht beschrieben.
Eine Reduktion der Filamenteinlaufgeschwindigkeit ist in Abhängigkeit zum Aufschmelzsystem
nicht in jedem Fall zielführend zur Senkung der auftretenden Prozesskräfte. Gerade im Hinblick
auf feine Strukturen oder hochviskose Kunststoffschmelzen, zum Beispiel von PEEK, ist dies zu
beachten.
Der Einfluss der Düse war zu Anfang der Arbeit nur von Privatleuten untersucht und die Übertragbarkeit der Versuche aus der Kunststofftechnik unklar. Die systematische Untersuchung von
kommerziell erhältlichen Materialien und systematisch variierten Geometrien kann zur gezielten
Auslegung genutzt werden. Der zu Anfang angenommene, dominierende Einfluss von hochwärmeleitfähigen Materialien und einem präzise angepasstem konischen Bereich, konnte widerlegt
werden. Zu klären ist jedoch der Einfluss der Oberfläche in der Düse, der theoretisch aufgrund
der Haftbedingung ausgeschlossen ist. Im realen Fall ist die Randbedingung zu überprüfen. Die
Rauigkeit kann auf Basis der abgeformten Geometrien in weiteren Untersuchungen bestimmt
werden.
Das Volumenkennfeld, das die Schwellung des extrudierten Stranges auf die Filamenteinlaufgeschwindigkeit abbildet, ist zwar bekannt aus der Kunststofftechnik, jedoch für ein Aufschmelzsys-
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tem bisher nicht umfangreich beschrieben. Es ist offensichtlich, dass die abgelegte Strangbreite
nicht dem Kapillardurchmesser entspricht und bis zu einem Vielfachem dessen abweichen kann.
Das Verfahren lässt sich womöglich gezielt zum schnellen Aufbau nutzen, wobei jedoch auch
ein größerer Wärmeverzug auftritt. Mikrostrukturen lassen sich nur bei möglichst geringen
Geschwindigkeiten erreichen, die aber durch den Wärmeübergang begrenzt sind. Vorteilhaft
ist zudem eine kleinerer Filamentdurchmesser, wodurch das Verhältnis von Kanal- zu Kapillardurchmesser reduziert wird. Die Theorie sagt dabei eine geringere Normalspannungsdifferenz
und damit kleinere Schwellung voraus. Der Durchmessereinfluss wurde nicht explizit untersucht,
sollte jedoch aufgrund des theoretisch sehr großen Einflusses untersucht werden. Dazu müssen
eigene Filamente hergestellt werden, da gezielt variierte Filamentdurchmesser nicht kommerziell
erhältlich sind.
Im Gesamtsystem können die Kennfelder direkt in einer Erweiterung des Slicer auf die Maschinendaten angewendet werden und führen zu einem entsprechend kompensierten Bauteilgewicht.
Dabei wurden nur für einen begrenzten Geschwindigkeitsbereich gute Ergebnisse erzielt. Es
wurden jedoch im Gesamtsystem nicht exakt die gleichen Komponenten wie in den Versuchsständen gewählt, sodass weitere Einflüsse nicht ausgeschlossen werden können. Durch die
umfangreichen Voruntersuchungen wurden die Versuche am Gesamtsystem beschränkt. Die
These der Kompensation aus Kennfeldern ist in Teilen verifiziert. Die universelle Anwendung des
Vorgehens für alle Prozessparameter ist in weiteren Untersuchungen durchzuführen. Die sensorlose
Schlupfkompensation ist neuartig und wurde zum Patent angemeldet (Nienhaus 2020).
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5 Handlungsempfehlungen
An dieser Stelle werden die wesentlichen Handlungsempfehlungen in Bezug auf die Erkenntnisse
und eigene Erfahrungen zusammengefasst. Diese leiten sich aus den durchgeführten Untersuchungen ab und behandeln den Filamentantrieb, das Aufschmelzsystem und das Gesamtsystem.
Die Begriffe werden anhand von Abschnitt 3.1 verwendet. Zusammen mit den Größen aus
Abbildung 3.3 und Abbildung 3.4 bilden sie ein System eindeutiger Bezeichnungen, das für
eine Diskussion der Einflussparameter zu empfehlen ist.

5.1 Filamentantrieb
Der Filamentantrieb wurde bisher kaum untersucht und es existierte keine Gegenüberstellung
unterschiedlicher Antriebsvarianten. Der Filamentantrieb besitzt aber zwei entscheidende Qualitäten. Dies ist zum einen die maximale Filamentvorschubkraft, die theoretisch die maximal
mögliche Extrusionsrate bestimmt. Die zweite Qualität ist der auftretende Schlupf. Nachfolgend
werden Handlungsempfehlungen für die jeweiligen Themen gegeben.

5.1.1 Auswahl des Filamentantriebsart
In dieser Arbeit werden die theoretischen Grundlagen von konkurrierenden Filamentantriebsarten
zur Auswahl der optimalen Antriebslösung vorgestellt. Die Arten des Filamentantriebs werden
in Abschnitt 3.3.1 erläutert. Es wird gezeigt, dass der dominierend verwendete Radantrieb viele
Vorteile, zum Beispiel durch seinen einfachen Aufbau und einfachen theoretischen Zusammenhang
von Umdrehungs- zu Filamentvorschubgeschwindigkeit aufweist. Mögliche Alternativen sind der
Schrauben- oder Schneckenantrieb und der Zugmittelantrieb.
Ein direkter Vorteil von Schneckenantrieben ergibt sich wegen der hohen Übersetzung gegenüber
einem untersetzten Radantrieb nicht. Ein Schneckenantrieb besitzt prinzipbedingt eine höhere
Reibung, sodass mehr Verluste auftreten. Ein effizientes Stirnradgetriebe mit Untersetzung erreicht
eine ähnliche Übersetzung bei höherem Wirkungsgrad. Zudem erzeugen Schneckenantriebe
aufgrund der Reibung Quer- oder Torsionskräfte, die gegebenenfalls zusätzlich abgestützt werden
müssen.
Der Zugmittelantrieb mit einem Riemen benötigt hohe Vorspannkräfte des Riemens und kann
theoretisch ähnliche maximale Vorschubkräfte wie der Radantrieb erreichen. Er kann bei besonders
weichen Materialien als Alternative in Betracht gezogen werden. Allgemein ist der Zugmittelantrieb
mit einem hohen konstruktiven Aufwand und einem hohen Trägheitsmoment verbunden, sodass
im Vergleich der Radantrieb die geeignetere Variante für den Anwendungsfall als Filamentantrieb
ist.
Der Schlupf der Antriebsarten wurde nicht untersucht. Im Schneckenantrieb ist wie beim Radantrieb eine elastische Dehnung im Filament und Reibung an der Oberfläche zu erwarten, sodass
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sich vermutlich keine signifikanten Vorteile ergeben. Der Zugmittelantrieb ermöglicht ebenfalls
Schlupf, ist aber durch die umgreifende Haftkraft mit weniger elastischer Dehnung im Filament
verbunden und gegebenenfalls vorteilhaft für diese Anwendung.

5.1.2 Maximale Filamentvorschubkraft von Radantrieben
Die maximale Filamentvorschubkraft kann für Antriebsräder mit dem beschriebenen
Filamentantrieb-Versuchsstand in umfangreichen Versuchen automatisiert bestimmt werden
(siehe Abschnitt 3.3.5). Vorteilhaft ist die große Zahl von Messungen je Betriebspunkt, die jeweils
große Schwankungen aufweisen. Für die Charakterisierung sind mindestens drei Messungen je
Betriebspunkt zu empfehlen (Vorgehen in Abschnitt 3.3.6).
Für die beschriebenen Antriebsräder ist dabei unterhalb eines Außendurchmessers von 16 mm
die jeweils höchste im Prozess auftretende Filamentvorschubgeschwindigkeit zur Bestimmung
der maximalen Filamentvorschubkraft zu wählen (siehe Abschnitt 4.1.1). Für darüber liegende
Antriebsräder die geringste. Allgemein sind bei Drucksystemen größere Antriebsräder als üblich
zu empfehlen, da höhere Vorschubkräfte erreicht werden. Dies steht im Zielkonflikt mit deren
Massenträgheit und der Winkelauflösung des Antriebs.
Die Andruckkraft sollte im Bereich von 80 N bis 100 N gewählt werden (siehe Abschnitt 4.1.1). Sie
sollte entweder aus der theoretischen Federkraft (Abschnitt 3.5.2) oder Messung der Kraftkennlinie
(Abschnitt 3.4.5) bestimmt werden. Bei hohen maximalen Vorschubkräften mit unterschiedlichen
Filamentmaterialien ist eine Regelung von Vorteil (Abschnitt 3.3.5).

5.1.3 Schlupf von Radantrieben
Der Schlupf des Filamentantriebs führt zu einer systematischen Abweichung der geförderten
Filamentmasse. Zur Reduktion ist eine Andruckkraft der Räder oberhalb einer Andruckkraft von
80 N zu wählen (siehe Abschnitt 4.1.2). Dadurch sinkt der Schlupf in Bezug auf die Prozesskraft
erheblich. Das Antriebsrad mit einer elliptischen Zahnform bietet Vorteile gegenüber einer
gerändelten Geometrie, da der Schlupf bereits bei einer Andruckkraft von 60 N ein Minimum
besitzt. Die Andruckkraft sollte in jedem Fall präzise eingestellt werden. Siehe vorangegangener
Abschnitt.
Der Schlupf in Bezug auf die Prozesskraft nimmt mit der Filamentvorschubgeschwindigkeit ab
(siehe Abschnitt 4.1.2.3). Es sollte eine Filamentvorschubgeschwindigkeit von größer als 2 mm/s
gewählt werden (siehe Abschnitt 4.2). Dies entspricht bei der verwendeten Konfiguration mit
einer Düse von 0,4 mm Kapillardurchmesser einer Extrusionsgeschwindigkeit von 40 mm/s.

5.2 Aufschmelzsystem
Das Aufschmelzsystem ist für die Prozesskräfte verantwortlich, die zu Schlupf im Filamentantrieb
führen. Im Hinblick auf den Schlupf sollte eine möglichst hohe Heizblocktemperatur gewählt
werden. Dies steht im Zielkonflikt mit einer Schädigung des Kunststoffes. Bei der Auslegung des
Aufschmelzsystems sind die Prozesskräfte und die Schwellung zu beachten. Der Einfluss der Düse
auf die beiden Auslegungsparameter ist separat aufgeführt.
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5.2.1 Prozesskraft
Das Kennfeld der Prozesskraft für ein Aufschmelzsystem besitzt drei charakteristische Bereiche
(siehe Abschnitt 4.2). Es sollte ein Betriebspunkt innerhalb der Stabilen Zone ermittelt werden. Die
maximale Filamenteinlaufgeschwindigkeit kann visuell anhand der Beispiele in Abbildung 4.31
ermittelt werden. Der Durchmesser des extrudierten Stranges sollte in der Instabilen Zone
erheblich steigen, sodass die Übergangszone zusätzlich mit einem Messschieber bestimmt werden
kann. Werden keine Anforderungen an die Oberfläche gestellt und Instabilitäten der Schmelze
in Kauf genommen, kann die maximale Filamenteinlaufgeschwindigkeit über die maximale
Filamentvorschubkraft des Filamentantriebs bestimmt werden. Das Versagen des Antriebs ist mit
einem Knacken und Spänen im Filamentantrieb verbunden. Zur weiteren Steigerung kann die
Heizblocktemperatur erhöht werden (siehe Abbildung 4.33).
Aus der Modellbildung ergibt sich ein geringer Einfluss der Kanallänge in der die Schmelze fließt
auf die Prozesskraft (siehe Abbildung A.1). Konstruktiv sollte ein möglichst langer beheizter Kanal
zur Erhöhung der Aufschmelzleistung und damit der maximalen Filamenteinlaufgeschwindigkeit
vorgesehen werden.
Bei Filamenteinlaufgeschwindigkeiten unterhalb von 1 mm/s bei der gewählten Konfiguration
(dies entspricht einer Extrusionsgeschwindigkeit von 20 mm/s) ist keine genauere Regelung in
Bezug auf den Filamentantrieb zu erwarten. Auch im Hinblick auf längere Kapillarlängen und
kleinere Düsendurchmesser ist eine kleinere Filamenteinlaufgeschwindigkeit nicht in jedem Fall
zielführend. Dies ist in Abhängigkeit von der Kühlung des Einlaufbereiches zu ermitteln.

5.2.2 Schwellung
Die Schwellung führt zu erheblich dickeren extrudierten Strängen als der Kapillardurchmesser
der Düse (siehe Abschnitt 4.2.1.2). Bei hohen Filamenteinlaufgeschwindigkeiten kann der Strangdurchmesser das 2,8-fache des Kapillardurchmessers betragen. Für feine Stränge ist eine geringe
Filamenteinlaufgeschwindigkeit zu wählen.

5.2.3 Düse
Die Düse variiert die Geometrie des Durchmessersprungs im Aufschmelzsystem und die Wärmeleitung durch das eingesetzte Material. Es wurde eine Auswahl kommerzieller Düsen verwendet
(siehe Tabelle 3.16). Das Material hat dabei keinen dominierenden Einfluss auf die Prozesskräfte
(siehe 4.2.4). Auch Einsätze aus harten Edelsteinen besitzen keinen negativen oder positiven
Einfluss auf das Prozesskraftkennfeld und das Volumenkennfeld. Bestimmend für das Verhalten
ist die Geometrie. Diese kann mittels Silikon-Abformung (siehe Abschnitt 3.4.5) oder anhand von
erkaltetem und aus dem Aufschmelzsystem herausgezogenem Filament bestimmt werden. Die
Kapillarlänge sollte weniger als das doppelte des Kapillardurchmessers betragen, da sonst hohe
Prozesskräfte auftreten. Bei Anforderungen an eine geringe Schwellung, wie bei feinen Strängen
für Mikrostrukturen, ist eine lange Kapillare zu wählen. Die maximale Filamenteinlaufgeschwindigkeit muss darauf abgestimmt werden. Ein Winkel des konischen Bereichs von 56° bietet Vorteile
einer signifikant geringeren Schwellung im hohen Filamenteinlaufgeschwindigkeitsbereich. Für
die Prozesskraft ist der Winkel der konischen Zone nicht entscheidend. Zur Vermeidung von
langsam fließenden Bereichen ist ein Winkel von weniger als 56° zu wählen. Spezielle Düsendesigns mit zwei Kanälen oder abgestuftem Durchmesserübergang besitzen Vorteile im hohen
Filamenteinlaufgeschwindigkeitsbereich (siehe 4.2.4).
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5.3 Gesamtsystem
In der vorliegenden Arbeit wurde das Gesamtsystem über die Kennfelder der Teilsysteme charakterisiert. Dadurch konnte ein tiefes Verständnis für die Einflussparameter erlangt werden. Soll
nur der Schlupf bei konstanten Parametern bestimmt werden, kann dies auch durch Probekörper
wie in Abschnitt 3.5 durchgeführt werden. Diese sollten alle relevanten Parameterbereiche, wie
die Heizblocktemperatur und Filamentvorschubgeschwindigkeit, umfassen. Ist die Dichte des
Filamentes bekannt, kann aus dem Sollmassestrom und der realen Bauteilmasse der jeweilige
Schlupf berechnet und und über den jeweiligen Slicer Parameter (zum Beispiel „Flow“ in „Cura“
4.6.0) oder am Drucker („Durchfluss“ beim „Prusa i3 MK3S“) kompensiert werden. Es ist zu
beachten, dass in der Standard-Slicerkonfiguration mehrere Druckgeschwindigkeiten verwendet
werden. Entweder kann ein gemittelter Wert eingesetzt werden oder die Druckgeschwindigkeiten
müssen konstant gehalten werden.
Komfortabler ist die Integration in ein Nachbearbeitungs-Skript für „Cura“ 4.6.0 (siehe Abschnitt 3.5.5), das eine Datei mit spaltenweisen Schlupfdaten ausliest und den Maschinencode je
nach Geschwindigkeit überarbeitet.
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6 Zusammenfassung und Ausblick
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Eigenschaften des Filamentantriebs, des Aufschmelzsystems und Filamentes, die zusammen das Extrusionssystem eines 3D-Druckers der Fused Filament
Fabrication (FFF) bilden. In der FFF wird ein Kunststoff in Form eines Drahtes, das Filament,
durch den Filamentantrieb vorgeschoben, im Aufschmelzsystem in den schmelzflüssigen Zustand
überführt und aus einer Düse in einer computer-gesteuerten Bewegung schichtweise extrudiert. Es
werden die Forschungsfragenkomplexe mit dem beschriebenen Vorgehen mit den Untersuchungen
beantwortet.
Der Stand der Wissenschaft umfasst nur wenige Quellen zu den involvierten Komponenten, obwohl
eine große Anzahl von Druckern weltweit verwendet wird. Fehler in den gedruckten Bauteilen,
Feintuning des Prozesses und wiederholte Drucke des gleichen Bauteils sind typisch für den
industriellen Einsatz. Diese Prozessunsicherheit liegt an mangelndem Wissen über den Prozess. Das
Ziel der Untersuchung des Extrusionssystems liegt in einer umfassenden Einflussparameteranalyse
und Charakterisierung des Extrusionssystems. Dadurch kann der Schlupf im Filamentantrieb
durch in Kombination mit dem Aufschmelzsystem kompensiert werden. Das Vorgehen wurde zum
Patent angemeldet. Zudem lassen sich die Zusammenhänge im Extrusionssystem erklären und
klare Handlungsempfehlungen zur Auslegung der Komponenten geben.
Dazu werden zunächst die Grundlagen der Additiven Fertigung, der Fused Filament Fabrication
und der Kunststofftechnik aufgearbeitet. Aufbauend werden thermoplastische Kunststofffilamente
aus PLA, PA und PET-G ausgewählt, die in den Versuchen zum Filamentantrieb, Aufschmelzsystem
und in einem exemplarischen Drucksystem verwendet werden. Für beide Komponenten werden
detailliert gängige Konstruktionsprinzipien diskutiert, die Einflussparameter hergeleitet, jeweils
ein Versuchsstand entwickelt und die Versuche beschrieben.
Zum Antrieb des Filamentes werden zunächst verschiedene Antriebsvarianten vorgestellt. Der
Radantrieb stellt den besten Kompromiss aus einfachem Aufbau und Massenträgheitsmoment
dar und wurde für die Versuche ausgewählt (Forschungsfrage 1 a). Die zwei grundsätzlichen
Qualitäten des Filamentantriebs sind die maximale Vorschubkraft und der Schlupf, der die
Differenz zwischen Filamentvorschubist- und -sollgeschwindigkeit darstellt. Es werden Versuche
mit Radantrieben mit variierenden Antriebsrädern durchgeführt. Die maximale Vorschubkraft
ist dabei grundsätzlich abhängig von der Andruckkraft der Räder und steigt mit dieser. Ab einer
bestimmten Andruckkraft ist nur eine geringe Zunahme der maximalen Vorschubkraft messbar.
Zudem werden leichte Unterschiede im Verlauf in Abhängigkeit von der Antriebsradgeometrie,
dem Antriebsraddurchmesser und dem Filamentmaterial festgestellt. Für Antriebsraddurchmesser
kleiner als 16 mm werden die geringsten maximalen Vorschubkräfte bei den höchsten Filamentvorschubgeschwindigkeiten ermittelt. Bei einem Antriebsraddurchmesser von 20 mm ist dieser
Zusammenhang umgekehrt.
Der Schlupf des Filamentantriebs ist linear abhängig von der Vorschubkraft - die neu definierte
Schlupfsteigung. Die Schlupfsteigung ist zusätzlich abhängig von der Andruckkraft der Räder und
der Filamentvorschubgeschwindigkeit. Mit Steigerung der Andruckkraft sinkt die Schlupfsteigung
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asymptotisch auf einen minimalen Wert. Die Filamentvorschubgeschwindigkeit mindert ebenfalls
die Schlupfsteigung. Anhand eines Zahn-Eindringmodells konnten die Annahmen der analytischen
Zusammenhänge bestätigt werden.
Es wird für die Eindrucktiefe eines Antriebsrades mit einer geraden Rändelstruktur ein Modell zur
Beschreibung der Eindrucktiefe entwickelt und anhand von Bilddaten des Filamentantriebsprozesses validiert. Das Modell der Kräfte weist einen ähnlichen Verlauf wie die maximale
Filamentvorschubkraft auf, sodass angenommen wird, dass diese linear von der Eindrucktiefe
abhängig ist. Mit einer vergleichbaren analytischen Beschreibung lässt sich die maximale Filamentvorschubkraft theoretisch auf Basis von Material- und Geometriedaten voraussagen. Es existiert
somit eine übergreifende Charakteristik des Schlupfes und der maximalen Filamentvorschubkraft
(Forschungsfragenkomplex 1). Fraglich ist, ob dies auf andere Filamentdurchmesser übertragen
werden kann. Dies sollte in weiteren Versuchen geklärt werden.
Das Aufschmelzsystem ist durch ein neu definiertes Prozesskraftkennfeld und ein Volumenkennfeld
charakterisiert (Forschungsfragenkomplex 2). Die Prozesskraft ist die Kraft, die zur Extrusion
des Kunststoffstromes benötigt wird, und setzt sich aus Reibungskräften des festen Filamentes
und rheologischen Fließkräften der Kunststoffschmelze zusammen. Das Prozesskraftkennfeld
setzt die Heizblocktemperatur und die Filamenteinlaufgeschwindigkeit mit der Prozesskraft in
Zusammenhang. Das Prozesskraftkennfeld besitzt in Bezug auf die Filamenteinlaufgeschwindigkeit erhöhte Kräfte im niedrigen Filamenteinlaufgeschwindigkeitsbereich (Überhöhung Wärmeübergangsbereich), einen nahezu linearen Bereich bei mittleren (Stabile Zone) und eine steile
Prozesskraftzunahme bei hohen Filamenteinlaufgeschwindigkeiten (Instabile Zone). Für die
Überhöhung bei niedrigen Filamenteinlaufgeschwindigkeiten wird der Einfluss des Übergangs
zwischen dem warmen und kalten Bereich des Aufschmelzsystems nachgewiesen (Forschungsfrage
2 a). Eine kontrollierte Extrusion ist nur im mittleren Geschwindigkeitsbereich, der Stabilen Zone,
möglich. Die verfügbaren analytischen Modelle zur Prozesskraft beschreiben nur einen Teil der
Eigenschaften, sodass die Charakterisierung anhand von empirischen Daten zweckmäßig ist
(Forschungsfrage 2 c).
Das Volumenkennfeld beschreibt die Schwellung des extrudierten Stranges nach Austritt aus der
Düse. Sie nimmt in der Instabilen Zone signifikant zu, sodass der Strang auf über das doppelte
des Kapillardurchmessers anschwillt. In diesem Bereich treten zudem Schmelzeinstabilitäten auf,
die als Rauigkeit auf der Oberfläche deutlich zu Tage treten und den Kunststoff gegebenenfalls
schädigen.
Es werden eine Vielzahl von Düsen aus Messing und Stahl und veränderlicher Geometrie im
Hinblick auf Prozesskraft- und Volumenkennfeld untersucht (Forschungsfrage 2 b). Dominierend
ist die geometrische Gestaltung. Ein zweiter Durchmessersprung in der Düse oder zwei Kanäle
sind vorteilhaft bei hohen Filamentvorschubgeschwindigkeiten.
Der vorschubkraftabhängige Schlupf des Filamentantriebs und das Prozesskraftkennfeld des
Aufschmelzsystems können zusammen zur Kompensation des Schlupfes in einem Extrusionssystem
angewendet werden (Forschungsfragenkomplex 3). Dazu werden die Kennfelder kombiniert und
in einer Erweiterung einer Slicer-Software zur Nachbearbeitung der Maschinendaten für ein
Gesamtsystem aus Drucksystem und Datenaufbereitung implementiert. Das Vorgehen kann auf
beliebige Drucksysteme angewendet werden. Darüber hinaus bieten die Untersuchungen die
Grundlagen zur gezielten Auslegung der Komponenten unter Einbezug aller Einflussgrößen für
zukünftige Forschung und Entwicklung.
Aus der umfassenden Beschreibung des Extrusionssystems eines FFF-Drucksystems ergeben sich
direkt zahlreiche Ansätze für zukünftige Forschung. Der Filamentantrieb wurde zum ersten
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Mal umfassend beschrieben und bietet gerade in Hinsicht auf größere Antriebsraddurchmesser
und zwei angetriebene Antriebsräder Potential für eine Reduktion des Schlupfes; bei einer
Steigerung der maximalen Filamentvorschubkraft. Der auftretende Schlupf steht in komplexem
Zusammenhang mit den Materialeigenschaften. Er muss auf weitere Thermoplaste übertragen
werden. Für eine optimierte analytische Beschreibung sind Erweiterungen der analytischen Kontaktmechanik notwendig. In einer Simulation der Antriebszone kann der Versagensmechanismus
näher untersucht werden. Die Aufnahmen des realen Zahneingriffs deuten auf eine geneigte
Scherebene vor den Zähnen hin.
Der Kanal des Aufmelzsystems wird aktuell als isothermer Kanal betrachtet. Es sollte ein Modell
unter Einbeziehung der Kühlung der Kanalwände entwickelt und validiert werden. Dazu ist
eine kontinuierliche Temperaturmessung notwendig. Dies kann mit im Filament eingebetteten
Temperatursensoren Peng u. a. (2018) oder im Kanal eingebrachten Temperatursensoren durchgeführt werden. Dadurch kann das Aufschmelzen präziser beschrieben werden. Bisherige Modelle
prognostizieren die minimale Temperatur zum Aufschmelzen und den Anfang der Instabilen Zone
nur unzureichend. Die Viskosität der Schmelze ist ein unsicherer Faktor in der Modellbildung.
Durch Druckmessung vor der Einschnürzone, wie von Coogan u. a. (2019) beschrieben, können
rheologische Daten der Kunststoffe, direkt bestimmt werden. Dies sollte auf den Versuchsständen
implementiert werden. Die Versuchsstände zum Filamentantrieb und Aufschmelzsystem sind
geeignet, um ein FFF-Extrusionssystem umfassend zu beschreiben. Die Ergebnisse sollten somit
auf mehrere verschiedene Drucker übertragen werden und neue Kenntnisse über die Robustheit
der Modelle gesammelt werden.
Als Fernziel sollte auch eine dynamische Betrachtung des Systems durchgeführt werden. In einem
Druck treten zahlreiche Parameterwechsel auf, die zu unbekannten Zuständen im Extrusionssystem
führen. Sammelt sich dabei zum Beispiel Material an der Düse, muss diese gereinigt werden und
das System wieder in einen bekannten Zustand überführt werden. Können alle Systemzustände mit
deren Übergangsphasen beschrieben werden, können Bauteile hoher Qualität mit lokal angepasster
Druckstrategie gefertigt werden. Dies wird dem Grundgedanken der Additiven Fertigung von
komplexen, angepassten Bauteilen mit einer hohen Prozesssicherheit gerecht.
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A Daten
Eingriffsflächen orthogonaler Zylinder
Tabelle A.1: Eingriffsflächen von Zylindern mit orthogonalen Achsen für typische Werte des Radius
des Antriebsrades r1 , Filamentdurchmesser df il und Eingriffstiefe h1 .
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r1

df il

h1

AEingriff

5 mm

1,75 mm

0,10 mm

1,288 mm2

5 mm

1,75 mm

0,15 mm

1,911 mm2

5 mm

1,75 mm

0,20 mm

2,520 mm2

5 mm

1,75 mm

0,25 mm

3,115 mm2

5 mm

1,75 mm

0,30 mm

3,694 mm2

7,5 mm

1,75 mm

0,10 mm

1,577 mm2

7,5 mm

1,75 mm

0,15 mm

2,341 mm2

7,5 mm

1,75 mm

0,20 mm

3,083 mm2

7,5 mm

1,75 mm

0,25 mm

3,814 mm2

7,5 mm

1,75 mm

0,30 mm

4,518 mm2

10 mm

1,75 mm

0,10 mm

1,820 mm2

10 mm

1,75 mm

0,15 mm

2,699 mm2

10 mm

1,75 mm

0,20 mm

3,559 mm2

10 mm

1,75 mm

0,25 mm

4,397 mm2

10 mm

1,75 mm

0,30 mm

5,214 mm2

Sensitivitätsanalyse der Modellparameter zur Prozesskraft
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(Mackay u. a. 2017)
(Bellini u. a. 2004)
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Abbildung A.1: Sensitivitätsanalyse der Einflussparameter der analytischen Modelle zur Prozesskraft
in N (vertikale Achse) über die Filamenteinlaufgeschwindigkeit in mm/s (horizontale
Achse) von Bellini u. a. (2004) und Mackay u. a. (2017) mit jeweils 30% Abweichung
von den Referenzwerten (transluzenter Bereich in jeweiliger Farbe) mit eingefügten
Messdaten der Prozesskraft der Düse #1 bei einer Heizblocktemperatur von 198 °C.
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B Datenblätter
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Ingeo™  Biopolymer  4043D  Technical  Data  Sheet  
3D  Printing  Monofilament  –  General  Purpose  Grade  
Monofilament  Applications  
Ingeo  4043D  can  be  converted  into  3D  
printer  monofilament.  This  multi-
purpose  extrusion  grade  results  in  3D  
printing  monofilament  with  excellent  
printability  characteristics  such  as  
precise  detail,  good  adhesion  to  build  
plates  (no  heating  needed),  less  
warping  or  curling,  and  low  odor  (no  
strong,  greasy,  or  oily  smell  while  
printing).  These  properties  make  this  
grade  well-suited  for  3D  printing  using  
many  different  types  of  printers  and  for  
a  broad  range  of  printing  applications.
  

Processing  Information

Physical  Properties    

Ingeo  Resin  

ASTM  
Method  

Specific  Gravity,  g/cc  

1.24    

D792  

(2)

MFR,  g/10  min   

6    

D1238  

Relative  Viscosity   

4.0  

D5225  

Clarity  

Transparent  

Peak  Melt  Temperature,  °C  

145-160  

D3418  

Glass  Transition  Temperature,  °C  

55-60  

D3418  

Mechanical  Property  

  

  

8700  (60)  

D882  

7700  (53)  

D882  

524,000  (3.6)  

D882  

6    

D882  

Notched  Izod  Impact,  ft-lb/in  (J/m)  

0.3    (16)  

D256  

Flexural  Strength,  psi  (MPa)  

12,000  (83)  

D790  

Flexural  Modulus,  psi  (MPa)  

555,000  (3.8)  

D790  

Heat  Distortion  Temperature,  °C  
    66  psi  (0.45  MPa)  

55    

E2092  

(3)

Tensile  Yield  Strength,  psi  (MPa)  

  

Tensile  Strength  at  Break,  psi  (MPa)  
Tensile  Modulus,  psi  (MPa)  

  

Tensile  Elongation,  %  

  

  

-  

  

Ingeo  4043D  biopolymer  is  available  in  
pellet  form.  Drying  prior  to  processing  
is  essential.  The  polymer  is  stable  in  
the  molten  state,  provided  that  the  
extrusion  and  drying  procedures  are  
followed.  
  

Machine  Configuration  
Ingeo  biopolymers  will  process  on  
conventional  extruders  using  general  
purpose  screws  with  L/D  ratios  from  
24:1  to  30:1  and  compression  ratio  of  
2.5:1  to  3:1.  Smooth  barrels  are  
recommended.  Optimization  to  your  
specific  equipment  may  require  
NatureWorks  technical  support.  
  

Process  Details

(1)

Typical  Material  Properties     

  

Startup  and  Shutdown  
Ingeo  4043D  is  not  compatible  with  a  
wide  variety  of  resins,  and  special  
purging  sequences  should  be  followed:  
1.   Clean  extruder  and  bring  
temperatures  to  steady  state  with  
low-viscosity,  general-purpose  
polystyrene  or  high  MFR  
polypropylene.  
2.   Vacuum  out  hopper  system  to  
avoid  contamination.  
3.   Introduce  Ingeo  polymer  into  the  
extruder  at  the  operating  
conditions  used  in  Step  1.  

(1)   Typical  properties  for  injection  molded  amorphous  bars;;  not  to  be  construed  as  specifications.  
(2)   210  °C/2.16  kg  
(3)   RV  measured  at  1.0  g/dL  in  chloroform  at  30°C  

4.   Once  Ingeo  biopolymer  has  
purged,  reduce  barrel  
temperatures  to  desired  set  
points.  
5.     At  shutdown,  purge  machine  
with  high-viscosity  polystyrene  or  
polypropylene.  
  

Drying  
In-line  drying  is  required.  A  moisture  
content  of  less  than  0.025%  (250ppm)  
is  recommended  to  prevent  viscosity  
degradation.  Typical  drying  conditions  
are  4  hours  at  175°F  (80°C)  or  to  a  
dew  point  of  -30ºF  (-35°C),  with  an  
airflow  rate  greater  than  0.5  cfm/lb  of  
resin  throughput.  The  resin  should  not  
be  exposed  to  atmospheric  conditions  
after  drying.  Keep  the  package  sealed  
until  ready  to  use  and  promptly  reseal  
any  unused  material.  
  

Processing  Temperature  Profile

  (4)

  

Melt  Temp.    

410°F  

210°C  

Feed  Throat  

113°F  

45°C  

Feed  Temp.  

355°F  

180°C  

Compression  
Section  

375°F  

190°C  

Metering  Section   390°F  

200°C  

Adapter  

390°F  

200°C  

Die  

390°F  

200°C  

Screw  Speed  

20-100  rpm  

Filament  
Diameter  
Inspection    
(on-line)  

Essential  for  quality  
monofilament  (+/-  3%  
max.  deviation)  

3D  Printing  Temp.                                190-230°C  
Print  Bed  Temp.                                None  needed.  
                                                      (or  50-70°C  if  applicable)  
(4)   Starting  points  only,  and  may  need  to  optimized  
depending  on  your  system.  

  
Ingeo  and  the  Ingeo  logo  are  trademarks  or  registered  trademarks  of  NatureWorks  LLC  in  the  USA  and  other  countries.  
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TECHNICAL DATA SHEET FOR PRODUCT:

PETG FILAMENT
Use

is a material for the FDM (FFF) 3D printing additive technology

Material

Polyetylentefeftalat - polyester, petroleum product

Diameters

1,75 or 2,90 mm

Tolerance

± 0,05 mm
0,5 kg netto ± 5% / 0,7 kg brutto ± 5%
1,0 kg netto ± 5% / 1,3 kg brutto ± 5%

Weight

2,0 kg netto ± 5% / 2,4 kg brutto ± 5%

Packing

spool in Vacuum ZIP bag, inserting to paper box, all in LDPE foil

Colours

views on web https://www.filament-pm.com/petg

Solvents

Acetaldehyde, benzene

Printing Properties:
Temperature HE

230 – 250 °C

Temperature HB

60 - 80 °C

Surface bed
Cooling print object

kapton, ultem, PET foil, commons for FDM printing
YES

Nozzle

All diameters

Printer space

Open / Close

Material Properties:
vicat softening temperature

ISO 306

85 °C

heat deflection temperature

ISO 75

70 °C

impact strength

ISO 179

11 kJ/m2

flexural modulus

ISO 178

1880 MPa

Density

ISO 1183/B

1,27 g/cm3

Melt Flow Index

ISO 1133

11 g/10 min

Thermal

Mechanical

Physical

Filament-PM by Plasty Mladec, Hanovice 18, 78321, VAT: CZ00147346
Tel.+420 585 100 308, email: info@plastymladec.cz http://www.filament-pm.com

Property Data (Provisional)

Novamid® ID 1030
PA6/66
3D printing grade

Print Date: 2020-02-19
Properties

Typical Data

Unit

Test Method

Mechanical Properties (Injection Molded)

dry / cond

Tensile modulus

2330 / 440

MPa

ISO 527-1/-2

Yield stress

71.5 / 31

MPa

ISO 527-1/-2

Yield strain

4.5 / 24

%

ISO 527-1/-2

Stress at break

41.5 / 45.5

MPa

ISO 527-1/-2

Strain at break

>50 / >50

%

ISO 527-1/-2

Flexural modulus

2370 / 470

MPa

ISO 178

Flexural strength

94.5 / 23

MPa

ISO 178

Charpy impact strength (+23°C)

N/-

kJ/m²

ISO 179/1eU

Charpy impact strength (-30°C)

N/-

kJ/m²

ISO 179/1eU

Charpy notched impact strength (+23°C)

4.3 / 173

kJ/m²

ISO 179/1eA

Charpy notched impact strength (-30°C)

3.2 / 3

kJ/m²

ISO 179/1eA

Thermal properties

dry / cond

Melting temperature (10°C/min)

200 / *

°C

ISO 11357-1/-3

Temp. of deflection under load (1.80 MPa)

51 / *

°C

ISO 75-1/-2

Temp. of deflection under load (0.45 MPa)

84 / *

°C

ISO 75-1/-2

Other properties

dry / cond

Water absorption

13 / *

%

Sim. to ISO 62

Humidity absorption

3.8 / *

%

Sim. to ISO 62

Density

1110 / -

kg/m³

ISO 1183

Material specific properties

Value

Akulon®, Arnite®, Arnitel®, EcoPaXX®, ForTii®, Novamid®, Stanyl® and Xytron™ are trademarks of DSM.
All information supplied by or on behalf of DSM in relation to its products, whether in the nature of data, recommendations
or otherwise, is supported by research and, in good faith, believed reliable, but DSM assumes no liability and makes no
warranties of any kind, express or implied, including, but not limited to, those of title, merchantability, fitness for a particular
purpose or non-infringement or any warranty arising from a course of dealing, usage, or trade practice whatsoever in respect
of application, processing or use made of the aforementioned information, or product. The user assumes all responsibility for
the use of all information provided and shall verify quality and other properties or any consequences from the use of all such
information.
Typical values are indicative only and are not to be construed as being binding specifications. This document replaces all
previous versions relating to this subject.
Copyright © DSM 2020. All rights reserved. No part of the information may be reproduced, distributed, or transmitted in any
form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior
written permission of DSM.
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D Nachbearbeitungs-Skript
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

2020 , V i n z e n z Nienhaus , IDD TU Darmstadt
P o s t P r o c e s s i n g s c r i p t which c o m p e n s a t e s f o r s l i p i n t h e f i l a m e n t d r i v e
b a s e d on f o r c e s i n t h e l i q u e f i e r .
Dependent on l i q u e f i e r , n o z z l e , f i l a m e n t d r i v e ( e x p e c i a l l y f o r c e
b e t w e e n r o l l e r and g e o m e t r y )
Compensation i s b a s e d on measured data which has t o be s a v e d a s 2D−map
( V e l o c i t y mm/ s , Temp °C , S l i p %).
2D−map has t o be p l a c e d i n s c r i p t f o l d e r
( p l u g i n s −P o s t P r o c e s s i n g P l u g i n −s c r i p t s ) a s . d a t f i l e .
I t r u n s w i t h t h e P o s t P r o c e s s i n g P l u g i n which i s r e l e a s e d under t h e
t e r m s o f t h e AGPLv3 or h i g h e r .
T h i s s c r i p t i s l i c e n s e d under t h e C r e a t i v e Commons −
A t t r i b u t i o n − Share A l i k e (CC BY−NC−ND) t e r m s

from . . S c r i p t import S c r i p t
from UM. Logger import Logger
from UM. Message import Message
from UM. i18n import i 1 8 n C a t a l o g
import r e # To p e r f o r m t h e s e a r c h and r e p l a c e .
import numpy as np
import os
c a t a l o g = i 1 8 n C a t a l o g ( ” cura ” )
c l a s s SlipCompensation ( S c r i p t ) :
def g e t S e t t i n g D a t a S t r i n g ( s e l f ) :
return ” ” ” {
” name ” : ” S l i p Compensation ” ,
” key ” : ” S l i p C o m p e n s a t i o n ” ,
” metadata ” : { } ,
” version ”: 2,
” settings ”:
{
” nozzle_dia ”:
{
” l a b e l ” : ” Nozzle diameter ” ,
” d e s c r i p t i o n ” : ” Set no z zl e diameter used
( has t o c o r r e s p o n d t o s l i p data ) ” ,
” type ”: ” f l o a t ” ,
” default_value ” : 0.4 ,
” minimum_value ” : ” 0 . 0 5 ”
},
” csv_file ”:
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{

}
} ”””

}

” l a b e l ” : ” CSV f i l e w i t h s l i p data ( v e l , temp , s l i p %)” ,
” d e s c r i p t i o n ” : ” S e t name o f CSV f i l e . Has t o be i n
s c r i p t s f o l d e r ( Cura−Help−Show c o n f i g . f o l d e r ) ” ,
” type ”: ” s t r ” ,
” d e f a u l t _ v a l u e ” : ” S c h l u p f k e n n f e l d . dat ”

# r e p l a c e d e f a u l t g e t v a l u e due t o comment−r e a d i n g f e a t u r e
def g e t V a l u e ( s e l f , l i n e , key , d e f a u l t=None ) :
i f not key in l i n e or ( ” ; ” in l i n e and l i n e . f i n d ( key ) > l i n e . f i n d ( ” ; ” )
and not ” ; ChangeAtZ ” in key and not ” ; LAYER : ” in key ) :
return d e f a u l t
# a l l o w s f o r s t r i n g l e n g t h s l a r g e r than 1
s u b P a r t = l i n e [ l i n e . f i n d ( key ) + len ( key ) : ]
i f ” ; ChangeAtZ ” in key :
m = r e . s e a r c h ( ”^[0−4]” , s u b P a r t )
e l i f ” ; LAYER : ” in key :
m = r e . s e a r c h ( ”^[+−]?[0−9]* ” , s u b P a r t )
else :
# t h e minus a t t h e b e g i n n i n g a l l o w s f o r n e g a t i v e v a l u e s ,
# e . g . for delta printers
m = r e . s e a r c h ( ” ^[−]?[0−9] * \.?[0−9] * ” , s u b P a r t )
i f m == None :
return d e f a u l t
try :
return f l o a t (m. group ( 0 ) )
except :
return d e f a u l t
def e x e c u t e ( s e l f , data ) :
# t r y opening f i l e
try :
kennfeld_name = s e l f . g e t S e t t i n g V a l u e B y K e y ( ” c s v _ f i l e ” )
d i r e c t o r y _ n a m e = os . path . dirname ( _ _ f i l e _ _ )
f i l e _ n a m e = os . path . j o i n ( directory_name , kennfeld_name )
s l i p _ d a t a = np . l o a d t x t ( f i l e _ n a m e )
v e l o c i t y _ d a t a = s l i p _ d a t a [ : , 0]
temp_data = s l i p _ d a t a [ : , 1]
s l i p _ d a t a = s l i p _ d a t a [ : , 2] / 100
except :
Logger . l o g ( ’ d ’ , ” P o s t p r o c e s s i n g e r r o r i n s c r i p t
or . dat not found ! ” )
Message ( ’ P o s t p r o c e s s i n g e r r o r i n s c r i p t
or . dat not found ! Gcode not m o d i f i e d ! ’ ,
t i t l e=c a t a l o g . i18nc ( ” @info : t i t l e ” , ” P o s t P r o c e s s i n g ” ) ) . show ( )
data [0 ] = ’ ; POST PROCESSING FAILED ! \ n ’ + data [0 ]
return data # b r e a k o p e r a t i o n i f f i l e r e a d f a i l s
data [0 ] = ’ ; POST PROCESSING WORKED! \ n ’ + data [0 ]
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temp = 200 # s t a n d a r d t e m p e r a t u r e
current_slip = 0 # init slip
current_f = 0 # i n i t printing v e l o c i t y
old_f = 0 # old printing vel
current_e = 0 # i n i t extrude length
old_e = 0 # old ex tr ud e l e n g t h
current_e_mod = 0 # i n i t mod e x t r u d e l e n g t h
nozzle_dia = s e l f . getSettingValueByKey ( ” nozzle_dia ” )
# walk t h r o u g h l a y e r s
f o r layer_number , g c o d e _ s e c t i o n in enumerate ( data ) :
# init variables
layer_section = 0
data_mod = ” ”
l i n e s = g c o d e _ s e c t i o n . s p l i t ( ’ \n ’ ) # g e t i n d i v i d u a l l i n e s
# i f len ( l i n e s ) > 0:
f o r l i n e in l i n e s : # walk t h r o u g h l i n e s o f s e c t i o n
if line is ” ” :
continue
else :
l i n e += ” \n ”
i f ”M104” in l i n e : # g e t t e m p e r a t u r e
temp = s e l f . g e t V a l u e ( l i n e , ” S ” )
# section is a layer ?
i f ” ; LAYER : ” in l i n e and l a y e r _ s e c t i o n == 0 :
layer_section = 1
# if layer_section :
i f ”G1” in l i n e : # l o o k
x = s e l f . getValue ( line ,
y = s e l f . getValue ( line ,
z = s e l f . getValue ( line ,
e = s e l f . getValue ( line ,
f = s e l f . getValue ( line ,
i f f i s not None :
current_f = f

f o r e x t r u s i o n commands
”X” )
”Y” )
”Z” )
”E” )
”F” )

# command i n c l u d e s F key

i f e i s not None :
current_e = e
# calc extruder distance
# current extruder distance
delta_e = current_e − old_e
old_e = current_e
i f c u r r e n t _ f != o l d _ f :
old_f = current_f
f i l a m e n t _ v e l = ( c u r r e n t _ f * n o z z l e _ d i a ** 2) /
(60 * 1 . 7 ** 2)
# f i n d n e a r e s t n e i g h b o u r i n 2d−map
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# i n d e x o f minimal e u c l i d e a n d i s t a n c e t o s e t p o i n t
knn_index = np . argmin (
np . s q r t ( ( v e l o c i t y _ d a t a − f i l a m e n t _ v e l ) ** 2
+ ( temp_data − temp ) ** 2 ) )
k n n _ d i s t a n c e = np . amin (
np . s q r t ( ( v e l o c i t y _ d a t a − f i l a m e n t _ v e l ) ** 2
+ ( temp_data − temp ) ** 2 ) )
c u r r e n t _ s l i p = s l i p _ d a t a [ knn_index ]
i f np . i s n a n ( c u r r e n t _ s l i p ) :
Logger . l o g ( ’ d ’ , ” P o s t p r o c e s s i n g e r r o r .
P r o c e s s s t a t e not i n . dat f i l e ! Gcode unmodified ! ” )
Message ( ’ P o s t p r o c e s s i n g e r r o r .
P r o c e s s s t a t e not i n . dat f i l e ! Gcode unmodified ! ’ ,
t i t l e=c a t a l o g . i18nc ( ” @info : t i t l e ” ,
” P o s t P r o c e s s i n g ” ) ) . show ( )
data [0 ] = ’ ; POST PROCESSING FAILED ! \ n ’ + data [0 ]
return data
# p r i n t move
i f x i s not None and y i s not None and e i s not None :
# meat o f t h e m a t t e r
current_e_mod =
current_e_mod + d e l t a _ e * (1 / (1 − c u r r e n t _ s l i p ) )
i f f i s not None :
i f z i s not None :
l i n e = ”G1 F { : . 0 f }
X { : 1 . 3 f } Y { : 1 . 3 f } Z { : 1 . 3 f } E { : 1 . 5 f }\n ” . format (
c u r r e n t _ f , x , y , z , current_e_mod )
else :
l i n e = ”G1 F { : . 0 f }
X { : 1 . 3 f } Y { : 1 . 3 f } E { : 1 . 5 f }\n ” . format ( c u r r e n t _ f , x , y ,
current_e_mod )
else :
i f z i s not None :
l i n e = ”G1
X { : 1 . 3 f } Y { : 1 . 3 f } Z { : 1 . 3 f } E { : 1 . 5 f }\n ” . format (
x , y , z , current_e_mod )
else :
l i n e = ”G1
X { : 1 . 3 f } Y { : 1 . 3 f } E { : 1 . 5 f }\n ” . format ( x , y , current_e_mod )
e l i f f i s not None and e i s not None : # r e t r a c t e t c . move
current_e_mod += d e l t a _ e
l i n e = ”G1
F { : 1 . 3 f } E { : 1 . 5 f }\n ” . format ( f , current_e_mod )
data_mod += l i n e

# add c u r r e n t l i n e t o m o d i f i e d data

data [ layer_number ] = data_mod
return data
# el fin
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