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Wesentliche  
Projektziele

Im Forschungsvorhaben „FlexFilament“ hat das Forschungsteam einen neuen Ansatz ent-

wickelt, die bei dem weit verbreiteten 3D-Druck-Verfahren der Schmelzschichtung eine 

Applikation von unterschiedlich breiten Schichten mit einer Druckdüse ermöglicht. Für die  

Erprobung des Verfahrens hat das das Team eine bestehende 3D-Druck-Anlage um-

gebaut und mit einem neu entwickelten Druckkopf ausgerüstet. Mit dem Nachweis der  

generellen Tauglichkeit des Forschungsansatzes in mehreren Versuchsteilen definiert das 

Forschungsteam weitere Schritte für eine nachhaltige Erschließung der Thematik.

1. Projektdaten

Fördersumme 29.130 Euro

Laufzeit Januar bis Dezember 2017

Fakultät / Institut / Kompetenzzentrum
Fakultät Maschinenbau und Versorgungstechnik / 
Institut OHM-CMP

Projektleitung Prof. Dr.-Ing. Michael Koch

Kontaktdaten E-Mail: michael.koch@th-nuernberg.de 

2. Ausgangslage

Additive Manufacturing (AM) ist bereits heute ein großer Markt mit immer noch beeindruckenden Wachstums-

raten. Bauteile können heute über eine Vielzahl von Additive-Manufacturing-Verfahren hergestellt werden. Die 

Technologie der „Schmelzschichtung“ (engl.: Fused Deposition Modeling FDM bzw. Fused Filament Fabrication 

FFF) ist seit den 1980er Jahren eine der wichtigsten Technologien in diesem Bereich und hat nach dem Auslau-

fen des Patentschutzes eine sehr große Marktdurchdringung sowohl im industriellen als auch im privaten Be-

reich erfahren [1]. Die FDM-Technik birgt nach Ansicht von Experten ein großes Potential für eine Weiterentwick-

lung der additiven Fertigung, besonders hinsichtlich der Maschinentechnologie und industrienaher Werkstoffe 

für die additive Fertigung.

Bild 1:  Prinzipieller Aufbau des FDM-Verfahrens (Schmelzschichtung) mit einem Feeder und Düse
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Beim FDM-Verfahren wird das Werkstück schichtweise aus einem thermoplastischen Kunststoff aufgebaut. Der 

Kunststoff wird im Extruder erhitzt und als Kunststofffaden (Filament) in Schichten auf das Werkstück aufgetra-

gen (siehe Bild 1). Der Vorschub des Filaments kann ein- und ausgeschaltet werden, das ermöglicht es, einen 

Filamentfaden auch partiell aufzutragen. Mit dem Filament werden die einzelnen Werkstückschichten in X- und 

Y-Richtung schichtweise aufgebaut, dabei verbinden sich die neuen Filamentbahnen mit den bereits vorhande-

nen durch Diffusion. Das Material erstarrt nach dem Auftrag durch Abkühlung unter die Glasübergangstempe-

ratur sofort.

Die Auflösung, d. h. die darstellbaren Details am Werkstück, lässt sich durch die Wahl des Düsendurchmessers 

festlegen. Eine feine Düse im Bereich von 0,1 mm bis 0,4 mm Düsenbohrung lässt hohe Auflösungen zu. Mit Dü-

senbohrungen von 0,5 mm bis hin zu 1 mm sind Details nicht mehr darstellbar. Von dem Durchmesser der Dü-

senbohrung ist indirekt auch die Schichtdicke des Aufbauprozesses abhängig: Große Düsendurchmesser sind 

an eine größere Schichtdicke gekoppelt, kleinere Durchmesser ermöglichen nur dünnere Schichten. Dieser Zu-

sammenhang ist mit dem Durchsatz an Kunststoff durch eine Düse zu erklären, der bei kleinen Düsendurchmes-

sern aufgrund der Materialeigenschaften des Werkstoffs nicht beliebig gesteigert werden kann. Bei großen Dü-

sendurchmessern ist die Dosiergenauigkeit des Kunststoffmaterials oft nicht genau genug, um dünne Schichten 

mit gleichbleibender (sehr großer) Breite aufzubauen.

Das Problem bei dieser Art des Werkstück-Aufbaus ist der bislang nicht gelöste Widerspruch zwischen Auflö-

sung und Druckgeschwindigkeit: Eine feine Düse ermöglicht eine hohe Auflösung, allerdings nimmt die Druckzeit 

exponentiell zu. Bei großen Düsendurchmessern sind zwar kurze Fertigungszeiten möglich, die Details gehen al-

lerdings verloren (siehe Bild 2).

 

Bild 2:  Unterschiedliche Details und Fertigungszeiten durch kleine und große Düsendurchmesser

3. Ziele des Forschungsprojekts

Im Rahmen dieses Forschungsvorhabens hat das Team ein Konzept entwickelt und umgesetzt, das den be-

schriebenen Widerspruch zwischen Düsendurchmesser und Fertigungszeit aufheben kann.

Bei dem oben dargestellten Verfahren der Schmelzschichtung basiert der Prozess auf dem Einsatz eines kreis-

runden Druckdüsenauslasses. Eine Änderung des kreisrunden Düsendurchmessers während des Druckvor-

gangs ist technisch bei einer Düsenöffnung von wenigen zehntel Millimetern nur schwer möglich.

Durch eine Änderung der Geometrie des Düsenausgangs von dem bereits erwähnten runden Querschnitt zu 
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einem rechteckigen Querschnitt kann aber in eine Druckrichtung eine breite Kunststoffschicht aufgebracht und 

in die dazu 90 Grad gedrehte Richtung eine schmale Druckschicht aufgebracht werden. Wird diese angepasste 

Druckdüse mit einem drehbaren Druckkopf kombiniert, dessen Winkelstellung während des Druckvorgangs an-

gesteuert werden kann, so ist es möglich, die Schichtbreite an die speziellen Anforderungen des Druckteils an-

zupassen und die Druckzeit somit stark zu verkürzen (siehe Bild 3).

 

Bild 3:  Variabel breite Filamentbahnen durch Drehen des Extruders mit rechteckiger Düsenöffnung zwischen 0° und 90°

4. Herangehensweise und Forschungsergebnisse

Im Rahmen dieses Forschungsvorhabens gingen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schrittweise vor 

mit dem Ziel, einen drehbaren Extruder mit einer rechteckigen Düsenöffnung zu konstruieren, aufzubauen und 

erste Versuche durchzuführen. Zunächst hat das Forschungsteam eine konventionelle Druckdüse eines FDM-

Druckers modifiziert und anschließend in den drehbaren Extruder eingesetzt.

Herstellung einer Druckdüse mit langlochförmiger Öffnung

Die hier benötigte, rechteckige bzw. langlochförmige Düsengeometrie (angestrebte Breite ca. 0,4 mm, Länge 

ca. 0,8 mm) ist nicht trivial herzustellen. Erste Versuche, eine Druckdüse mit einer Bohrung von 0,4 mm mit Hilfe 

eines Fräsers (ebenfalls Durchmesser 0,4 mm) zu erweitern, scheiterten mehrfach. Um teure und langwierige  

Fertigungsverfahren wie z. B. das Erodieren zu umgehen, griff das Team auf einen Diamantschneiddraht (Durch-

messer 0,35 mm) zurück, mit dem die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Bohrung erfolgreich  

aufsägen konnten. Ausgehend von einer konventionellen Druckdüse mit einer Bohrung von 0,4 mm und einem 

Diamantdraht von 0,35 mm Durchmesser konnten sie letztendlich eine langlochförmige Öffnung von 0,44 mm x 

0,87 mm erzeugen und unter einem Auflichtmikroskop digital vermessen (Bild 4).
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Bild 4: a) Ursprüngliche Düsengeometrie mit Bohrung 0,4 mm; b) und c) modifizierte Nozzle mit langlochförmiger Öffnung

Grundaufbau eines 3D-Druckers mit drehbarem Druckkopf

Der grundlegende Aufbau des beschriebenen Systems erfolgte auf der mechanischen Grundlage eines kom-

merziellen, kartesischen Portal-3D-Druckers. Dieser verfügt über eine ausreichende Präzision und Stabilität 

und ermöglicht gleichzeitig größere Veränderungen an der Materialzuführung und am Druckkopf. Den origina-

len Druckkopf hat das Forschungsteam durch eine selbst konstruierte, drehbare Variante ersetzt, während die  

Materialzuführung auf einen Bowden-Extruder umgerüstet wurde.

Bei der Konstruktion und Detaillierung des drehbaren Extruders kamen verschiedene Erfahrungswerte zur Ge-

staltung für die additive Fertigung zum Tragen, da der Prototyp des Extruders selbst auch aus additiv gefertigten 

Kunststoffbauteilen hergestellt werden sollte. Für Verschraubungen in der Baugruppe war so beispielsweise auf 

nachträglich einzusetzende Muttern zu achten, da der Kunststoff selbst kein Gewinde darstellen kann. Des Wei-

teren hat das Team thermisch beanspruchte Zonen aus geeignetem Material (z. B. ABS bis ca. 100 °C) oder mit 

einer entsprechenden Kühlung (siehe Lüfter in Bild 5) ausgerüstet.

Die Drehung des Druckkopfes wird über eine Hebelkinematik realisiert, die das Horn eines Servomotors mit dem 

Verbindungsring des Druckkopfes verbindet. Der Druckkopf selbst ist gegen radiale Belastungen mit einem spiel-

armen Kugellager und gegen axiale Verschiebungen mit einer Verschraubung im Verbindungsring gesichert. So 

lässt sich eine steife und trotzdem drehbewegliche Konstruktion ausführen, die für eine gute Druckgenauigkeit 

erforderlich ist. Für die Genauigkeit des Druckbildes ist es sehr wichtig, dass die Drehachse des Extruders exakt 

in der Düsenmitte sitzt. Da sich auch kleine Abweichungen auf dem Radius durch eine Drehung des Extruders 

schnell annähernd verdoppeln, muss hier auf einen möglichst guten Rundlauf geachtet werden.

Bild 5:  Drehbarer Druckkopf (links: eingebaut im 3D-Drucker; Mitte: Detailaufnahme; rechts: CAD-Modell)
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Ansteuerung des drehbaren Druckkopfes

Die gesamte Ansteuerung der Maschine erfolgt über einen Mikroprozessor (ATmega 2560). Mit Hilfe des Mikro-

prozessors wird das Maschinenprogramm, das den 3D-Drucker steuert, verarbeitet. Über ein Erweiterungsboard 

(Ramps 1.4) werden die notwendigen Schnittstellen für alle Schrittmotoren (Bewegungsachsen und Materialzu-

führung), Endschalter der drei Bewegungsachsen (x-, y- und z-Achse), die Heizelemente (Hotend und Druck-

bett) und Thermistoren (Typ PT100 zur Temperaturüberwachung von Hotend und Druckbett) realisiert. Über 

diese Schnittstellen werden die Bewegungen und anderen Aktionen des 3D-Druckers gesteuert. Weiterhin bie-

tet das Erweiterungsboard Schnittstellen für mehrere Servomotoren. Einer dieser Servomotoren haben die Wis-

senschaftlerinnen und Wissenschaftler in diesem Projekt verwendet, um über Maschinenbefehle die Winkelposi-

tion des Druckkopfes während des Druckvorganges exakt anzusteuern.

Während die Generierung des Maschinencodes für normale AM-Anlagen und 3D-Drucker normalerweise voll-

automatisch durch eine sogenannte „Slicing-Software“ erfolgt, ist eine automatische Codeerzeugung hier (noch) 

nicht möglich. Daher musste das Projektteam das Steuerungsprogramm für die Versuche von Hand program-

mieren. Konkret wurden Teile vom automatisch erzeugtem Code durch zusätzliche Befehle für die Drehung des 

Extruders ergänzt. Dabei hat das Team aus Gründen der Handhabbarkeit des Programmcodes in den folgen-

den Versuchen nur die Extrempositionen des Extruders bei 0 Grad und 90 Grad zur Fahrtrichtung angefahren.

Versuchsteile und Auswertung

Um die Tauglichkeit des Systems zu zeigen, hat das Team grundlegende Versuche zu unterschiedlichen Probe-

druckteilen durchgeführt und dabei eine Platte und einen Kasten gedruckt.

Bei dem Probedruckteil „Platte“ haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zunächst eine einheitliche 

Grundfläche aus mehreren massiven Schichtlagen mit einem neutralen Material (weißer Kunststoff) gelegt, um 

die Effekte eines möglicherweise nicht optimal ausgerichteten Druckbettes aus den Messungen auszuschließen. 

Auf diese Grundfläche hat das Forschungsteam (nach einem Materialwechsel zu rotem Kunststoff) sechs paral-

lel verlaufende Linien gedruckt. Die unterschiedlich breiten Filamentbahnen werden durch eine unterschiedliche 

Drehausrichtung des Druckkopfes erzeugt. Bei den breiten Bahnen ist der Druckkopf so gedreht, dass die lange 

Seite der Düsenöffnung (0,87 mm) die Breite der Filamentbahn bestimmt und bei den dünnen Bahnen die kurze 

Seite der Düsenöffnung (0,44 mm). Durch mehrere, aufeinander gedruckte Linien ist es möglich, eine konstan-

te Druckschichthöhe zu gewährleisten, wodurch ein reproduzierbares Ergebnis erzielt werden kann. Als Ergeb-

nis entsteht das in Bild 6 gezeigte Probedruckteil. Unter Bild 6a ist eine abwechselnde Linienbreite zu sehen, die 

oben (1) mit einer schmalen Linie beginnt. Danach ist eine dicke Linie zu sehen (zweite von oben), im Anschluss 

wieder eine dünne (dritte von oben) usw. Bei (6) endet der Probedruck mit einer dicken Linie. Das vergrößerte Bild 

6b zeigt die unterschiedlichen Linienbreiten deutlich erkennbar.
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Bild 6: a) Probedruckteil „Platte“; b) Ansicht „Platte“ unter Mikroskop; c) Probedruckteil „Kasten“; b) Ansicht „Kasten“ unter Mikroskop

Das Probedruckteil „Kasten“ besteht aus einem quadratischen Kasten ohne Boden mit 30 mm Kantenlänge. Für 

den Druck wurde der Druckkopf nicht gedreht, daher wurden die rechte und linke Wand mit einer dicken Fila-

mentbahn gedruckt, die obere und untere Wand mit einer dünnen Filamentbahn. In diesem Beispiel hat das Pro-

jektteam den Materialdurchfluss durch die Düse optimiert, was zu anderen Wandstärken sowohl bei dünner als 

auch bei dicker Filamenbahn führt. Ein Effekt, der hier gut sichtbar wird, ist das „Verschmieren“ des Materials 

beim Druck mit der schmalen Düsenseite: Während die gedruckte Filamentbahn mit der breiten Düsenseite (Öff-

nung 0,87 mm) einen Materialauftrag von 0,95 mm Breite erzeugte (Bild 6d), wurde durch die schmale Düsensei-

te (Öffnung 0,44 mm) eine 0,77 mm breite Filamentbahn aufgetragen. Das sind fast 75 Prozent mehr als eigentlich 

gewünscht. Zu erklären ist dieser Effekt damit, dass durch die relativ große Schichthöhe von 0,2 mm insgesamt 

viel Material extrudiert wird, das durch den Auftrag mit der schmalen Düsenseite nicht genau genug aufgetragen 

werden kann bzw. durch die Düse auf die Seite gedrückt wird [3]. Ein linearer Zusammenhang zwischen Druck-

düsengeometrie und tatsächlich entstandenen Linienbreiten kann also nicht automatisch angenommen werden.

5. Nachhaltigkeit / Verwertung / wissenschaftliche Arbeiten

Im Ramen des im Vorangegangenen beschriebenen Forschungsvorhabens konnte erfolgreich der Grundstock 

für eine weitergehende Bearbeitung des Themengebietes „3D-Druck mit variablen Filamentbahnen“ erarbeitet 

werden.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zeigten, dass beim FDM-Verfahren eine Druckdüse mit einem 

rechteckigen Querschnitt signifikant unterschiedlich breite Filamentbahnen beim Aufbau eines Werkstücks er-

zeugen kann. Weiterhin haben sie ein einfaches Design entwickelt und umgesetzt, bei dem der gesamte Druck-

kopf um bis zu 90 Grad gedreht wird.

Die mit dieser Anlage erzeugten Probeteile weisen ein hohes Potential für eine erfolgreiche Weiterentwicklung 

der Thematik auf.

Als Punkte für weitere Optimierungen und Weiterentwicklungen kommen in Betracht:

 � Verbesserung der Druckdüsenöffnung: die Qualität der rechteckigen Öffnung in der Druckdüse muss wei-

ter verbessert werden. Dies kann durch andere Fertigungsverfahren oder eine genauere Führung des Dia-

mantschneiddrahtes realisiert werden.

 � Der Durchfluss des Kunststoffes durch die Düse und die Applikation des Kunststoffes müssen untersucht 

werden. Dazu kommen fluiddynamische Simulationen für den Austritt des Werkstoffs aus der Düse und der 

Ausbildung der Filamentbahn in Betracht.
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 � Die Breite der Filamentbahn stellte sich in den hier durchgeführten Untersuchungen als nichtlinearer Zu-

sammenhang aus Düsenöffnung, Schichtdicke, Verfahrgeschwindigkeit des Druckkopfes usw. dar. Die Ein-

flussgrößen müssen weiter untersucht werden und es sollte ein mathematischer Zusammenhang abgeleitet 

werden. Weiterhin muss auch die Zwischenschichthaftung nach Sun et. al. [2] in die Parameteroptimierung 

mit einbezogen werden.

 � Letztlich muss die „Slicer-Software“, die das zu druckende Bauteil in Schichten zerlegt und dafür einen Maschi-

nencode erzeugt, modifiziert werden. Diese Programmlösung muss beispielsweise einen Algorithmus enthal-

ten, der die logische Verwendung der zur Verfügung stehenden Schichtbreiten auf die komplexen Druckgeo-

metrien umsetzt. Zum Beispiel sind breite Schichten für großflächige Druckaufgaben sinnvoll, wohingegen die 

schmalen Druckschichtbreiten für feine Randgeometrien verwendet werden können. Deshalb muss auch die 

richtige Winkelposition des Druckkopfs zur gewünschten Verfahrrichtung gewährleistet werden. Besonders 

bei kreisförmigen Druckgeometrien wäre der Servomotor andauernd in Bewegung.

Anhand der oben beschriebenen möglichen Arbeitsfelder wird klar, dass die Thematik „3D-Druck mit variablen 

Filamentbahnen“ eine nichttriviale Aufgabenstellung ist, die entsprechend hohes Potential für die Zukunft mit-

bringt um die notwendigen Arbeitspakete bis hin zu einer vollumfänglichen Lösung zu tragen.
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