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Abstract

Optimizing the process of PET-recycling and FFF-printing to increase res-
source efficiency within the German Armed Forces

Post-consumer plastic waste is a valuable ressource that can be utilized to increase the
ressource efficiency. Less energy, water and raw materials are being used in the process
of making new materials if recycled waste is part of the feedstock. Remote research
laboratories or forward operating military bases could be more independent of supplies
if a recycling of their own produced waste is established for additive manufacturing.

This study tries to recylce PET-bottles to filament for FFF-printing using the 3devo
recycling route made of three independent machines. A shredder is followed by a drying
machine which leads to the extruder. The extruder uses four heating zones and a 4mm
nozzle. Flakes are used as feedstock for spooling new filament. Printing will be done
on a Original Prusa i3 MK3S.

During testing flakes used to clog the extruders nozzle or build up ratholes in the hopper
that break up the flow of material. To counter this a pelletizer is build and tested by
using a drill for cutting. The pelletizer seems to work after an initial upgrade. Feeding
the extruder has been improved by using pellets, although pellets seem to need different
settings than flakes.

Using the Prusa for printing test objects like the #3DBenchy and a five layer Temp-
Tower the ideal settings for rPET have been found. Printing with a 260 °C hotend and
85 °C bed worked fine. First layer speed was set to 20mm/s and infill to 80mm/s. Coo-
ling was disabled and on other tests set to 15% which lead to better bridging. Overall
PET tends to massively string. Additives and blends of polymer might be a way to
solve this problem. This study solely used pure PET from the same kind of bottle.
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1 Einleitung

Die additive Fertigung ist ein in den letzten Jahrzehnten stark gewachsenes Feld der
Fertigungstechnik. Diverse Verfahren mit unterschiedlichen Materialien und Material-
kombinationen haben sich entwickelt. Die VDI 3405 kennt über zehn verschiedene Fer-
tigungsverfahren, die individuell gestaltete Bauteile aus unterschiedlichen Ausgangs-
formen des verwendeten Materials generieren. Vor allem im Bereich des Prototyping,
aber auch für Ersatzteile, Einzelfertigungen und Kleinserien sind diese Technologien
gefragt. Diese Arbeit befasst sich ausschließlich mit der Fused Filament Fabrication -
auf deutsch etwa ‚Schmelzschichtverfahren‘.

Hierbei werden verschiedene Kunststoffe (Polymere) in Form von dünnem, drahtähnli-
chem Filament aufgeschmolzen und mithilfe eines Druckers schichtweise auf die Druck-
platte aufgetragen. Durch den geringen Kostenaufwand und das große Einsatzspektrum
wird nicht nur in diesem Verfahren häufig Kunststoff verwendet. Um die Umwelt zu
schonen und weniger Energie in die Produktion von Filament zu investieren, steigt auch
der Bedarf an recyceltem Kunststoff. Mit einem funktionierenden Recyclingkreislauf
kann darüber hinaus auch in isolierten Laboren und Feldlagern oder auf See befindli-
chen Einheiten der Marine mit dem dort erzeugten Plastikmüll neues Material für den
3D-Druck produziert werden. Eine Abhängigkeit von Nachschub kann so zumindest
zeitweise beseitigt werden.

Auch im Heim- und Hobbybereich finden FFF-Drucker immer häufiger Verwendung.
Das Recycling von Filamentresten oder Fehldrucken hat in den letzten Jahren stark
zugenommen und die wertvollen Rohstoffe sollen weiter genutzt werden können. Das
Umweltbewusstsein der Nutzer des 3D-Druckverfahrens wird auch dadurch deutlich,
dass überwiegend PLA für die Drucke genutzt wird. Dieser Werkstoff bringt neben
seinen für den 3D-Druck positiven mechanischen Eigenschaften auch eine biologische
Abbaubarkeit mit sich.
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PET ist hingegen kein biokompatibler Werkstoff und wird aus Erdöl gewonnen. Dieser
Rohstoff ist endlich und eine Reduzierung der Nutzung von fossilen Rohstoffen ist in
den letzten zwei Jahrzehnten Gegenstand vieler Entwicklungen und gesetzlicher Vorga-
ben zur Eindämmung des Klimawandels geworden. Recyceltes Material kann allgemein
die benötigten Ressourcen - Energie, Wasser, Rohstoffe - für die Produktion von neuen
Werkstoffen senken. Mit immer mehr Aufmerksamkeit und auch gesetzlichen Regelun-
gen zur Reduzierung des Plastikmülls, wird Recycling weiter an Bedeutung gewinnen.
Um die Ressourceneffizienz zu steigern und weniger Plastikmüll auf Halden oder in
der Verbrennung zu verbringen kann diese Arbeit einen Teil dazu beitragen, dass re-
cyceltes PET auch in neuen Bereichen Anwendung findet. Im Gegensatz zu anderen
Verpackungsmaterialien wie Glas und Aluminium, hat PET einen geringeren CO2-
Fußabruck in seinem Recyclingkreislauf und dadurch weiterhin steigende Beliebtheit
1.

Insgesamt hat sich die Recyclingrate von Kunststoff in Deutschland seit 2003 deutlich
gesteigert. Abbildung 1.1 zeigt auch den insgesamt steigenden Trend von Recycling
bei allen Verpackungsarten. Aluminium ist dabei mit Vorsicht zu betrachten, da viele
unterschiedliche Legierungen existieren, die nicht miteinander vermischt werden kön-
nen.

Verwertung von Verpackungen (stofflich oder energetisch)

Material 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Glas 85,9 % 81,5 % 82,6 % 82,4 % 83,7 % 82,2 % 82,5 % 86,1 % 88,4 % 84,7 % 88,7 % 89,0 % 85,2 % 85,5 % 84,4 % 83,0 %

Kunststoff 55,0 % 48,8 % 47,6 % 55,7 % 62,2 % 68,4 % 72,7 % 75,0 % 98,6 % 99,0 % 99,6 % 99,5 % 99,5 % 99,8 % 99,8 % 99,9 %

Papier / Karton1) 87,2 % 90,0 % 90,1 % 88,7 % 86,3 % 90,4 % 93,8 % 92,0 % 99,4 % 99,4 % 99,8 % 99,7 % 99,7 % 99,8 % 99,7 % 99,8 %

Metall

Aluminium 71,2 % 72,9 % 76,2 % 76,6 % 74,2 % 80,0 % 85,1 % 87,7 % 91,6 % 91,4 % 92,6 % 91,8 % 91,3 % 97,1 % 96,9 % 97,8 %

Stahl2) 82,6 % 83,6 % 85,3 % 90,2 % 91,3 % 93,1 % 92,4 % 93,3 % 93,3 % 92,9 % 93,7 % 93,0 % 92,0 % 92,1 % 92,2 % 91,9 %

Insgesamt 81,5 % 82,6 % 84,5 % 88,8 % 89,5 % 91,7 % 91,7 % 92,7 % 93,1 % 92,7 % 93,6 % 92,9 % 91,9 % 92,7 % 92,8 % 92,7 %

Holz 61,8 % 67,7 % 69,3 % 68,0 % 69,5 % 68,5 % 71,1 % 66,7 % 97,9 % 98,8 % 99,5 % 99,4 % 99,4 % 99,7 % 99,7 % 99,9 %

Sonstige - - - - - - - - - - - - - - - -

Insgesamt 78,0 % 78,4 % 78,5 % 78,8 % 79,2 % 81,6 % 84,6 % 84,0 % 96,9 % 96,3 % 97,6 % 97,6 % 97,0 % 97,2 % 97,0 % 96,9 %
1) einschließlich Flüssigkeitskarton Quelle: Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung mbH (GVM), Mainz, Stand 06/2020

2) Weißblech, Sonstiger Stahl

Abb. 1.1: Verwertung von Verpackungsmaterialien im Zeitraum 2003 bis 2018

Dieser Arbeit voraus ging eine Studienarbeit, die sich bereits mit den Extrusionspara-
metern des Recyclings mit den hier verwendeten Geräten befasst [15]. Die dort festge-
stellten Probleme sollen hier behoben und der Prozess soll insgesamt optimiert werden.
Nach der Produktion von Filament soll dieses im Anschluss im OpenLab der Univer-
sität gedruckt werden und auch hierbei sollen die richtigen Einstellungen gefunden
werden.

1 https://www.recycletheone.com/de-DE zuletzt abgerufen am 31.08.2021



2 Theoretische Grundlagen

Das Kapitel der theoretischen Grundlagen soll die einzelnen Bereiche dieser Arbeit in
der nötigen Tiefe erklären. Verfahrenstechniken und Materialien werden vorgestellt und
der aktuelle Stand der Technik bzw. der Forschung dargelegt. Die Ausgangslage und
die damit verbundene Problemstellung, die zu dieser Abschlussarbeit führen, sollen
veranschaulicht und nachvollziehbar begründet werden.

2.1 Problemstellung

Innerhalb des letzten Jahrhunderts hat Plastik in seinen verschiedenen Varianten inno-
vative Lösungen für die sich ständig entwickelnden Bedürfnisse und Herausforderungen
der Gesellschaft hervorgebracht. Durch seine Vielseitigkeit, Strapazierfähigkeit und sein
unglaubliches Anpassungsvermögen ist Plastik ein beachtliches Material, das die Art
unseres Lebens heute bestimmt. Um jedoch das volle Potenzial des Plastiks ausschöp-
fen zu können, müssen auch die negativen Seiten in Bezug auf die Umwelt im globalen
Umfang beachtet werden. Plastikabfall und -verschwendung sind in jeglicher Weise zu
vermeiden. Die Nutzungsdauer von 60% des produzierten Plastiks liegt bei über ei-
nem Jahr bis hin zu mehreren Jahrzehnten. Da die Nutzungsdauer der entscheidende
Zeitfaktor für die Zufuhr ins Recycling ist, unterscheiden sich stets die Mengen von
eingesammeltem Plastikabfall und der neu produzierten und konsumierten Mengen.
Der größte Anteil des heute produzierten Plastiks wird mit fossilen Ausgangsstoffen
hergestellt. In Zukunft soll der Anteil an recycelten und nachwachsenden Rohstoffen
für die Produktion deutlich steigen [12].

Während die weltweite Produktion von Plastik von 359Mio. Tonnen im Jahr 2018 auf
368Mio. Tonnen in 2019 gestiegen ist, ist im selben Zeitraum die Produktion in Europa
von 61,9Mio. Tonnen auf 57,9Mio. Tonnen gesunken. Europa umfasst hierbei die 28
Mitgliedstaaten der Europäischen Union zusammen mit Norwegen und der Schweiz.
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Die Zahlen sind bewusst nur bis 2019 gewählt, da hier die weltweiten Auswirkungen
der Covid-19-Pandemie noch nicht zu sehen sind. Innerhalb Europas sind Deutschland,
Italien und Frankreich die größten Verbraucher, wobei Deutschland alleine ein Viertel
des gesamteuropäischen Verbrauchs generiert. Die höchsten Beiträge des Verbrauchs
bilden im Jahr 2019 Verpackungen mit 39,6% und das Baugewerbe mit 20,4% [12].

Vergleicht man die Jahre 2016 und 2018, so ist die Menge des in der EU gesammelten
Plastikabfalls um 19% gestiegen und die Menge des aus der EU exportierten Plastik-
abfalls um 39% gesunken. Im Zeitraum von 2006 bis 2018 ist von dem eingesammelten
Plastikabfall der Anteil des Recyclings um 100% gestiegen. Ebenso ist der Anteil des zur
Energiegewinnung genutzten Abfalls um 77% gestiegen. Von den insgesamt 29,1Mio.
Tonnen gesammelter Plastikabfall aus dem Jahr 2018 sind 43% zur Energiegewinnung
und 32% zum Recycling genutzt worden. Auf den Mülldeponien landeten 2018 zwar
immer noch 25% des Abfalls, jedoch sind dies 44% weniger als noch im Jahr 2006 [12].
Diese Entwicklung ist in ihrem Verlauf in Abbildung 2.1 gut zu erkennen. Das Ziel ist
es, auch diese letzten 25% des Abfalls zu verwerten und idealerweise recyceln. Gerade
Verpackungen eignen sich überwiegend gut für das Recycling.

Abb. 2.1: Entwicklung der post-consumer Plastikabfallverwertung in der EU von 2006-2018
[12]
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Das Recycling findet industriell in sechs Schritten statt (siehe Abbildung 2.2). Am
Anfang steht das Sammeln der verbrauchten Produkte aus gemischten oder getrennten
Sammelsystemen. Eine erste Sortierung trennt die unterschiedlichsten Materialien und
auch die ersten Polymere von einander. Im dritten Schritt wird das vorsortierte Plastik
geschreddert um im nächsten Schritt gewaschen und von sämtlichem Dreck und Staub
befreit zu werden. Nach der Trocknung werden die geschredderten Teilchen erneut
nach Art des Polymers sortiert, um eine Sortenreinheit zu gewährleisten. Im letzten
Schritt erfolgt die Extrusion zu neuen homogenen Pellets für die Weiterverarbeitung zu
neuen Produkten durch die jeweiligen Hersteller. Im Rahmen dieser Arbeit wird bereits
sortenreines PET als Ausgangsmaterial gesammelt und der zweite Sortiervorgang kann
vernachlässigt werden. Der genaue Aufbau der hier verwendeten Recyclingstrecke wird
in Abschnitt 2.2 beschrieben.

Abb. 2.2: Die sechs Schritte des industriellen mechanischen Recyclingprozesses [12]

Recycling im Bereich der additiven Fertigung und hier im Speziellen bei Fused Fi-
lament Fabrication wird mit zunehmendem Wachstum im industriellen, aber auch im
heimischen Bereich vermehrt zum Thema. Ob dabei, wie in dieser Arbeit, Verpackungs-
abfall oder, wie bei der Arbeit von Bruns [4], Abfall aus dem FFF-Druck in Form von
Fehldrucken und Stützmaterial dem Recycling zugeführt werden, zeigt die Vielfältig-
keit von Plastik und dessen Wiederverwertung. Aus recyceltem Material gewonnenes
Filament wird in diversen Studien auf seine Eigenschaften hin untersucht. Ob dabei
reines Recyclingmaterial oder eine anteilige Mischung aus neuwertigen Pellets und re-
cyceltem Plastik verwendet wird und welche Unterschiede mit abweichenden Anteilen
auftreten, sind aktueller Bestand weltweiter Studien und Untersuchungen. Additive
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für eine angepasste chemische Zusammensetzung und zugefügte Farbpigmente haben
ebenfalls verschiedene Auswirkungen auf das entstehende Filament als neues Ausgangs-
produkt.

Eine Folgekostenanalyse von wiederverwendetem HDPE hat gezeigt, dass dezentra-
lisiertes Recycling weniger so genannte ‚graue Energie‘ verbraucht als ein ideal ver-
laufendes zentralisiertes Recycling. Graue Energie ist der indirekte Teil der Energie
eines Produktes, die bis zum Kauf aufgebracht werden muss. Zusammen mit der direk-
ten Energie durch die Nutzung des Produkts ergibt sich die kumulierte Energie. Aber
nicht nur der Energieverbrauch sinkt deutlich, sondern mit ihm sinken auch die Emis-
sionen von Treibhausgasen [18]. Durch den kostensparenden Charakter des Plastiks im
Vergleich zu Metall, Holz, Papier, Glas und vielen anderen Rohstoffen wird die Pro-
duktion in Zukunft weiter zunehmen. Von daher ist das Recycling die beste Methode,
um ‚post-consumer‘ Plastikabfall zu verwerten [13]. Post-consumer Abfall wird in der
ISO 14021 als der Abfall definiert, der beim Endverbraucher nicht mehr in seinem Ver-
wendungszweck genutzt werden kann. Endverbraucher in diesem Sinne können sowohl
Privathaushalte als auch Firmen gleichermaßen sein.

Für die Deutsche Marine und die Bundeswehr insgesamt ist diese Art des Recyclings
insofern von Interesse, als dass durch die additive Fertigung auch jenseits der gesicher-
ten heimischen Versorgungslage Ersatzteile bedarfsgerecht hergestellt werden können.
Plastik ist in Form von Verpackungen der Feldverpflegung und anderer Quellen auch an
entlegenen Einsatzorten vorhanden. Hier kann die Notwendigkeit der Abfallentsorgung
bzw. -verwertung mit der Nützlichkeit der dezentralen und individuellen Ersatzteilver-
sorgung verbunden werden. Auch wenn die so produzierten Ersatzteile nicht immer die
geforderten physikalischen Eigenschaften bieten können, so kann zumindest temporär
bis zum Eintreffen der Originalteile die Funktionsfähigkeit wieder hergestellt werden.
In dieser Arbeit sollen der Prozess des Recyclings von PET-Flaschen aus der Feldver-
pflegung zu neuem Filament für den FFF-Druck und der anschließende Druck selbst
optimiert werden. Andere Materialien und Materialmischungen finden keine Berück-
sichtigung in diesem inhaltlichen Rahmen.

Die Bordversorgung der Deutschen Marine sieht pro Soldaten fünf 0,5 L-Flaschen Ge-
tränke pro Tag vor. Diese sind pfandfrei und können dem deutschen Pfandsystem nicht
zugeführt werden. Es entsteht also viel Plastikabfall, der mit den richtigen Mitteln
gewinnbringend genutzt werden kann. Für diese Arbeit wird eine Desktoprecycling-
strecke der Firma 3devo aus Utrecht in den Niederlanden verwendet. Sie besteht aus
drei Elementen, die im nachfolgenden Abschnitt genau vorgestellt werden.
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Ein konstanter Durchmesser ist bei der Extrusion bisher nicht über einen Zeitraum von
ca. 15 Minuten erreicht worden. Das Gerät verstopft durch kristallisierendes PET und
verändert somit den Durchfluss. Das Spulen des gefertigten Materials muss durch die
Inkonsistenz abgebrochen werden. In Zusammenarbeit mit dem Support des Herstellers
soll in dieser Arbeit für das hier verwendete sortenreine PET eine Einstellung gefunden
werden, die ein vollständig autonomes einer kompletten Spule ermöglicht.

2.2 Recyclingstrecke

3devo ist ein junges Unternehmen aus Utrecht in den Niederlanden. Es produziert drei
verschiedene Geräte als Teil der Desktoprecyclingstrecke und hat dabei einen hohen
Anspruch an Qualität und Nachhaltigkeit. So wird ein Aufbereiten von verschiede-
nen Polymeren zu neuem Filament für den FFF-Druck ermöglicht. Unumgänglich für
ein erfolgreiches Recycling von Polymeren ist eine strikte Trennung des Plastikabfalls
nach Art der Polymere. Das OpenLab der Helmut-Schmidt-Universität als Beispiel
verwendet hauptsächlich PLA und seltener auch PETG für Drucke. Stützmaterial und
Fehldrucke werden in verschiedenen Behältern gesammelt und können so entsprechend
eine Wiederverwendung finden. Gegebenenfalls kann das PLA auch nach Farbe sortiert
und recycelt werden.

Die PET-Flaschen aus dieser Arbeit durchlaufen einige Schritte bevor sie aktiv in den
Recyclingprozess eingehen können. Der Verschluss inklusive seines Sicherungsringes
muss entfernt werden, da diese aus einem anderen Polymer, meist HDPE (High Density
Polyethylen) bestehen. Außerdem muss die Banderole mitsamt aller Rückstände des
Klebers entfernt werden und die Flasche von Dreck und Staub gereinigt werden. Zur
Reinigung von Schmutz, Staub und Kleberesten eignet sich eine Spülmaschine, die auch
für einen Feldeinsatz zum Beispiel in der Bordkombüse vorhanden ist.

Die gereinigten und getrockneten Flaschen werden in den SHRE3D IT Zerkleinerer
(Abbildung 2.3) gegeben. In zwei Schritten werden die Flaschen zunächst gehäckselt
und anschließend durch rotierende Klingen zu kleinen Flakes zerkleinert. Flakes sind
ein kleines Stückgut von unspezifischer Größe und ohne einheitliche Oberfläche oder
gleichmäßige Kanten. Für die weitere Verwendung im Extruder wird vom Hersteller
eine maximale Größe der Flakes von 4mm angegeben. Dazu werden die entstandenen
Flakes wahlweise im Ganzen ein zweites Mal in den SHR3D IT gegeben oder vorab
durch ein Sieb mit 4mm großen Poren die bereits ausreichend kleinen Flakes aussortiert
und nur die zu großen Flakes weiter zerkleinert. Ein kompletter zweiter Durchlauf der
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Abb. 2.3: SHR3D IT von 3devo Quelle: https://3devo.com/products/

Flakes hat nach bisheriger Erfahrung keine Überschreitungen der Maximalgröße mehr
hervorgerufen. Die Kohäsion der Flakes untereinander erschwert jedoch das Nachrieseln
in den Häcksler oder verhindert dieses vollständig. Ein Sieben vor dem zweiten Durch-
lauf verringert den Zeitaufwand im Vergleich zu einem kohäsionsbedingt langsamen
Durchlauf der kompletten Charge deutlich.

Ein Zerkleinern und Schreddern von Plastik trennt und verkürzt auch die molekularen
Polymerketten wie Pinho et al. zeigen [11]. Dadurch bedingt entsteht bei der Extru-
sion und beim Druck eine höherer Viskosität und beim fertigen Produkt ein höherer
Kristallisationsgrad. Diese höhere Kristallisation führt bei PET je nach gewünschter
Qualität zu besseren mechanischen Eigenschaften. Die verkürzten Ketten sorgen dar-
über hinaus für eine glattere Oberfläche und können eine Nachbearbeitung je nach
Anforderung überflüssig machen [16].

Auf die Zerkleinerung durch den SHR3D IT folgend bietet die Firma 3devo das Ge-
rät Airid an, um das Häckselgut zu trocknen und so von Feuchtigkeit zu befreien.
Wie Bruns beschrieben hat, ist Feuchtigkeit im Häckselgut dafür verantwortlich, dass
durch Wärmezufuhr in der Extrusion Dampf entsteht [4]. Dieser Dampf ist in Form
von Bläschen im extrudierten Filament zu sehen und eine Herstellung von konstantem
Filament ist nahezu unmöglich. Außerdem können diese Bläschen die Druckqualität
stark beeinflussen und somit unkontrollierbare Schwachstellen im gefertigten Produkt
bewirken. Der Airid (Abbildung 2.4) hat einen 5L großen Hopper mit einem mittig
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Abb. 2.4: Airid Trockner der Firma 3devo Quelle: https://3devo.com/products/

rotierenden, hohlen Rührstab. Heiße Luft kann durch diesen Rührstab in gewünschter
Dauer und Temperatur gleichmäßig in das Häckselgut geleitet werden. Mit dem Be-
dienpanel kann im Menü über die Wahl des Stückguts - Flakes oder Granulat - die
Leistung des Gebläses und die Drehgeschwindigkeit des Rührstabes eingestellt werden.
Eine weitere manuelle Eingabe ist nicht möglich. Während der Trocknung empfiehlt
sich ein Atemschutz und ein gut durchlüfteter Raum, da feinste Partikel durch die
Öffnung im Deckel des Hoppers ausgestoßen werden.

Die vom Hersteller für PET-Trocknung vorgegebenen Richtwerte werden im Rahmen
dieser Arbeit genutzt und haben sich im Vorfeld bereits bewiesen. Die Flakes sollen für
eine Dauer von fünf Stunden bei einer Temperatur von 140 °C getrocknet werden, um
einen niedrigen Feuchtigkeitsgehalt zu garantieren. Durch das Einschweißen in einen
Beutel mithilfe eines Vakuumiergeräts wird dieser niedrige Feuchtigkeitsgehalt auch bei
einer späteren Verwendung gesichert und die Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft hat
keine Auswirkungen während der Lagerung. Dieser Schritt kann bei sofortiger Verwen-
dung übergangen werden.

Je nach recyceltem Material können die Ergebnisse verbessert werden, wenn recyceltes
und neu produziertes Material gemischt werden und anschließend gemeinsam durch
den Extruder laufen [6]. Auch Additive wie mikrokristalline Cellulose, Pflanzenkohle
und verschiedene Harze können die Eigenschaften des Materials verbessern, wenn sie
vor der Extrusion mit den Pellets oder Flakes vermengt werden. Solche Zusätze können
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Abb. 2.5: Filament Maker Precision 350 der Firma 3devo Quelle: https://3devo.com/products/

als Verstärkung, Verlängerung der Polymerketten oder als Phasenvermittler verschie-
dene Eigenschaften beeinflussen. Eine Anwendung bei PET ist bisher nicht bis kaum
erforscht und kann in weiteren Studien analysiert werden.

Abb. 2.6: Funktionsskizze des Extruders [4]
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Jetzt können die zerkleinerten und getrockneten PET-Flaschen mithilfe des Extruders
zu neuem Filament für den 3D-Druck verarbeitet werden. In Abbildung 2.5 ist der vom
OpenLab der HSU verwendete Filament Maker Precision 350 der Firma 3devo zu sehen
und in Abbildung 2.6 ist eine Funktionsskizze ebendieses Extruders dargestellt. Der Fi-
lament Maker Precision 350 kann Temperaturen bis 350 °C erreichen und verfügt dazu
über vier unabhängig regelbare Heizzonen. Das geschmolzene Ausgangsmaterial wird
durch eine Mündung (Nozzle) mit einem Durchmesser von 4mm gedrückt und dort di-
rekt von zwei regelbaren Ventilatoren gekühlt. Der Durchmesser des zu produzierenden
Filaments kann vorab im Menü eingestellt werden. Die beiden gängigen Durchmesser
von 1,75mm und 2,85mm werden durch die Drehgeschwindigkeit der beiden ziehenden
Rädchen (Puller) erreicht. Dabei wird die Drehgeschwindigkeit der Puller durch eine
vorgeschaltete Lichtschranke, die den aktuellen Filamentdurchmesser misst, geregelt.
Als Eingabewert der Regelung dient der über mehrere Messpunkte gemittelte Durch-
messer des Filaments. Je nach Zugkraft der Rädchen wird das Filament entsprechend
breiter oder schmaler. Eine Abweichung von 5% vom eingestellten Durchmesser ist
erlaubt und kann durch die Drucker verarbeitet werden. Durch einen USB-Anschluss
können alle Daten des Filament Maker Precision 350 in Echtzeit auf einem Computer
eingesehen werden. Die eben beschriebenen Bauteile sind in Abbildung 2.7 zu sehen.

Abb. 2.7: Detailansicht der Extruderfront Quelle: https://3devo.com/products/

Mit den einsehbaren Daten kann der Einfluss der verschiedenen Parameter der Extrusi-
on beobachtet und aufgezeichnet werden. Für druckbares Filament ist die Schwankung
des Filamentdurchmessers so gering wie möglich zu halten. Je nach Form des Ausgangs-
materials sind die Schwankungen unterschiedlich und auch nicht vermeidbar. Pellets
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sind nach Untersuchung von Bruns am besten geeignet [4]. Der Vorteil von Pellets als
Ausgangsmaterial gegenüber gemischtgroßen Flakes (kleiner als 4mm) ist jedoch nicht
so groß, dass eine doppelte Extrusion gerechtfertigt wäre, sofern reines Recyclingma-
terial verwendet werden soll. Bei einer Mischung mit neu gefertigtem PET (meist in
Pelletform geliefert) und gegebenenfalls Additiven kann eine vorherige Extrusion zur
Herstellung von Pellets sinnvoll sein.

Nachdem in der vorangegangen Studienarbeit Parametereinstellungen für die Filament-
produktion ermittelt worden sind, gilt es hier nun diese weiter zu verfeinern. Ist der
produzierte Durchmesser konstant, kann mit dem Filament Maker Precision 350 das
Filament auf Spulen gewickelt werden und der Prozess autonom fortgeführt werden.
Weiterer Handlungsbedarf besteht in diesem Fall noch zum Befüllen des Hoppers. Die-
ser hat 2 L Volumen, welches für eine komplett befüllte Spule nicht ausreichend ist.

2.3 Fused Filament Fabrication

Fused Filament Fabrication oder Schmelzschichtfertigung ist eine weit verbreitete Tech-
nik aus der additiven Fertigung, die mit zunehmender Beliebtheit auch in heimischen
Bereichen Anwendungen findet.

„Der Begriff additive Fertigung fasst alle Fertigungsverfahren zusammen,
die Bauteile durch einen materialzufügenden Prozess erzeugen und eine ho-
he Gestaltungsfreiheit aufweisen. Somit steht die additive Fertigung in di-
rektem Kontrast zu den konventionellen subtraktiven Fertigungsverfahren,
wie z. B. Fräsen, Bohren oder Drehen, bei denen Bauteile durch den Ma-
terialabtrag von einem massiven Körper gefertigt werden. Das gleiche [sic]
gilt für die formenden Verfahren, wie z. B. das Schmieden, bei dem eine
Neuordnung eines gegebenen Volumens in die gewünschte Geometrie er-
folgt [...]. Additive Verfahren sind durch einen schichtweisen Aufbau des
Bauteils durch Hinzufügen von Ausgangsmaterial oder einen Phasenüber-
gang des Materials vom flüssigen oder pulverförmigen zum festen Zustand
gekennzeichnet [...] [9].“

Wegen der endkonturnahen Fertigung wird die additive Fertigung häufig auch als ‚Ra-
pid Technology‘ bezeichnet. ‚Rapid‘ bezieht sich dabei nicht immer auf eine kurze
Fertigungszeit. Diese ist häufig länger als in konventionellen Fertigungsverfahren, aber
benötigt keine weiteren Werkzeuge und Rüstzeiten an den verwendeten Maschinen. Der
gesamte Prozess vom digitalen Entwurf bis zum physischen Bauteil ist weit weniger
zeitintensiv. Zusätzlich bietet die additive Fertigung eine neue geometrische Gestal-
tungsvielfalt und verringert bei einer bedarfsorientierten, dezentralen Produktion die
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Lager- und Transportkosten. Gewichtsersparnisse durch Hohl- und Gitterstrukturen
in den Bauteilen bringen darüber hinaus weitere Kostenreduzierungen für die Nutzer
additiv gefertigter Produkte zum Beispiel in der Luft- und Raumfahrt.

Mit allen genannten Vorteilen bringt die additive Fertigung dabei keinen Konflikt zu
den konventionellen subtraktiven Fertigungsverfahren. Zum Stand heute ist eine Pro-
duktion von hohen Stückzahlen weiterhin konventionell ökonomischer. Einzelanferti-
gungen und Prototypen hingegen sind für die neuen Verfahren besser geeignet und
bieten ohne Mehrkosten ein hohes Maß an Individualität und möglicher Komplexität
der Bauteile [9].

Voraussetzung für eine additive Fertigung ist ein mittels CAD erstelltes Bauteil bzw.
Volumenmodell. Dieses wird durch die Software mittels Triangulation in Datensätze
umgewandelt, die mit weiterer Software zu Pfaden für den Drucker umgesetzt werden.
Der Drucker selbst kennt nur die zu bearbeitende Ebene und nicht den Zusammenhang
zwischen den Ebenen. Nach Beenden seiner Pfade für eine Ebene erscheint im Code
ein Befehl für eine Änderung in der z-Achse um die vorgegebene Schichthöhe und der
Drucker beginnt auf der neuen Ebene erneut seine Pfade in der x-y-Ausrichtung. Für
Druckbereiche, die nicht in den untersten Schichten beginnen, ist eine Stützstruktur
nötig, um nicht später im leeren Raum zu drucken. Diese Stützstruktur entfällt in der
Regel bei pulverbettbasierten Verfahren wie dem Selective Laser Sintering. Hier kann
das Pulver meist als Stütze ausreichend sein. Im pulverbettbasierten Selective Laser
Melting wird eine Stützstruktur jedoch zur Verringerung der induzierten thermischen
Eigenspannungen benötigt. Nach erfolgter Produktion des Bauteils kann je nach An-
forderung eine Nachbehandlung nötig sein. Abgesehen vom Lösen und Reinigen des
Bauteils kann eine Wärmebehandlung und mechanische Oberflächenbehandlung die
Prozessroute abschließen [9].

Im Weiteren wird die Fused Filament Fabrication genauer betrachtet: welche Mate-
rialien verwendet werden, welche Einstellungen möglich sind und Einfluss haben und
Nachteile dieses speziellen Verfahrens. FFF ist hauptsächlich eine Plastikextrusions-
technologie und verwendet sowohl amorphes als auch semi-kristallines thermoplasti-
sches Filament. Damit bringt FFF eine größere Bandbreite an verwendungsfähigen
Polymeren als andere plastikbasierte additive Fertigungsverfahren wie zum Beispiel
SLA-Geräte [16]. Um diese Bandbreite und das Einsatzspektrum insgesamt zu erwei-
tern wird aktuell an der Mischung verschiedener Polymere [13] und der Hinzugabe
von verschiedenen Nanopartikeln und -fasern [2, 17, 19] geforscht. Dabei sollen die
mechanischen und thermischen Eigenschaften der jeweiligen Polymere verbessert und
den jeweiligen Anforderung angepasst werden. Im Gegensatz zu pulverbasierten ad-
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ditiven Fertigungsverfahren ist es bei der Nutzung von Filament möglich, Fasern in
den jeweiligen Werkstoff während der Extrusion einzuarbeiten [17]. Dabei treten neue
Herausforderung wie die Orientierung und Verteilung der Fasern [19], verstärktes Ver-
stopfen der Nozzle, das Zersetzen der Fasern und der Verbund von Faser und Polymer-
matrix auf, die in kommenden Arbeiten genauer betrachtet und gelöst werden müssen
[2]. Natürliche Fasern sind eine ökologische Variante und bieten je nach Faser Vortei-
le gegenüber künstlichen Fasern. Am häufigsten wird mit Carbon- und Glasfasern als
bewährte Verbundwerkstoffen geforscht.

Unabhängig vom verwendeten Material hat Fused Filament Fabrication einige Nach-
teile, die bislang nicht behoben werden können. Zunächst sei hier die Oberflächen-
rauheit genannt. Sie ist ein wesentliches Merkmal eines Bauteils und beeinflusst die
Funktion, die mechanischen Eigenschaften, die Passgenauigkeit und die Bearbeitbar-
keit mit Werkzeug in der Nachbehandlung. Eine Nachbehandlung einer Oberfläche
außerhalb des Toleranzbereichs bedeutet für den Fertigungsprozess einen höheren Zeit-
, Maschinen- und Kostenaufwand. Neben dem Problem der Oberflächenbeschaffenheit
gibt es beim FFF Ungenauigkeiten und Überschreitungen bei den Bemaßungstoleran-
zen der Drucke. Hier ist eine Optimierung sowohl in der Software als auch in den
mechanischen Voraussetzungen möglich. Die Haftung zwischen den einzelnen Druck-
schichten ist Bestandteil der aktuellen Forschung und trägt zu diesem Problem bei. Die
Bemaßungstoleranz variiert zusätzlich mit dem Werkstoff und den Einstellungen des
Druckers. Während des Druckes entstehen darüber hinaus Spannungen im Bauteil, die
die Leistungsfähigkeit negativ beeinflussen. Dieses Problem kann durch die Nutzung
von geschlossenen, beheizten Druckkammern weitestgehend reduziert werden. Als letz-
ter Punkt sollte die niedrige Druckgeschwindigkeit der Mehrheit der heute verfügbaren
Drucker angefügt werden. Das Massachusetts Institute of Technology in den USA hat
bereits im Jahr 2017 einen ersten Prototypen eines Druckers entworfen, der mit der
zehnfachen Druckgeschwindigkeit eines kommerziellen Druckers der Zeit arbeiten kann
[13].
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Der eigentliche Druck mit FFF beinhaltet als einzige plastikverarbeitende additive
Fertigungstechnik eine zweistellige Anzahl an Parametern, die Einfluss auf den Druck
haben. Dazu zählen:

• der Prozentanteil an Infill,
• die Art des Infills,
• die Konturstärke,
• der Winkel des Druckrasters,
• die Art des Druckrasters,
• die Schichtdicke,

• die Druckgeschwindigkeit,
• die Drucktemperatur,
• die Druckbetttemperatur,
• die Kühlleistung,
• die Anzahl der massiven Schichten

am unteren und oberen Ende.

Die Qualität des gedruckten Produktes wird dabei immer durch die eben genannten
Größen der Bemaßungstoleranz, der Oberflächenrauheit und der mechanischen Belast-
barkeit zertifiziert. Aus ökonomischer Sicht ist die Druckdauer als weiterer Faktor von
größerer Bedeutung [13].

Mit allen Innovationen und neuen Möglichkeiten, die eine additive Fertigung bringt,
entstehen auch einige neue Probleme, die eine konventionelle Fertigung nicht auf-
weist:

„Wie können bei individualisierten Produkten in Einzel- oder Kleinstserie
die klassischen Möglichkeiten der Qualitätssicherung angewendet und wie
kann die Sorgfalt des Herstellers nachgewiesen werden? Das über Jahre
und Jahrzehnte gesammelte Produktionswissen der Hersteller ist für die
Eigenschaften der Endprodukte nicht mehr von Bedeutung. Dafür wird der
Schutz der digitalen Daten der Bauteile wichtig. Wie kann Sabotage und
Spionage in Zeiten von Cloud-Speicherung und internationaler Vernetzung
vermieden und verhindert werden? Wenn die Produktion und Optimierung
für die einzelnen Verfahren zur Dienstleistung wird, sind auch rechtliche
Fragen offen. Wem gehört das Produkt, dessen Daten und die Nutzungs-
rechte? Wer haftet für welche Fehler? [8]“ [14].

In dieser Arbeit werden alle Druckversuche auf einem Original Prusa i3 MK3S unter
Verwendung der PrusaSlicer Software durchgeführt. Der Drucker ist eine Open Source
Hardware und hat ein Bauvolumen von 25 x 21 x 21 cm. Er nutzt Filament in einer
Stärke von 1,75mm, eine 0,4mm Nozzle und einen Direct Drive Extruder. Das Hotend
hat eine Maximaltemperatur von 300 °C und das Druckbett erreicht 120 °C.
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2.4 PET als Werkstoff

Kunststoffe sind wegen ihrer spezifischen Eigenschaften und vielseitigen Verarbeitungs-
und Anwendungsmöglichkeiten in den letzten Jahrzehnten in jeden Bereich der techni-
schen Entwicklung eingedrungen. Durch sie sind einige technische Probleme in der
Hochfrequenz- und Nachrichtentechnik erst lösbar geworden. Dabei ist der Begriff
‚Kunststoff‘ in Deutschland durch die Verarbeitung von bestimmten Grundstoffen zu
neuen Stoffen mit teils völlig andersartigen Eigenschaften im „künstlichen“ Aufbau ge-
prägt worden. In anderen Ländern heißen diese Stoffe oft Plaste, da sie unter bestimm-
ten Bedingungen plastisch verformbar sind. Beide Begriffe treffen aber inzwischen auf
weit mehr Werkstoffe zu. Gemeinsam ist ihnen, dass sie im wesentlichen aus organi-
schen Stoffen makromolekular aufgebaut sind. Viele niedermolekulare Verbindungen
(‚Monomere‘) werden durch chemische Synthese zu Makromolekülen verknüpft. Diese
Ketten aus ‚Monomeren‘ werden als ‚Polymere‘ bezeichnet. Unter diesem Begriff wer-
den sowohl abgewandelte Naturstoffe als auch rein synthetische Stoffe vereint [3]. Im
Sprachgebrauch werden die Begriffe meist synonym verwendet.

Plastik oder Polymere als Werkstoff sind grundsätzlich zu unterteilen in Thermoplaste,
Duroplaste und Elastomere. Unterscheidungsmerkmal sind hierbei die physikalischen
Eigenschaften der einzelnen Polymere. Elastomere sind weitmaschig vernetzte Poly-
merketten, die sich bei Gebrauchstemperatur gummielastisch (entropie-elastisch) ver-
halten und bis zur Zersetzungstemperatur nicht schmelzbar sind. Eine andere Art sind
die thermoplastischen Elastomere, die chemisch zwar ähnlich aufgebaut sind, jedoch bei
Wärmeeinwirkung erweichen und schmelzen. Duroplaste hingegen sind stahlelastische
(energie-elastische), hochgradig vernetzte Kunststoffe, die nach der Herstellung bzw.
Verarbeitung stark aushärten und nicht schmelzbar sind. Zuletzt sind Thermoplaste
unvernetzte Kunststoffe, die sich bei Gebrauchstemperatur weitgehend stahlelastisch
(energie-elastisch) verhalten. Durch Erwärmung kann ein erweichter oder geschmol-
zener Zustand erreicht werden, der für die weitere Verarbeitung unerlässlich ist. Im
Allgemeinen überstehen Thermoplaste diese Erwärmung ohne chemische Veränderung
[3].

Diese Arbeit befasst sich ausschließlich mit Polyethylenterephthalat (PET) in reiner
Form. Es handelt sich bei PET um ein teil- oder semi-kristallines thermoplastisches
Polymer. Seine Schmelztemperatur liegt bei 255 °C und die Glastemperatur bei 62 bis
83 °C. Die Kristallisation des Werkstoffs bringt allgemein eine Verbesserung der Härte,
der Festigkeit und Steifigkeit mit sich. Außerdem verbessert sich die chemische Re-
sistenz gegenüber amorphen Polymeren merklich. Durch die Kristallmorphologie sind
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die Polymere meist trüb und lichtundurchlässig [16]. Der Kristallisationsgrad des Pro-
duktes hängt dabei von der Kühlungsrate ab. Wie hoch der Kristallisationsgrad des
Ausgangsmaterials ist, hat nur einen leichten Einfluss auf das fertige Produkt. Das
Kühlen des Filaments nach der Extrusion beeinflusst entsprechend nur die Kristallisa-
tion des Filaments und nicht die Kristallisation des gedruckten Bauteils [18].

Ein Problem während des Druckes mit PET als semi-kristallinem Werkstoff ist die
Kristallisation während des Abkühlens. Chatham et al. halten fest, dass die Kontrol-
le über den Kristallisationsgrad die geometrische Genauigkeit der Drucke erhöht [5].
Vaes et al. führen zur Kristallisation während des Druckes auf, dass eine hohe Druck-
betttemperatur eine Art Tempereffekt auf den Kunststoff hat und damit den Grad
der Kristallisation erhöht [16]. Ebenso soll eine langsamere Druckgeschwindigkeit die
Kristallisation in allen Druckschichten fördern. Dieser Effekt wird bestimmt durch die
vergangenen thermischen Einwirkungen auf das Filament bis zum Erkalten nach dem
Druck. Die thermischen Einwirkungen sind dabei überwiegend durch die Einstellungen
der Druckparameter bestimmt.

Die Kristallisation des Polymers kann auf zwei Wegen geschehen. Zum einen kann ein
Additiv oder Dreck als Ausgangspunkt für die Keimbildung bzw. Nukleierung fungie-
ren und zum anderen kann ein nicht vollständig aufgeschmolzener Kristall wieder als
Startpunkt fungieren. Letzteres wird auch als Selbst-Nukleation oder Eigenkeimbil-
dung beschrieben [16]. Sie ist deutlich effektiver und steigert die Kristallisationsrate
drastisch im Vergleich zu verschiedenartigen hinzugefügten Nukleierungsmittel bzw.
-stoffen. [10].

Verbesserungen für den FFF-Druck mit PET haben sich mit dem Vermischen von
verschiedenen Polymeren befasst. Als besonders vorteilhaft hat sich eine Mischung
von PET und PP (Polypropylen) erwiesen. Um die Bandbreite an verfügbaren Po-
lymeren für die FFF-Technologie zu erhöhen wird auch an weiteren Mischungen von
diversen Polymeren geforscht [5]. Diese Mischung ist insofern interessant, als dass vie-
le Lebensmittel- und Getränkeverpackungen aus PET einen Einsatz oder Verschluss
aus PP haben. Ein gemeinsames Recycling ist daher sinnvoll und bringt verwertbares
Filament. Ebenso haben Vaes et al. festgestellt, dass für einen schnelleren Druck die
Wärmezufuhr am Hotend ein entscheidender Faktor ist. Wird die Druckgeschwindig-
keit und damit der Filamenteinzug zu weit erhöht, entsteht eine Differenz zwischen
der eingestellten Temperatur am Hotend und dem extrudierten Filament. Wie auch
schon das MIT in seinem Protoypen für schnelleren Druck, verwenden auch Vaes et
al. einen Laser, um das Filament bereits vor dem Einzug in das Hotend zu erwär-
men und höhere Druckgeschwindigkeiten zu ermöglichen. Weitere Forschung wird auch
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in Zukunft neue Materialkombinationen für verwendungsabhängige Eigenschaften der
Werkstoffe hervorbringen. Ebenso wird die Qualität der Drucke weiter steigen und die
Geschwindigkeit eines Druckes weiter reduziert werden.
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In diesem Kapitel werden die Versuche zum Recyceln von PET beschrieben. Nachdem
aus der vorangehenden Studienarbeit [15] bereits einige Erkenntnisse gewonnen werden
können, sollen diese hier vertieft und der Prozess weiterhin verbessert werden. Um die
Basis für die folgenden Versuche besser darstellen zu können, wird die Studienarbeit
hier vorab rekapituliert.

In dem Versuch möglichst viel Wissen in möglichst wenig Experimenten bzw. Versuchen
zu erlangen, wurde der Prozess des Extrudierens in einem Design of Experiment (DoE)
erstellt. Dazu müssen alle Parameter erfasst werden, die einen Einfluss auf die Extru-
sion haben. Zu trennen sind hier die beeinflussbaren Parameter wie die Temperatur
der einzelnen Heizzonen oder die Drehgeschwindigkeit der Extruderschnecke von den
nicht beeinflussbaren Parametern wie der Raumtemperatur (im Falle des OpenLab der
Helmut-Schmidt-Universität/ Universität der Bundeswehr Hamburg ist der Raum der
Versuche nicht klimatisiert). Anhand der Anzahl der Parameter und der zu erwarten-
den Art des Einflusses auf den Prozess (linearer oder exponentieller) wird ein passendes
Schema gewählt, welches eine minimale Versuchszahl ermöglicht. Mit dem technischen
Wissen des Versuchsplaners über den zu beobachtenden Prozess werden die möglichen
Hoch- und Tiefwerte bzw. sinnvollen Maxima und Minima für die einzelnen Parame-
ter im Vorfeld festgelegt und so die Auswirkungen ebendieser auf den Ausgabewert
in den Versuchen ermittelt. Mit eventuell erforderlichen Wiederholungen der Versuche
für eine ausreichend große Menge an Messdaten kann eine statistische Aussage zu den
Einflüssen eines jeden Parameters auf den Ausgabewert gemacht werden. Sowohl die
Standardabweichung als auch der durchschnittliche Ausgabewert werden in Hinblick
auf jeden Parameter errechnet und lassen im Folgenden Einstellungen zu, die zu dem
gewünschten Ergebnis führen [1].

Um nicht zu viele Parameter in die Versuche aufzunehmen und die Zahl der Durchläufe
zu minimieren, kann im Vorhinein ein Screening-DoE gemacht werden, um weniger re-
levante Parameter von den folgenden Experimenten auszuschließen. Diese werden auf
einen für die Produktion oder die Durchführung günstigen Wert eingestellt und wei-
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ter nicht berücksichtigt [1]. Diese Art der Experimente fordert einen deutlich höheren
Aufwand in der Versuchsplanung und benötigt ein umfangreiches technisches Wissen
des Prozesses. Vereinfacht wird im Gegenzug die Versuchsdurchführung, die unter Ein-
haltung der Versuchsplanung von jedem eingewiesenen Personal durchgeführt werden
kann.

Im Falle der Studienarbeit zur Extrusion kann das DoE nicht überzeugen, da der Aus-
gabewert größeren Schwankungen unterlegen ist und der Extruder selbst durch eine
verstopfende Nozzle einen Parameter geliefert hat, der nicht ohne vorhergehende Mo-
difikationen zu vernachlässigen ist. Durch diesen sind sämtliche Einstellungen hinfällig
und eine Extrusion von mehr als 25 Minuten nicht möglich. Ferner waren entweder das
technische Wissen um den Prozess als solches nicht ausreichend oder die zugrunde geleg-
ten minimalen und maximalen Einstellwerte nicht mit dem Prozess bzw. der Maschine
oder dem Material vereinbar. Eine Tendenz der Einstellwerte war dennoch möglich und
soll als weitere Grundlage dienen. Von der Fortführung oder Neugestaltung eines De-
sign of Experiment wird in dieser Arbeit abgesehen, da durch reine Beobachtung der
Ausgabewerte bzw. des erzeugten Filaments auch ohne statistische Auswertung ausrei-
chend Erkenntnisse gewonnen werden können. Darüber hinaus ist das Filament selbst
innerhalb des gesamten Prozesses des Recyclings nur eine Zwischenphase. Mithilfe des
Filaments kann aus einer Flasche oder ähnlichem Verpackungsmüll durch additive Fer-
tigung ein neues Produkt entstehen. Dabei ist bei dem Filament lediglich der konstante
Durchmesser nötig. Der Grad der Kristallisation und die Geschwindigkeit der Extrusion
sind nebenrangig.

Eine Extrusion von PET ist nach Rücksprache mit dem Support des Herstellers 3devo
ohne weitere Modifikationen des Extruders möglich und firmenintern erfolgreich durch-
geführt worden. Die Schwierigkeit liegt beim verwendeten Material. PET neigt zu einer
schnellen Kristallisation und diese findet wie beschrieben meist an einer leicht zu kal-
ten Nozzle statt. Eine leichte Erhöhung der vordersten Heizzone führt allerdings häufig
zu einer übermäßig viskosen Extrusion von Filament. Dieser Viskosität kann durch
die Erhöhung der Kühlung zu einem gewissen Grad entgegen gewirkt werden. Eine
zu hohe Lüfterleistung wiederum kann zu einem ovalen Querschnitt des Filaments und
weiterer Temperaturminderung der Nozzle führen. Die Drehgeschwindigkeit der Extru-
derschnecke hat ebenfalls Einfluss auf die Temperatur der Nozzle, sorgt aber in erster
Linie für die Einstellung des Mengenflusses. Eine hohe Fließmenge bringt mehr Wärme
mit sich, die an der kritischen Stelle des Ausflusses berücksichtigt werden muss. Das
Gleichgewicht aller Einstellungen zu finden ist das Ziel dieses Kapitels.
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3.1 Versuchsaufbau

Nach den Versuchen in der Studienarbeit und dem Erfahrungsaustausch mit dem Sup-
port des Herstellers wird die nächste Versuchsreihe nach Maßgabe des Supports ge-
staltet. Vor allem mit den Einstellungen der vordersten Heizzone soll eine Ausgabe
generiert werden, die einen gleichmäßigen, nicht zu viskosen Filamentfluss als Ziel hat.
Dabei soll die Kühlung durch die Lüfter zunächst ausgeschaltet bleiben. Das erzeugte
Filament wird zu flüssig sein, als dass es gespult werden könnte und zum Schutz des
Materials wird der Filamentsensor und die folgenden Puller mit einem Stück Pappkar-
ton abgedeckt.

Der Aufbau der Recyclingstrecke als solches ist bereits in Abschnitt 2.2 beschrieben
und wird hier nicht weiter genannt.

Als Schmelztemperatur von PET wird entsprechend der Übersicht von Vaes et al. [16]
eine Temperatur von Tm 255 °C angenommen. Die in der Studienarbeit verwendete
Temperaturspanne von 230 bis 260 °C nach [7] hat sich nicht bewiesen für das hier
verwendete PET in Kombination mit den verwendeten Maschinen. Besagte Arbeit und
weitere vorausgegangene Versuche haben gezeigt, dass die Schmelztemperatur erst in
der zweiten Heizzone erreicht werden muss und das Material langsam erhitzt werden
soll. Um anschließend auf eine möglichst reduzierte Viskosität zu gelangen, wird die
Temperaturverteilung von hinten nach vorne 240 °C, 260 °C, 250 °C und 230 °C be-
tragen. Da leichte Schwankungen in den Temperaturen möglich sind, wird die eben
genannte Schmelztemperatur Tm um 5 °C überschritten, um ein Absinken unterhalb
dieser Grenze zu vermeiden. Der Sprung von Heater 2 zu Heater 1 um 20K Differenz
ist sehr groß und wahrscheinlich nicht einzuhalten. Dennoch ist die Temperatur an der
vordersten Heizzone bewusst in einem so großen Sprung gewählt, da so das Verhalten
des Extruders beobachtet werden kann und hier nur der Startpunkt für die weiteren
Anpassungen liegt. Ob diese Einstellungen erreicht werden können, ist in diesem Zu-
sammenhang nicht relevant.

Von der eben beschriebenen Ausgangslage sollen entsprechend Anpassungen vorgenom-
men werden, die zu der gewünschten Viskosität führen. Dabei ist zu beachten, dass das
System als Ganzes sehr träge reagiert und ca. zehn Minuten gewartet werden muss, be-
vor die neuen Einstellungen an den Heizzonen effektiv gehalten werden. Ist die richtige
Temperatureinstellung gefunden worden, gilt es nun die Kühlung langsam hochzufah-
ren, um das Filament spulbar zu machen. Zu heißes Filament wird von den Pullern
flach gedrückt und ist damit unbrauchbar.
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3.2 Versuchsdurchführung

Am Bedienpanel des Extruders werden die in Abschnitt 3.1 festgelegten Temperaturen
der Heizzonen eingestellt (siehe 3.1). Die Leistung der Lüfter wird auf 0% gestellt
und die Drehgeschwindigkeit der Extruderschnecke auf einen mittleren Wert von 7 rpm
gesetzt. Um beim Ausspülen des in dem Extruder verbliebenen Reinigungsmaterials
Devoclean Purge nicht mehr Material als nötig im Übergang zu verlieren, wird zunächst
mit HDPE-Granulat gespült, bevor ein Übergang zu PET-Flakes erfolgt. Diese sind
getrocknet und einvakuumiert in Beuteln gelagert und werden komplett als Beutel
verbraucht, um den geforderten niedrigen Feuchtigkeitsgehalt zu garantieren.

Vom Einschalten des Extruders bis zum Übergang auf PET wird in etwa eine Stunde
benötigt, in der für ein besseres Spülen ein häufiger Wechsel der Drehgeschwindigkeit
der Extruderschnecke vorzunehmen ist. Ein Makro zum Spülen sowie die Steuerung
des Extruders über einen angeschlossenen Computer sollen in späteren Updates durch
den Hersteller möglich sein. Bis dahin ist die manuelle Eingabe nötig und benötigt eine
ständige Anwesenheit eines Bedieners.

Nach Erreichen eines klaren und reinen Ausflusses von PET aus der Nozzle des Extru-
ders wird erkennbar, dass dieser zu flüssig ist. Die Temperatur der vordersten Heizzone
scheint nicht weiter zu sinken und liegt bei 241 bis 242 °C. Die eingestellten 230 °C wer-
den wie erwartet nicht erreicht. Um eine Senkung der Ausflusstemperatur zu erreichen,
wird Heater 2 von 250 °C auf 245 °C gesenkt und die gemessene Temperatur von Hea-
ter 1 weiter beobachtet. Auch hier scheint die vorderste Heizzone nicht weiter als auf
237 °C zu sinken. Das erzeugte Filament ist dem Augenschein nach verarbeitbar und
wird zu Testzwecken zwischen die Puller gespannt. Die Automatik übernimmt die Ge-
schwindigkeitssteuerung und kann nach kurzer Zeit einen konstanten Durchmesser des
Filaments erreichen. Durch die zu hohe Temperatur des Filaments wird dieses durch
die Puller zu einem Flachband zerdrückt.

Eine Kühlung des Filaments ist unumgänglich und wird zunächst mit 20% Leistung
der Lüfter gestartet. Der Querschnitt des Filaments verbessert sich deutlich und ist
oval. Erste Kristallisationsanzeichen sind anhand des trüb werdenden Filaments kurz
vor den Pullern erkennbar. Durch stufenweise Erhöhung der Kühlung in Schritten von
fünf Prozentpunkten wird ein ausreichend runder Querschnitt des Filaments erreicht.
Die endgültige Einstellung der Kühlung liegt bei 30% Leistung.
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Um die Ergebnisse der ersten Phase zu dokumentieren und weiter die Praxistauglichkeit
der Einstellungen zu untersuchen und zu beweisen, werden letzten Einstellwerte wieder
angefahren. Da es zu Beginn lediglich um die visuelle Begutachtung des Filaments und
dessen Mengenflusses ging, soll jetzt mithilfe der DevoVision-Software eine Aufzeich-
nung über circa zehn Minuten erfolgen. Anhand dieser Aufzeichnung wird deutlich,
ob der Durchmesser des Filaments konstant gehalten werden kann und inwieweit er
Schwankungen unterliegt und ob diese gegebenenfalls die Toleranzgrenze über- oder
unterschreiten. In den Versuchen der ersten Phase wurde der Durchmesser lediglich
am Bedienpanel des Extruders abgelesen. Dort schien er die geforderte Toleranz einzu-
halten. Die Dauer von zehn Minuten der Aufzeichnung hat sich in der vorangegangen
Studienarbeit bewiesen und wird weiter fortgesetzt.

Für die Praxistauglichkeit ist es von Bedeutung, dass der Prozess der Extrusion nach
Erreichen der eingestellten Parameter ohne ständige Präsenz eines Bedieners auch un-
beaufsichtigt laufen kann. Unter Berücksichtigung dieses Aspekts ist für die zweite Ver-
suchsphase ein Durchlauf mit gefülltem Hopper geplant. Unter Verwendung des vom
Hersteller empfohlenen Vibrationsgerätes zur Vermeidung von Kavitäten und Riesel-
störungen der Flakes im Hopper wird dieser vollständig gefüllt. Das Vibrationsgerät
befindet sich dabei direkt über der Öffnung zur Extrusionsschnecke. Bei bisherigen Ex-
trusionen ist der Hopper nicht höher als ca. ein Drittel mit Flakes gefüllt worden, da
so ein manuelles Eingreifen in den Prozess einfacher ist.

Versuch 1 der zweiten Phase konnte nicht beendet werden. Grund hierfür war, dass
nach 7,5 Minuten der Materialfluss nachlässt und durch seinen Abbruch die Extrusion
beendet wird. Der Ausfluss wird zu dünn und reißt ab. Unterhalb des Vibrationsge-
rätes hat sich eine Kavität gebildet, die durch den Einsatz ebendieses Gerätes hätte
verhindert werden sollen. Wegen des komplett abgebrochenen Materialflusses kristal-
lisiert das noch in der Nozzle befindliche PET und verhindert einen zügigen Neustart
der Extrusion. Durch den komplett gefüllten Hopper ist ein Wechsel auf ein Spülma-
terial wie das Devoclean Purge nicht möglich bzw. nur unter großem Materialverlust
der Flakes. Diese können mit einem Handstaubsauger entfernt werden, werden dabei
aber durch den nicht rückstandslos zu reinigenden Auffangbehälter mit Fremdstoffen
kontaminiert und für weitere Extrusionen unbrauchbar.
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Heater#1 Heater#2 Heater#3 Heater#4 Kühlung RPM

230 250 260 240 0 5,0 - 8,0
237 245 260 240 30 7,0

Tabelle 3.1: Einstellungen des Extruders zu Beginn und Ende der ersten Phase

Durch eine Korrektur der vorderen Heizzone gelingt die Befreiuung der Nozzle mit dem
übrigen PET. Die weitere Extrusion verläuft unter Aufsicht und mit regelmäßigem,
manuellem Eingriff. Auf Verdacht einer sich neu bildenden Kavität wird das Vibrati-
onsgerät regelmäßig händisch bewegt und die im Hopper befindlichen Flakes zusätzlich
aufgelockert. Unter dem Aspekt eines noch zu fertigenden Pelletizer wird die Extru-
sion trotz ihrer Unregelmäßigkeiten fortgesetzt und das Material für die Pelletierung
gesammelt.

Nach diesem erneuten Fehlschlag unter der Nutzung von PET-Flakes wird von einer
weiteren Extrusion unter denselben Voraussetzungen abgesehen. Das Nachrieseln von
Flakes ist nicht ohne weitere Konstruktionen von Rühr- oder Stoßgeräten möglich. Eine
Konstruktion eines Pelletizers wird angestrebt, um einen besseren und konstanteren
Materialfluss in den Extruder zu gewährleisten. Pellets sind in ihrer Form deutlich
homogener und bieten weniger raue oder ungleichmäßige Kanten, die zu einer Kohäsion
führen könnten. Eine Störung des Materialflusses noch im Hopper sollte damit behoben
werden.

3.3 Versuchsauswertung

Die erste Versuchsphase liefert am Ende augenscheinlich konstantes Filament mit den
in Tabelle 3.1 aufgeführten Einstellungen. Abhängig von der Raumtemperatur kann
eine Anpassung der Lüfterleistung gegebenenfalls nötig sein. Die Anpassung der Lüf-
terleistung ist im Gegensatz zu einer Anpassung der Heizzonen jedoch nicht träge und
kann unmittelbar beobachtet werden. Die vorgeschlagene Vorgehensweise des Herstel-
lers zur Ermittlung der richtigen Einstellungen für die jeweiligen Parameter kann auch
für weitere Versuche empfohlen werden.

Das Scheitern der Versuche in der zweiten Phase wird auf verschiedene Faktoren zurück-
geführt. Zum einen sind die erfolgreichen Einstellungen der ersten Phase von Beginn
der Extrusion angefahren worden. Nach der später nötigen Freispülung der Nozzle weist
der Extruder insgesamt eine deutlich höhere Wärme auf als noch zu Beginn der Extru-
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sion. Die Temperaturen der einzelnen Heizzonen scheinen dabei nach einer Laufzeit von
eineinhalb bis zwei Stunden konstanter zu sein. Es empfiehlt sich für weitere Versuche
in der Aufheizphase eine deutlich höhere Temperatur einzustellen, die dann während
der Spül- und Materialwechselphase auf die benötigte Temperatur sinkt. So kann ei-
ne bessere Erwärmung des Extruders insgesamt sichergestellt werden und bereits zu
Beginn der Extrusion weniger Varianz erzeugt werden.

Zum anderen macht die beobachtete Kavitätenbildung trotz der Verwendung des Vi-
brationsgerätes eine weitere Extrusion mit Flakes in der aktuellen Form unmöglich.
Entweder wird die Bildung von Kavitäten und auftretende Kohäsion effektiver verhin-
dert oder die Form des Ausgangsmaterials gewechselt. Sowohl das Spülmaterial De-
voclean Purge als auch das verwendete Übergangsmaterial HDPE werden in Pelletform
in den Hopper gegeben. Hierbei ist keine weitere Hilfe nötig und der Extruder kann von
sich aus mit konstantem Materialfluss eine Ausgabe produzieren. Die Form der Pellets
ist also offensichtlich besser für gleichbleibenden Materialfluss geeignet. Darüber hin-
aus kann auch die ständige Präsenz des Bedieners bei der Nutzung von Pellets obsolet
werden.
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Dieses Kapitel befasst sich mit den ersten Optimierungsversuchen des Recyclingpro-
zesses mit der verwendeten Recyclingstrecke. Weitere Optimierungen können im An-
schluss getestet werden und die in diesem Kapitel beschriebenen ersten Prototypen
verbessert werden. Ausgangspunkt für die Verbesserungen ist die Versuchsauswertung
aus Abschnitt 3.3.

Das Material von sämtlichen bisherigen Versuchen auch außerhalb dieser Arbeit wurde,
sofern es sortenreines PET war, gesammelt. Dieses Material dient hier als Ausgangs-
material, um durch einen Pelletizer zerkleinert zu werden. Das OpenLab der Helmut-
Schmidt-Universität/ Universität der Bundeswehr Hamburg verfügt derzeit über keinen
eigenen Pelletizer, so dass eine Eigenkonstruktion bzw. ein Eigenbau nötig ist.

Die Aufgabe eines Pelletizers ist es, bestehendes Filament durch einen Schermecha-
nischmus in kurze Pellets zu schneiden. Die Größe der Pellets wird dabei durch die
Frequenz des Mechanismus und der Vorschubgeschwindigkeit des Filaments bestimmt.
Diese Aufgabe kann in verschiedenen Konzepten umgesetzt werden. Erste Konzeptide-
en befassen sich mit der Positionierung des Pelletizers und der grundlegenden Ausrich-
tung. Soll direkt nach der Extrusion der laufende Strang Filament oder eine erzeugte
Spule zerkleinert werden? Kann das Filament noch in sehr warmem Zustand nah an
der Nozzle oder erst in erhärtetem Zustand ein Stück weiter pelletiert werden? Muss
der Pelletizer Klingen haben oder sind die Scherkräfte einer rotierenden Scheibe oder
mehrerer rotierender Stege ausreichend? Ist der Pelletizer waagerecht oder senkrecht
anzubringen und kann er überhaupt angebracht werden oder benötigt er eine eigene
Befestigungs- bzw. Standmöglichkeit? Die Scherbewegung mit einem Hubmechanismus
umzusetzen wird nicht in Betracht gezogen. Eine Scherung durch Rotation scheint in
der Umsetzung mit den gegebenen Mitteln einfacher zu sein.

Da ein Pelletizer keine Neuerung im Bereich der additiven Fertigung ist, kann auf be-
stehenden 3D-Druck-Plattformen und -foren nach bereits bestehenden Konzepten und
Entwürfen gesucht werden. Gegebenenfalls können diese ohne weitere Modifikationen
genutzt werden oder als Vorlage für simple eigene Konstruktionen dienen. Je nach be-
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nötigter Ressourcen kann so innerhalb kurzer Zeit ein Prototyp gefertigt werden. Als
einfachster Entwurf und schnell umzusetzen ist die Konstruktion des Nutzers Buster-
Beagle3D auf der Plattform thingiverse, die von der Firma MakerBot betrieben wird.

(a) CAD-Modell (b) gefertigter Pelletizer

Abb. 4.1: Entwurf eines Pelletizers von BusterBeagle3D

Der Entwurf von BusterBeagle3D (Abbildung 4.1) zeichnet sich aus durch seine kom-
pakte Bauform und der geringen Anzahl weiterer benötigter Bauteile. Zusätzlich zu
dem gedruckten Gehäuse werden zwei 608er Lager und ein 8mm-Bohrer benötigt. Die
Filamentzufuhr erfolgt manuell. Nach erfolgreichem Druck werden die beiden Lager
eingesetzt, wobei der Sitz beider Lager der einer Spielpassung entspricht. Der Pelleti-
zer wird mit einer Klemme an der Werkbank befestigt und ein Akkubohrer mit dem
8mm-Bohrer ausgerüstet. Die Höhe des Bohrers passt genau zu der Höhe des Pelleti-
zers, sodass sich keine Verkantungen bilden und der Bohrer frei innerhalb der Lager
drehen kann.

Nachteile des Entwurfs zeigen sich nach ersten Pelletierversuchen. Die Bedienung durch
eine einzelne Person erweist sich als schwierig, da sowohl der Akkubohrer als auch das
Filament mit jeweils einer Hand bedient bzw. geführt werden müssen. Leichte Bewe-
gungen am Akkubohrer erfordern eine erneute Fixierung des Pelletizers an der Werk-
bank. Das Schneiden des Filaments zwischen einem Stahlbohrer und einer Plastikkante
des Pelletizers erscheint nicht optimal. Das Konzept jedoch scheint für einen zügigen
Einsatz und die weiteren Versuche wegen seiner geringen Bauzeit und dem geringen
Materialaufwand sehr gut geeignet zu sein.

Weitere Entwürfe auf thingiverse verwenden einen Motor, um das Filament der
Schneidvorrichtung zuzuführen und erweitern damit das Design um ein weiteres Fea-
ture. Als Gemeinsamkeit weisen die meisten Entwürfe einen Bohrer oder Fräsaufsatz
für eine Bohrmaschine auf.
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Abb. 4.2: Pelletizer nach wahada auf thingiverse

Das Design des Nutzers wahada in Abbildung 4.2 auf derselben Plattform nutzt eine
M8-Schraube, die mittig mit einem 3mm-Bohrer aufgebohrt wurde, um das Filament
hindurch zu führen. So kann als Scherkante der Schraubenkopf dienen, welcher im Ge-
gensatz zum ersten Design deutlich härter ist. Als Schneide dient in dem Design von
wahada ein Forstnerbohrer, dem eine Schneide mit einem Winkelschleifer oder ähnli-
chem Werkzeug entfernt wird. Im Falle des Erstellers wurde die Leistung durch das
Entfernen der einen Schneide verbessert. Unter Verwendung beider Schneiden wurde
das Filament eher geschreddert als pelletiert und die Zuführung verlief schwieriger. Ei-
nige Aspekte dieser Konstruktion erscheinen sinnvolle Ergänzungen bzw. Änderungen
für das aktuelle Design aufzuweisen.

Als Optimierung für das erste Design wird somit die Verwendung einer Schraube für ei-
ne verbesserte Schneidleistung übernommen. Um das Design weiterhin einfach und den
Zeitaufwand für die Produktion gering zu halten, wird auf einen elektrischen Antrieb
für die Filamentzufuhr verzichtet. Die meisten Filamentstücke in dem Sammelbehälter
sind nicht länger als wenige Meter und ein häufiges Nachlegen von neuen Teilstücken
relativiert den zeitlichen Vorteil einer automatisierten Zufuhr mithilfe eines Elektor-
motors weiter. Eine Nachrüstung mit ebendiesem Elektromotor ist jedoch die beste
Verbesserung des Pelletizers für weitere Arbeiten.
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(a) Schraubenaufnahme (b) Lageraufnahmen

(c) Schneidkante (d) Draufsicht

Abb. 4.3: Eigenentwurf eines Pelletizers mit M8-Schraube und Bohrer
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Die Einführung einer Schraube als Schneidkante benötigt ein neues Design für den
Pelletizer. Mithilfe der SolidWorks-Software kann ein CAD-Modell erstellt werden.
Dieser Entwurf soll ein längeres Gehäuse aufweisen, da sich dadurch die Sicherheit
erhöht. Der Bohrer ist deutlich weiter verdeckt und durch einen höheren Abstand zwi-
schen den beiden Lagern verbessert sich die Bohrerführung. Um die Schraube genau an
die benötigte Position zu bringen, werden mehrere Unterlegscheiben verwendet. Diese
werden in verschiedenen Ausrichtungen und Kombinationen getestet, um den Abstand
zwischen Schraubenkopf und Bohrer möglichst gering zu halten. Zwei weitere Unterleg-
scheiben sorgen mit einem dazwischen liegenden Federring für die sichere Befestigung
der Mutter. Abbildung 4.3(c) zeigt den fertigen Pelletizer.

Für den Betrieb des Pelletizers wird im nächsten Schritt eine Standbohrmaschine ge-
nutzt. So wird für den Bediener eine Hand frei, die für eine bessere Zufuhr des Fila-
ments oder eine bessere Fixierung des Pelletizers genutzt werden kann. Zur Fixierung
des Pelletizers wird unter der Standbohrmaschine ein Maschinenschraubstock verwen-
det. Die Standbohrmaschine wird in der Höhe so eingestellt, dass der Bohrer bereits
im Pelletizer und dessen Lager eingelassen ist und während des Pelletierens keine wei-
tere Einstellungen nötig sind. Die Drehzahl des Bohrers wird für die ersten Versuche
im niedrigen Bereich bei ca. 600 rpm eingestellt und kann in Kombination mit der
manuellen Vorschubgeschwindigkeit des Filaments für eine zu wählende Pelletgröße ge-
ändert werden. Eine proportionale Erhöhung beider Werte kann bei einem fehlerfreien
Vorgang zur Erhöhung der Pelletiergeschwindigkeit genutzt werden.

Bei den ersten Pelletierversuchen fällt auf, dass Filament mit einem höheren Kristal-
lisationsgrad durch die höhere Festigkeit besser durch einen Bohrer getrennt werden
kann als weicheres Filament mit einem niedrigen Kristallisationsgrad. Dabei bricht das
festere Filament hörbar und das weichere Filament wird in der aktuellen Konfigurati-
on des Pelletizers nicht immer getrennt. Abbildung 4.4 zeigt solche nicht getrennten
Stücke. Neben zu weichem und zu dünnem Filament kann auch ein zu großer Abstand
zwischen Bohrer und Schneidkante die Ursache für unvollständig geschnittene bzw.
getrennte Pellets sein.

Diese Trennfehler sind mit dem zweiten Entwurf deutlich reduziert worden und treten
lediglich bei zu dünnem Filament auf. Leichte Schwankungen sind zuletzt auch durch
die seitliche Belastung durch das zugeführte Filament nicht auszuschließen und führen
zwangsläufig zu einer kleinen Lücke zwischen Bohrer und Schneidkante. Dieser Abstand
lässt sich bei dem zweiten Design jedoch wie bereits beschrieben durch die richtige
Anordnung der Unterlegscheiben auf ein Minimum reduzieren. Dünnes und weiches
Filament kann dennoch durch die verbleibende kleine Lücke dem vollständigen Schnitt



4 Prozessoptimierung Recycling 31

Abb. 4.4: Durch Pelletizer nicht getrenntes Filament.

entweichen und erzeugt die gezeigten zusammenhängenden Stücke.

Die aus dem in den Sammelbehälter extrudierten Filament erzeugten Pellets werden
direkt in den Extruder gegeben. Von einer erneuten Trocknung wird abgesehen, da
die ursprünglich verwendeten Flakes ausreichend getrocknet wurden. Die Extrusion
wird jedoch entgegen der Erwartungen durch Feuchtigkeitsbildung im Filament abge-
brochen. Die Bilder in Abbildung 4.5 zeigen ein Aufschäumen des Filaments. Deut-
lich sichtbar ist die erkaltete Luftblase im Filament (Bild 4.5(b)) und der unregel-
mäßige Durchmesser zwischen den Blasen. Die Extrusionsparameter - im Speziellen
der Filamentdurchmesser - sind dem Diagramm in Abbildung 4.6 zu entnehmen. Ein
Rückschluss auf einen besseren Materialfluss durch Nutzung der Pellets ist wegen des
feuchtigkeitsbedingten Abbruchs nicht möglich.

In Folge dieses Fehlschlags werden die Pellets vor der Extrusion mithilfe des Airid
erneut getrocknet. Die Trockenzeit richtet sich dabei zunächst nach den bisher ver-
wendeten Einstellungen für PET-Flakes. Die restlichen vorbereiteten Flakes werden
weitestgehend ohne Aufsicht extrudiert und nur gelegentlich auf Kavitäten im Hop-
per geprüft. Da dieses Material zur weiteren Produktion von Pellets dienen soll, ist
ein konstanter Durchmesser nicht nötig. Zur schnelleren Pelletierung wird jedoch ein
durchgängiges Filament angestrebt. So kann der Prozess der manuellen Zuführung
durchgängig durchgeführt werden. Eine Spule vereinfacht das Pelletieren gegenüber
kleinen Filamentresten deutlich.
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(a) Aufschäumendes Filament (b) Feuchtigkeitsblase in Filament

Abb. 4.5: Folgen eines nicht ausreichend getrocknetem Ausgangsmaterials

Um für spätere Druckversuche einigermaßen verwertbares Filament zu haben, wird
während der Trocknung neuer Pellets eine weitere Extrusion unter ständiger Aufsicht
und kontrolliertem Feeding durchgeführt. Der Verlauf des Filamentdurchmessers wäh-
rend der Extrusion mit kontrolliertem Feeding ist zum Teil in Abbildung 4.7 abgebildet.
Die gesamte Aufzeichnung ist zu groß für eine detaillierte Darstellung auf einer Seite.
Der gezeigte Teil ist jedoch repräsentativ für die Gesamtextrusion zu sehen. Er ist aus
dem mittleren Bereich entnommen und weist deutliche Überschreitungen der oberen
Toleranzgrenze auf. Während der gesamten Extrusionszeit scheint eine Überschreitung
der oberen Toleranzgrenze langsamer durch die Regelung korrigiert zu werden als eine
Unterschreitung der unteren Toleranzgrenze. Der gezeigte Abschnitt zeigt neben stabi-
len Passagen innerhalb der Toleranz genau diese Überschreitungen. Insgesamt scheint
selbst mit kontrolliertem Feeding kein konstanter Materialfluss generiert werden zu
können.

Mit den neu hergestellten und getrockneten Pellets wird eine weitere Extrusion gest-
artet. Trotz der Pelletform entstehen während der Trocknung weiterhin viele Feinst-
partikel, die durch die Öffnung des Airid in die Umgebung geblasen werden. Eine gute
Durchlüftung des Raumes sowie das Tragen von Atemschutz wird auch bei Pellets emp-
fohlen. Dieser Extrusionsversuch bringt den bisher gleichmäßigsten Materialfluss und
erzeugt, wie in Abbildung 4.8 zu sehen, einen im Toleranzbereich liegenden Filament-
durchmesser, ohne dass die Nozzle verstopft. Jedoch sind die für Flakes ermittelten
Temperatureinstellungen nicht ohne Weiteres auf Pellets zu übertragen.
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Abb. 4.6: Aufzeichnung des Filamentdurchmessers bis zum Abbruch durch Feuchtigkeitsbla-
sen

Abb. 4.7: Aufzeichnung des Filamentdurchmessers während der Extrusion mit kontrolliertem
Feeding



4 Prozessoptimierung Recycling 34

Abb. 4.8: Aufzeichnung des Filamentdurchmessers mit getrockneten Pellets als Ausgangs-
material

Selbst mit einer Lüfterleistung von 60% ist das Filament noch zu heiß und wird durch
die Puller zu einem Flachband gedrückt. Eine höhere Lüfterleistung wirkt sich in den
meisten Fällen allerdings negativ auf die Nozzletemperatur und den Filamentfluss selbst
aus. Das Filament flattert bei hoher Lüftung unkontrolliert und kühlt nicht gleichmäßig
ab. Eine Verlängerung der Kühlstrecke oder der Kühlung mit Flüssigkeit können hier
Abhilfe schaffen.

Abschließend festzuhalten bleibt, dass PET mit der hier verwendeten Recyclingstrecke
nicht optimal zu verarbeiten ist. Die Notwendigkeit der Pellets für einen konstanten
Materialfluss treibt den Zeit- und Arbeitsaufwand deutlich in die Höhe und das Kris-
tallisationsverhalten erschwert die Extrusion weiter. Eigenheiten des Extruders wie das
komplette Abschalten der Maschine für einen Start der Aufzeichnung mit der hausei-
genen Software DevoVision lassen die Nozzle ebenso kristallisieren wie eine nur wenige
Grad zu niedrige Temperatureinstellung an der vordersten Heizzone. Die Differenz von
3K zwischen 237 °C und 240 °C war in den hier durchgeführten Versuchen ausreichend
für eine Kristallisation innerhalb der Nozzle.
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Die Beschreibung der ersten Druckversuche und die Feststellung der richtigen Parame-
ter sind Inhalt dieses Kapitels. Als Ausgangsmaterial dient hier die im vorangegangenen
Kapitel erzeugte Spule mit kontrolliertem Feeding aus PET-Flakes. Mit dieser Spule soll
in möglichst kurzer Zeit an einem einzelnen Drucker die optimale Einstellung gefunden
werden. Die Nutzung eines einzelnen Druckers soll die Varianz zwischen baugleichen
Druckern als nicht kontrollierbaren Parameter eliminieren. Der kurze Zeitansatz hängt
mit der hydrophilen Eigenschaft von PET als teilkristallinem Polymer zusammen. Um
zu verhindern, dass das Filament Feuchtigkeit aufnimmt und damit den Druck beein-
flusst, wird es in einer Plastiktüte möglichst luftdicht aufbewahrt. Eine durchgängige
Auslastung des Druckers mit der verwendeten PET-Spule soll für einen überwiegend
ähnlichen Feuchtigkeitsgehalt während der Konfigurationsdrucke sorgen.

Im Rahmen der dieser Arbeit zugrundeliegenden Studienarbeit wurde ein einzelner
Druck gestartet, der durch eine einzelne Verdickung im Filament abgebrochen wurde.
Die Verdickung verhindert das weitere Einziehen des Filaments am Druckkopf und der
Druck wird ohne Material im Hotend des Druckkopfes beendet. Die verwendeten Dru-
cker der Firma Prusa Research haben einen Filamentsensor im Druckkopf, der meldet,
ob sich Filament im Zulauf befindet. Einen Sensor für den Filamentdurchfluss gibt es
nicht und somit wird der Druck im vorliegenden Fall beendet, ohne dass Material weiter
zugeführt wird. Ebenso wenig kann der Drucker registrieren, inwieweit der Durchmes-
ser des Filaments schwankt und entsprechende Anpassungen vornehmen. Der konstante
Durchmesser ist also in zweierlei Hinsicht nötig.
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5.1 Versuchsaufbau

In der internationalen Community des 3D-Druckes ist für die Qualität des Druckes un-
ter anderem das im Folgenden verwendete Modell etabliert. Das so genannte #3DBen-
chy ist ein kleiner Volumenkörper, der sowohl kleinere Details als auch für einen FFF-
Drucker schwierig einzuhaltende Geometrien bietet. Mit den richtigen Einstellungen
sind alle Oberflächen, Kanten und Details wie in der CAD-Datei vorgegeben. Die Aus-
maße des Körpers sind gut messbar, sodass auch das Schrumpfverhalten bestimm-
ter Werkstoffe überprüft werden kann. Auch bei einer niedrigen Druckgeschwindigkeit
überschreitet das Modell eine Druckzeit von zwei Stunden nicht und ermöglicht relativ
viele Testdrucke innerhalb kurzer Zeit. In Abbildung 5.1 ist das verwendete Modell
abgebildet 1.

Abb. 5.1: 3DBenchy Modell für Testungen und Benchmarking von 3D-Druckern

Ebenso wie das #3DBenchy ist auch der TempTower (TemperatureTower) ein be-
liebtes Modell, um den eigenen Drucker zu konfigurieren. Auch dieses Modell bietet
verschiedene Geometrien, die in der additiven Fertigung Schwierigkeiten bieten. Die
grundlegende Idee hinter dem TempTower ist es, diese Geometrien in einem Modell
gesammelt abbilden zu können und dieses Modell in der gewünschten Menge über-
einander zu stapeln. Jede vertikale Wiederholung des Modells wird dabei mit einer
anderen Temperatur gedruckt. Die Differenz wird üblicherweise in Schritten von 5K
gewählt und muss im hier verwendeten PrusaSlicer manuell dem G-Code hinzugefügt
werden. Dazu muss in der Schichtansicht jeweils die erste Schicht des neuen Tempera-
turbereichs gesucht und die zugehörige Höhe notiert werden. Mit dieser Angabe wird
dann der folgende Text im entsprechenden Menü dem G-Code hinzugefügt:

1 Die Datei ist kostenlos auf der Seite 3DBenchy.com verfügbar

www.3dbenchy.com
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Abb. 5.2: Modell eines TempTower mit fünf Ebenen

;BEFORE_LAYER_CHANGE

G92 E0.0

{if layer_z==16.20}; 2. Etage um 5 Grad erhöhen

M104 S255

{elsif layer_z==30.00}; 3. Etage um 5 Grad erhöhen

M104 S260

{elsif layer_z==43.40}; 4. Etage um 5 Grad erhöhen

M104 S265

{elsif layer_z==57.00}; 5. Etage um 5 Grad erhöhen

M104 S270

{endif}

Die Temperatur des ersten Bausteins wird normal durch die Druck- bzw. Filamentein-
stellungen vorgegeben. Im PrusaSlicer ist die Temperatur bei den Einstellungen für
die „Erste Schicht“ einzugeben und unter „Andere Schichten“ ist im Fall der manu-
ellen Eingabe der Wert null zu setzen. Nach erfolgtem Druck des TempTowers kann
anhand der sich wiederholenden Geometrien die beste Temperatur für die jeweils ver-
wendeten übrigen Einstellungen ausfindig gemacht werden. Da der TempTower nur
unterschiedliche Temperaturen verwendet, sind mehrere Drucke für die restlichen Pa-
rameter vorzunehmen. Innerhalb des jeweiligen Drucks kann dann der Einfluss der
Temperatur beobachtet werden. Als unterste Grenze bzw. erste Bausteintemperatur
ist jeweils die niedrigste Temperatur zu wählen, mit der ein Druck noch möglich ist.
Je nach gewünschter Maximaltemperatur ist der TempTower dann mit der benötigten
Anzahl von Bausteinen auszustatten. Abbildung 5.2 zeigt das verwendete Modell mit
fünf Bausteinen. Im vorderen Bereich sind Überhänge und abgerundete Formen zu se-
hen. Mit Brücken als Übergang sind im hinteren Bereich eine quadratische und eine
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runde Säule mit einer feinen Kegelformen in ihrer Mitte als detailreichstes Element
vorzufinden.

5.2 Versuchsdurchführung

Zunächst wird der Drucker - Original Prusa i3 MK3S+ - mit dem verwendeten Ma-
terial ausgestattet. Dazu wird die niedrigste Temperatur gewählt, mit der ein Druck
mit PET möglich sein sollte. Parallel zu den Extrusionsversuchen wird für den Druck
eine Mindesttemperatur von 240 °C gewählt. Ein automatischer Einzug des Filaments
gelingt allerdings nicht. Nach stufenweiser Erhöhung der Temperatur um jeweils 5K
gelingt ein Einzug erst bei 250 °C. Diese Grenze wird umgehend für die Druckein-
stellungen im PrusaSlicer übernommen und ein Maximum von 270 °C bedeutet einen
TempTower mit fünf Bausteinen. Die maximale Drucktemperatur von 270 °C ist frei
gewählt. Es wird nicht erwartet, dass ein Druck mit dieser Temperatur möglich ist, da
bei den Extrusionsversuchen das Material bei dieser Temperatur deutlich zu flüssig ist.
Der erste TempTower wird daher unter regelmäßiger Beobachtung gedruckt. In allen
Drucken wird eine Schichtdicke von 0,2mm verwendet.

Weitere TempTower werden mit unterschiedlicher Druckgeschwindigkeit und Kühlung
gedruckt. 3devo empfiehlt für PET eine Druckgeschwindigkeit von 20mm/s und keine
aktive Kühlung. Das Druckbett wird jedoch im Gegensatz zu den Einstellungen von
3devo auf 85 °C und nicht 70 °C geheizt. Diese Einstellung entspricht den Standarde-
instellungen von PrusaSlicer für PETG. Weitere Drucke werden auch mit den Stan-
dardeinstellungen für die Druckgeschwindigkeit und einer Kühlung von 15% gedruckt.
Die Temperatureinstellungen bleiben dabei für alle Drucke stufenweise gleich.

Ein einzelner Druck wird durch einen zu hohen Durchmesser des Filaments abgebro-
chen. Für den nächsten Druck wird entsprechend ein Teil des Filaments abgespult und
entfernt. Der Durchmesser wird dabei mit einer Schieblehre kontrolliert. Wegen der
besonders entscheidenden ersten drei bereits gedruckten Ebenen wird ein Druck nicht
wiederholt und stattdessen werden weitere Einstellungen getestet.

Für das #3DBenchy wird der erste Druck mit 255 °C und normalen PETG-Parametern
eingestellt. Ein zweites #3DBenchy wird mit der langsameren Druckgeschwindigkeit
von 20mm/s und einer automatisierten Kühlung bei einer Schichtdauer von unter 5 s
mit 15% Kühlerleistung gedruckt. So soll der Schornstein am oberen Ende des Modells
besser abgebildet werden. Die Auswertung zu den Testdrucken erfolgt im nächsten
Abschnitt.
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5.3 Versuchsauswertung

Die Auswertung der gedruckten Testmodelle befasst sich hauptsächlich mit der Dar-
stellung der für additive Fertigung schwierigen Geometrien. Sowohl der TempTower als
auch das #3DBenchy bilden Überhänge, Brücken und feine Details ab. Als Erstes fällt
bei allen Drucken auf, dass PET übermäßig dazu neigt, Fäden zu ziehen. Dieses als
„stringing“ oder „oozing“ bekannte Problem bei FFF-Druckern mit Plastik als Druck-
material ist vor allem von PETG unter den häufig verwendeten Materialien bekannt.
Sowohl PETG als auch PET benötigen eine sehr hohe Drucktemperatur im Vergleich zu
PLA oder ABS. Diese hohe Temperatur am Hotend stärkt das Verhalten des Druckers
Fäden zu ziehen, da das Material in der Regel eine hohe Viskosität aufweist. Eine Maß-
nahme zur Reduzierung des „stringing“ ist die Anpassung der Einzugparameter in der
Slicersoftware. Da jedoch keine Erfahrungen im Bereich der Einzugparameter bestehen,
wurde in dieser Arbeit kein längerer oder höherer Einzug eingestellt.

Der Einzug regelt beim FFF-Druck, wie weit das Filament innerhalb des Druckkopfes
zwischen den einzelnen Druckpositionen zurückgezogen wird. Dabei können die Län-
ge des Einzugs, die Z-Hebung des Druckkopfes und die Einzugsgeschwindigkeit als
Hauptparameter eingestellt werden. Nachfolgende Studienarbeiten können durch an-
dere Einzugsparameter möglicherweise das „stringing“ verringern. Die Druckqualität
wird durch „stringing“ nicht beeinflusst, was eine Änderung der Parameter für diese
Arbeit auch nicht erfordlich macht. Ein Heißluftgebläse kann darüber hinaus in der
Nachbehandlung üblicherweise die meisten Fäden beseitigen.

Bei den beiden #3DBenchys in Abb. 5.3 sind zwischen den Drucken keine deutlichen
Unterschiede festzustellen. Beide haben in etwa dasselbe Ausmaß an „stringing“ und
ein Problem mit der Buglinie des Modells. Die Buglinie ist ein häufig auftretendes
Problem dieses Testmodells und kann oftmals durch ein leicht modifiziertes Modell be-
hoben werden. Das Problem tritt beim Wechsel von voll gefüllten Druckschichten zu
Infill nahe der Außenkontur auf. Die Buglinie ist bei beiden Testdrucken gleichermaßen
fehlerhaft (Abb. 5.3(a) und 5.3(c)). Feine Details und Brücken fallen bei der langsame-
ren Druckgeschwindigkeit besser aus, unterscheiden sich von der Qualität eines guten
#3DBenchys aus PLA allerdings deutlich. Bei einer kurzen Schichtdauer wie beim
Schornstein des Modells ist die positive Auswirkung der eingeschalteten Kühlung gut
zu erkennen. Der Kristallisationsgrad des PET ist deutlich höher als noch bei der Ober-
fläche des Daches. Ohne Kühlung und mit höherer Geschwindigkeit hält das Material
seine Form nicht (Abb. 5.3(b) und 5.3(a)) und ist durch das ständige Überfahren mit
dem Hotend der hohen Temperatur zu lange ausgesetzt. Ein Verlaufen des Materials
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(a) (b)

(c) (d)

Abb. 5.3: Testdrucke: a) und b) mit hoher und c) und d) mit niedriger Druckgeschwindigkeit

ist die Folge.

Die TempTower in den Abbildungen 5.4 und 5.5 bestätigen die von 3devo angegebene
Drucktemperatur von 255 °C und die von Zander et al. [18] verwendete Drucktem-
peratur von 260 °C. Alle gedruckten Modell weisen die höchste Detailtreue bei den
Ebenen mit 255 °C und 260 °C auf. Zwischen diesen beiden Ebenen sind die Unter-
schiede kaum zu erkennen. Die Brücken werden mit Kühlung besser als ohne und das
„stringing“ verringert sich konsequenterweise mit einer niedrigeren Druckgeschwindig-
keit, da weniger Material in das Hotend gedrückt wird. Die interlaminare Festigkeit
hingegen ist bei einer schnelleren Druckgeschwindigkeit höher. Die Modelle mit nied-
riger Druckgeschwindigkeit sind bereits beim Lösen vom Druckbrett in den kältesten
Ebenen eingerissen. Gesonderte Festigkeitsuntersuchungen können in weiteren Versu-
chen und Arbeiten erörtert und durchgeführt werden. Entgegen der Erwartungen ist
der Druck von PET mit 270 °C sehr gut möglich, allerdings verlieren die Überhänge
und kleinen Details an Genauigkeit.
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(a) (b)

(c) (d)

Abb. 5.4: TempTower mit hoher Druckgeschwindigkeit und Temperaturen von 250 - 270 °C.
a) und b) ohne und c) und d) mit Kühlleistung von 15 %.
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Andere Unterschiede sind nicht durch die unterschiedliche Drucktemperatur zu erklä-
ren. So ist in Abbildung 5.4(c) und 5.4(d) zu erkennen, dass innerhalb des obersten
Bausteins mit 270 °C Drucktemperatur ab circa der Hälfte ein anderer Kristallisati-
onsgrad im Druck vorherrscht. Das „stringing“ ist deutlich reduziert und die Brücken-
qualität deutlich besser als noch eine Ebene tiefer. Weitere Versuche mit konstanterem
Filament und korrekter Einstellung für den Einzug können für dieses Verhalten mög-
licherweise eine Erklärung bringen. Rundungen und Überhänge sind an den Modellen
überwiegend gleich in allen Temperaturbereichen. Der kleine Kegel leidet durch das
„stringing“ deutlich in seiner Detailtreue.

(a) (b)

(c) (d)

Abb. 5.5: TempTower mit niedriger Druckgeschwindigkeit und Temperaturen von 250 -
270 °C. a) und b) ohne und c) und d) mit Kühlleistung von 15%.



6 Zusammenfassung

Das Recycling von PET zu Filament mit der vorhandenen Recyclingstrecke ist unter
der Nutzung von Flakes nur schwer und nur unter Aufsicht realisierbar. Die Verwen-
dung von Pellets ist erfolgversprechender und bedarf weiterer Untersuchungen sowie
der Weiterentwicklung des Pelletizers. Die Größe der Pellets sollte dabei beobachtet
werden und ebenfalls konstant sein für gleichbleibendes Filament. Um die Belastungen
des Bohrers durch das seitlich drückende Filament zu reduzieren, bietet sich die Ver-
wendung eines Forstner- oder eines Fräsbohrers an. Vor allem bei Letzterem können
die im Vergleich zum normalen Bohrer schärferen Kanten eine gleichmäßigere Drehzahl
bieten. Der Forstnerbohrer hingegen bringt mehr Trägheit mit, die ebenfalls in einer
gleichmäßigeren Drehzahl mündet.

Der Druck von PET ist mit den verwendeten Parameter sehr gut realisierbar. Mit
konstanterem Filament sind weitere Versuche bezüglich der Druckqualität und der
mechanischen Eigenschaften der entstehenden Drucke praktikabel und sinnvoll. Der
Grad der Kristallisation ist im Rahmen der in dieser Arbeit durchgeführten Drucke
vernachlässigt worden und sollte in fortführenden Untersuchungen untersucht werden.
Die Kristallisation hat auf wichtige Eigenschaften des Bauteils einen entscheidenden
Einfluss und darf daher im Hinblick auf die Sicherheit der Bauteile nicht vernachlässigt
werden.

Ebenso bedarf es weiterer Überlegungen für die Lagerung von gefertigtem PET-
Filament. Nach wenigen Tagen ist der Feuchtigkeitsgehalt des Filaments für einen
Druck zu hoch. Entsprechend ist vor der Verwendung, aber auch zwischen den Druck-
aufträgen eine Aufbewahrung in vakuumierten Beuteln unerlässlich. Eine Produktion
von vollen Spulen ist in dieser Hinsicht nur für das Pelletieren zu empfehlen.
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Unter Berücksichtigung der bislang komplexen Aufbereitung von PET-Abfall sowie
des benötigten Bauraums für die hier verwendeten Maschinen und den zugehörigen
Arbeitsplatz ist eine Nutzung dieses Verfahrens in diesem kleinen Maßstab für entlegene
Feldlager oder Forschungsstationen sowie an Bord von Schiffen in den nächsten Jahren
nicht sinnvoll. Mit dem benötigten Bauraum lässt sich ebenso gut ein großer Vorrat an
Spulen auf einer Palette lagern. Der Drucker wird in jedem der Fälle benötigt.

Ein Recycling von PET ist jedoch sehr gut möglich und sollte in Zukunft zu einer
Polymertrennung bereits beim Verbraucher führen. Die Produzenten können durch ihr
Produktdesign einen entscheidenden Teil zu einer erfolgreichen Polymertrennung bei-
tragen. Durch Schredder vor Ort kann der entstandene Müll auch in entlegenen Orten
platzsparend gelagert werden und für eine dezentrale Aufnahme- und Recyclingstelle
gesammelt werden.

Ein weiteres Anwendungsgebiet könnte direkt an der Sammelstation der gebrauchten
PET-Flaschen sein. In einem Container könnte die Aufbereitung zu Filament stattfin-
den und direkt neben der Abgabe der Pfandflasche kann der Verbraucher aus seinem
Plastikabfall gegebenenfalls während seines Einkaufs ein kleines Objekt drucken. So
kann die Aufmerksamkeit auf das Recycling und die Möglichkeiten der additiven Ferti-
gung in der Öffentlichkeit deutlich erhöht werden. Eine durchsichtige Verblendung des
Containers kann dabei den Prozess sichtbar machen.



Danksagung

Zunächst möchte ich mich bei Herrn Kapitänleutnant Sascha Hartig (M.Sc.) für die
gute Zusammenarbeit und Betreuung dieser Arbeit bedanken. Der kurzfristige Wechsel
des Themas der Studienarbeit und der damit verbundenen Masterthesis wäre ohne die
erhaltene Unterstützung nicht so gut verlaufen.

In diesem Zusammenhang möchte ich mich auch bei den Mitarbeitern der Werkstatt
des Instituts bedanken. Die Tür stand trotz der Pandemie immer offen und Anfragen
wurden schnell und kompetent umgesetzt.

Ein Dank gilt auch meiner Korrekturleserin Stephanie Hölzer. Danke, dass du jetzt
auch meine dritte Abschlussarbeit korrigierst.

Zuletzt möchte ich mich bei meiner Frau Kirsten bedanken, die mich auch in ihrem
Urlaub zuletzt tatkräftig bei der Vorbereitung der Flaschen unterstützt hat. Nicht nur
in dieser Abschlussarbeit, sondern auch über die gesamte Zeit des Studiums hat sie
mir stets den Rücken frei gehalten und zusammen mit mir oder auch meinetwegen
den ein oder anderen Nerv verloren. Gerade in der letzten Phase des Studiums hat
sie meine Motivation gestärkt und diesen Abschluss möglich gemacht. Danke für deine
Unterstützung.

Kleve, August 2021 Markus Thissen



Literatur

[1] PAUL ALLEN. Design of Experiments for 21st Century Engineers. [s.l.]: LULU
COM, 2020. isbn: 978-0244584504.

[2] Vamsi Krishna Balla u. a. „Additive manufacturing of natural fiber reinforced
polymer composites: Processing and prospects“. In: Composites Part B: Engi-
neering 174 (2019), S. 106956. issn: 13598368. doi: 10.1016/j.compositesb.
2019.106956.

[3] Hans-Jürgen Bargel und Günter Schulze, Hrsg. Werkstoffkunde: Mit 85 Tabellen.
9., bearb. Aufl. VDI-Buch. Berlin: Springer, 2005. isbn: 3540261079.

[4] Malte Bruns. „Recycling in der additiven Fertigung“. Bachelorthesis. Hamburg:
Helmut-Schmidt-Universität - Universität der Bundeswehr, 2021.

[5] Camden A. Chatham u. a. „Semi–Crystalline Polymer Blends for Material Ex-
trusion Additive Manufacturing Printability: A Case Study with Poly(ethylene
terephthalate) and Polypropylene“. In: Macromolecular Materials and Enginee-
ring 304.5 (2019), S. 1800764. issn: 1438-7492. doi: 10.1002/mame.201800764.

[6] E. O. Cisneros-López u. a. „Recycled poly(lactic acid)–based 3D printed sustaina-
ble biocomposites: a comparative study with injection molding“. In: Materials
Today Sustainability 7-8 (2020), S. 100027. issn: 25892347. doi: 10.1016/j.
mtsust.2019.100027.

[7] Dr. Björn Lippold. Hrsg. von Lumitos AG. url: https://www.chemie.de/
lexikon/Polyethylenterephthalat.html (besucht am 10. 05. 2021).

[8] Alfred Herbert Fritz. Fertigungstechnik. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Hei-
delberg, 2018. isbn: 978-3-662-56534-6. doi: 10.1007/978-3-662-56535-3.

[9] Karina Geenen. Werkstofftechnische Charakterisierung austenitischer und mar-
tensitischer Stähle nach dem selektiven Laserschmelzen: Dissertation. 1. Auflage.
2018. isbn: 978-3-943063-30-1.

https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2019.106956
https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2019.106956
https://doi.org/10.1002/mame.201800764
https://doi.org/10.1016/j.mtsust.2019.100027
https://doi.org/10.1016/j.mtsust.2019.100027
https://www.chemie.de/lexikon/Polyethylenterephthalat.html
https://www.chemie.de/lexikon/Polyethylenterephthalat.html
https://doi.org/10.1007/978-3-662-56535-3


Literatur 47

[10] Amirjalal Jalali, Michel A. Huneault und Saïd Elkoun. „Effect of thermal history
on nucleation and crystallization of poly(lactic acid)“. In: Journal of Materials
Science 51.16 (2016), S. 7768–7779. issn: 0022-2461. doi: 10.1007/s10853-
016-0059-5.

[11] Ana C. Pinho, Ana M. Amaro und Ana P. Piedade. „3D printing goes greener:
Study of the properties of post-consumer recycled polymers for the manufacturing
of engineering components“. In:Waste management (New York, N.Y.) 118 (2020),
S. 426–434. doi: 10.1016/j.wasman.2020.09.003.

[12] PlascticsEurope. „Plasctics - the Facts 2020“. Brüssel, Belgien, 2020.

[13] Sunpreet Singh und Seeram Ramakrishna. „Recycling of Thermoplastic Wastes:
A Route of Waste to Wealth Via Three-Dimensional Printing“. In: (). doi: 10.
1016/B978-0-12-820352-1.00032-8.

[14] Markus Thissen. „Kavitationsversuche an nicht-nachbehandeltem im Laser-
schmelzverfahren hergestellten 316L Stahl“. Bachelorthesis. Hamburg: Helmut-
Schmidt-Universität - Universität der Bundeswehr, 2020.

[15] Markus Thissen. „Recycling von PET-Flaschen zu FDM-Filament mit der
Desktoprecyclingstrecke von 3devo“. Studienarbeit. Hamburg: Helmut-Schmidt-
Universität - Universität der Bundeswehr, 2021.

[16] Dries Vaes und Peter van Puyvelde. „Semi-crystalline feedstock for filament-based
3D printing of polymers“. In: Progress in Polymer Science 118 (2021), S. 101411.
issn: 00796700. doi: 10.1016/j.progpolymsci.2021.101411.

[17] Xin Wang u. a. „3D printing of polymer matrix composites: A review and prospec-
tive“. In: Composites Part B: Engineering 110 (2017), S. 442–458. issn: 13598368.
doi: 10.1016/j.compositesb.2016.11.034.

[18] Nicole E. Zander, Margaret Gillan und Robert H. Lambeth. „Recycled polyethy-
lene terephthalate as a new FFF feedstock material“. In: Additive Manufacturing
21 (2018), S. 174–182. issn: 22148604. doi: 10.1016/j.addma.2018.03.007.

[19] J. Zhang, T. Lin und X. Wang. „Carbon and polymer nanofiber reinforcements
in polymer matrix composites: processing and applications“. In: Functional Na-
nofibers and their Applications. Elsevier, 2012, S. 55–70. isbn: 9780857090690.
doi: 10.1533/9780857095640.1.55.

https://doi.org/10.1007/s10853-016-0059-5
https://doi.org/10.1007/s10853-016-0059-5
https://doi.org/10.1016/j.wasman.2020.09.003
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820352-1.00032-8
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820352-1.00032-8
https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2021.101411
https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2016.11.034
https://doi.org/10.1016/j.addma.2018.03.007
https://doi.org/10.1533/9780857095640.1.55

	Abkürzungsverzeichnis
	Abbildungsverzeichnis
	Einleitung
	Theoretische Grundlagen
	Problemstellung
	Recyclingstrecke
	Fused Filament Fabrication
	PET als Werkstoff

	Recycling von PET
	Versuchsaufbau
	Versuchsdurchführung
	Versuchsauswertung

	Prozessoptimierung Recycling
	Drucken mit PET
	Versuchsaufbau
	Versuchsdurchführung
	Versuchsauswertung

	Zusammenfassung
	Literaturverzeichnis

