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(54) Bezeichnung: Verfahren und Vorrichtung zur additiven Herstellung eines Werkstücks oder Bauteils aus
verstärkten Kunststoffen

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren und eine Vorrichtung zur additiven Fertigung von Bau-
teile, das sogenannte Composite-Extrusion-Modeling, vor-
zugsweise für geschlossene Hohlstrukturen, wobei ein Kom-
positmaterial mittels eines Extruders kurzzeitig plastifiziert
und selektiv auf die Bauplattform in Form eines extrudierten
Materialfadens zweidimensional aufgetragen, abgekühlt und
danach der zweidimensionale Auftrag und das Abkühlen des
extrudierten Materialfadens bis zur Fertigstellung des Bau-
teils fortgesetzt wird und nach Fertigstellung das Bauteils
von der Bauplattform entfernt wird.
Die Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens besteht
aus einer dreidimensional verfahrbaren Kinematik, aus einer
Bauplattform und aus an der dreidimensional verfahrbaren
Kinematik angeordneten einem oder mehreren Extrudern,
wobei der oder die Extruder aus einem mechanischen An-
trieb, einem beheizten Gehäuse und einer an dem beheizten
Gehäuse angeordneten, auswechselbaren Düse besteht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ei-
ne Vorrichtung zur additiven Herstellung eines Werk-
stücks oder Bauteils aus verstärkten Kunststoffen
bzw. der Fertigung von Kompositen mittels eines Ex-
trusionsverfahrens - Composite Extrusion Modeling
(CEM) mit Hilfe von Schneckenextrudern kleiner Bau-
größe.

[0002] Im Gegensatz zum klassischen Spritzguss
stellt die Verarbeitung von verstärkten Kunststoffen
im Bereich der additiven Fertigung eine große tech-
nische Hürde dar. Gründe dafür sind der hohe Ver-
schleiß und das schwierige Handling von verstärkten
Kunststoffen. Dabei steht der Verarbeitung von faser-
verstärkten Filamenten im typischen 3D-Druckver-
fahren nach US 5121329 A die schwierige bis derzeit
unmögliche Herstellung von hochwertigen Filamen-
ten gegenüber. Dies betrifft vor allem die Gruppe der
glasfaserverstärkten Kunststoffe. Ein erster Lösungs-
ansatz für dieses Problem ist in WO 2017/212190 A1
beschrieben. Ein Filament das derart hergestellt wird,
bietet unter Umständen die Möglichkeit auf einem
entsprechenden 3D-Drucker verarbeitet zu werden,
jedoch ist der Volumenanteil der Fasern im gesam-
ten Bauteil geringer. Zudem entspricht ein solches
Filament keinem Standardwerkstoff aus dem Kunst-
stoffspritzguss und ist aufwendig in der Herstellung.

[0003] Eine weitere bekannte Lösung zur Herstel-
lung von verstärkten Werkstücken aus Kunststoffen
ist die Verarbeitung von Endlosfasern, wie sie z.B.
in DE 102015122647 A1, DE 112015002058 T5 und
US 9370896 B2 beschrieben ist. Diese Verfahren eig-
nen sich aber nicht, um Werkstücke herzustellen, die
mit Bauteilen vergleichbar sind, welche mittels Seri-
enfertigungsverfahren wie dem Spritzguss gefertigt
wurden. Zudem können auf diese Weise auch keine
kurzfaserverstärkten Komposite hergestellt werden.

[0004] Zudem ist in DE 102016013857 A1 auch ei-
ne Lösung beschrieben, die die Fasern während der
Herstellung des Bauteiles zumischt. Dies bedeutet,
dass sowohl der Kunststoff, als auch die Fasern
separat dem Herstellungsprozess zugeführt werden
müssen und somit die Mischung der Bestandteile
im Prozess auch entsprechend überwacht werden
muss.

[0005] Außerdem ist auch der Ansatz bekannt,
die Verbundwerkstoffe durch das Aufschmelzen
von Pulver herzustellen. Dies ist unter ande-
rem in DE 102016208196 A1 beschrieben. Die-
ses Vorgehen ähnelt dem Lösungsansatz in
DE 102016013857 A1 und zeichnet sich durch die
gleichen Probleme im Bereich des Faserhandlings
aus. So ist durch die lose Schüttung des Kunststoff-
pulvers und der Fasern eine entsprechende Homo-
genität nur schwer sicherzustellen und muss entspre-

chend überwacht werden. Zudem ist das Verfahren
durch die Nutzung eines Energiestrahls, wie z.B. ei-
nes Lasers, aufwendig und somit teuer in der Umset-
zung.

[0006] Ferner ist auch die Verbindung von verstärk-
ten Kunststoffen im Pulverbettverfahren auf der Ba-
sis von chemischen Reaktionen bekannt. Die ist
z.B. in DE 102015223238 A1 beschrieben. Auch
hier sind Faserhandling und Anlagentechnik entspre-
chend kompliziert.

[0007] Schneckenextruder finden vor allem im Be-
reich der Serienfertigung von Bauteilen mittels Spritz-
guss und Druckguss Anwendung. Dabei befinden
sich Extruderschnecke, Einspritzdüse und Matrize
meist in einer waagerechten Linie zueinander. Die
Befüllung mit Material, das hauptsächlich als Granu-
lat oder Pulver vorliegt, erfolgt dabei in der Regel im
hintersten Teil des Schneckenextruders, in der so-
genannten Einzugszone. Das Material wird über ei-
nen Trichter, der auf einem Rohrschnitt des Extruders
aufsitzt, direkt vertikal auf die Extruderschnecke ge-
führt. Durch einen ausreichend großen Querschnitt
im Trichter, der eine Brückenbildung verhindert, fällt
das Material schwerkraftgetrieben auf die Schnecke
und wird von ihr eingezogen.

[0008] Im Bereich der Serienfertigung werden in
der Regel sogenannte Drei-Zonen-Schneckenextru-
der eingesetzt, welche das Material einziehen und zur
Düse fördern. Das Material wird komprimiert, entlüftet
und homogenisiert. Danach wird ein Druck zur Fül-
lung der Matrize aufgebaut.

[0009] Die Einzugszone des Schneckenextruders ist
häufig als Rohrschnitt im Gehäuse des Schnecken-
extruders ausgeführt. Auf diesem Rohrschnitt ist ein
Trichter angeordnet über den das Material der Schne-
cke zugeführt werden kann. Rohrschnitt und Trich-
ter sind von ihrem minimalen Querschnitt dabei so
zu wählen, dass sich keine Brückenbildung des als
Granulat vorliegenden Materials ergeben kann. Dies
hängt dabei stark von Schüttwinkel und Reibungsko-
effizient des verwendeten Schüttgutes ab.

[0010] Aus dem Stand der Technik ist weiterhin be-
kannt, dass Stopfschnecken eingesetzt werden um
schüttgutförmiges Material einem Extruder zuzufüh-
ren. Die Rotationsachse der Stopfschnecke schnei-
det sich mit der Rotationsachse der Extruderschne-
cke. Weiterhin muss die Stopfschnecke im Verhältnis
zum Schüttgut relativ groß gehalten werden um das
Material im Ganzen zu fördern. Dies macht die Geo-
metrie der Schnecke sehr groß. Bei einer Verkleine-
rung des Schneckendurchmessers wird ein höherer
Antrieb benötigt, der in der Lage ist das Material zu
zerkleinern. Aus den genannten Gründen eignet sich
diese Lösung nicht für einen kompakten Extruder.
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[0011] Um einen Einzug und eine Förderbarkeit des
Materials zu gewährleisten, wird in der Regel ein Ver-
hältnis zwischen Außenradius des Schneckenblattes
zum Radius der Schneckenwelle gewählt, das einem
Vielfachen der Korngröße des zu verarbeitenden
Granulates entspricht. Die Komprimierung und Ho-
mogenisierung des Materials hat einen Druckaufbau
zur Folge, der für die gleichmäßige Extrusion eines
luftfreien Materials erforderlich ist. Dabei ist zu be-
achten, dass zu hohe Kompressionsraten zu hohen
Scherbelastungen für das Material führen. Gerade
bei Kompositmaterialien kann dies zu unerwünschten
Entmischungsvorgängen führen. Um dies zu verhin-
dern aber gleichzeitig eine ausreichende Kompressi-
on und Homogenisierung zu erreichen, wird der An-
stieg des Schneckendurchmessers nicht zu groß ge-
wählt. Die konstruktive Lösung besteht aus einer län-
geren Kompressionszone. Übliche Verhältnisse zwi-
schen Schneckendurchmesser und Schneckenlänge
liegen daher bei ca. 16 bis 20. Es sind Lösungen be-
kannt in denen kompaktere Schneckenextruder be-
schrieben sind

[0012] In EP 1063075 B1 ist ein kompakter Schne-
ckenextruder beschrieben, der durch den Einsatz
mehrerer parallel angeordneter Schnecken die Ge-
samtlänge des Extruders reduziert. Dabei laufen je-
weils zwei Schnecken in einer gemeinsamen Kam-
mer in eine Richtung. Am Ende der Kammer wird das
Material durch eine Passage in eine weitere Kammer
übergeben, in der zwei parallel laufenden Schnecken
das Material in die entgegengesetzte Richtung för-
dern. Dabei wird die Schneckensteigung so variiert,
dass eine stufenweise Verdichtung des Materials er-
folgt. Durch Aneinanderreihung mehrerer Kammern
mit parallel laufenden Schnecken kann der Grad der
Verdichtung eingestellt werden. Die beschriebene
Lösung reduziert dabei die Länge des Extruderge-
häuses auf Kosten einer größeren Breite durch die
parallel angeordneten Kammern. Der Bauraum und
das Gewicht des Extruders nehmen dabei nicht ab
und auch die wirksame Schneckenlänge wird nicht
reduziert, da das Material alle Kammern durchlaufen
muss.

[0013] In CN 105936119 A wird ebenfalls ein Schne-
ckenextruder in kompakter Bauweise beschrieben.
Bei dieser Lösung handelt es sich um einen koaxialen
Aufbau zweier Schnecken in einem Gehäuse. Das
Material wird dabei zunächst radial auf der äußeren
als Hohlwelle ausgeführten Schnecke zugeführt. Am
Ende der Förderrichtung erfolgt eine Umlenkung des
Materials in einen Spalt, der durch die Anordnung ei-
ner weiteren gegenläufig fördernden Schnecke in der
Hohlwelle entsteht. Durch die zusätzliche Anordnung
einer inversen Schnecken-Geometrie auf der Innen-
wand der Hohlwellen-Schnecke entsteht ein noch hö-
herer Kompressionseffekt. Diese Lösung reduziert
ebenfalls die Länge des Extrudergehäuses, die wirk-
same Schneckenlänge bleibt jedoch weitestgehend

gleich groß, da das Material auf eine weitere Schne-
cke überführt wird, die platzsparend angeordnet ist.
Hierdurch erhöht sich der Durchmesser des Extruder-
gehäuses sowie dessen Masse.

[0014] Im Bereich der additiven Fertigung mittels
thermo-mechanisch verformbaren Materialien wer-
den zu einem Großteil Kunststoffdrähte verwendet,
die in eine beheizte Düse gepresst werden, um den
Extrusionsprozess darzustellen. Es sind auch Lösun-
gen bekannt, die einen Schneckenextruder für den
Extrusionsprozess verwenden.

[0015] In DE 102014018081 A1 ist eine Anlage zur
additiven Fertigung metallischer Bauteile beschrie-
ben. Hierbei kommt ebenfalls ein Schneckenextru-
der zum Einsatz, der als Granulat vorliegendes Ma-
terial verarbeitet. In einem verfahrbaren Druckkopf
wird mittels eines senkrecht angeordneten Schne-
ckenextruders thermoplastisch verformbares Materi-
al schichtweise extrudiert, um dreidimensionale Bau-
teile zu erzeugen. Die beschriebene Lösung bezieht
sich hauptsächlich auf die Anordnung des Druckkop-
fes im Gesamtsystem als auch auf die Art und Weise
der Zuführung von Material zum Druckkopf. Weiterhin
werden andere Extruderausführungen beschrieben,
die nicht auf der Verarbeitung von Granulat basieren.
Die vorliegende Lösung beschreibt nicht die Proble-
matik, die sich im Bereich der Zuführung und der Auf-
schmelzung von verstärkten Kunststoffen ergeben.

[0016] In US 2015/0321419 A1 wird ebenfalls ei-
ne Anlage zur additiven Verarbeitung von granulat-
förmigem Material beschrieben. Dabei kommt eben-
falls ein Schneckenextruder zum Einsatz, der sowohl
senkrecht als auch waagerecht, dabei aber immer
feststehend ausgeführt sein kann. Das Material wird
über einen Trichter und eine Rutsche direkt über ei-
ne Öffnung in der Rohrwand auf eine Extruderschne-
cke geführt. Die Schnecke ist dabei als Drei-Zonen-
Schnecke ausgeführt und weist ein Längen-Durch-
messer-Verhältnis von 15 bis 24 auf. Damit handelt
es sich zwar um eine im Durchmesser kleiner ska-
lierte Schecke, die jedoch dasselbe Längen- Durch-
messer-Verhältnis aufweist wie übliche Drei-Zonen-
Extruderschnecken aus dem Bereich des Spritzgus-
ses. Eine Reduzierung des Längen-Durchmesser-
Verhältnisses wird nicht beschrieben. Durch die Aus-
führung der Materialaufnahme als Rohrschnitt han-
delt es sich lediglich um einen vertikal gelegten klas-
sischen Drei-Zonen-Schneckenextruder Aufbau.

[0017] Der Einsatz von Schneckenextrudern für die
additive Fertigung ist vor allem durch deren Baugrö-
ße, die vor allem durch die Länge der Schnecke de-
finiert wird, und ihr Gewicht limitiert, da sie entweder
verfahrbar ausgeführt sein müssen oder das gesam-
te Baufeld bewegt wird. Letztere Lösung macht es al-
lerdings erforderlich, den gesamten Drucker deutlich
zu überdimensionieren.
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[0018] Mit den aus dem Stand der Technik be-
kannten Lösungen ist es bisher nicht möglich, das
Längen-Durchmesserverhältnis von Extruderschne-
cken für faserverstärkte Kunststoffe zu reduzieren.
Um hohe Bauraten und damit hohe Geschwindig-
keit in einem additiven Fertigungsprozess zu errei-
chen, müssen die verfahrbaren Elemente der An-
lage möglichst schnell bewegt werden. Bei der in
US 2015/0321419 A1 beschriebenen Lösung wird
aufgrund der Tatsache, dass der Extruder nicht weiter
verkleinert werden kann, die Baufläche auf der das
Teil gedruckt wird, in x, y und z verfahren. Bei grö-
ßeren Bauteilen oder bei der Verwendung von Mate-
rial mit einer höheren Dichte sind aufgrund der gro-
ßen bewegten Masse keine hohen Bauraten mehr
möglich. Die weiterhin bekannten Lösungen reduzie-
ren lediglich die Länge des Extruders, jedoch nicht
dessen Baugröße bzw. die Masse; auch das Längen/
Durchmesserverhältnis bleibt jeweils mehr oder we-
niger unverändert.

Darstellung der Erfindung

[0019] Aufgabe der Erfindung ist es, die additive Ver-
arbeitung von verstärkten Kunststoffen in einem ther-
moplastischen Schmelzschichtungsverfahren mithil-
fe eines kompakten Schneckenextruders zu ermög-
lichen. Auf diese Weise sollen auch Kompositwerk-
stoffe verarbeitet werden können, die bisher nur im
konventionellen Spritzguss, jedoch nicht mit additi-
ven Fertigungstechnologien verarbeitet werden kön-
nen. Dabei ist es das Ziel der Erfindung, dieselben
Materialien und Materialformen zu verarbeiten wie sie
im Spritzguss verwendet werden.

[0020] Die Aufgabe der Erfindung wird durch
ein thermoplastisches Schmelzschichtungsverfahren
gelöst, welches einen kompakten und verfahrbaren
Schneckenextruder als Druckkopf auf einer dreiach-
sigen Kinematik verwendet.

[0021] Das erfindungsgemäße Verfahren zur addi-
tiven Herstellung eines Werkstücks oder Bauteils
aus verstärkten Kunststoffen erfolgt mittels wenigs-
tens eines Extruders in einem Gehäuse. Ein Mate-
rial in Form von Spritzgussgranulat wird über eine
geeignete Materialzufuhr wenigstens einem kompak-
ten Schneckenextruder, welcher eine besonders kur-
ze Schmelz- und Kompressionszone und eine große
thermischen Masse aufweist, zugeführt. Das Materi-
al wird danach aufgeschmolzen und plastifiziert und
in Form eines extrudierten Materialfadens selektiv
auf eine Unterlage zweidimensional aufgetragen, auf
welcher das Material abkühlt. Der zweidimensiona-
le Auftrag und das Abkühlen des extrudierten Mate-
rialfadens wird bis zur Fertigstellung des Werkstücks
oder Bauteils fortgesetzt und nach Fertigstellung das
Werkstück oder Bauteil von der Unterlage entfernt.

[0022] Weiterhin wird die Aufgabe durch eine Aus-
führung gelöst, bei der das Material über die Ma-
terialzufuhr, welche aus einem trichterförmigen Ein-
lass in einem Einzugsbereich einer Förderschnecke
des Schneckenextruders besteht. Die Förderschne-
cke weist Schneckengänge und eine Welle mit einem
definierten Durchmesser auf. Das Material wird auf-
genommen und nach unten transportiert, wobei das
Material bis zum Erreichen einer Heizzone des Ge-
häuses keine Kompression erfährt. Die Kompressi-
on und ein Aufschmelzen des Materials erfolgt in der
Schmelz- und Kompressionszone, welche im Bereich
der Heizzone liegt, dadurch, dass eine Steigungs-
änderung der Schneckengänge der Förderschnecke
oder eine Änderung des Durchmessers der Welle der
Förderschnecke erfolgt.

[0023] Weiterhin wird die Aufgabe gelöst, indem das
Material in der Heizzone nur kurze Zeit im heißen Zu-
stand verbleibt, wodurch eine in der Schmelz- und
Kompressionszone vorgehaltene Schmelze eine kur-
ze Durchlaufzeit hat.

[0024] Weiterhin wird die Aufgabe gelöst, indem
dem kompakten Schneckenextruder als Material
ein Kompositwerkstoff zugeführt wird. Der Kompo-
sitwerkstoff besteht in einer Ausführung aus ei-
ner Kombination aus verschiedenen Matrixmate-
rialien und verschiedenen Verstärkungsmaterialien.
Als Matrixmaterial wird ein Thermoplast verwen-
det, enthaltend Polycarbonaten, Polylactaten, Po-
lyethylenen, Polyethylenterephthalat, Polymethylme-
thacrylat, Polybutylenterephthalaten, Acrylnitril-Bu-
tadien-Styrol-Copolymeren, Polyoxymethylen, Poly-
propylen, Polystyrol, Polyvinylchlorid oder Polyami-
den. Als Verstärkungsmaterial wird Glas/E-Glas, Ara-
mid, Stahl, Carbon in Form von Kugeln oder Fasern,
synthetische Fasern, kunststoffbasierte Fasern, Na-
turfasern und/oder Keramikfasern verwendet. Weiter-
hin kann als Verstärkungsmaterial Mehl oder Bruch-
stücke aus Glas oder anderen Werkstoffen oder Mi-
neralien verwendet werden.

[0025] Für eine Ausführung hat der Kompositwerk-
stoff einen Anteil an Verstärkungsmaterial von größer
oder gleich 10%.

[0026] Weiterhin wird die Aufgabe gelöst, indem
durch die besonders kurze Schmelz- und Kompressi-
onszone des Schneckenextruders eine Orientierung
des Verstärkungsmaterials gesteuert wird.

[0027] Weiterhin wird die Aufgabe gelöst, indem
durch eine Variation von Prozessparametern, bevor-
zugt einer Extrusionstemperatur, eine Orientierung
des Verstärkungsmaterials gesteuert wird und/oder
eine Ablage der Verstärkungsmaterialien so erfolgt,
dass zwei oder mehrere Schichten des Werkstücks
oder Bauteils miteinander verbunden werden.
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[0028] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur addi-
tiven Herstellung eines Werkstücks oder Bauteils aus
verstärkten Kunststoffen weist eine dreidimensional
verfahrbare Kinematik auf und enthält eine Unterla-
ge und wenigstens einen vertikalen Schneckenextru-
der. Der Schneckenextruder weist ein Gehäuse und
eine an dem Gehäuse angeordnete, auswechselba-
re Extrusionsdüse auf. Erfindungsgemäß weist der
wenigstens eine Schneckenextruder eine Schmelz-
und Kompressionszoneals besonders kurze Zone mit
großer thermischer Masse auf. In dem Schnecken-
extruder ist eine Förderschnecke angeordnet, welche
ein Längen-Durchmesserverhältnis kleiner zehn hat.

[0029] Weiterhin wird die Aufgabe gelöst, indem am
oberen Ende des Gehäuses sind eine Einzugszo-
ne und anschließend, entlang einer Längsachse des
Schneckenextruders, eine thermische Barrierezone
und eine Heizzone angeordnet. Eine Förderschne-
cke ist vertikal in dem Gehäuse angeordnet, wobei
die Förderschnecke an ihrem oberen Ende einen Ein-
zugsbereich und anschließend eine Schmelz- und
Kompressionszone und eine Ausstoßzone aufweist.
Unterhalb der Förderschnecke und oberhalb der Ex-
trusionsdüse ist ein Reservoir angeordnet, in wel-
chem geschmolzenes Material in einem Zustand des
Überdrucks gehalten wird.

[0030] Für eine weitere Ausführung weist die Förder-
schnecke an ihrer Welle einen ansteigenden Durch-
messer in der Art aufweist, dass sich der Durchmes-
ser der Welle in der Schmelz- und Kompressionszo-
ne, gegenüberliegend zur Heizzone, in Richtung Aus-
stoßzone erhöht. In der Ausstoßzone ist der Durch-
messer auf einem erhöhten Niveau gleichbleibend.
Eine weitere Möglichkeit oder zusätzlich besteht dar-
in, dass sich die Förderschnecke in ihrer Gangstei-
gung in der Schmelz- und Kompressionszone ver-
ringert. In ihrem Endbereich ist die Förderschnecke
mit einer Fase versehen. Der Durchmesser der Welle
erhöht sich in dem Bereich der Schmelz- und Kom-
pressionszone konisch mit einem Winkel von 7° bis
10° und bis zu einem 1,5- bis 2-fachen des kleinsten
Durchmessers der Förderschnecke und bleibt in der
Ausstoßzone auf dem höheren Niveau konstant. Die
Förderschnecke ist in dem Gehäuse so angeordnet,
dass die Schmelz- und Kompressionszone bevorzugt
unterhalb der thermischen Barrierezone des Gehäu-
ses angeordnet ist.

[0031] Weiterhin wird die Aufgabe gelöst, indem die
thermische Barrierezone die Heizzone von der Ein-
zugszone trennt, wobei die thermische Barrierezone
aus einen hochfesten, aber thermisch schlecht leit-
fähigen, bevorzugt keramischen, Werkstoff oder ei-
nen harten thermischen schlecht leitfähigen, bevor-
zugt keramischen, Werkstoff und einer Einzugsküh-
lung besteht.

[0032] Für eine weitere Ausführung besteht die ther-
mische Barrierezone aus Zirkonoxid oder Aluminium-
oxid.

[0033] Für eine weitere Ausführung umfasst die
Heizzone mehrere, radial angeordnete Heizelemen-
te, welche entlang der Längsachse des Schnecken-
extruders in der Heizzone angeordnet sind, wobei die
Heizzone eine maximale Länge einer halben Länge
der Förderschnecke aufweist.

[0034] Für eine weitere Ausführung haben die
Schmelz- und Kompressionszone und die Ausstoß-
zone zusammen eine maximale Länge von 1/3 der
Länge der Förderschnecke. Das Reservoir hat ei-
ne maximale Länge von 1/15 der Länge der Förder-
schnecke

[0035] Durch die rasche Komprimierung des plastifi-
zierten Materials wird eine Entmischung bzw. Zerset-
zung des Kompositwerkstoffes verhindert, wodurch
die additive Verarbeitung in Form der Extrusion eines
Materialfadens ermöglicht wird.

Figurenliste

[0036] Die Erfindung wird anhand eines Ausfüh-
rungsbeispiels erläutert. Hierzu zeigt

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Vor-
richtung zur additiven Verarbeitung von ver-
stärkten Kunststoffen mithilfe eines kompakten
Schneckenextruders,

Fig. 2 einen Schnitt durch den Druckkopf des
Schneckenextruders von der Seite,

Fig. 3 einen Schnitt durch den Druckkopf des
Schneckenextruders von vorn,

Fig. 4 eine Draufsicht auf den Druckkopf mit dem
Schneckenextruder und

Fig. 5 schematische Darstellung einer mechani-
schen Verzahnung von abgelegten Materialbah-
nen.

[0037] Die in Fig. 1 gezeigte schematische Darstel-
lung der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur additi-
ven Verarbeitung von verstärkten Kunststoffen durch
eine thermoplastische Schmelzschichtung in Form
eines Bauteils 1 weist einen kompakten und mittels
eines mechanischen Antriebs verfahrbaren Extruder,
insbesondere einen Schneckenextruder 2, auf einer
dreiachsigen Kinematik auf. Der kompakte Schne-
ckenextruder 2 ist durch seine technische Ausgestal-
tung in der Lage, konventionelle Kompositwerkstoffe
aus dem Spritzguss direkt zu verarbeiten. Dazu wird
der kompakte Schneckenextruder 2 über eine geeig-
nete Materialzufuhr mit thermoplastischem Material
8 in Form von Spritzgussgranulat befüllt, wobei das
Spritzgussgranulat ein Komposit ist. Auf einer Unter-
lage 10 wird durch das Verfahren des Schneckenex-
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truders 2 auf der dreiachsigen Kinematik additiv ein
Bauteil 1 aufgebaut.

[0038] In Fig. 2 ist ein Schnitt durch den Schne-
ckenextruder 2 von der Seite zu sehen. Die Förder-
schnecke 3 ist vertikal angeordnet und in mehrere
Abschnitte eingeteilt: ein Einzugsbereich 31 der För-
derschnecke 3, eine Schmelz- und Kompressions-
zone 32 mit einer Erhöhung des Wellendurchmes-
sers der Förderschnecke 3 und einer Ausstoßzo-
ne 33 der Förderschnecke 3. Auf der anderen Sei-
te ist das Gehäuse 4 ebenfalls in verschiedene Zo-
nen eingeteilt: eine Einzugszone 41 am oberen En-
de des Gehäuses 4, eine thermische Barrierezone
42, eine Heizzone 43 und ein Reservoir 7, in wel-
chem das Material 8 in einem Zustand des Über-
drucks gehalten wird. Die Trennung der Heizzone 43
von der Einzugszone 41 erfolgt durch einen hochfes-
ten, aber thermisch sehr schlecht leitfähigen vorzugs-
weise keramischen Werkstoff bzw. einen harten ther-
mischen schlecht leitfähigen vorzugsweise kerami-
schen Werkstoff und einer entsprechenden Einzugs-
kühlung. Das thermisch nicht bzw. schlecht leitende
Material kann zum Beispiel Zirkonoxid oder Aumini-
umoxid sein. Die Einzugszone 41 des Gehäuses 4
umschließt den Einzugsbereich 31 der Förderschne-
cke 3. In dem Einzugsbereich 31 wird das Material 8
zunächst in einem trichterförmigen Einlass 5 aufge-
nommen und durch die Förderschnecke 3 nach un-
ten transportiert. Durch die thermische Barrierezone
42 in dem Gehäuse 4 ist das Material 8 bis zu die-
sem Abschnitt rieselfähig. Die technische Ausgestal-
tung der Förderschnecke 3 sieht es vor, dass bis zum
Erreichen der Heizzone 43 des Gehäuses 4 keine
Kompression aufgrund einer Steigungsänderung der
Schneckengänge oder des Durchmessers der Wel-
le 6 der Förderschnecke 3 erfolgt. Die Heizzone 43
schließt sich nach unten gerichtet direkt an die Barrie-
rezone 42 an. Die Heizzone 43 ist gehäuseseitig eine
kompakte einzonige Heizzone 43. In der Heizzone 43
wird das Material 8 aufgeschmolzen. Durch eine ra-
diale Anordnung von mehreren Heizelementen 9 die
über die gesamte Länge der Heizzone 43 verlaufen,
wird eine sehr lokale Einbringung der Wärmeenergie
erreicht. Die Heizzone 43 hat gehäuseseitig maximal
eine Länge von 1/2 der Länge der Förderschnecke
3. Im Abschnitt der Heizzone 43 liegt die Schmelz-
und Kompressionszone 32 der Förderschnecke 3.
Der Durchmessers der Welle 6 der Förderschnecke
3 erhöht sich konisch in dem Bereich der Schmelz-
und Kompressionszone 32 mit einem Winkel von 7°
bis 10° und bis zu einem 1,5- bis 2-fachen des kleins-
ten Durchmessers der Förderschnecke 3 und ist in
der Ausstoßzone 33 auf dem nunmehr höheren Ni-
veau konstant. Alternativ oder zusätzlich kann neben
der Erhöhung des Durchmessers der Welle 6 eine
Verringerung der Gangsteigung der Förderschnecke
3 vorgesehen werden. Die Schmelz- und Kompres-
sionszone 32 und die Ausstoßzone 33 nehmen da-
bei eine Länge von maximal 1/3 der Länge der För-

derschnecke 3 ein. Unterhalb der Förderschnecke 3
und oberhalb einer Extrusionsdüse 10 ist ein Reser-
voir 7 für geschmolzenes Material 8 aus Kurzfaser-
werkstoffen angeordnet, das in seiner Höhe mindes-
tens der einfachen Länge der verwendeten Fasern
entspricht. Das Reservoir 7 hat eine max. Länge von
1/15 der Länge der Förderschnecke 3. Das Längen-
Durchmesserverhältnis der Förderschnecke 3 ist klei-
ner als zehn.

[0039] Die Durchlaufzeit in der Schmelz- und Kom-
pressionszone 32 ist abhängig vom Material 8 und
wird entsprechend so gewählt, dass es zu keiner Zer-
setzung des Kunststoffes kommt. Durch die sehr kur-
ze Heizzone 43 verbleibt das Material 8 nur kurze Zeit
im heißen Zustand und damit hat die in der Schmelz-
und Kompressionszone 32 vorgehaltene Schmelze
eine hinreichend kurze Durchlaufzeit.

[0040] Die Fig. 3 zeigt einen seitlichen Schnitt durch
den Schneckenextruder 2 und die Fig. 4 zeigt eine
Draufsicht auf den Schneckenextruder 2.

[0041] Die Verarbeitung der Materialien 8 auf dem
kompakten Schneckenextruder 2 wird durch eine
Ausgestaltung von verschiedenen Zonen der Förder-
schnecke 3 und des Gehäuses 4 erreicht. Dabei hat
der zu verwendende Schneckenextruder 2 eine be-
sonders kurze Schmelz- und Schmelz- und Kompres-
sionszone 32 mit einer großen thermischen Masse.

[0042] In Fig. 3 wird besonders deutlich die
Schmelz- und Kompressionszone 32 mit dem an-
steigenden Durchmesser der Welle 6 der Förder-
schnecke 3 und die Ausstoßzone 33 gezeigt. In der
Schmelz- und Kompressionszone 32, gegenüberlie-
gend zur Heizzone 43, erhöht sich der Durchmes-
ser der Welle 6 in Richtung Ausstoßzone 33. In der
Ausstoßzone 33 ist der Durchmesser der Welle 6 auf
dem erhöhten Niveau gleichbleibend und die Förder-
schnecke 3 ist in ihrem Endbereich 34 mit einer Fase
versehen. Die Förderschnecke 3 ist in dem Gehäuse
4 so angeordnet, dass die Schmelz- und Kompressi-
onszone 32 vorzugsweise erst unterhalb der thermi-
schen Barrierezone 42 des Gehäuses 4 angeordnet
ist.

[0043] Die Draufsicht in Fig. 4 zeigt den Schnecken-
extruder 2 und die Anordnung der Heizelemente 9.
Vorzugsweise sind hier vier Heizelemente 9 angeord-
net, wobei auch die Anordnung von mehr als vier Hei-
zelementen 9 vorstellbar ist.

[0044] Die Herstellung von Werkstücken und Bau-
teilen aus verstärkten Kunststoffen erfolgt mit ei-
nem kompakten Schneckenextruder 2 in einem 3D-
Druckverfahren. Dieser kompakte Schneckenextru-
der 2 ist durch seine technische Ausgestaltung in
der Lage als verstärktes Material 8 konventionelle
Spritzgussgranulate direkt zu verarbeiten, wobei die
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Spritzgussgranulate Kompositwerkstoffe sind. Diese
Kompositwerkstoffe bestehen aus einer Kombinati-
on aus verschiedenen Matrixmaterialien wie Polycar-
bonaten, Polylactaten, Polyethylenen, Polyethylente-
rephthalat, Polymethylmethacrylat, Polybutylentere-
phthalaten, Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymeren,
Polyoxymethylen, Polypropylen, Polystyrol, Polyvi-
nylchlorid oder Polyamiden und verschiedenen Ver-
stärkungsmaterialien in Form von Kugeln oder Fa-
sern aus Glas, Aramid, Stahl, Carbon, synthetische
Fasern, kunststoffbasierte Fasern, Naturfasern und/
oder Keramikfasern vorliegen. Als Verstärkung kön-
nen auch Mehl oder Bruchstücke aus Glas oder an-
dere Werkstoffen genutzt werden oder der Kunststoff
ist mineralverstärkt. Diese Aufzählung ist beispielhaft
und kann jederzeit durch äquivalente Materialien 8
ergänzt werden. Der verstärkte Kunststoff für das zu
verarbeitende Material 8 hat einen Faseranteil von
größer oder gleich 10% und es werden keine End-
losfasern eingesetzt. Beispielsweise wird als Mate-
rial 8 ein Komposit verwendet, welches ein thermo-
plastisches Matrixmaterial beinhaltet. Das zugeführ-
te Material 8 wird in den Schneckenextruder 2 ein-
gezogen, plastifiziert und ausgestoßen. Dabei wird
ein dünner Strang plastifiziertes Material 8, dessen
Form und Größe durch die Geometrie der Extrusions-
düse 10 (Ausstoßdüse) definiert ist, auf eine Unterla-
ge 11 aufgetragen. Durch die Bewegung des Schne-
ckenextruders 2 in der Ebene und des Absenkens
der Unterlage 11 wird ein dreidimensionaler Baupro-
zess realisiert. Durch die Variation der Prozesspara-
meter, wie z.B. der Extrusionstemperatur kann die
Orientierung beispielsweise von Glasfasern gesteu-
ert werden. Entscheidend dabei ist, dass durch die
Wärmeeinbringung des ausgetragenen Materials 8 in
Kombination mit den herausragenden Verstärkungs-
materialien, wie z.B. Glasfasern aus den abgeleg-
ten Strängen, nicht nur eine chemische Anbindung
des Matrixmaterials sondern auch eine mechanische
Verzahnung der abgelegten Materialbahnen unter-
einander in der Ebene und zwischen den Ebenen er-
folgt, wobei zwei oder mehrere Schichten des additi-
ven Bauteils miteinander verbunden werden können.
(siehe Fig. 5) Auf diese Weise wird die Festigkeit der
hergestellten Bauteile erhöht und das Verformungs-
und Versagensverhalten verändert. Dieser kompakte
Schneckenextruder 2 ist durch seine technische Aus-
gestaltung in der Lage konventionelle Kompositwerk-
stoffe aus dem Spritzguss direkt zu verarbeiten.

[0045] Da es sich bei den vorhergehenden, detail-
liert beschriebenen Vorrichtung zur additiven Verar-
beitung von verstärkten Kunststoffen um ein Ausfüh-
rungsbeispiel handelt, kann sie in üblicher Weise vom
Fachmann in einem weiten Umfang modifiziert wer-
den, ohne den Bereich der Erfindung zu verlassen.
Insbesondere können auch die konkreten Ausgestal-
tungen der verschiedenen Zonen der Förderschne-
cke 3 und des Gehäuses 4 in anderer Form als in
der hier beschriebenen folgen. Weiter schließt die

Verwendung der unbestimmten Artikel „ein“ bzw. „ei-
ne“ nicht aus, dass die betreffenden Merkmale auch
mehrfach vorhanden sein können.

Bezugszeichenliste

1 Bauteil

2 Schneckenextruder

3 Förderschnecke

31 Einzugsbereich

32 Schmelz- und Kompressionszone

33 Ausstoßzone

4 Gehäuse

41 Einzugszone

42 Barrierezone

43 Heizzone

5 trichterförmiger Einlass

6 Welle

7 Reservoir für geschmolzenes Material 8

8 Material

9 Heizelement

10 Extrusionsdüse

11 Unterlage
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur additiven Herstellung eines Werk-
stücks oder Bauteils aus verstärkten Kunststoffen
mittels wenigstens eines Extruders in einem Gehäu-
se (4), wobei
ein Material (8) in Form von Spritzgussgranulat oder
Pulver über eine geeignete Materialzufuhr wenigs-
tens einem kompakten Schneckenextruder (2), wel-
cher eine besonders kurze Schmelz- und Kompres-
sionszone (32) und eine große thermischen Masse
aufweist, zugeführt, aufgeschmolzen und plastifiziert
und in Form eines extrudierten Materialfadens selek-
tiv auf eine Unterlage (11) zweidimensional aufgetra-
gen wird,
auf der Unterlage (11) abkühlt, wobei
der zweidimensionale Auftrag und das Abkühlen des
extrudierten Materialfadens bis zur Fertigstellung des
Werkstücks oder Bauteils fortgesetzt wird und
nach Fertigstellung das Werkstück oder Bauteil von
der Unterlage (11) entfernt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekenn-
zeichnet, dass
das Material (8) über die Materialzufuhr, welche aus
einem trichterförmigen Einlass (5) in einem Einzugs-
bereich (31) einer Förderschnecke (3) des Schne-
ckenextruders (2) besteht, wobei die Förderschne-
cke (3) Schneckengänge und eine Welle (6) mit ei-
nem definierten Durchmesser aufweist, aufgenom-
men und nach unten transportiert wird,
wobei das Material (8) bis zum Erreichen einer Heiz-
zone (43) des Gehäuses (4) keine Kompression er-
fährt, und
dass die Kompression und ein Aufschmelzen des Ma-
terials (8) in der Schmelz- und Kompressionszone
(32), welche im Bereich der Heizzone (43) des Ge-
häuses (4) liegt, dadurch erfolgt,
dass eine Steigungsänderung der Schneckengän-
ge der Förderschnecke (3) oder eine Änderung des
Durchmessers der Welle (6) der Förderschnecke (3)
erfolgt.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Material (8) in der Heizzone
(43) nur kurze Zeit im heißen Zustand verbleibt, wo-
durch eine in der Schmelz- und Kompressionszone
(32) vorgehaltene Schmelze eine kurze Durchlaufzeit
hat.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3 dadurch
gekennzeichnet, dass dem kompakten Schnecken-
extruder (2) als Material (8) ein Kompositwerkstoff zu-
geführt wird.

5.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
4 dadurch gekennzeichnet, dass dem kompakten
Schneckenextruder (2) der Kompositwerkstoff, be-
stehend aus einer Kombination aus verschiedenen

Matrixmaterialien und verschiedenen Verstärkungs-
materialien, zugeführt wird.

6.    Verfahren nach Anspruch 5 dadurch ge-
kennzeichnet, dass als Matrixmaterial ein Thermo-
plast, enthaltend Polycarbonaten, Polylactaten, Po-
lyethylenen, Polyethylenterephthalat, Polymethylme-
thacrylat, Polybutylenterephthalaten, Acrylnitril-Bu-
tadien-Styrol-Copolymeren, Polyoxymethylen, Poly-
propylen, Polystyrol, Polyvinylchlorid oder Polyami-
den, verwendet wird.

7.    Verfahren nach Anspruch 5 dadurch ge-
kennzeichnet, dass als Verstärkungsmaterial Glas/
E-Glas, Aramid, Stahl, Carbon in Form von Kugeln
oder Fasern, synthetische Fasern, kunststoffbasier-
te Fasern, Naturfasern und/oder Keramikfasern ver-
wendet wird.

8.  Verfahren nach Anspruch 5 dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Verstärkungsmaterial Mehl oder
Bruchstücke aus Glas oder anderen Werkstoffen
oder Mineralien verwendet wird.

9.   Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 8
dadurch gekennzeichnet, dass der Kompositwerk-
stoff einen Anteil an Verstärkungsmaterial von größer
oder gleich 10% hat.

10.    Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis
9 dadurch gekennzeichnet, dass durch die beson-
ders kurze Schmelz- und Kompressionszone (32)
des Schneckenextruders (2) eine Orientierung des
Verstärkungsmaterials gesteuert wird.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 9
dadurch gekennzeichnet, dass durch eine Variation
von Prozessparametern, bevorzugt einer Extrusions-
temperatur, eine Orientierung des Verstärkungsma-
terials gesteuert wird und/oder eine Ablage der Ver-
stärkungsmaterialien so erfolgt, dass zwei oder meh-
rere Schichten des Werkstücks oder Bauteils mitein-
ander verbunden werden.

12.    Vorrichtung zur additiven Herstellung eines
Werkstücks oder Bauteils aus verstärkten Kunststof-
fen, wobei die Vorrichtung eine dreidimensional ver-
fahrbare Kinematik aufweist, enthaltend eine Unter-
lage (11) und wenigstens einen vertikalen Schne-
ckenextruder (2), wobei der Schneckenextruder (2)
ein Gehäuse (4) und eine an dem Gehäuse (4) an-
geordnete, auswechselbare Extrusionsdüse (10) auf-
weist, dadurch gekennzeichnet, dass der wenigs-
tens eine Schneckenextruder (2) eine Schmelz- und
Kompressionszone (32) als besonders kurze Zone
mit großer thermischer Masse aufweist und dass in
dem Schneckenextruder (2) eine Förderschnecke (3)
angeordnet ist, welche ein Längen-Durchmesserver-
hältnis kleiner zehn hat.
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13.   Vorrichtung nach Anspruch 12 dadurch ge-
kennzeichnet, dass am oberen Ende des Gehäuses
(4) eine Einzugszone (41) und anschließend, entlang
einer Längsachse des Schneckenextruders (2), eine
thermische Barrierezone (42) und eine Heizzone (43)
angeordnet sind, und dass eine Förderschnecke (3)
vertikal in dem Gehäuse (4) angeordnet ist, wobei die
Förderschnecke (3) an ihrem oberen Ende einen Ein-
zugsbereich (31) und anschließend eine Schmelz-
und Kompressionszone (32) und eine Ausstoßzone
(33) aufweist, und dass unterhalb der Förderschne-
cke (3) und oberhalb der Extrusionsdüse (10) ein Re-
servoir (7) angeordnet ist, in welchem geschmolze-
nes Material (8) in einem Zustand des Überdrucks
gehalten wird.

14.    Vorrichtung nach Anspruch 12 oder 13 da-
durch gekennzeichnet, dass
die Förderschnecke (3) an ihrer Welle (6) einen an-
steigenden Durchmesser in der Art aufweist, dass
sich der Durchmesser der Welle (6) in der Schmelz-
und Kompressionszone (32), gegenüberliegend zur
Heizzone (43), in Richtung Ausstoßzone (33) erhöht,
in der Ausstoßzone (33) auf einem erhöhten Niveau
gleichbleibend ist, und/oder
dass sich die Förderschnecke (3) in ihrer Gangstei-
gung in der Schmelz- und Kompressionszone (32)
verringert, und
dass die Förderschnecke (3) im Endbereich (34) mit
einer Fase versehen ist.

15.   Vorrichtung nach Anspruch 14 dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich der Durchmesser der Wel-
le (6) in dem Bereich der Schmelz- und Kompressi-
onszone (32) konisch mit einem Winkel von 7° bis
10° und bis zu einem 1,5- bis 2-fachen des kleinsten
Durchmessers der Förderschnecke (3) erhöht und in
der Ausstoßzone (33) auf dem höheren Niveau kon-
stant bleibt.

16.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 12 bis
15 dadurch gekennzeichnet, dass die Förderschne-
cke (3) in dem Gehäuse (4) so angeordnet ist, dass
die Schmelz- und Kompressionszone (32) bevorzugt
unterhalb der thermischen Barrierezone (42) des Ge-
häuses (4) angeordnet ist.

17.   Vorrichtung nach Anspruch 13 dadurch ge-
kennzeichnet, dass die thermische Barrierezone
(42) die Heizzone (43) von der Einzugszone (41)
trennt, wobei die thermische Barrierezone (42) aus ei-
nen hochfesten, aber thermisch schlecht leitfähigen,
bevorzugt keramischen, Werkstoff oder einen harten
thermischen schlecht leitfähigen, bevorzugt kerami-
schen, Werkstoff und einer Einzugskühlung besteht.

18.   Vorrichtung nach Anspruch 17 dadurch ge-
kennzeichnet, dass die thermische Barrierezone
(42) aus Zirkonoxid oder Aluminiumoxid besteht.

19.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13
bis 18 dadurch gekennzeichnet, dass die Heizzone
(43) mehrere, radial angeordnete Heizelemente (9)
umfasst, welche entlang der Längsachse des Schne-
ckenextruders (2) in der Heizzone (43) angeordnet
sind, wobei die Heizzone (43) eine maximale Länge
einer halben Länge der Förderschnecke (3) aufweist.

20.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis
19 dadurch gekennzeichnet, dass
die Schmelz- und Kompressionszone (32) und die
Ausstoßzone (33) zusammen eine maximale Länge
von 1/3 der Länge der Förderschnecke (3) haben,
und
dass das Reservoir (7) eine maximale Länge von 1/
15 der Länge der Förderschnecke (3) hat.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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