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1 Einleitung 

 

Das schichtweise Erzeugen von Objekten über aufbauende Herstellungsverfahren, ge-

meinhin als „3D-Druck“ bezeichnet, hat in den letzten Jahren einen immensen Schub 

und auch große Resonanz in der breiten Öffentlichkeit erfahren. Es existieren immer 

mehr Internet-Anbieter, die dem Nutzer die Fertigung eines Objektes aus einem 3D-

Datensatz anbieten. Darüber hinaus gibt es immer mehr „3D-Drucksysteme“ für den 

Heimgebrauch. Dieser Ansatz bezieht den Endnutzer unmittelbar in die Wertschöp-

fungskette ein. So können perfekt auf den Kundenwunsch und -bedarf zugeschnittene 

Einzelanfertigungen hergestellt werden. Sei es ein Selbstportrait als Spielfigur oder das 

eigene Konterfei als Büste, viele ausgefallene Ideen können über solche 3D-Druck-

Verfahren bereits realisiert werden. 

Technisch werden alle Prozesse der schichtweisen Erzeugung geometrisch beinahe 

beliebiger Objekte als additive Fertigungsverfahren bezeichnet. Unter diesem Überbe-

griff werden viele Verfahren zusammengefasst, die sich in der Maschinentechnik und 

den eingesetzten Werkstoffen sehr stark voneinander unterscheiden können. Alle diese 

Varianten haben jedoch ein gemeinsames Verfahrensprinzip. Ausgangspunkt ist ein 

digitaler Datensatz, in dem ein oder mehrere Objekte im Raum dargestellt sind. Die 

Struktur der Objekte wird schichtweise berechnet und abgebildet. Dieser Vorgang wird 

als Slicing bezeichnet. Darauf aufbauend werden die einzelnen Schichten des Daten-

satzes über das gewählte Verfahren hintereinander erzeugt und noch im Prozess mitei-

nander verbunden. Somit entsteht am Ende ein dreidimensionales Objekt. Ein verein-

fachtes und verfahrensunabhängiges Ablaufschema für additive Fertigungsverfahren ist 

in Abbildung 1-1 dargestellt.  

Dieser Ansatz zur Erzeugung von Objekten bietet einen großen Vorteil gegenüber vie-

len anderen Fertigungsprinzipien, nämlich die geometrische Flexibilität. Die Darstellung 

dreidimensionaler Körper als eine Summe von Schichten ermöglicht die Herstellung fast 

beliebiger Schichtkombinationen und somit dreidimensional sehr komplexer Objekte. 

Beispielhaft für die geometrischen Möglichkeiten zeigt Abbildung 1-2 ein Designobjekt 

aus Aluminiumoxidkeramik, hergestellt von der WZR ceramic solutions GmbH.   

Diese Vorzüge werden nicht nur zu Designzwecken, sondern auch auf dem techni-

schen Sektor genutzt. Hier kommen zunehmend additive Fertigungsverfahren bei der 

Bauteilherstellung zum Einsatz. Im Vordergrund steht die Herstellung von Prototypen, 

individualisierten Einzelteilen oder Kleinserien. In den letzten zwei Jahrzehnten haben 

additive Fertigungssysteme in der Industrie einen konstant steigenden Umsatz erzielen 

können. Zahlen zu diesen Entwicklungen werden jährlich im Woehlers Report veröffent-

licht. Im Report 2013 werden dem Markt des 3D-Drucks Wachstumsraten von durch-

schnittlich 25,4 % in den letzten 20 Jahren bescheinigt [Woh13]. Die Spanne möglicher 
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Einsatzgebiete für additiv gefertigte Bauteile reicht von Sandformen für den Metallguss 

(kommerziell angeboten beispielsweise von der Voxeljet AG) bis zu individualisierten 

medizinischen Implantaten (kommerziell angeboten beispielsweise von FIT Production).  

Neben der Möglichkeit, Prototypen oder Einzelanfertigungen in relativ kurzer Zeit her-

stellen zu können, bieten die additiven Herstellungsverfahren auch die Option zur Um-

setzung bisher nicht realisierbarer Geometrien. So besteht beispielsweise großes Inte-

resse an additiv gefertigten Bauteilen für den Leichtbau von Flugzeugen. Bauteile wer-

den entsprechend ihrer Belastungssituation angepasst und nicht belastete Areale im 

Bauteil mit weniger Material versehen. So entstandene Designs können oft gar nicht 

oder nur mit sehr hohem Aufwand über andere Fertigungsverfahren hergestellt werden. 

Ein Beispiel solch einer Bauteiloptimierung zeigt Abbildung 1-3 aus einem Kooperati-

onsprojekt von der EADS und der EOS GmbH. Hier wurde eine metallische Gelenkhal-

terung über ein Lasersinterverfahren hergestellt. Durch ein neues Design, das nur über 

additive Herstellungsverfahren realisiert werden kann, wird das Bauteilgewicht bei glei-

cher Belastbarkeit deutlich reduziert. 

 

 

Abbildung 1-1: Ablaufschema bei additiven            

Fertigungsverfahren 
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Abbildung 1-2: Designobjekt aus Aluminiumoxidkeramik                       

(WZR ceramic solutions GmbH) 

 

 

Abbildung 1-3: Optimierung von Metallbauteilen über additive             

Herstellungsverfahren (aus [Eos17]) 

 

Um additive Verfahren kategorisieren zu können, ist eine Unterscheidung zwischen 

filamentbasierten, laserbasierten und druckbasierten Verfahren sinnvoll. Bekannte Ver-

treter dieser Kategorien sind das Fused Deposition Modeling (FDM) (filamentbasiert), 

das Lasersintern (laserbasiert) und der pulverbasierte 3D-Druck (druckbasiert).  
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Abhängig vom gewählten Prinzip stehen bei der Verfahrensentwicklung vollkommen 

andere Aspekte im Vordergrund. Grundlage für diese Arbeit ist der pulverbasierte 3D-

Druck. Dieses additive Herstellungsverfahren kann vereinfacht in vier sich wiederholen-

de Prozessschritte aufgeteilt werden: 

 

a) Ein Pulver für die Schichtbildung wird aus einem Vorratsraum zur Verfügung ge-

stellt. 

b) Im angrenzenden Bauraum wird durch Rakeln des Pulvers eine Pulverschicht 

erzeugt. 

c) Die erzeugte Pulverschicht wird entsprechend der vorliegenden Schichtinforma-

tionen mit einem Binder bedruckt. 

d) Nach dem Druck wird der Bauraum abgesenkt und durch Anheben des Vorrats-

raums erneut Pulver zur Verfügung gestellt. 

 

Dieses Ablaufschema für den pulverbasierten 3D-Druckprozess ist in Abbildung 1-4 

(aus [Sto08]) dargestellt. Über dieses Verfahren können grundsätzlich alle Werkstoffe 

verarbeitet werden, die in Pulverform vorliegen. Dazu zählen Polymere, Metalle und 

Keramiken. In dieser Arbeit wird die Verarbeitung keramischer Werkstoffe über den pul-

verbasierten 3D-Druck thematisiert.   

Da die bedruckten Areale der Pulverschichten von nicht bedrucktem Pulver gestützt 

werden, verzichtet der pulverbasierte 3D-Druck vollständig auf weitere Stützstrukturen. 

Nicht gebundenes Pulver aus dem Bauraum kann sofort für einen neuen Druckauftrag 

verwertet werden. Dies macht den pulverbasierten 3D-Druck zu einem sehr materialef-

fizienten Herstellungsverfahren.  

Da für die Schichtbildung lose oder nur leicht verdichtete Schüttungen trockenen Pul-

vers zum Einsatz kommen, weisen Teile aus dem pulverbasierten 3D-Druck eine hohe 

Porosität auf. Dies verhindert in zahlreichen Anwendungsgebieten, bei denen dichte 

Strukturen gefordert sind, den Einsatz von keramischen Bauteilen aus einem 3D-

Drucker. Die Packungsdichte der Pulverschichten kann durch Verarbeitung in einem 

flüssigen Medium gegenüber trockenen Pulvern deutlich gesteigert werden. Daher sind 

in der additiven Fertigung auch Verfahren im Einsatz, die Suspensionen oder Emulsio-

nen von Keramikpartikeln zur Schichterzeugung einsetzen. Die Verfestigung der 

Schichten kann durch eine Lichtquelle (z.B. Stereolithographie) oder ein Druckverfahren 

(z.B. Slurry 3D-Printing) erfolgen. Diese Verfahrensvarianten sind allerdings oftmals in 

der Größe der zu fertigenden Bauteile auf wenige Zentimeter beschränkt. Darüber hin-

aus ist die Rückführung von unverbrauchtem Material in den Prozess oftmals aufwendi-

ger als im pulverbasierten 3D-Druck.  
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Abbildung 1-4: Schematischer Ablauf bei pulverbasiertem 3D-Druck,                                     

a) Ausgangsposition, b) Ausbreiten der Pulverschicht über die Rolle,                                

c) Druck der Schichtkontur über den Druckkopf, d) Anheben des                                       

Vorratsraums und Senken des Bauraumes (nach [Sto08]) 

 

Eine weitere Möglichkeit zur Steigerung der Dichte in additiv gefertigten keramischen 

Bauteilen ist der Verzicht auf die lose Pulverschüttung im Inkjet-Druck. Hierbei werden 

keramische Suspensionen direkt auf festen Substraten platziert und durch wiederholtes 

Drucken Schichtverbände aufgebaut. Ähnlich wie bei der Stereolithographie oder dem 

Slurry 3D-Printing können hier hohe Dichten erzeugt, allerdings aufgrund sehr kleiner 

Schichtdicken im Verfahren ebenfalls nur vergleichsweise kleine Bauteile hergestellt 

werden. In der keramischen Fertigung hat sich der Inkjet-Druck beispielsweise bei der 

Herstellung individuell gestalteter Fliesen als industrieller Prozess etabliert [Hut10]. 

Hierbei können mehrere Farben simultan verarbeitet und so komplexe Bilder auf den 

Fliesen erzeugt werden. Die Kombination der Vorzüge von pulverbasiertem 3D-Druck 

und dem Inkjet-Druck bleibt hingegen bislang ein Desiderat. Der Ansatz wurde zwar 

früh von Wissenschaftlern aufgegriffen [Yoo96], eine detaillierte Analyse des Prozes-

ses, der realisierbaren Strukturen und die Erforschung der Potentiale für diesen Pro-

zess bleiben aber bis heute unvollendet.  

Die vorliegende Arbeit ist in enger Zusammenarbeit mit und unterstützt durch die WZR 

ceramic solutions GmbH entstanden. Hier wird der 3D-Druck keramischer Werkstoffe 

seit 2005 gezielt und stetig weiterentwickelt, so dass die WZR ceramic solutions GmbH 

bis dato einer der wenigen kommerziellen Anbieter keramischer Prototypen aus dem 

pulverbasierten 3D-Druck ist [Kol05][Kol12]. Die stetige Entwicklung der Verfahrens-

technik im Unternehmen erlaubte bereits 2008 die Einreichung eines Patents zur Reali-

sierung von keramischen Multi-Material-Strukturen über den pulverbasierten 3D-Druck 

in Kombination mit dem Inkjet-Druck [Kol12]. Hintergrund der Erfindung ist die Zielset-
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zung, die Vorteile zweier additiver Verfahren für Keramiken, die einerseits geometrische 

Freiheit und große Bauteildimension im pulverbasierten 3D-Druck, andererseits die ho-

he Dichte von Bauteilen aus dem Inkjet-Druck, in einem Verfahren zu kombinieren. Die-

se Kombination wird im Weiteren als Multi-Material-3D-Druck bezeichnet. Die Umset-

zung dieser Idee bildet die Grundmotivation der in der Folge ausgeführten Arbeit. Zu-

sätzlich zur Steigerung der Dichte wird es durch diese neue Verfahrenskombination 

ermöglicht, durch unterschiedliche Werkstoffe für Pulver und Tinte Strukturen mit meh-

reren Werkstoffen zu erzeugen. Die Erzeugung mehrphasiger keramischer Strukturen 

über den 3D-Druck ist bislang nur durch nachträgliche Infiltration gedruckter Bauteile 

vor dem finalen Brand möglich. Während die Applikation keramischer Pulver auf den 

3D-Druck sowie der Digitaldruck keramischer Partikel auf feste Substrate bereits in 

zahlreichen Publikationen dokumentiert und diskutiert wurden, ist die Kombination bei-

der Ansätze bislang nicht in der Literatur zu finden.     

Die vorgelegte Arbeit beschäftigt sich mit der ersten praktischen Umsetzung des Multi-

Material-3D-Drucks für keramische Werkstoffe. Der Fokus beim Pulverwerkstoff liegt 

auf Al2O3. Zum einen sind Al2O3-Keramiken als technische Keramik stark verbreitet, 

beispielsweise für Hochtemperaturanwendungen oder den Verschleißschutz [Kol04]. 

Zum anderen wird Al2O3 in der Mehrzahl der Publikationen zum pulverbasierten kera-

mischen 3D-Druck thematisiert. Dies ermöglicht einen besseren Vergleich der hier her-

gestellten Strukturen mit bereits dokumentierten Ergebnissen.  

Die in dieser Arbeit vorgestellten experimentellen Untersuchungen dienen dazu, ein 

grundlegendes Verständnis für eine neue Verfahrenskombination zu erlangen. Dazu ist 

der experimentelle Teil in folgende Schritte gegliedert.  

In einem ersten Schritt werden das neu entworfene Maschinenkonzept und seine Um-

setzung kurz dargestellt und erläutert. Ein bedeutender Aspekt bei den durchgeführten 

Untersuchungen ist die Charakterisierung der einzelnen Zwischenschritte im Druckpro-

zess, die in Abbildung 1-4 dargestellt sind. Die gewählten Maschinenparameter werden 

bei den Untersuchungen gezielt berücksichtigt.  

Aus materialwissenschaftlicher Sicht bezieht sich die Untersuchung von Schichtbildung, 

Druck und Bauteilherstellung speziell auf das eingesetzte Pulver und die verwendeten 

Tinten. Bezogen auf den Pulverwerkstoff, sind im Hinblick auf das Endprodukt insbe-

sondere die Dichte der erzeugten Pulverschicht und ihre Oberfläche von hoher Rele-

vanz. Dichte Pulverschichten werden für eine hohe Bauteildichte benötigt, glatte und 

fehlerfreie Pulveroberflächen verhindern den Einbau großer Fehler in die keramische 

Struktur. Beide Charakteristika werden mit neu eingerichteten Prüfmethoden untersucht 

und bewertet. Die Dichte der Pulverschicht wird über ein adaptiertes gravimetrisches 

Verfahren untersucht, die Oberfläche der Pulverschicht wird bildlich in unterschiedlichen 

Fokusebenen erfasst und die Aufnahmen digital zu einer dreidimensionalen Darstellung 

zusammengesetzt. Die Untersuchung der gebildeten Pulverschicht dient der Bewertung 

der eingesetzten Pulver und der eingestellten Maschinenparameter. Hier sollen Zu-

sammenhänge zwischen gewähltem Pulver (Partikelgröße, Partikelform, Zusammen-
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setzung aus mehreren Pulvern), der Schichtbildung (Verdichtung des Pulvers beim Auf-

tragen) und der resultierenden Dichte abgeleitet werden.   

Im nächsten Schritt werden die Wechselwirkungen von Pulver und Tinte näher betrach-

tet. Hierbei werden sowohl ungefüllte als auch mit Partikeln beladene Tinten hergestellt 

und charakterisiert. Als Füllstoffe für die Tinten werden Al2O3 und ZrO2 eingesetzt. Die 

Kombination von Al2O3 als Pulver und Tinte soll eine gezielte Einstellung der Dichte in 

der gedruckten Struktur ermöglichen. Der Einsatz von ZrO2 als Tintenwerkstoff soll in 

Kombination mit dem Al2O3-Pulver der Umsetzung von heterogenen Oxidkeramiken 

dienen. Diese Herstellung solcher Strukturen stellt eine grundlegende Neuerung in der 

pulverbasierten additiven Fertigung von Keramiken dar.  

Es werden kleine Bereiche der Pulveroberflächen bedruckt und mit dem bereits er-

wähnten Bildgebungsverfahren dreidimensional dargestellt. Die anschließende Bewer-

tung dieser Druckflächen in Bezug auf die Faktoren eingesetztes Pulver, Parameter bei 

der Schichtbildung, verwendete Tinte und Druckparameter soll Aufschluss über charak-

teristische Phänomene beim Druckprozess und die Wechselwirkungen zwischen Pulver 

und Tinte geben. 

Den nächsten Teil der experimentellen Untersuchungen bilden auf dem neuen Druck-

system hergestellte einphasige Keramikstrukturen aus Al2O3 mit einfacher Geometrie. 

Im Vordergrund stehen hierbei die Untersuchung und Bewertung von Probengeometrie 

und insbesondere der entstehenden Mikrostruktur. Aufbauend auf diesen Ergebnissen 

werden im letzten Untersuchungsabschnitt Proben hergestellt, bei denen über den loka-

len Druck partikelbeladener Tinten die Mikrostruktur oder der Phasenbestand der Struk-

tur gesteuert werden sollen. Solche keramischen Strukturen waren bislang nicht über 

den pulverbasierten 3D-Druckprozess zugänglich. Die Untersuchungen sollen anhand 

von ausgesuchten Beispielen das große Potential der neuen Verfahrenstechnik für die 

Herstellung komplexer keramischer Bauteile aufzeigen. Als beispielhafte Werkstoff-

kombination werden ein Al2O3-Pulver und eine ZrO2-Partikeltinte untersucht.  

In einem experimentellen Ausblick wird die Verbindung glaskeramischer Pulverwerk-

stoffe mit leitfähigen metallischen Tintenwerkstoffen untersucht. Auch diese Strukturen 

stellen eine grundlegende Neuerung in der pulverbasierten additiven Fertigung von Ke-

ramiken dar und zeigen ein weiteres potentielles Applikationsfeld für den Multi-Material 

3D-Druck auf.     

  



 8 

2 Stand der Technik 

 

In diesem Kapitel wird zuerst ein Überblick über bestehende Verfahren der additiven 

Fertigung gegeben. In einem weiteren Abschnitt werden die Drucktechnologie zur Ver-

arbeitung von Partikeltinten mit ihren Vor- und Nachteilen sowie bisherige Forschungs- 

und Anwendungsfelder thematisiert. Auch werden erste Ansätze und Anwendungen zur 

simultanen Verarbeitung mehrerer Materialien vorgestellt. 

Da sich die vorliegende Arbeit mit einem neu applizierten additiven Fertigungsverfahren 

beschäftigt, sollen zuerst die bestehenden Ansätze dieser Technologie vorgestellt und 

Forschungsvorhaben auf diesem Gebiet kurz aufgezeigt werden. Der Fokus liegt dabei 

auf der Gruppe der keramischen Werkstoffe. Diese Präzisierung ist notwendig, da sich 

die technologischen Entwicklungen und Fortschritte in additiven Verfahren in Abhängig-

keit von der zu verarbeitenden Werkstoffgruppe (Metalle, Kunststoffe und Keramiken) 

sehr stark unterscheiden können.  

2.1 Additive Fertigungsverfahren in der Keramik 

 

Die Bandbreite von Technologien, die zur Herstellung von Bauteilen in additiven Pro-

zessen herangezogen werden, ist sehr vielfältig. Grob kann sie in laser- und druckba-

sierte Verfahren unterteilt werden. In die erste dieser Kategorien lassen sich Verfahren 

wie die Stereolithographie oder das Lasersintern, in die zweite der 3D-Druck oder das 

direkte Drucken von Partikeltinten einordnen. Eine weitere Verarbeitungsvariante stellt 

die filamentbasierte Technologie dar, bei der hochviskose Pasten oder Massen verar-

beitet werden.  

Eine weitere Klassifizierung kann über die Konditionierung der Werkstoffe für den Pro-

zess getroffen werden, wobei flüssigbasierte Verfahren (Stereolithographie, Inkjet-

druck), pastenbasierte Verfahren (Fused Deposition Modeling, Robocasting) und pul-

verbasierte Verfahren (pulverbasierter 3D-Druck, Lasersintern) unterschieden werden 

[Mel09]. Alle additiven Verfahren haben einen ähnlichen Ablauf bei der Fertigung, wel-

che sich grob in Pre-Processing, Fertigung und Post-Processing unterteilen lässt. Diese 

drei Stufen mit ihren zugehörigen Arbeitsschritten sind in Abbildung 1-1 dargestellt. Es 

ist zu beachten, dass keiner der Arbeitsschritte separat betrachtet werden sollte, da die 

Bereitstellung der Daten stets von der eingesetzten Maschinentechnik abhängig ist und 

sich das Post-Processing immer auf den verarbeiteten Werkstoff beziehen muss. Es 

sind also ganzheitliche Konzepte erforderlich, um ein stabiles und funktionales additives 

Fertigungsverfahren aufzubauen. 

In diesem Überblick soll nicht auf jede einzelne Ausführungsform additiver Fertigung 

eingegangen werden, da sich insbesondere sowohl die Anforderungen an die zu verar-

beitenden Werkstoffe durch das gewählte Verfahren, als auch die für die Verarbeitung 

adäquaten Maschinen stark unterscheiden können. Die druckbasierten Herstellungs-
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prozesse (3D-Druck und direkter Tintenstrahldruck) werden in den Mittelpunkt der Aus-

führungen gestellt, da sich die hier dargestellten Forschungen mit einer neu entwickel-

ten Kombination beider Verfahren befassen.  

2.1.1 Laserbasierte Verfahren 

 

Die zwei hauptsächlich angewandten Verfahren zur laserbasierten Verarbeitung von 

Keramiken sind das Lasersintern und die Stereolithographie. Prinzip-Darstellungen für 

beide Verfahren zeigt Abbildung 2-1. 

 

 

 

Abbildung 2-1: Prinzipieller Aufbau für das Lasersintern (links) und die Stereolithogra-

phie (rechts) 

 

Beim Lasersintern werden Pulverschichten mit einem Laser selektiv ausgeschmolzen 

und somit verfestigt. Durch das Übereinanderlegen vieler Schichten kann so ein Bauteil 

aufgebaut werden. Eine besondere Herausforderung bei der laserbasierten Verarbei-

tung von Keramiken stellt deren hohe Schmelztemperatur dar. Der zum Aufschmelzen 

von keramischen Pulvern nötige Energieeintrag ist sehr hoch verglichen mit Metallen, 

einer in lasergestützten additiven Verfahren häufig eingesetzten Werkstoffgruppe. Um 

die hohen Schmelztemperaturen der Keramiken zu umgehen, werden keramische Pul-

ver mit hohen Anteilen von thermoplastischen Bindern versetzt, die als temporäres Bin-

demittel fungieren und bei der Wärmebehandlung entfernt werden müssen [Sub95]. 

Aber auch die Verarbeitung rein keramischer Pulver, z.B. SiC [Len00], SiO2 [Tan03] 

oder ZrO2 [Ber07], ist dokumentiert. In diesen Fällen können andere Strategien zur Ver-

bindung der beleuchteten Pulverareale herangezogen werden, wie beispielsweise das 

Erwärmen des Pulvers während des Drucks und der Einsatz von Glasphasen bei der 

Laserbearbeitung [Tan03] oder der Auftrag von Schichten aus einem keramischen 

Schlicker mittels Sprühverfahren, wodurch sehr kleine Schichtdicken im Prozess reali-

siert werden können [Wae09]. Für einen Überblick über die unterschiedlichen Bin-
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dungsstrategien beim Lasersintern sei an dieser Stelle beispielhaft auf Kruth verwiesen 

[Kru05].  

Bei der Stereolithographie dient eine Suspension aus keramischem Pulver und licht- 

bzw. UV-aktiven Polymeren als Ausgangsmaterial. Die Suspensionsschichten werden 

mittels einer Lichtquelle selektiv ausgehärtet und Bauteile so schichtweise aufgebaut. 

Für die Stereolithographie ist aufgrund der Zuhilfenahme eines Übergangsmediums in 

Suspensionsform eine große Bandbreite verarbeitbarer Werkstoffe dokumentiert, bei-

spielsweise Al2O3, SiO2 und Si3N4 [Gri96].  

In beiden Verfahrensvarianten spielt der Zusammenhang zwischen Prozessparametern 

und der resultierenden ausgehärteten Volumeneinheit in einer Schicht eine entschei-

dende Rolle. Sie bestimmt die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit des Verfahrens. 

In den letzten Jahrzehnten sind eine Vielzahl von Varianten erforscht worden, um das 

Prinzip der additiven Fertigung auf die Drucktechnologie zu adaptieren. Vor der Darstel-

lung der beiden vornehmlich eingesetzten Verfahren, dem 3D-Druck und dem direkten 

Tintenstrahldruck, sollen zuerst die gängigen Drucktechnologien kurz erläutert werden, 

die für solche Verfahrensarten zur Anwendung kommen. 

2.1.2 Darstellung gebräuchlicher Drucktechnologien 

 

Für die Erzeugung von Tropfen aus einer Düse sind zwei etablierte Ansätze bekannt, 

das Continious InkJet- (CIJ) und das Drop-on-Demand-Verfahren (DoD). Beim CIJ-

Verfahren wird ein dauerhafter Strom von Tinte durch eine Düse gedrückt und mittels 

eines Aktuators in singuläre Tropfen aufgebrochen. Die Tropfen werden über eine 

Elektrode aufgeladen, passieren ein elektrisches Feld und werden durch dieses abge-

lenkt. Dafür ist die elektrische Leitfähigkeit der eingesetzten Tinte eine Grundvorausset-

zung. Nicht abgelenkte Tropfen werden in einem Behälter aufgefangen und in den Pro-

zess zurückgeführt. Abgelenkte Tropfen landen auf dem Substrat. Die Lage der Tropfen 

wird durch die Stärke des angelegten Feldes bestimmt. Abbildung 2-2 (aus [Mar08]) 

zeigt ein vereinfachtes Schema für das CIJ-Verfahren. 

Dieses Druckverfahren zeichnet sich durch hohe Tropfenfrequenzen aus (bis zu 60 

kHz) und wird daher für Anwendungen mit hohen Durchsatzraten eingesetzt, beispiels-

weise Beschriftungen. Allerdings kann durch die ständige Rückführung der Tinte in den 

Prozess eine Kontamination derselben nicht ausgeschlossen werden. Daher ist diese 

Drucktechnologie für den Druck von Partikeltinten weniger geeignet [Der10]. Eine weite-

re Limitierung für diese Drucktechnik ist die bereits erwähnte notwendige Leitfähigkeit 

der zu verdruckenden Tinten. Speziell hinsichtlich der Verarbeitung von nicht leitfähigen 

keramischen Partikeln in Tinten ist dies ein stark limitierender Faktor, da stets die Not-

wendigkeit besteht, die Tinten mit einer leitfähigen Komponente zu versetzen.  
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Abbildung 2-2: Schematische Darstellung des Con-

tinious InkJet-Verfahrens (nach [Mar08]) 

 

Bei den DoD-Verfahren werden die Tropfen lediglich bei Bedarf erzeugt und platziert. 

Hierbei wird die zu verdruckende Tinte durch Ihre Viskosität und Oberflächenspannung 

oder einen angelegten Unterdruck in der Tintenkammer gehalten und die Tropfener-

zeugung durch einen Impuls ausgelöst. Abhängig von der Impulsgenerierung unter-

scheidet man in thermische DoD-Verfahren, als Bubble-Jet bezeichnet, oder elektro-

nisch gesteuerte Piezo-Verfahren. Beide Varianten operieren bei Frequenzen von bis 

zu 20 kHz, was sie deutlich langsamer als das CIJ-Verfahren macht. Die DoD-Technik 

wird heutzutage in den graphischen Druckanwendungen eingesetzt, während die CIJ-

Verfahren dort angewandt werden, wo simple, aber dafür schnell erzeugte Beschriftun-

gen benötigt werden. Als Beispiel ist hierbei der Barcode oder das Haltbarkeitsdatum 

auf Produkten anzuführen.  

2.1.3 Bubble-Jet 

 

Beim Bubble-Jet-Verfahren wird der Impuls zur Tropfenerzeugung über ein an der Tin-

tenkammer angebrachtes Heizelement erzeugt. In kurzer Zeit wird das Element 

elektrisch aufgeheizt und erzeugt so eine Gasblase in der Tintenkammer. Diese ver-

drängt ein bestimmtes Tropfenvolumen durch die Düsenöffnung. Beim Kollaps der Luft-

blase wird der aus der Düsenöffnung austretende Tropfen vom Filament der Tinte ab-

gerissen und in Richtung des Substrats beschleunigt. Eine mit dieser Tropfenerzeugung 

einhergehende Beschränkung für die Tinte ist ein hoher Dampfdruck bei Druckbedin-

gungen, um die Blasenbildung zu erlauben [Der10]. In den 1990er Jahren war die 

Bubble-Jet-Technologie am weitesten verbreitetet. Dies lag an der durch diese Techno-
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logie gegebene Möglichkeit zur miniaturisierten und kostengünstigen Bauweise von 

Bubble-Jet-Druckköpfen [Wij10]. Daher beherrschte die Technik lange den Markt für 

den graphischen Druck.  

2.1.4 Piezo-Inkjet 

 

Beim Piezo-Inkjet wird der Impuls zur Tropfenerzeugung durch an der Tintenkammer 

oder ihren Zuleitungen positionierte Piezo-Elemente generiert. Eine angelegte Span-

nung verformt die Piezo-Elemente des Druckkopfes und somit die Tintenkammer. So 

wird eine Druckwelle in die Druckkammer eingeleitet und ein Tropfen durch die Düsen-

öffnung gedrückt. Je nach geometrischer Ausführung werden squeeze-, bend-, push- 

oder shear-Modi unterschieden (siehe Abbildung 2-3 (aus [Wij10])). Während kommer-

ziell eingesetzte Druckmodule aus mehreren hundert Düsen bestehen, kommen in eini-

gen Forschungsarbeiten zum Druck spezieller Materialien auch Monodispenser zum 

Einsatz, die nur über eine Düse, dafür aber über eine hohe Toleranz für vorliegende 

Tintencharakteristika verfügen [Cur06].    

 

 

 

Abbildung 2-3: Ausführungsformen von Piezo-Inkjet-Druckköpfen (aus [Wij10]) 

 

Ein maßgeblicher Vorteil der Piezo-Inkjet-Technik gegenüber dem Bubble-Jet-Prinzip 

ist der Einsatz mechanischer Verformung als Impuls. Hierdurch kann eine breitere Pa-

lette von Druckmedien oder Tinten aufgrund der Möglichkeit zur Abkopplung von Pie-

zoelement und Tintenkammer verwendet werden. Somit ist die Piezo-Inkjet-Technik 

deutlich attraktiver für die Verarbeitung von Werkstoffen als die CIJ- oder die Bubble-

Jet-Technik. In der Bubble-Jet-Technik gibt es Bemühungen, diesen Vorteil durch den 
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Einsatz von Trennschichten zwischen Heizelement und Tintenkammer zu adaptieren 

[Sen07]. 

Mit den über die Jahre errungenen Fortschritten in der Fertigungstechnik sind Piezo-

Druckmodule mittlerweile auch auf dem Massenmarkt mit Bubble-Jet-Modulen konkur-

renzfähig [Wij10]. 

Bei der Tropfenerzeugung mit Piezo-Druckköpfen wird mit Anlegen der elektrischen 

Spannung ein Unterdruck an der Düsenöffnung erzeugt, was zur Bildung eines Menis-

kus führt. Durch den Spannungsabfall bei Signalende kehrt sich der Druck um und ein 

Tropfen wird aus der Düse dosiert. Hierbei fließen folgende grundlegende Faktoren ein: 

 

 Signalform, 

 geometrische Randbedingungen (Düsengeometrie), 

 akustische Wechselwirkungen zwischen Tinte und Druckkopf, 

 Eigenschaften der Tinte. 

 

Die Tropfenbildung ist ein zentrales Element der Drucktechnologie. Nur eine schnelle, 

reproduzierbare und konstante Tropfenerzeugung und -platzierung garantiert einen zu-

verlässigen und effizienten Prozessablauf.  

Bei der Tropfenbildung gibt es zeitlich aufeinanderfolgende Phasen: 

 

 Austritt aus der Düse und Streckung des Tintenvolumens, 

 Abriss des Flüssigkeitsvolumens von der Düsenöffnung, 

 Kontraktion des Volumens, 

 Ggf. Abspaltung von Satellitentropfen, 

 Rekombination von Satelliten- und Haupttropfen, 

 Oszillation des Tropfens bis zum Gleichgewichtszustand. 

 

Durch den Abriss des Tropfens von der Düsenöffnung wird der ungeformte Tropfen ab-

gebremst und die Streckung des Tropfens reduziert sich, bis sich ein Gleichgewichtszu-

stand einstellen kann. Bei diesem Vorgang kann es zur Bildung von Satellitentropfen 

kommen. Abhängig von der Tropfendynamik können diese Satellitentropfen den Trop-

fen einholen und mit diesem rekombinieren. Diese Phasen sind schematisch in Abbil-

dung 2-4 dargestellt. Einen Tropfenbildungsprozess mit Satellitenbildung und anschlie-

ßender Rekombination stellt Abbildung 2-5 (aus [Wij10]) dar. Es ist zu beachten, dass 

nicht alle genannten Phasen durchlaufen werden müssen. So ist die Bildung und Re-

kombination von Satellitentropfen ein unerwünschter Effekt, der aber kein direktes Aus-

schlusskriterium für eine erfolgreiche Tropfenbildung darstellt. Auch mit auftretenden 

Satellitentropfen kann ein stabiler Druckprozess eingerichtet werden. Jedoch ist die Bil-
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dung von Satelliten möglichst zu vermeiden und eine ideale Tropfenbildung einzustel-

len. Ein Beispiel für eine gewünschte Tropfenbildung zeigt Abbildung 2-6 (aus [Mic17]).  

 

 

Abbildung 2-4: Phasen bei der Tropfenbildung 

 

 

 

Abbildung 2-5: Tropfenbildung mit Satellitentropfen und Rekombination (aus [Wij10]) 

 

 

 

Abbildung 2-6: Gewünschte Tropfenbildung ohne abgespaltene Satellitentropfen (aus 

[Mic17]) 

2.1.5 Tropfenbildung und Tintencharakteristik  

 

Maßgeblich wird die Tropfenbildung von der Trägheit der Tinte, deren viskosen Eigen-

schaften und deren Oberflächenspannung bestimmt. Diese Tintencharakteristika wer-

den in der dimensionslosen Ohnesorge-Zahl  
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Oh= 
√We

Re
=

η

√ρσL
  (1) 

 

zusammengefasst [Wij10]. We steht hier für die Weber-Zahl, Re für die Reynolds-Zahl, 

η für die Viskosität, ρ für die Dichte, σ für die Oberflächenspannung und L für eine cha-

rakteristische Länge für den Tropfenbildungsprozess. Typischerweise wird hierzu der 

Düsendurchmesser herangezogen. Dieser stellt den Maximalwert für L dar. Der mini-

male Wert ergibt sich durch die viskose Länge der Tinte Lη, einer intrinsischen Tintenei-

genschaft. Sie ist gegeben durch  

 

Lη= 
η2

σρ
  . (2) 

 

Da die Ohnesorge-Zahl weder die Signalform noch die Düsengeometrie bei der Trop-

fenbildung berücksichtigt, ist der zulässige Bereich für eine erfolgreiche Tropfenbildung 

vom gewählten Druckkopf abhängig. Dieser Bereich ergibt sich aus der viskosen Dissi-

pation der Tinte und dem dadurch nicht erfolgten Abriss des Flüssigkeitsvolumens von 

der Düsenöffnung als Obergrenze sowie der Bildung und fehlenden Rekombination von 

Satellitentropfen als Untergrenze. So geben beispielsweise Reis et al. [Rei05] einen 

Bereich von 1 < Oh-1 < 10 für die Druckbarkeit in tubulären Piezo-Druckköpfen an. Xu et 

al. [Xu07] zeigen durch computergestützte FEM-Simulationen, dass zuerst die Weber-

Zahl We einen Minimalwert überschreiten muss, um einen Abriss des Flüssigkeitsvolu-

mens zu gewährleisten. Die Autoren definieren drei signifikante Bereiche für We. Im 

ersten Bereich (We < 5) findet kein Abreißen der Tropfen statt, im zweiten Bereich (5 < 

We < 9) bildet sich ein Tropfen, dessen Spitze eine negative Geschwindigkeit besitzt 

und somit wieder zur Düsenöffnung gezogen wird. Erst ab We > 9 lassen sich Tropfen 

erzeugen, die eine positive Geschwindigkeit von der Düsenöffnung weg aufweisen. 

Somit können erst ab diesem Bereich brauchbare Tropfen erzeugt werden. Derby 

[Der11] gibt eine graphische Darstellung für den druckbaren Bereich im direkten Tinten-

strahldruck, diese ist in Abbildung 2-7 dargestellt. 

In dieser Arbeit kommen Druckköpfe mit nur einer Düse zum Einsatz, deren Tinten-

kammer ohne Vorratsbehälter direkt an der Düse auskommen (Microdrop MD-K-

130/140). Der Unterdruck für das Nachfüllen der Tinte wird durch ein separates Modul 

gesteuert und kann variiert werden. Der Tropfen wird in einer Glaskapillare erzeugt, die 

mit Piezoelementen ummantelt ist. An diese kann ein Rechtecksignal mit variabler 

Spannung und Pulslänge angelegt werden. Für diese Druckköpfe wurde ein Bereich der 

Druckbarkeit von 2 < Oh-1 < 20 experimentell identifiziert [Cib08]. Bei der experimentel-

len Verifikation kamen verschiedene Lösungsmittel zum Einsatz. Eine Versuchsreihe 

mit wasserbasierten Tinten ist für diese Druckköpfe nicht dokumentiert. 
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Abbildung 2-7: Graphische Darstellung für den Druckbereich im direkten Tintenstrahl-

druck nach Derby (aus [Der11]) 

 

Cibis [Cib08] führt in seiner Arbeit einige Störfaktoren auf, die den Druckprozess emp-

findlich beeinflussen und gar unterbrechen können. Hierzu gehören: 

 

 Übergroße Partikel in der Tinte, 

 Gasblasen in der Düse, 

 Temperaturschwankungen, 

 Verschmutzungen der Düsenplatte, 

 Externe Störfaktoren (z. B. Erschütterungen). 

 

Insbesondere die Partikelbeladung von Tinten kann es laut Cibis notwendig machen, 

die Druckbarkeit für Tinten mit ähnlichen Ohnesorge-Zahlen erneut experimentell zu 

verifizieren.  

Es zeigt sich, dass trotz eines stetig wachsenden Verständnisses der Tropfenerzeu-

gung und der Einführung von systemunabhängigen Kenngrößen die experimentelle Ve-

rifikation und Untersuchung der Tropfenbildung für ein gegebenes Druckkopf-Tinte-

System in der Entwicklung realer Verarbeitungssysteme unerlässlich ist.   

2.2 Direkter Tintenstrahldruck 

 

Die bereits dargelegte hohe Flexibilität der Drucktechnik ermöglicht es, zahlreiche neue 

Einsatzgebiete zu erforschen. Hier dient der Druck nicht nur einer darstellenden, son-

dern auch einer funktionalen Zielsetzung. Die berührungslose Auftragstechnik erlaubt 

zudem prinzipiell den Einsatz von beliebigen Substratwerkstoffen.  

Ein sehr interessantes Einsatzgebiet für den direkten Druck sind elektronische Kompo-

nenten. Die Herstellung von Leiterbahnen aus Silbertinten [Cur06][Ful02][Kim05], pas-
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siven Dickschichtbauelementen über spezielle Widerstandstinten [Waß11], Kathoden 

für Brennstoffzellen [Yas10], lichtemittierenden Bauelementen [Woo09] oder Antennen-

strukturen für die Radiofrequenztechnik [Woo09] sind nur eine Auswahl möglicher An-

wendungen, die sich in der Entwicklung befinden.  

Die Drucktechnik kann auch zur Verarbeitung von Proteinen, Zellen oder anderen bio-

logischen Substanzen herangezogen werden [Der08].  

Da jedes Anwendungsgebiet eigene Anforderungen an Genauigkeiten, Werkstoffe und 

Prozessgestaltung beim Tintenstrahldruck stellt, wird im Folgenden der Fokus auf die 

Verarbeitung keramischer Werkstoffe mittels direktem Tintenstrahldruck beibehalten. 

Bereits kurz vor der Jahrtausendwende werden Arbeiten von Blazdell et al. zum Druck 

von Tinten mit ZrO2 oder TiO2 über ein CIJ-Drucksystem dokumentiert [Bla95][Bla99]. 

Schon in diesen frühen Publikationen zeigt sich, dass bei der Verarbeitung von Kerami-

ken über direkte Druckverfahren die Herstellung von Komponenten im Vordergrund 

steht, die auch eine signifikante Ausdehnung in der dritten Dimension aufweisen, wäh-

rend bei der Herstellung metallischer Strukturen möglichst dünne und somit material-

sparende Strukturen erzeugt werden sollen. Daher konzentriert sich der keramische 

Tintenstrahldruck bereits früh auf Strukturen mit sehr vielen übereinanderliegenden 

Schichten. So erzeugen Blazdell et al. [Bla95] Strukturen von 65 Lagen aus ZrO2, die 

eine Dicke von 50 - 70 μm nach dem Sintern bei 1500 °C aufweisen. Im Jahr 2001 wird 

die Verarbeitung von ZrO2 in einem DoD-Drucksystem von Zhao et al. untersucht 

[Zha01]. Auch hier werden Strukturen aus bis zu 200 Schichten aufgebaut. Die Aufbau-

geschwindigkeit der Proben wird maßgeblich über die Partikelbeladung der Tinte ge-

steuert. Die für die ersten Experimente eingesetzten Tinten übersteigen jedoch nicht 

den Gehalt von 14 Vol.-% [Zha01]. Einhergehend mit der geringen Partikelbeladung 

ergibt sich durch das Verdampfen des Lösungsmittels bei der Trocknung eine starke 

Kontraktion in den gedruckten Schichten, wodurch innere Spannungen aufgebaut wer-

den und Risse entstehen können. Dieser Problematik wurde schon in den Anfängen mit 

dem Einsatz von reaktiven Komponenten, wie prä-keramischen Polymeren, zu begeg-

nen versucht [Mot01]. Auch der Einsatz von reaktiven Sol-Gel-Systemen als Vorstufe 

für keramische Pigmente zur Dekoration von keramischen Fliesen wird bereits von Be-

ginn an als Einsatzfeld erforscht [Atk97], wobei ein CIJ-Drucksystem verwendet wird. 

Heute befindet sich diese Applikationsform bereits seit geraumer Zeit in der industriellen 

Fertigung im großem Maßstab [Hut10]. Hutchings [Hut10] zeigt in seinem Ausblick das 

Potential, den Druck von elektronischen und sensorischen Werkstoffen mit der Verar-

beitung von Farben für die Fliesendekoration zu kombinieren und somit verschiedenste 

Funktionen in die Produkte zu integrieren.  

Bereits im Jahr 2002 wird auch die Umsetzung von Mehrstoffsystemen zur Variation der 

keramischen Tintenzusammensetzung im Prozess publiziert. Mohebi und Evans 

[Moh02] zeigen in grundlegenden Versuchen mit organischen Testsubstanzen welches 

Potential in ihrem neu aufgebauten Systems steckt, Tinten im Prozess zu mischen und 

somit die Zusammensetzung jedes Tropfens beeinflussen zu können. Ding [Din03] setzt 
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2003 den Druck mit mehreren Druckköpfen dafür ein, graduierte Strukturen aus dem 

System (BaxSr1-x)TiO3 zu erzeugen. Die Curie-Temperatur des Dielektrikums kann 

durch das Verhältnis Ba:Sr gesteuert werden. 

Die am häufigsten eingesetzten keramischen Werkstoffe für den Inkjet-Druck umfassen 

ZrO2 und Al2O3 als zwei der in zahlreichen keramischen Komponenten am häufigsten 

verwendeten Funktionskeramiken, BaTiO2, das aufgrund seiner dielektrischen Eigen-

schaften in elektronischen Strukturen eingesetzt werden kann, und Blei-Zirkonat-Titanat 

(PZT) als Piezokeramik für sensorische Anwendungen. Aber auch nicht oxidische Sys-

teme wie Si3N4 wurden bereits in einem direkten Tintenstrahldruckverfahren zur Her-

stellung von Strukturen verarbeitet [Cap08]. 

Auffällig bei der Erforschung des keramischen Tintenstrahldrucks ist der häufige Ein-

satz modifizierter kommerziell erhältlicher Office-Drucker. Die Bandbreite der Drucksys-

teme umfasst einen IBM Colorjet [Bha01][Mot04], EPSON C-20 [Din03][Din04], Canon 

PJ-1080A [Zho08] oder HP DeskJet 850c [Cap08][Özk09]. In diesen Fällen orientiert 

man sich bei der Entwicklung von Tinten stets an kommerziellen Produkten für den ge-

wählten Drucker, Eigenschaften wie Oberflächenspannung und Viskosität werden an 

diese Produkte angepasst. Neben modifizierten kommerziellen Systemen sind heute 

bereits zahlreiche für den Laboreinsatz ausgelegte funktionale Drucksysteme, wie bei-

spielsweise die Pixdro-Serie von Meyer Burger, erhältlich. 

Wenige Forscher setzen selbstgebaute Systeme mit kommerziellen Druckmodulen wie 

den Modelmaker MM6 Pro [See04], den MJ-ATP-01 von Microfab Technologies 

[Dou09] oder den Pico Jet-1000 von Microjet [Yas10] ein. Hierbei handelt es sich aus-

schließlich um Einzeldüsendruckköpfe, die sich aufgrund ihrer Bauweise durch eine 

hohe Robustheit auszeichnen. Die fehlende Notwendigkeit zur Miniaturisierung der An-

steuerungskomponenten und der engen Platzierung von Düsenöffnungen nebeneinan-

der ermöglicht den Einsatz von abgeschirmten Druckkammern und weitläufigen Kapilla-

ren zur Tropfenbildung. Solche Druckkopftypen kommen, wie bereits erwähnt, auch in 

dieser Arbeit zum Einsatz. 

Um den direkten Druck keramischer Komponenten in einen stabilen Prozess überfüh-

ren zu können, sind fundamentale Kenntnisse über die Tintenformulierung und -sta-

bilisierung, die Tropfenbildung im Druckkopf, die Wechselwirkungen zwischen Tropfen 

und Substrat und die Trocknung der gedruckten Strukturen notwendig. Diese Aspekte 

sind auch beim Inkjet-Druck von Polymeren oder metallischen Werkstoffen von tragen-

der Bedeutung. Besonderheiten der keramischen Werkstoffe sind die nachträgliche 

Wärmebehandlung bei sehr hohen Temperaturen von bis zu 1700 °C und die aus die-

ser Temperaturbehandlung resultierende starke Schwindung der Strukturen. Ein weite-

res Alleinstellungsmerkmal ist die bereits erwähnte Motivation, Teile auch in der dritten 

Dimension ausgedehnt zu gestalten, während speziell bei elektrisch funktionellen 

Werkstoffen die Umsetzung dünner Strukturen (< 1 mm) im Vordergrund steht.  

Die Basis der Tintenformulierung besteht in der Wahl des Lösungsmittels. Für die Her-

stellung keramischer Tinten für den Druckprozess wurden bereits zahlreiche Lösungs-
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mittel wie Wasser [Din04][Özk09][Lej09], Isopropanol-Oktan-Mischungen [Zha01], 

Wasser-Glycerol-Mischungen [Bla00], Ethanol [Pra06][Ram05] oder andere organische 

Lösungsmittel untersucht. In dem in dieser Arbeit behandelten Druckprozess kommen 

nur wasserbasierte Tinten zum Einsatz. Daher soll auch bei den Betrachtungen zur Tin-

tenformulierung und -stabilisierung hauptsächlich auf wässrige Systeme eingegangen 

werden. Auch Gemische aus Wasser mit anderen Lösungsmitteln können diesbezüglich 

interessant sein. 

Bei der Tintenformulierung und -stabilisierung ist die Herstellung einer Suspension aus 

monodispersen und nicht agglomerierten Primärpartikeln gefordert, die mit Stabilisie-

rungsadditiven zur Unterdrückung von Sedimentationseffekten versehen sind. Hierbei 

spielen die interpartikulären Wechselwirkungen und das Lösungsmittel der Tinte die 

entscheidende Rolle. Lewis [Lew00] unterteilt diese Wechselwirkungen in anziehende 

und langreichende van-der-Waals-Kräfte VvdW, abstoßende elektrische Wechselwirkun-

gen aufgrund von gleichen Oberflächenladungen Velect, abstoßende Kräfte aufgrund 

sterischer Hinderung von an der Pulveroberfläche adsorbierten Polymermolekülen Vsteric 

und die Abstoßung aufgrund ungelöster Polymere im Lösungsmittel Vstructural. Somit 

ergibt sich für die Gesamtbetrachtung aus [Lew00] die Summenformel  

 

Vtotal=VvdW+Velect+Vsteric+Vstructural      . (3)  

 

Van-der-Waals-Wechselwirkungen herrschen stets in Systemen von Partikeln in Lö-

sungsmitteln vor. Da sie lediglich vom Partikelradius, der zur Verfügung stehenden 

spezifischen Oberfläche und dem Abstand zwischen den Partikeln abhängig sind, kön-

nen diese nie ganz unterdrückt werden. So besteht der Ansatz bei der Herstellung 

stabiler keramischer Suspensionen, diese Wechselwirkung durch entsprechend ange-

passte repulsive Effekte zu neutralisieren.  

Die elektrischen Wechselwirkungen zwischen den Partikeln können durch die Theorie 

der Ausbildung einer elektrischen Doppelschicht, auch als DLVO-Theorie nach ihren 

Begründern Derjaguin, Landau, Verwey und Overbeek bezeichnet, nachvollzogen wer-

den. Werden keramische Partikel in Dispersion gebracht, entsteht eine inhomogene 

Ladungsverteilung innerhalb der Partikel. Die Oberfläche der Partikel ist nicht mehr 

neutral geladen. Dies forciert die Anlagerung von entgegengesetzten Ladungen an der 

Partikeloberfläche. Die so entstehende Ladungsschicht kann in einen starren und einen 

diffusen Teil, der durch die Strömung in der Suspension beeinflusst werden kann, unter-

teilt werden. Somit entsteht an der Partikeloberfläche ein Potentialgefälle wie in Abbil-

dung 2-8 dargestellt (aus [Ste07]).  
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Abbildung 2-8: Schematische Darstellung der elektrischen Doppelschicht und des resul-

tierenden Potentialverlaufs an der Partikeloberfläche (aus [Ste07]) 

 

Das Zeta-Potential ist eine Kenngröße für die Abstoßung der Partikel untereinander und 

stark abhängig vom pH-Wert der hergestellten Suspension. Der pH-Wert geringster Ab-

stoßung und somit neutraler Ladung an der Oberfläche wird als isoelektrischer Punkt 

(IEP) bezeichnet. Dadurch besteht die Möglichkeit, bei der Herstellung von kerami-

schen Tinten die Stabilität durch gezielte Anpassung des pH-Werts zu optimieren.  

Die sterische Wechselwirkung in keramischen Partikelsuspensionen beruht auf der ge-

genseitigen mechanischen Behinderung langer, an der Partikeloberfläche verankerter 

Polymerketten. Somit werden der effektive Partikelradius und der Mindestabstand der 

Partikel untereinander erhöht und die Abstoßung vergrößert. Das Prinzip der Stabilisie-

rung ist in Abbildung 2-9 dargestellt. 

 

 

Abbildung 2-9: Darstellung der sterischen Stabilisierung (links: Partikel in Suspension, 

rechts: Partikel mit adsorbierten Polymerketten) 

 

Durch den Einsatz von Polyelektrolyten als Additive bei der Verarbeitung keramischer 

Suspensionen, z.B. Polycarboxylsäuren, können der elektrostatische und sterische Ab-

stoßungseffekt kombiniert werden. Eine ionisierbare funktionelle Gruppe des Additivs 

lagert sich an der Partikeloberfläche an, andere Gruppen bilden im Lösungsmittel eine 

Oberflächenladung aus, die aufgrund der langen Polymerketten an Reichweite gewinnt 

und somit eine höhere Abstoßung unter den Partikeln bewirkt. Das Prinzip ist in Abbil-

dung 2-10 dargestellt (aus [Spi99]). 

 



 21 

 

Abbildung 2-10: Elektrosterische Stabilisierung durch angepasste Polymere (aus [Spi99]) 

 

Sind polymere Bestandteile nicht an der Partikeloberfläche adsorbiert, kann es unter 

ihnen zu Wechselwirkungen im Lösungsmittel kommen. Diese können die Stabilität so-

wohl positiv als auch negativ beeinflussen. Dies ist stark von der Konzentration dieser 

nicht adsorbierten Bestandteile abhängig [Lew00]. 

Neben dem Stabilisierungsmechanismus durch Additive spielen die eingesetzten Roh-

stoffe und Verarbeitungsmethoden eine entscheidende Rolle. Die meisten gebräuchli-

chen keramischen Pulver können mit sehr feinen Primärpartikelgrößen erworben wer-

den. Durch die Verarbeitung muss sichergestellt werden, dass entstandene Agglomera-

te zerschlagen und eine maximale spezifische Oberfläche für die Adsorption der Additi-

ve zur Verfügung gestellt wird. Für diesen Verarbeitungsschritt können Trommelmühlen 

[Zho08], Attritoraggregate [Özk09][Nog05] oder Walzenstühle [Ras00] eingesetzt wer-

den. Im letzten Schritt zur Homogenisierung wird in der Regel ein Ultraschallstab einge-

setzt.  

Die Wahl der Rohstoffe, des Stabilisierungsmechanismus und der Verarbeitungsme-

thode hat starke Auswirkung auf die für die Druckbarkeit essentiellen Tinteneigenschaf-

ten Viskosität, Oberflächenspannung und Dichte. Bei der Herstellung keramischer Sus-

pensionen für Tinten können mathematische Zusammenhänge zu Hilfe genommen 

werden.  

Hinsichtlich ihrer Viskosität lassen sich keramische Suspensionen durch eine Variante 

der Krieger-Dougherty-Gleichung  

 

η

η0

=(1-
φ

φmax

)
-[η]φmax

   (4) 
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beschreiben. Hierbei bezeichnet η die Viskosität der Suspension, η0 die Viskosität des 

Lösungsmittels ohne Partikel, φ die volumetrische Partikelbeladung der Suspension, 

φmax die maximale Partikelbeladung der Suspension und η  den Kennwert für das 

spezifische Suspensionssystem. Letzterer beschreibt den Anstieg der Viskosität mit 

zunehmender Partikelbeladung in dem untersuchten System. Die Beschreibung nach 

Gleichung (4) basiert auf einer Berechnung mit sphärischen, harten Partikeln. Berg-

ström [Ber96] zeigt, dass für reale Partikelsysteme eine modifizierte Variante der Krie-

ger-Dougherty-Gleichung  

 

η

η0

=(1-
φ

φmax

)
-n

   (5) 

 

benötigt wird, bei der φmax und n experimentell bestimmt werden können. Cappi et al. 

[Cap10] untersuchen wässrige Tinten mit Si3N4 und MoSi2 für den Inkjet-Druck.  

Viskositätsmessungen bei geringen Partikelbeladungen können mithilfe von mathemati-

scher Optimierung zur Bestimmung von φmax herangezogen werden. Hierbei zeigt sich, 

dass die maximale Partikelbeladung φmax nicht rechnerisch bestimmt werden kann, da 

sich der effektive Partikelradius durch an der Oberfläche adsorbierte Stabilisator-

Moleküle vergrößert (vergleiche Abbildung 2-10). Auch die Abweichung der Partikelform 

von einer Kugelgeometrie senkt den Wert von φmax [Ber98]. Beide Parameter lassen 

sich durch Experimente besser bestimmen. Somit kann dieses Instrument in Kombina-

tion mit der Festlegung einer Viskositätsobergrenze zur Berechnung einer maximalen 

Partikelbeladung herangezogen werden.  

Die Viskositätsobergrenze ergibt sich durch die Spezifikationen des eingesetzten 

Druckkopfes. Besonders vorteilhaft bei dieser Methode zur Viskositätseinstellung ist die 

Betrachtung des Gesamtsystems der Tinte aus Partikeln samt adsorbierten Stabilisato-

ren, Additiven und Lösungsmittelgemisch. Bei Anwendung dieser Methode müssen 

stets die Randbedingungen im Prozess berücksichtigt werden. So sollte die Viskosität 

bei Scherraten bestimmt werden, die der hohen Dynamik beim Tropfenbildungsprozess 

im Druckkopf Rechnung trägt [Cap10]. Ein weiterer Vorteil dieser Methode liegt in der 

Möglichkeit zur Adaption auf andere Lösungsmittel. Kann eine Tinte nicht mit einem 

bestimmten Partikelgehalt hergestellt werden, ohne die Viskositätsobergrenze zu über-

schreiten, so kann durch die Wahl eines Lösungsmittelgemisches mit einer Viskosität 

von η0 eine geeignete Tintenformulierung gefunden werden. Entsprechend müssen die 

Stabilisierungsadditive und weitere Zusätze unter Umständen an das neue Lösungsmit-

telgemisch angepasst werden. 

Die Optimierung der Oberflächenspannung erfolgt durch den Zusatz von Additiven in 

das Lösungsmittelgemisch. Bei wasserbasierten Tinten können Alkohole die hohe 

Oberflächenspannung von Wasser (72 mN/m) mit kleinen Zusatzmengen stark herab-

setzen. Cappi et al. [Cap10] setzen dem Lösungsmittel 10 % Ethanol zu. Bei kommer-

ziellen Drucksystemen werden die Eigenschaften Oberflächenspannung und Dichte an 
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bereits kommerziell erhältliche Tinten angepasst, um ein optimales Druckverhalten zu 

erreichen. Auch bei der Messung der Oberflächenspannung müssen die dynamischen 

Randbedingungen beim Druck berücksichtigt werden. Somit eignet sich hier besonders 

die Bestimmung der dynamischen Oberflächenspannung über ein Blasendruck-

Tensiometer [Cap10]. Die Dichte der Tinte ergibt sich durch die Wahl der Komponen-

ten.  

Jedenfalls stehen bei der Entwicklung neuer Tintensysteme Optionen zur Anpassung 

der entscheidenden Kennzahlen zur Verfügung, so dass viele Systeme in den Bereich 

der Druckbarkeit gebracht werden können.  

Die Tropfenbildung im Druckkopf wurde bereits in vorangegangenen Abschnitten disku-

tiert und lässt sich für keramische Werkstoffe analog zu anderen Partikelwerkstoffen 

betrachten. Da sich grundlegende Aussagen über die Tropfenbildung kaum treffen las-

sen, sind experimentelle Untersuchungen in spezifischen Systemen unerlässlich.   

Die Beschreibung der Wechselwirkungen zwischen gedrucktem Tropfen und dem Sub-

strat ist der nächste grundlegende Aspekt des direkten Tintenstrahldrucks. Da hier in 

den meisten Fällen Substrate mit sehr geringer oder keiner Porosität zum Einsatz 

kommen, sollen die auftretenden Wechselwirkungen lediglich kurz erklärt werden. Der 

in der vorliegenden Arbeit thematisierte 3D-Druck beschäftigt sich im Gegensatz dazu 

mit dem Bedrucken von Pulverschichten mit hoher Porosität und Dichte. Die dabei auf-

tretenden Effekte werden in späteren Kapiteln beschrieben. Da sich die endgültige 

Form der gedruckten Struktur erst nach der Trocknung des Lösungsmittels einstellt, ist 

es sinnvoll, die Trocknung direkt in diese Betrachtungen einzubeziehen.  

Zielsetzung beim Inkjet-Druck partikulärer keramischer Suspensionen ist die Ausbildung 

von geometrisch präzisen sowie ebenen und homogenen Schichten. Zuerst kann ein 

kreisförmiger Einzelspot auf dem Substrat betrachtet werden. Diese Kreise bilden durch 

Vereinigung mit nachfolgenden Tropfen Linien, nebeneinander platzierte Linien und 

schließlich Flächen aus. Waßmer [Waß11] gibt in seiner Arbeit einen detaillierten Über-

blick über die theoretischen Zusammenhänge. Er weist in seiner Arbeit für den Druck 

feststoffhaltiger Tinten nach, dass sich der Radius des platzierten Tropfens über das 

Volumen des Tropfens und den Kontaktwinkel zwischen Tropfen und Substrat herleiten 

lässt. Da sich der Kontaktwinkel durch die Tintenformulierung und das Tropfenvolumen 

durch die Einstellungen bei der Tropfenerzeugung in materialspezifischen Grenzen vari-

ieren lassen, kann auch die Ausprägung eines Tropfens auf einem Substrat durch An-

passungen eingestellt werden. Allerdings verändern lokale Inhomogenitäten des Sub-

strates das Benetzungsverhalten und damit sind die Einstellungsmöglichkeiten für den 

platzierten Tropfen beschränkt. Bei der Ausbildung von Linien zeigt sich, dass der Ra-

dius des platzierten Tropfens nicht unterschritten werden kann. Dies ist vorrangig durch 

ein Anhaften der Tropfen- bzw. Linienränder an dem Substrat zu erklären [Str09].  

Dieses Anhaften ist auch die Ursache für den sogenannten „Kaffee-Ring-Effekt“, also 

die Ausbildung eines Ringes beim Austrocknen von gedruckten Tropfen. Durch die 

Trocknung des Lösungsmittels bildet sich ein Partikeltransport an den Rand des Trop-
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fens. Diesem Effekt kann durch Ausnutzen des Marangoni-Effekts entgegengewirkt 

werden. Dieser verhindert den Partikeltransport durch entgegengesetzte Kräfte, die 

durch Konzentrations- oder Temperaturgradienten im gedruckten Tropfen ausgelöst 

werden können [Dou09]. Temperaturgradienten können durch eine angepasste Sub-

strattemperatur, Konzentrationsgradienten oder durch die Wahl geeigneter Komponen-

ten für das Lösungsmittel erzeugt werden. Durch Ausbalancieren beider Effekte können 

so homogene Linien erstellt werden.  

Bei der Ausbildung von flächigen Strukturen kann es zur Ausbildung inhomogener 

Schichten durch die Wechselwirkungen zwischen der Oberflächenenergie der noch 

nicht getrockneten Fläche und dem Kaffee-Ring-Effekt kommen. Die Herstellung homo-

gener Schichten kann hier durch den Einsatz multipler Druckdurchläufe zum Flächen-

druck sehr gut kontrolliert werden [Waß11]. Doch wie bereits erwähnt basiert die Her-

stellung keramischer Strukturen oftmals auf dem Aufbau multipler Druckschichten. So-

mit ist auch die Trocknung von Tinte auf bereits bedruckten Arealen zu berücksichtigen. 

Hier zeigt sich, dass sowohl der veränderte Kontaktwinkel der Tinte mit dem Untergrund 

als auch die Saugwirkung und Struktur der bereits gedruckten Schicht entscheidende 

Faktoren sind. Hier muss also der Trocknung jeder Schicht direkt nach dem Druck be-

sonderes Augenmerk geschenkt werden, um jeder folgenden Druckschicht homogene 

Bedingungen zur Verfügung zu stellen [Waß11]. 

Die Ausführungen zeigen, dass der Prozess des Drucks partikulärer Tinten zur direkten 

Herstellung von keramischen Strukturen diverse und diffizile Aspekte beinhaltet, denen 

bei der Prozessentwicklung Rechnung getragen werden muss, aber auch die großen 

Potentiale dieser Technologie. Neben der Erzeugung von dielektrischen Schichten auf 

Substraten ist auch der Einsatz zur Fertigung von dentalen Restaurationen, bei denen 

Einzelteile nach individuellen Vorgaben gefertigt werden müssen, ein sehr interessan-

tes Feld. Hier zeigen gedruckte ZrO2-Restaurationen vergleichbare Ergebnisse [Ebe09] 

zu gepressten Erzeugnissen. Es konnten Dichten von 96 % theoretischer Dichte und 

Biegefestigkeiten bis zu 840 MPa im 4-Punkt-Biegeversuch erreicht und Dentalbrücken 

hergestellt werden [Özk12]. Bei der Herstellung von Bauteilen mit komplexerer Geomet-

rie wird im direkten Druck ein Support-Werkstoff eingesetzt, der beim Sintervorgang 

restlos verbrennt und Hohlräume hinterlässt. In den meisten Fällen handelt es sich 

hierbei um Rußtinten [Mot04][Özk12].  

Das Potential des direkten Drucks für keramische Strukturen ist sehr vielfältig, bedient 

jedoch nicht den Markt für Komponenten mit großer geometrischer Komplexität und 

ausgedehnter Dimension (mehrere 10 cm). Durch den Einsatz von Pulverschichten als 

Aufbausubstrat liefert der indirekte 3D-Druck die entscheidende Komponente, um ge-

nau diesem Markt gerecht zu werden. 
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2.3 3D-Druck 

 

Beim dreidimensionalen Druck werden in einer Bauplattform Schichten ungebundenen 

Pulvers ausgelegt und diese dann über das Bedrucken mittels eines Druckkopfes selek-

tiv gebunden. Die Kontur für jede Schicht wird aus dem in Scheiben segmentierten 3D-

Datensatz der Bauteilzeichnung gewonnen. Ist eine Schicht vollständig bedruckt, kann 

eine neue Pulverschicht aufgebracht und diese neu bedruckt werden. Durch wiederhol-

te Schichtbildung kann so ein Bauteil aufgebaut werden. Die Bindewirkung der bedruck-

ten Fläche kann auf zwei grundlegende Arten oder durch deren Kombination erzielt 

werden: Die Binderkomponente befindet sich entweder in der verdruckten Tinte oder ist 

im zu Schichten ausgelegten Pulver verteilt und wird durch die Druckflüssigkeit lediglich 

aktiviert. 

Ähnlich wie bei anderen additiven Fertigungsverfahren kann der 3D-Druck in die Pro-

zessschritte Pre-Processing (Erzeugung und Konvertierung geometrischer Daten), Fer-

tigungsprozess (Aufbau des Bauteils) und Post-Processing (Entformen, Infiltration, 

Wärmebehandlung) unterteilt werden. Der Fertigungsprozess wird in die in Abbildung 

2-11 dargestellten Schritte unterteilt, die sich wiederholen, bis der Druckauftrag abgear-

beitet ist.  

 

Abbildung 2-11: Arbeitsschritte bei der Bauteilherstellung im 3D-Druck 

 

Mit dem Aufkommen der 3D-Drucktechnologie auf dem Massenmarkt wurde die Tech-

nik, ähnlich wie der direkte Druck, auf ihr Potential für den Einsatz in der Werkstoffver-

arbeitung hin ausgelotet. Die Pionierarbeit für den 3D-Druck als Technologie und spezi-

ell zur Verarbeitung keramischer Werkstoffe wurde am MIT in Boston geleistet. Bereits 

1990 wurden Arbeiten zum dreidimensionalen Druck publiziert [Est90], 1993 folgte ein 

für diese Technik entscheidendes Patent [Sac93].  

In den ersten Versuchen wurde Al2O3-Pulver mit einer kolloidalen SiO2-Suspension ge-
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bunden und so Bauteile für Formen im Metallguss hergestellt. Durch den patentrechtlich 

geschützten technologischen Vorsprung beherrschte die Gruppe des MIT die For-

schung an der Technologie des 3D-Drucks im keramischen Bereich mit zahlreichen 

Publikationen [Yoo96][Est90][Sar93][Yu94][Bre95][Fan95][Cha96][Gir96][Sac98][Kne98] 

[Wu99][Lan01a]. Die untersuchten Werkstoffsysteme sind das bereits erwähnte, mit 

SiO2-Binder verarbeitete Al2O3 [Est90][Sar93][Yu94][Bre95][Fan95], Mischsysteme aus 

Al2O3 und ZrO2 (sogenannte ZTA-Keramiken) mit kontrolliertem Phasenbestand 

[Yoo96], Si3N4 [Gir96], TiC [Sac98], SiC-Si-Kompositkeramiken [Moo01] aber auch SiO2 

oder TiO2 [Uhl01]. Bereits diese frühen Arbeiten deuten die enormen Möglichkeiten und 

die hohe Flexibilität des Verfahrens zur Werkstoffverarbeitung an. Auf die genannten 

Arbeiten soll in den folgenden Abschnitten näher eingegangen werden, sofern sie sich 

auf den gerade behandelten Aspekt des 3D-Drucks beziehen.  

Betrachtet man ein Review aus den frühen 2000er Jahren von Dimitrov [Dim06], zeigt 

sich, dass die Werkstoffklasse der Keramik außerhalb der Arbeiten am MIT keine be-

sonders großes Interesse in der Forschungslandschaft geweckt hat. Die Werkstoffgrup-

pen der Metalle und Polymere dominieren die Technologie. In einer Übersichtsveröf-

fentlichung aus dem Jahr 2008 von Utela [Ute08] finden die keramischen Werkstoffe 

bereits eine ausführlichere Erwähnung. Hier wird mit der Implantat-Technologie ein sehr 

interessantes Feld aus dem Bereich der keramischen Werkstoffe angesprochen. Der 

dabei hauptsächlich betrachtete Werkstoff ist das Hydroxylapatit. Der Grund dafür ist 

dessen Ähnlichkeit zu den anorganischen Anteilen der natürlichen Knochen.  

Ein weiterer interessanter Vorteil dieser Anwendung ist die dem 3D-Druck eigene Poro-

sität in den hergestellten Strukturen. Im Gegensatz zu funktionalen keramischen Teilen, 

bei denen dichte Gefüge erwünscht sind, sollen medizinische Implantate mit einer ge-

zielten Porosität die echte Knochenstruktur nachahmen. Eine deutsche Gruppe vom 

Forschungszentrum CAESAR in Bonn publiziert Arbeiten zur Pulverherstellung [Irs06], 

zum Druck von Strukturen aus konditionierten Pulvern auf einer selbst entworfenen Ma-

schine [Sei05] und sogar zur Optimierung der Strukturen durch erste Versuche zur Ver-

besserung des Zellwachstums in den Strukturen [Leu05]. Als Binder wurde hier ein 

wasserlösliches Polymergemisch im Druckkopf eingesetzt. Mit diesen Komponenten 

wurden Strukturen hergestellt, die eine Festigkeit von ca. 20 MPa aufweisen, laut An-

gabe der Autoren ein mit konventionellen Produkten vergleichbarer Wert. Als nachteilig 

erweisen sich die großen geometrischen Toleranzen und die hohe Oberflächenrauigkeit 

der gedruckten Teile. Wissenschaftler aus Tokyo um Igawa [Iga06] zeigen etwa gleich-

zeitig die Herstellung von Implantaten aus β-Trikalzium-Phosphat, einem dem Hydro-

xylapatit verwandten Werkstoff. Hier wurden gezielt poröse Strukturen mit Porositäten 

bis zu 61 % und Biegefestigkeiten von 9 MPa hergestellt. Die so erzeugten Implantate 

wurden in Tierversuchen an Hunden erfolgreich bei Operationen eingesetzt.  

Einen indirekten Ansatz über einen reaktiven Druckprozess wählen Khalyfa et al. 

[Kha07] zur Herstellung von Implantaten für Schädelrekonstruktionen. Ein selbst syn-

thetisiertes Pulver aus Tetra-Kalzium-Phosphat gemischt mit β-Trikalziumphosphat 
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(TCP) wird mit unterschiedlichen auf diversen Säuren basierenden Tinten bedruckt. Die 

Tinte propagiert die Reaktion des Pulvers zu Hydroxylapatit. Nach dem Sinterprozess 

kann die Festigkeit der porösen Strukturen durch Infiltration mit einem reaktiven und 

bioresorbierbaren Polymer deutlich gesteigert werden. Ein Beispiel für diese Strukturen 

zeigt Abbildung 2-12 (aus [Kha07]). 

 

 

Abbildung 2-12: Schädelrekonstruktion aus Hydroxylapatit mittels 3D-Druck (aus 

[Kha07]) 

 

Bergmann et al. [Ber10] stellen Strukturen aus β-TCP in Mischung mit einem bioaktiven 

Glas her. Hier ergeben sich die Vorteile aus einer gesteigerten Kontrolle über den Ab-

bau des Implantats im Körper, um neuen natürlich wachsenden Strukturen zu weichen, 

und den gesteigerten Festigkeiten von bis zu 15 MPa. Klammert et al. [Kla10] nutzen 

ein System aus α- und β-TCP in Pulverform mit Phosphorsäure als Binderkomponente. 

Auch hier erweisen sich Reaktionen zwischen Pulver und Binder zu einer neuen Phase 

(Dikalzium-Phosphat-Dihydrat) als zuträglich für die Festigkeit und die Struktur der ge-

druckten Implantate. Daher werden die gedruckten Teile im Post-Processing erneut mit 

Phosphorsäure infiltriert, um ein homogenes und verbessertes Material herstellen zu 

können. Für diese Strukturen stehen Rekonstruktionen im menschlichen Schädel als 

Anwendungsgebiet im Fokus.  

Neben den medizinischen Anwendungen wurden auch technische keramische Systeme 

im 3D-Druck erforscht. Auffällig ist hier, dass in den meisten Fällen ein reaktives Post-

Processing in Form von Infilitrationsprozessen zum Einsatz kommt, welches sowohl die 

Dichte als auch die mechanischen Eigenschaften der gedruckten Strukturen deutlich 

verbessern soll. Somit lässt sich die dem Prozess eigene Porosität der gedruckten Teile 

deutlich senken. Melcher et al. [Mel10] verwenden Al2O3 als Pulvermaterial, das nach 

der Verarbeitung auf einem ZCorp-Drucker im Post-Processing mit Lanthan-Silikatglas 

infiltriert wird, und erzielen somit Steigerungen in der Biegefestigkeit von 100 MPa auf 

175 MPa [Zha09]. Die Infiltration von Bauteilen aus Al2O3 mit Kupfer führt zur Ausbil-

dung von Keramik-Metall-Kompositen mit Festigkeiten von bis zu 240 MPa [Mel10]. Ein 
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weiterer Vorteil des im reaktiven Post-Processing ist die Einstellung isotroper Eigen-

schaften in den hergestellten Bauteilen. Nan et al. [Nan11] wählen eine entsprechende 

Herangehensweise zur Herstellung von Ti3SiC2-basierten Keramiken. Hier werden ge-

druckte Strukturen aus TiC mit flüssigem Silizium infiltriert und zur Reaktion gebracht. 

So können bis zu 45 % Ti3SiC2 im Gefüge erzeugt werden, was die Biegefestigkeit der 

gedruckten Strukturen von 52 MPa auf 293 MPa ansteigen lässt. Auch ist ein Anwen-

dungsbeispiel der Einsatz von schnell bindendem Calcium-Aluminat-Zement als Pulver 

für den 3D-Druck [Mai11]. Dieses System bietet den Vorteil, dass sich die Bindungsre-

aktion ohne temporäres Polymerbindemittel vollziehen lässt. Wasser als Tintenkompo-

nente reicht zur Aktivierung der Bindereaktion aus. Durch die Einstellung der Sättigung 

kann auch die Ausbildung der Porosität in der gedruckten Struktur kontrolliert werden. 

Dieses System zeigt, dass der 3D-Druck auch für die Anwendung in der Architektur ge-

eignet ist. So können individuelle architektonische Bauelemente aus Zement hergestellt 

werden [Lim12]. Hier ist das vergleichsweise leichte Upscaling des 3D-Druckens von 

Vorteil. Abbildung 2-13 (aus [Lim12]) zeigt ein architektonisches Bauelement.  

 

 

Abbildung 2-13: Architektonisches Bauelement aus dem 3D-Druck (aus [Lim12]) 

 

Mit Ausnahme der Architektur und den Forschungsarbeiten am MIT wird in den oben 

genannten Veröffentlichungen stets ein Drucker von ZCorp eingesetzt. Dies zeigt die 

damalige Sonderstellung dieses Unternehmens im Bereich der keramischen 3D-

Drucker. Doch mittlerweile haben sich einige offene Kommunen darangemacht, eigene 

3D-Drucker zu entwickeln und diese frei zu vermarkten. Als ein Beispiel sei das PWDR-

Projekt genannt, das von der Universität Twente initialisiert wurde [Bud13b]. Hier kann 

ein Bausatz für einen an die Maschine von ZCorp angelehnten 3D-Drucker für ca. 1000 

Euro erworben und selbst montiert werden.  

Ungeachtet der eingesetzten Maschinentechnik können seitens der Werkstoffentwick-

lung unabhängige Phänomene identifiziert werden, die einer Anpassung bedürfen, um 



 29 

einen guten und stabilen Prozess zu gewährleisten. Auf diese soll in den folgenden Ab-

schnitten eingegangen werden. 

 

2.4 Wichtige Phänomene und Wechselwirkungen beim 3D-Druck von 

Keramiken 

 

Bei der Neuentwicklung eines 3D-Drucksystems sind zahlreiche grundlegende Phäno-

mene zu berücksichtigen. Neben der Bereitstellung eines gezielt konditionierten Pulvers 

ist eine zuverlässige Pulverförderung und Schichterzeugung zu gewährleisten. Darüber 

hinaus muss eine mit dem Pulver und dem Prozess kompatible Binderkomponente zur 

Verfügung stehen, die Wechselwirkungen zwischen Pulver und gedruckter Tinte müs-

sen kontrolliert werden und der Einfluss von Prozessparametern auf die resultierenden 

Strukturen bekannt sein, um eine ausreichende Qualität sicher zu stellen. Um eine voll-

ständige Prozesskette zu entwickeln, müssen alle genannten Aspekte hinreichend be-

rücksichtigt werden. Auf diese wird in den folgenden Abschnitten einzeln eingegangen. 

2.4.1 Pulverkonditionierung und Pulverförderung 

 

Die Anforderungen an die eingesetzten Pulver ergeben sich zuerst aus der Prozessfüh-

rung. Erst ein mit dem Schichtbildungsverfahren kompatibles Pulver ermöglicht weitere 

Untersuchungen zur Optimierung der hergestellten Werkstoffe. Bei dem im 3D-Druck 

eingesetzten Pulver treten zwei grundsätzliche Anforderungen miteinander in Konkur-

renz: Zum einen soll eine hohe Packungsdichte der Pulverschichten eine hohe Bauteil-

dichte nach dem Sintern gewährleisten, zum anderen muss eine ausreichende Fließfä-

higkeit des Pulvers gegeben sein um die stabile Ausbildung homogener und glatter 

Schichten im Prozess zu realisieren. Weitere Kriterien, die zur Bewertung einer erzeug-

ten Pulverschicht geprüft werden müssen, sind die zu realisierenden Schichtdicken und 

die Oberflächengüte der Schichten. Die Schichtdicken sollten in einem großen Bereich 

variabel und die Oberfläche geschlossen, glatt und über die gesamte Bauteilplattform 

ohne Fehlstellen sein. Eine schematische Übersicht der Einflussfaktoren bei der 

Schichterzeugung gibt Abbildung 2-14. Auf die einzelnen Auswirkungen soll im Folgen-

den näher eingegangen werden.  

Der Aggregatzustand des Schichtmaterials beeinflusst grundlegend die Art und Weise 

der Schichterzeugung. Die Schichten aus keramischen Pulvern können im trockenen 

Zustand oder über einen flüssigen Übergangszustand erzeugt werden. Der Einsatz von 

Flüssigkeiten ist an das Verfahren der Sprühbeschichtung angelehnt und wird als Slur-

ry-3D-Printing bezeichnet. Eine stabile keramische Suspension wird auf den Bauraum 

aufgesprüht und getrocknet. Der Einsatz von sehr feinen stabilisierten Partikeln mit 

Größen von ca. 1 μm erzeugt dünne Schichten von bis zu einigen zehn μm mit hohen 

Gründichten von bis zu 60 % [Cim01]. Die so aufgebrachten Schichten werden dann 
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entsprechend der vorgegebenen Datei bedruckt. Anschließend wird der gesamte Bau-

raum thermisch behandelt, um den gedruckten Binder (z.B. Polyacrylsäure) in einen 

nicht wasserlöslichen Zustand zu versetzten. Im Anschluss kann das nicht bedruckte 

Pulver mit Lösungsmittel verdünnt und ausgewaschen werden. Bei dieser Verarbei-

tungsvariante können sehr hohe Sinterdichten von bis zu 99 % erreicht werden [Cim01].  

 

 

Abbildung 2-14: Einflussfaktoren bei der Erzeugung von Pulverschichten im 3D-Druck 

 

Die dadurch erzielbaren hohen Dichten bringen aber auch zahlreiche Nachteile mit sich: 

Die Herstellung stabiler Suspensionen und der Aufbau eines geeigneten Auftragsver-

fahrens stellen zusätzliche Verarbeitungsschritte dar, die für jedes neu eingesetzte Ma-

terial umgesetzt werden müssen. Der Auftragsprozess über Suspensionen beschränkt 

die maximale Schichtdicke auf ca. 100 μm. Zudem kann es zu Trocknungsrissen in der 

Schicht kommen und die Umsetzung feiner Strukturen ist oft nicht möglich. Auch das 

Recycling der Suspensionen gestaltet sich sehr schwierig, was die Materialeffizienz 

erheblich senkt. Daher ist trockenes Pulver bevorzugt beim 3D-Druck zu wählen.  

Die beiden wichtigsten Kenngrößen für keramische Pulver sind die Korngröße bzw. die 

Korngrößenverteilung und die Partikelform. Für den 3D-Druck können Pulver in grobe 

(> 20 μm) und feine (ca. 5 μm) Körnungen eingeteilt werden [Ute08]. Hinsichtlich der 

Form werden sphärische und facettierte Pulverpartikel unterschieden.  

Die zu wählende Partikelgröße der eingesetzten Pulver unterliegt zuerst prozess-

spezifischen Kriterien. Da beim 3D-Druck Schichten ausgelegt werden, muss die maxi-

male Partikelgröße des eingesetzten Pulvers kleiner als die Schichtdicke sein. Nur so 

kann sichergestellt werden, dass Partikel einer Schicht nicht in die darunterliegende 

Schicht gedrückt werden und so die gedruckte Geometrie zerstören. Bevorzugt sollten 

Pulverschicht

- Packungsdichte

- Oberflächengüte

Pulver:

- Aggregatzustand

- Partikelgröße

- Partikelgrößenverteilung  

- Partikelform
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Schichtdicken so gewählt werden, dass sie eine Dicke von drei mittleren Partikeldurch-

messern nicht überschreiten [Ute08].  

Grundsätzlich ist die Zielsetzung beim Schichtauftrag eine Maximierung der Packungs-

dichte in der erzeugten Schicht, um möglichst dichte Bauteile zu erhalten. Diese kann 

sowohl durch das gewählte Pulver als auch durch den Auftragsmechanismus beein-

flusst werden.  

Die Maximierung der Packungsdichte durch eine optimierte Auswahl der eingesetzten 

Pulver ist eine in der Keramik gängige Zielsetzung. Auch für eine Vielzahl lange etab-

lierter keramischer Prozesse ist eine optimierte Pulverdichte wünschenswert für die re-

sultierenden Strukturen. Werden die Pulver unabhängig vom Prozess betrachtet, kön-

nen zahlreiche theoretische Modelle herangezogen werden, um ein hinsichtlich der Pa-

ckungsdichte optimiertes Pulver zu finden.   

Die ersten Arbeiten dazu, publiziert von Furnas [Fur31] und Andreasen [And30], sind 

aus der Verarbeitung von Zementen motiviert. Hier zeigt sich, dass sich durch den Ein-

satz von Pulvern mit kontinuierlichen Korngrößenverteilungen (in [And30]) anstelle von 

Pulvermischungen aus Fraktionen mit diskreten Korngrößen (in [Fur31]) eine höhere 

Packungsdichte in losen Pulverschüttungen erzielen lässt. In beiden Arbeiten wird die 

Partikelform nicht in die Berechnungen einbezogen. Folgerichtig erweitern Zheng et al. 

[Zhe90] das Modell von Furnas dahingehend, dass ein System aus zahlreichen Fraktio-

nen mit spezifischen empirisch ermittelten Eigenschaften, in deren Bestimmung die 

Partikelform direkt einfließt, bestimmt wird, mit dem die optimale Packungsdichte er-

reicht werden kann. Nachteilig sind bei diesen Modellen die Beschränkung auf ideali-

sierte Annahmen und die Vernachlässigung der Förderung und Verarbeitung der Pulver 

im Prozess. In den Modellen, die auf den Arbeiten von Furnas und Andreasen basieren, 

werden frei fließende Pulver betrachtet, während beim 3D-Druck eine zielgerichtete 

Förderung und Ausbreitung der Pulver vorliegt. Darüber hinaus beziehen sich die bisher 

erwähnten Konzepte und Modelle oftmals auf große Partikel (bis hin zu einigen mm), 

bei denen interpartikuläre Wechselwirkungen mit kurzer Reichweite wie die van-der-

Waals-Kräfte oder Agglomeration durch Luftfeuchtigkeit keine Berücksichtigung finden. 

Sie sind daher nur schwer auf feine Pulverpartikel zu adaptieren. 

Es bedarf also anderer mathematischer Ansätze zur Beschreibung der Schichtbildung 

im 3D-Druck. Der Prozess der Schichtbildung kann allgemein in zwei Phasen, die Be-

reitstellung des zur Schichtbildung benötigten Pulvers und die Ausbreitung zu einer 

Schicht im Bauraum, unterteilt werden. Die Funktionsweise von Maschinen aus dem 

Hause ZCorp sowie einiger von Dritten entworfener Drucksysteme basiert auf dem 

Prinzip des Vorratsraumes neben dem Bauraum. Somit wird das Pulver nicht direkt auf 

dem Bauraum platziert, sondern in der gewünschten Menge von dem Vorratsraum be-

reitgestellt. Über die Auswirkungen der Vorbehandlung des Pulvers im Vorratsraum 

(manuelle Verdichtung oder lockeres Schütten) auf die im Bauraum erzeugten Schich-

ten liegen keine wissenschaftlichen Veröffentlichungen vor. Für diese Arbeit wird von 

der Annahme ausgegangen, dass das Pulver in einer locker und zufällig gepackten An-
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häufung vor der Rolle über den Bauraum verteilt wird. Eine andere Möglichkeit zur Be-

reitstellung des Pulvers besteht in der kontinuierlichen Förderung auf die Bauraumflä-

che über unterschiedliche Ansätze.  

Yang und Evans [Yan07] untersuchen in ihrem Review die verfügbaren Methoden zur 

Pulverförderung speziell auf ihre Eignung in additiven Fertigungsverfahren hin. Die Au-

toren beschäftigen sich hauptsächlich mit dem SLS-Verfahren, die Schichtbildung kann 

jedoch analog für den 3D-Druck betrachtet werden. Zuerst müssen die Einflussfaktoren 

für den Fluss feiner Pulver identifiziert werden. Dazu zählen van-der-Vaals-

Wechselwirkungen, elektrostatische Effekte aufgrund unterschiedlicher Ladungen ein-

zelner Komponenten der Pulver oder Pulvermischungen und die vorherrschende Luft-

feuchtigkeit. Das Zusammenspiel dieser Randbedingungen definiert die Fließeigen-

schaften von Pulvern. Generell steigt mit sinkender Partikelgröße der Einfluss der oben 

genannten Effekte. Auslöser dieser Effekte sind überwiegend absorbierte Atome, Mole-

küle oder Ladungen an der Pulveroberfläche. Deren Einfluss steigt mit dem Verhältnis 

von Oberfläche zu Volumen der Partikel. Die Bestimmung der Fließeigenschaften un-

terschiedlicher Pulver oder Pulvermischungen wird von den Autoren als schwierig be-

schrieben. Die Ableitung genereller Gesetzmäßigkeiten ist aufgrund der vielen komple-

xen Einflussfaktoren wie Pulvereigenschaften, Förderung und Schichtbildung kaum 

möglich. Daher wird in der Prozessentwicklung oftmals die Anpassung der Pulver an 

den Prozessablauf vorgezogen.  

Yang und Evans [Yan07] stellen fünf grundlegende Prinzipien der Pulverförderung ei-

nander gegenüber: pneumatisch, volumetrisch, Schneckenförderung, elektrostatisch 

und Vibration. Hierbei sehen sie in der Förderung durch Vibration das höchste Potenti-

al. Dies bezieht sich auch auf die simultane Förderung von mehreren Pulvern in einer 

Schicht zur Erzeugung von funktionellen Gradienten in additiv hergestellten Bauteilen. 

Die Dichte der resultierenden Schichten wurde von den Autoren allerdings nicht be-

rücksichtigt.  

Shanjani et al. [Sha08] widmen sich der Beschreibung von Schichtbildungsprozessen in 

Anlehnung an Maschinen von ZCorp. Hierbei wird ein Pulvervolumen mittels einer ge-

genläufig rotierenden Rolle im Bauraum verteilt und verdichtet. Auch hier werden für die 

mathematische Darstellung Vereinfachungen angenommen: Die Scherung wird als 

konstant über die Bauraumfläche angenommen, elastische Verformungen des Pulvers 

und der Rolle werden vernachlässigt und das Pulver im Bauraum wird als optimal ver-

dichtet angenommen, so dass die neue Pulverschicht auf einer festen Oberfläche auf-

getragen wird.  

 

 

 

 

 

 



 33 

Mit diesem Ansatz können die Einflüsse von Schichtdicke, Rollendurchmesser und Rol-

lenweg auf die Packungsdichte des Pulvers abgeschätzt werden. Die Berechnungen 

zeigen, dass 

 

 die Packungsdichte mit sinkender Schichtdicke steigt; 

 Pulver mit geringer Ausgangspackungsdichte eine höhere relative Verdichtung 

aufweisen; 

 die Packungsdichte mit steigendem Rollendurchmesser steigt. 

 

Die Autoren weisen darüber hinaus darauf hin, dass sich diese Optimierungen nur dann 

vollziehen lassen, wenn die für eine Schicht zur Verfügung gestellte Pulvermenge kon-

trolliert werden kann.  

Das von Shanjani vorgestellte Modell wird von Budding et al. [Bud13a] aufgegriffen, 

erweitert und experimentell geprüft. Auch hier müssen Randbedingungen festgelegt 

werden, um Vorhersagen treffen zu können. Budding et al. definieren, dass 

 

1. die Dichte des deponierten Pulvers über das gesamte Bauraumvolumen kon-

stant ist; 

2.   sich das Pulver bei der Schichterzeugung homogen und isotrop verhält und seine 

Dichte nicht verändert; 

3. die Partikelform nicht berücksichtigt wird; 

4. die maximale Schichtdicke durch den maximalen Partikeldurchmesser definiert 

wird; 

5. Vibrationen, die auf das Pulver wirken, vernachlässigt werden. 

 

Die ersten drei Randbedingungen stellen deutliche Abstraktionen dar und die Autoren 

zeigen Referenzen auf, die Abweichungen von diesen Annahmen dokumentieren.  

Experimentelle Untersuchungen von Lee et al. [Lee95] oder auch Berechnungen auf 

Basis von Diskreten-Elemente-Methoden von Kaiser [Kai12] zeigen, dass die Pulver im 

Bauraum eine Nachverdichtung in vertikale Richtung und eine inhomogene Dichtever-

teilung in der Druckebene aufweisen, ausgelöst insbesondere durch Wandeffekte an 

den Bauraumrändern.  

Szucs et al. [Scu07] zeigen, dass die Genauigkeit von gedruckten Strukturen auf einem 

ZCorp-Drucker stark mit der untersuchten Dimension variiert, so dass nicht von einer 

homogenen Pulverdichte in allen Raumrichtungen ausgegangen werden kann.  

Die Vernachlässigung der Partikelform ist ebenfalls eine starke Abstraktion. Kann die 

Reibung zwischen den Pulverpartikeln überwunden werden, bilden facettierte Pulver im 

Vergleich zu sphärischen Pulvern Schichten mit höherer Dichte aus [Lee95].  

Trotz dieser starken Abstraktionen liefern Budding et al. [Bud13a] eine singuläre expe-

rimentelle Studie über unterschiedliche Ansätze zur Erzeugung von Schichten in additi-
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ven Fertigungsverfahren. Beim untersuchten Pulver handelt es sich um ein kommerziel-

les Gips-Pulver von ZCorp mit der Bezeichnung ZP131. Zur Bestimmung der Dichte im 

Prozess wird ein isoliertes Volumen mit 50 neu erzeugten Schichten ausgewogen und 

somit die reale Dichte im Bauraum bestimmt. Vier Strategien zur Schichterzeugung 

wurden verglichen: eine starre Schneide, eine gegenläufig rotierende Rolle, eine mitlau-

fend rotierende Rolle und die Kombination von Schneide und mitlaufend rotierender 

Rolle. Die Ausführungsformen sind in Anlehnung an [Bud13a] schematisch in Abbildung 

2-15 dargestellt. Zur Bewertung der Schichten wird nicht nur die Dichte der Proben her-

angezogen, sondern auch die Oberflächenqualität. Nur bei Schichten ohne Fehlstellen 

wie Löcher oder Krater wird ein Messwert aufgenommen. 

 

Abbildung 2-15: Möglichkeiten zur Schichterzeugung im 3D-Druck über eine Schneide 

oder Rolle (A: starre Schneide, B: gegenläufig rotierende Rolle, C: mitläufig rotierende 

Rolle, D: Schneide mit mitlaufender Rolle) 

 

Es zeigt sich, dass die starre Schneide keine hohen Dichten und nur moderate Oberflä-

chenqualitäten erzeugen kann. Die gegenläufig rotierende Rolle erzeugt hohe Oberflä-

chenqualitäten mit moderaten Dichten. Die von Shanjani ermittelten Gesetzmäßigkeiten 

können von Budding bestätigt werden. Um die Dichte der Pulverschichten bei dieser 

Variante noch weiter steigern zu können, schlägt Sachs in seinem Patent [Sac00] eine 

vibrierende Rolle vor. Die Auswirkungen der Vibration werden aber nicht explizit disku-

tiert. Die mitlaufend rotierende Rolle erzeugt meist Oberflächenfehler in den Schichten. 

Dies ist vor allem auf an der Rolle anhaftendes Pulver zurückzuführen. Doch zeigt diese 

Variante sehr hohe Dichten im Bauraum. Durch die Kombination mit einer Schneide 

können die Oberflächenfehler stark reduziert werden. Daher scheint die letzte Variante 

sehr vielversprechend zu sein. Auch bei dieser Veröffentlichung wird auf die Förderung 

des Pulvers nicht explizit eingegangen.  

Somit können für die Pulverkonditionierung und Schichterzeugung einige grundlegende 

Regeln abgeleitet werden, um einen stabilen Prozess zu gewährleisten. Es zeigt sich 

jedoch, dass eine Prozessoptimierung erst am realen System möglich ist. Grundsätzlich 
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sollten aber aufgrund ihrer erhöhten Packungsdichte feine, nicht sphärische Partikel 

eingesetzt werden. Als Methode zur Förderung kann Vibration als simple Technik leicht 

umgesetzt werden und zeigt auch bei kleinen Mengen noch zufriedenstellende Ergeb-

nisse. Für die Schichterzeugung scheint eine Rolle unverzichtbar. Die geometrische 

Auslegung und die Bewegung der Rolle müssen an das Pulver angepasst werden.  

2.4.2 Bereitstellung der Binderkomponente 

 

Eine entscheidende Komponente für den 3D-Druck ist der eingesetzte Binder. Dieser 

bildet ein zentrales Element bei der Umsetzung von neuen Anwendungen und Materia-

lien. Er fixiert die bedruckten Areale und muss daher eine Vielzahl von Anforderungen 

erfüllen. Im Vordergrund steht hier die Ausbildung von ausreichend stabilen Strukturen 

im Pulverbett innerhalb kurzer Zeit. Darüber hinaus muss die Aushärtung der Binder-

komponenten so abgestimmt sein, dass sich die frisch bedruckte Schicht mit der unter 

ihr befindlichen verbindet, ohne Grenzflächen zu hinterlassen. Solche Grenzflächen 

bilden Schwachstellen für die Delamination der gedruckten Teile, entweder beim Ent-

formen oder bei der Wärmebehandlung.  

Die chemische Kompatibilität von Binder und Pulver ist eine weitere Anforderung an die 

Binderkomponente. Zunächst können die Binder über ihren Aggregatzustand unter-

schieden werden. Zum einen kann ein Feststoff als Binder eingesetzt werden, der mit 

dem Pulver homogenisiert wird. Die Homogenisierung erfolgt oft durch Mischen im tro-

ckenen Zustand, kann aber auch über Agglomerationsverfahren wie Sprühgranulation 

oder Gefriertrocknung erfolgen. Die gedruckte Tinte dient in diesem Fall als Lösemittel 

oder Katalysator der Bindereaktion. Zum anderen kann die gedruckte Tinte einen Bin-

der in flüssiger Form enthalten. Beide Ansätze haben Vor- und Nachteile. Während ein 

Feststoffbinder stets erst mit dem Pulver versetzt werden und an dieses angepasst 

werden muss, kann ein Flüssigbinder theoretisch unabhängig vom Pulver eingesetzt 

werden, was die Bandbreite der zur Verfügung stehenden Werkstoffe deutlich erhöht. 

Andererseits rufen Flüssigbinder im Druckprozess häufigere Düsenverstopfungen her-

vor, was die Prozessstabilität und -qualität senkt. In dieser Arbeit wird ein Flüssigbin-

dersystem untersucht, da dieses die größtmögliche Flexibilität bietet. Deshalb soll in-

tensiver auf flüssige Tintenbinder eingegangen werden. Utela et al. [Ute08] unterteilen 

flüssige Bindersysteme für keramische Pulver grundlegend in organische Binder, anor-

ganische Binder und Säure-Base-Systeme.  

Organische Binder bilden die größte Gruppe unter den Binderflüssigkeiten. Diese trock-

nen nach der Deposition und binden das bedruckte Pulver durch die Ausbildung von 

Polymernetzwerken. Zu diesen Bindern zählen vor allem Harze und Polyvinyl-

Verbindungen. Diese sind mit einer großen Bandbreite an Molekulargewichten und Vis-

kositäten verfügbar, wodurch sie für zahlreiche Prozessvarianten gezielt ausgesucht 

werden können. Yoo et al. nutzen beispielsweise wasserlösliche Acrylharze als Tinte für 

Al2O3-Pulver [Yoo93], Leukers et al. [Leu05] nutzen eine kommerzielle wasserlösliche 
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Polymermischung zur Herstellung von Hydroxylapatit-Implantaten. Eine weitere Klasse 

organischer Binder sind präkeramische Polymere, wie beispielsweise Poly-Siloxane 

[Sch05]. Diese zeigen eine ähnliche Bindewirkung wie organische Binder, bilden jedoch 

zusätzlich bei der thermischen Behandlung keramische Strukturen aus. Die hergestell-

ten Bauteile können dadurch dichter und widerstandsfähiger gemacht werden.  

Anorganische Bindersubstanzen verbleiben nach dem Druck und nach der thermischen 

Behandlung im Bauteil und basieren oft auf Silicium. Ihre Binderwirkung kann oftmals 

durch eine nachträgliche Behandlung des gesamten Pulverbetts ausgelöst werden. Ein 

prominentes Beispiel ist eine kolloidale Silika-Suspension als Binder für Al2O3-Bauteile 

[Sac93][Yu94][Cim08].  

Säure-Base-Systeme basieren auf der Wechselwirkung von Säure und Base als Kata-

lysator für den Bindevorgang. Diese Wechselwirkung wird in einem Patent von Shen 

[She06] ausgenutzt. Hier wird in Wasser gelöstes Polyvinyl-Pyrrolidon (PVP) in ein Pul-

verbett verdruckt, das mit Polyelektrolyten und einem Initiator für die Quervernetzung 

des Polymers versetzt wurde. Dies führt zu einer besonders starken Bindewirkung im 

Pulver.  

Bei der Wahl der Binderkomponente sollten experimentell vor allem zwei Aspekte Be-

achtung finden: Druckstabilität und Bindewirkung. Die Druckstabilität kann durch Druck-

tests nachgewiesen, die Bindewirkung durch mechanische Prüfung von nicht gebrann-

ten Strukturen. Die Wahl eines Flüssigbinders bietet hohe Flexibilität, die Wahl von 

wässrigen Systemen erscheint vor dem Hintergrund von Umwelt- und Gesundheitsfra-

gen sinnvoll.  

Doch erst die Wechselwirkung eines gewählten Binders mit der Pulverschicht bestimmt 

endgültig dessen Eignung für den Prozess. Nur Systeme aus Pulver und Binder, die 

eine ausreichende Genauigkeit, Stabilität und Komplexität ermöglichen, sind für den 

3D-Druck geeignet. Deshalb soll im folgenden Abschnitt auf die Pulver-Binder-

Wechselwirkungen im 3D-Druck eingegangen werden. 

2.4.3 Pulver-Binder-Wechselwirkungen und ihre Auswirkungen auf gefertigte 

Bauteile 

 

Erst eine optimale Verbindung von Pulver und Binder und die daraus resultierende 

Struktur macht ein erfolgreiches Verfahren aus. Aus diesem Grund ist die Wechselwir-

kung zwischen dem auftreffenden Bindertropfen und dem Pulverbett direkt mit der Ent-

stehung des 3D-Drucks am MIT thematisiert worden. Bereits 1990 erscheint dort die 

erste gezielte Untersuchung von Esterman [Est90], bei der Al2O3-Pulver mit einem an-

organischen Si-Binder verarbeitet wird. Als Druckkopf kommt ein CIJ-System zum Ein-

satz. Die hergestellten Teile sollen als Formen für den Metallguss eingesetzt werden 

und müssen die gleichen Eigenschaften wie industriell genutzte Gießformen aufweisen. 

Dies bezieht sich vor allem auf die Oberflächengüte, die geometrische Genauigkeit und 

die Festigkeit der Bauteile. Der Autor stellt schnell fest, dass eine Vielzahl von Faktoren 
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in dieser Betrachtung der Pulver-Binder-Wechselwirkungen berücksichtigt werden 

muss, nämlich: Pulverfaktoren (Werkstoff, Größe, Form, Verteilung, Packungsdichte), 

Binderfaktoren (Chemie, Viskosität, Oberflächenspannung, Dichte) und Prozesspara-

meter (Tropfengröße, Tropfengeschwindigkeit, Umgebungsbedingungen, Post-

Processing). Aufgrund dieser Vielzahl von Faktoren wählt der Autor eine experimentell 

basierte Methode. Mit Experimenten direkt im Prozess und der Auswertung über eine 

fraktionelle Versuchsplanung sollen ausgesuchte Systeme verglichen und hinsichtlich 

bestimmter Eigenschaften optimiert werden. Diese sind die Festigkeit und die geometri-

sche Zuverlässigkeit im Hinblick auf die Ebenheit, Rauigkeit und Abweichung von der 

Geometrie. Eine hier definierte kritische Größe ist die gedruckte volumetrische Binder-

menge BV pro bedrucktem Pulvervolumen PV. Diese kann als Bindersättigung in einer 

Schicht verstanden werden. Nun kann ein Zusammenhang zu anderen Parametern 

(Binderfluss Q, Geschwindigkeit des Druckkopfs VT, Schichtdicke SV und Linienabstand 

SH) des 3D-Drucks in einem CIJ-Drucksystem über  

 

BV

PV
=

Q

VT

1

SVSH
   (6) 

 

definiert werden. Zur Reduktion der Variablen werden in den Experimenten von Ester-

man der Linienabstand und die Schichtdicke beim Druck gleichgesetzt. Nun kann durch 

eine fraktionelle Versuchsplanung ein optimaler Arbeitspunkt für diese Materialkombina-

tion und die gewählte Verfahrensvariante gefunden werden. Eine erste Erkenntnis von 

Esterman ist das Auftreten von Ausblutungseffekten beim Druck. Betrachtet man eine 

gedruckte Linie, wächst ihr Durchmesser mit steigender Bindersättigung an. Jedoch ist 

dieser Zusammenhang nicht regelmäßig. Erst ab einer minimalen Sättigung können 

stabile Strukturen erzeugt werden. Wird die Sättigung weiter erhöht steigt die Breite der 

gedruckten Linie weiter an. Wird eine kritische Bindersättigung überschritten, läuft die 

Linie aus und die Linienbreite steigt unkontrolliert an. Dieser Bereich gilt als übersättigt 

und führt zu geometrischen Ungenauigkeiten in den Bauteilen. Wird in der Modellvor-

stellung beim Druck von der Infiltration eines Binders in die Poren der Pulverschicht 

ausgegangen, markiert diese kritische Sättigung die vollständige Füllung der Poren mit 

Binder. Bei weiterer Binderzufuhr werden die Zwischenräume im Pulver vergrößert, 

wodurch die Bauteildimension vergrößert wird. Doch es zeigt sich, dass ein zufrieden-

stellendes Verständnis der Pulver-Binder-Wechselwirkung über die Bestimmung der 

resultierenden Bauteileigenschaften allein nicht erlangt werden kann. Allerdings kann 

festgehalten werden, dass die Kontrolle der Pulver-Binder-Wechselwirkungen vor allem 

die Geometrie der gedruckten Bauteile beeinflusst. Während die Festigkeiten der Bau-

teile zufriedenstellend sind und auch die makroskopische Geometrie innerhalb der Tole-

ranzen gehalten werden kann, zeigen die Oberflächen noch keine zufriedenstellende 

Qualität. So gilt es, die Ausbildung kleinster Strukturen genauer zu untersuchen, da 

diese ausschlaggebend für die Strukturierung der hergestellten Oberflächen sind. 
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Zu diesem Zweck knüpft Bredt [Bre95] an Estermans Untersuchungen an und betrach-

tet zuerst die Infiltration von porösen Oberflächen. Der Autor geht von der Annahme 

aus, dass die Migration des Binders durch das Pulverbett aufgrund der Kapillarwirkung 

des Pulvers erfolgt. Dieser Vorgang wird zeitlich in der ersten Sekunde nach dem Auf-

treffen des Tropfens abgeschlossen. Andere Vorgänge wie die Trocknung oder die 

chemische Umwandlung beziehungsweise Verfestigung des Binders behindern zwar 

die Migration ins Pulverbett, sind aber verglichen mit dem Druck vernachlässigbar lang-

sam. Somit können singuläre gedruckte Strukturen abstrahiert als ein Gleichgewichts-

zustand zwischen teilweise gesättigtem Pulver und trockenem Pulver verstanden wer-

den. Experimentell werden Areale mit Linien mit unterschiedlicher Sättigungen bedruckt 

und untersucht. Um die Handhabung der Linien zu erleichtern, werden die gedruckten 

Proben als vollständiges Pulverbett bei 900°C verfestigt. Die Linien können im An-

schluss optisch vermessen werden. Allgemein zieht Bredt fünf Schlussfolgerungen aus 

seinen Experimenten: 

 

1. Die Dichte des Pulvers wird durch das Bedrucken mit Binder nicht verändert. Die 

Dichte von Pulvern mit einer Packungsdichte von 40 % im trockenen Zustand 

wird durch den Druck lediglich um 2 % gesteigert. 

2. Die gedruckten Einzelstrukturen können als kompakt bezeichnet werden. Sie be-

sitzen keine fraktale Struktur, bei der sich Eigenschaften mit der dimensionalen 

Ausdehnung verändern können. Somit können sie als repräsentative Elemente 

für den Prozess fungieren. 

3. Die optische Messung der Geometrie kann durch das zufällige Anhaften von 

Pulverpartikeln an der gedruckten Linie verfälscht werden. 

4. Bei Packungsdichten des Pulverbetts von 32 % bis 49 % der theoretischen Pa-

ckungsdichte füllt der Binder stets ca. 42 % des verfügbaren Gesamtvolumens 

aus, unabhängig davon ob das Volumen durch Poren oder Pulver belegt ist. Wird 

diese Sättigung lokal überschritten, wird dies durch Ausbluten der Linien in der 

Ebene kompensiert. 

5. Die Sättigung der Pulver und die damit vorliegende Kapillarwirkung beim Bedru-

cken des Pulvers lassen sich nur rudimentär mit Berechnungen annähern. 

 

Bredt weist zusätzlich darauf hin, dass der Bestimmung der Packungsdichte im Pulver-

bett eine große Bedeutung beigemessen werden muss, um dessen Kapillarwirkung auf 

den Binder beurteilen zu können. Aufbauend auf diesen Arbeiten untersucht Fan 

[Fan95] den Druckprozess aus einer anderen Perspektive, nämlich als ballistischen 

Prozess. Die Untersuchungen von Bredt deuten darauf hin, dass Pulverschichten beim 

Kontakt mit den Bindertropfen nicht als starre poröse Oberfläche dienen, sondern durch 

das Auftreffen des Binders verändert werden.  
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Zuerst definiert der Autor grundlegende Elemente für den Prozess. Der Aufbau von 

Strukturen im 3D-Druck kann in drei geometrische Grundstrukturen unterteilt werden 

die aufgrund ihrer Dimension unterschieden werden: einzelne Bindertropfen im Pulver-

bett („Primitives“, 0D), Linien (Tropfen entlang einer Linie mit Tropfenabständen kleiner 

als der Tropfendurchmesser, 1D) und Areale von nebeneinander platzierten Linien (ge-

druckte Schicht, 2D).  

Primitives sind zunächst, ähnlich den Bindertropfen, sphärische Strukturen. Ein be-

stimmtes Pulvervolumen wird von Binder benetzt und die Pulverpartikel im Tropfen dis-

pergiert. Die Oberflächenkräfte des Tropfens bewirken im Primitive eine Umorientierung 

der Partikel und die Verfestigung derselben zur Kugel. Aufgrund von anhaftenden Parti-

keln an der Oberfläche ist die Kugelform nicht ideal. Die Rauigkeit der Oberfläche kann 

maximal die Größe der Partikel betragen, da diese mit einer minimalen Kontaktfläche 

an die Kugel gebunden sein müssen.   

Linien werden gebildet, sobald der Tropfenabstand entlang einer Linie kleiner als der 

Tropfendurchmesser wird. Die treibende Kraft zur Minimierung der Oberfläche lässt die 

Bindertropfen zu einer zylindrischen Geometrie zusammenwachsen. Je nach gewähl-

tem Tropfenabstand ergibt sich eine andere geometrische Ausprägung der Linie. Ist der 

Abstand ausreichend gering zur Verbindung der Tropfen, bilden sich zuerst aneinan-

derhaftende Kugeln. Erst nach Unterschreiten eines kritischen Abstandes ergibt sich 

eine ebene Außenfläche und es entsteht ein idealisierter Zylinder. Beispiele für Primiti-

ves und Linien aus Al2O3-Pulver, gebunden mit einem kolloidalen Si-Binder, werden von 

Lanzetta et al. [Lan03] gezeigt und sind beispielhaft in Abbildung 2-16 und Abbildung 

2-17 (beide aus [Lan03]) dargestellt. Diese Strukturen wurden mit einem DoD-

Drucksystem erzeugt. 

 

 

Abbildung 2-16: Primitives im Al2O3-Pulverbett (aus [Lan03]) 

 

In der nächsten Dimension werden nun Linien nebeneinander platziert und zu einem 

Areal zusammengefügt. Die Areale werden durch die Schichtinformationen der Druck-

datei definiert. Die Betrachtung dieser grundlegenden Strukturen trägt nicht nur zum 

Verständnis des Prozesses und seiner Umsetzung bei, sondern hat auch direkte Aus-
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wirkungen auf die hergestellten Strukturen. Die Bildung von Primitives, Linien und Area-

len hat direkte Auswirkungen auf die Oberflächengüte der Bauteile. Denn ist die Ver-

bindung von Primitives zu Linien und von Linien zu Arealen nicht optimal eingestellt, 

können sich unebene Flächen ausbilden.  

 

 

Abbildung 2-17: Linienbildung beim 3D-Druck von Al2O3 (aus [Lan03]) 

 

Wird das Drucken als ballistischer Vorgang begriffen, müssen zum einen der Binder-

tropfen als „Projektil“ und das Pulverbett als „Zielscheibe“ betrachtet werden. Dann er-

scheint es zweckmäßig, zuerst den Tropfen zu betrachten. Die kinetische Energie Ekin 

des Tropfens kann vereinfacht über  

 

Ekin=
1

2
v2Vρ   (7) 

 

berechnet werden. Die Eigenschaften des Tropfens wie Tropfenvolumen V und Ge-

schwindigkeit v sind, wie in früheren Abschnitten erläutert, vom Druckkopf und dem an-

gelegten Signal abhängig. Die Dichte ρ hängt vom Binder ab. Für Mikrodosierköpfe mit 

Piezo-Elementen, wie sie auch in dieser Arbeit zum Einsatz kommen, zeigt Cibis 

[Cib08] die Abhängigkeit der kinetischen Energie von dem gewählten Ansteuerungssig-

nal. Diese Druckkopfvariante bietet dem Benutzer in einem schmalen Korridor die Mög-

lichkeit zur gezielten Variation der kinetischen Energie.  

Fan [Fan95] untersucht die Auswirkungen der Bindertropfen im Pulverbett für ein CIJ-

Druckverfahren. Die kinetische Energie der Tropfen für das CIJ-Verfahren kann gemäß 

 

Ekin=
9,016

π

Q
2

L
  (8) 

 

bestimmt werden, mit dem Binderfluss Q und einer charakteristischen Länge L.  

Der Autor entwickelt ein Modell zur Bestimmung der Eindringtiefe der Tropfen in das 

Pulverbett. Hiernach werden unmittelbar nach dem Auftreffen der Tropfen die Pulver-
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partikel teilweise aus der Pulverschicht gelöst und entweder beiseitegeschoben oder 

durch den Bindertropfen benetzt. Die Verschiebung führt zur Ausbildung einer Grube 

um den Bindertropfen oder die gedruckte Linie. Die Benetzung führt zum Abbremsen 

des Tropfens im Pulverbett. Die Kraterbildung ist schematisch in Abbildung 2-18 (aus 

[Fan95]) und als reale Beobachtung in Abbildung 2-19 (aus [Lan03]) dargestellt. Die 

Reduktion der Geschwindigkeit hängt von der Anzahl oder der Masse der im Binder-

tropfen gelösten Partikel und dem Widerstand der Pulverschicht gegen Infiltration ab. 

Über numerische Verfahren lassen sich nun die Tiefen der durch den Tropfenbeschuss 

ausgebildeten Krater vorhersagen.  

 

 

Abbildung 2-18: Krater im Pulver beim CIJ-Druck (aus [Fan95])    

    

Abbildung 2-19: Krater in realem Pulverbett beim CIJ-Druck (aus [Lan03]) 

 

Die ersten detaillierten Betrachtungen über die Ausbildung von Grundstrukturen im 3D-

Druck mit DoD-Drucktechnik wurden 2001 von Lanzetta und Sachs präsentiert 

[Lan01a][Lan01b]. Hierbei grenzen sich die Autoren direkt vom CIJ-Verfahren ab. Aus-

gehend von einer Vielzahl von durchgeführten Druckexperimenten postulieren sie ein 

anderes Modell für die Wechselwirkungen im DoD-Druck. Dies wird durch die geringere 

kinetische Energie der Tropfen im DoD-Verfahren, basierend auf der Annahme kleine-

rer Tropfen und geringerer Tropfengeschwindigkeiten, begründet. Somit ergibt sich 

auch keine ausgeprägte Kraterbildung, wie sie in Abbildung 2-19 dargestellt ist. Beim 

Druck mit DoD-Systemen wird eine Grube im Pulverbett erzeugt, ohne Pulver am Rand 

des Kraters anzuhäufen. Dies wird in Abbildung 2-16 (aus [Lan03]) verdeutlicht. Auf-

grund dieser Randbedingungen stellt nicht der ballistische Prozess, sondern das kapil-

lare Eindringen des Bindertropfens in die Pulverschichten den entscheidenden Faktor 
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dar. Nach dem Auftreffen des Tropfens können drei Stadien der Pulver-Binder-

Wechselwirkung definiert werden: 

 

1. Eindringen des Binders in die Pulveroberfläche und Einhüllen von Pulverparti-

keln, 

2. Neuordnung und Kontraktion der Pulver-Binder-Mischung, 

3. Einhüllen von Pulverpartikeln von der Unterseite der gedruckten Struktur. 

 

Die kinetische Energie der gedruckten Tropfen bestimmt maßgeblich die Eindringtiefe in 

das Pulver. Die Energie wird auf unterschiedliche Effekte aufgeteilt. Die Laplace-Kraft 

ergibt sich durch den Druckunterschied zwischen dem Inneren des Bindertropfens und 

der Umgebung, sie zieht die umgebenden Pulverpartikel in Richtung des Bindertrop-

fens. Die Reibung zwischen Binder und Pulver und die Neuordnung der Pulverpartikel 

in der Pulver-Binder-Mischung verbrauchen einen Teil der vorhandenen Energie. Sei-

tens der Pulverschicht kosten das Lösen der Partikel aus dem Schichtverbund und die 

Komprimierung des Pulvers unterhalb der platzierten Tropfen Energie. In dieser Phase 

wird das Verhalten der Pulver-Binder-Mischung vor allem von dem Bestreben zur Mini-

mierung der Oberflächenenergie und somit zur Ausbildung einer Kugeloberfläche be-

stimmt. Ist die kinetische Energie vollständig adsorbiert, spielen die Kapillarkräfte und 

somit die Benetzung zwischen Pulver und Binder eine übergeordnete Rolle. Umgeben-

de Pulverpartikel werden vom Binder benetzt und in die Pulver-Binder-Mischung einge-

baut. Neben der Bildung einer Kugeloberfläche findet auch eine Neuordnung der gelös-

ten Partikel in einen energetisch günstigeren und somit dichter gepackten Zustand statt. 

Dies hat eine Kontraktion der Mischung zur Folge. Die Autoren beschreiben die Primiti-

ve- und Linienbildung als iterativen Prozess zwischen der Benetzung mit neuen Parti-

keln und der Kontraktion der Pulver-Binder-Mischung sowie der Neuordnung von Parti-

keln in der Pulver-Binder-Mischung. In der späten Phase der Strukturbildung darf auch 

die Gravitation nicht außer Acht gelassen werden. Die entstehende Struktur drückt auf 

das darunterliegende Pulver und bewirkt somit die Benetzung von mehr Partikeln in der 

horizontalen Richtung. Dieser Effekt wird verstärkt, wenn Linien untersucht werden, da 

Linien aus sich stark überlappenden Tropfen bestehen.  

Die Autoren definieren drei Abbruchkriterien für den iterativen Prozess: 

 

1. Die Pulver-Binder-Mischung findet aufgrund der fortgeschrittenen Grubenbildung 

keine umgebenden Pulverpartikel für die Benetzung.  

2. Partikel werden von Binder benetzt, die Anziehung überschreitet jedoch nicht die 

Haftung der Partikel untereinander.  

3. Der Binder trocknet aus.  
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Hinsichtlich des Pulvers definieren die Autoren die Mobilität des Pulvers als entschei-

dende Größe. Diese ergibt sich aus den interpartikulären Anziehungskräften im Pulver-

bett. Wie bereits in vorangegangenen Kapiteln erläutert, ergeben sich diese Kräfte aus 

der Summe vieler Faktoren im Schichtbildungsprozess und können über die Packungs-

dichte im Pulverbett qualitativ beschrieben werden. In diese fließen Größen wie die Par-

tikelgröße, Partikelform, innere Reibung der Partikel und Schichtbildung ein. Erweitert 

werden muss diese Betrachtung um das Verhalten der Partikel im benetzten Zustand. 

Auch hier ergeben sich abhängig von den Kräften zwischen den Partikeln andere Dich-

ten in den Primitives oder Linien.  

Ausgestattet mit der Kenntnis über den Linienbildungsprozess nutzen Lanzetta und 

Sachs die etablierten Methoden zur Untersuchung und Bewertung von Linien zur Opti-

mierung der Geometrie. Linien mit idealisierter Form und glatter Oberfläche verspre-

chen die besten Resultate in den Bauteilen. Hierbei steht die Mobilität des Pulvers im 

Vordergrund. Zwei Ansätze werden erfolgreich verfolgt: erhöhte Mobilität durch Be-

schichtung der Pulver und somit Reduktion der inneren Reibung [Lan01a] oder der Ein-

satz bi-modaler Pulvermischungen [Lan03]. Bei bi-modalen Pulvern wird der Effekt be-

obachtet, dass die feinen Pulverpartikel der Mischung sich an der Oberfläche der Linie 

ansammeln und somit für glattere Oberflächen sorgen. Dies wird auf eine höhere Mobi-

lität feiner Partikel in der Pulver-Binder-Mischung und deren schlechtere Benetzung 

durch den Binder aufgrund ihrer hohen spezifischen Oberfläche zurückgeführt. Die er-

höhte Mobilität sorgt für den Transport feiner Teilchen innerhalb des Tropfens an die 

Oberfläche, die reduzierte Benetzung hat die Anlagerung von Partikeln an der Oberflä-

che der Linie zur Folge. Eine solch optimierte Linie ist in Abbildung 2-20 (aus [Lan03]) 

dargestellt. Verglichen mit Abbildung 2-17 sind die feinen an der Oberfläche angelager-

ten Partikel zu erkennen. 

 

 

Abbildung 2-20: Optimierte Linienmorphologie durch den Einsatz bi-modaler Pulver (aus 

[Lan03]) 

 

Den Arbeiten von Esterman [Est90], Bredt [Bre95], Fan [Fan95] sowie Lanzetta und 

Sachs [Lan01a][Lan01b] ist gemein, dass kein Modellansatz die Strukturbildung im 3D-

Druck und die Pulver-Binder-Wechselwirkung umfassend beschreiben kann. Einzelne 
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Aspekte können quantifiziert und iterativ optimiert werden, es lässt sich jedoch kein 

konsequentes Modell etablieren. Wie in den vorangegangenen Abschnitten aufgezeigt, 

ist dies auf das Zusammenwirken vieler Einflussgrößen zurückzuführen. Daher wird bei 

der Untersuchung dieser Phänomene auf die experimentelle Evaluation von Annahmen 

sowie die Optimierung von Strukturen und den dazugehörigen Parametern über intelli-

gente Versuchsplanung gesetzt. 

Die oftmals unzureichende mathematische Beschreibung beim Druckprozess kann in 

der Praxis oft durch die Einführung von Klassifizierungen für die erzeugten Strukturen 

zufriedenstellend kompensiert werden. Hierbei beziehen sich die Klassen auf Fehler, 

die in den gedruckten Strukturen auftreten können. Für Linien sind diese Fehler von 

Lanzetta und Sachs [Lan01a] definiert und auch mögliche Ursachen untersucht worden. 

Eine partielle Übersicht in Anlehnung an diese Publikation ist in Tabelle 2-1 gegeben. 

Die Optimierung der Linien erfolgt daraufhin über die Vermeidung möglicher Fehler. 

Diese Klassen können auch für die Betrachtung neuer Systeme herangezogen werden 

und bilden ein Fundament an Erkenntnissen, die einen Vergleich unterschiedlicher Ma-

schinen- und Prozesskonzepte ermöglichen.  

Die Ermittlung von quantifizierbaren Material- und Prozesskenngrößen gestaltet sich 

hingegen schwer. Ergänzend soll erwähnt sein, dass die vorliegenden Betrachtungen 

sich auf die Ausbildung von Primitives und Linien in einem vollständig trockenen Pul-

verbett beziehen. Betrachtet man den laufenden Prozess, müssen die veränderten Um-

gebungsbedingungen berücksichtigt werden. Wird ein in der vorangegangenen Schicht 

bedruckter Bereich erneut mit Binder vermischt, steht nur das neu aufgebrachte Pulver 

der Schicht als Partner für eine Pulver-Binder-Mischung zur Verfügung. Während in der 

Druckebene genügend ungebundenes Pulver zur Verfügung steht, kann die darunter 

befindliche gedruckte Schicht die Migration des Binders in z-Richtung behindern und so 

eine Ausbreitung der Geometrie in der Druckebene fördern. Andererseits gewährleistet 

erst eine Migration der Pulver-Binder-Mischung um mindestens eine Schichtdicke die 

Haftung der Schichten untereinander.  

Die genaue Betrachtung dieser Aspekte gestaltet sich in der Praxis als schwierig. Die 

aufwendige Probenpräparation aus den vorgestellten Untersuchungen, bei der einzelne 

Linien vorsichtig isoliert, aufbereitet und untersucht werden müssen, ist mitten in einem 

Druckprozess nicht möglich. Das Fehlen weiterführender grundlegender Untersuchun-

gen seit 2003 unterstreicht diesen Punkt. Doch gerade vor dem Hintergrund der rasan-

ten Entwicklung der Drucktechnik erscheint eine Betrachtung dieser Vorgänge sinnvoll.  

In der späteren Erforschung des 3D-Druckverfahrens wurde sich hauptsächlich auf zwei 

Aspekte konzentriert: Die Optimierung bestehender und Umsetzung neuer Werk-

stoffsysteme sowie die Optimierung resultierender Bauteileigenschaften über die Varia-

tion der Prozessparameter. Der erste Punkt wurde bereits in früheren Kapiteln themati-

siert, der zweite soll im nächsten Abschnitt näher beleuchtet werden.  
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Tabelle 2-1: Defekte bei der Linienbildung im 3D-Druck 

Defekt Erscheinungsbild Mögliche      Ursache 
Mögliche     

Lösung 

Verjüngung / Verbrei-

terung der Linie 

Differenzen der Li-

nienbreite von bis zu 

1/3 

Inhomogene Pulver-

verteilung / Agglome-

ration der Pulverparti-

kel 

Pulver und 

Schichtbildung 

optimieren 

Anhaftung von            

Verklumpungen an 

der Linie 

Große lokale Abwei-

chung von der zylind-

rischen Geometrie 

Bildung von Agglome-

raten im Pulver 

Agglomerate 

entfernen (Sie-

ben), Agglome-

ration über 

Luftfeuchtigkeit 

minimieren 

Variation der Linien-

stärke 

Dicke der Linie in der 

Tiefe variiert 

Geringe Bindersätti-

gung 

Tropfenabstand 

verringern 

Hohe Rauigkeit der     

Linienoberfläche 

Regelmäßige 

Schwankung der 

Oberfläche entlang 

der Druckachse 

Fehlende feine Parti-

kel 

Zugabe feiner 

Partikel 

Tropfen 

Auftreten von großen 

Tropfen mit glatter 

Oberfläche entlang 

des Linienverlaufs 

Übersättigung mit 

Binder 

Tropfenabstand 

vergrößern, 

Tropfengröße 

reduzieren 

Unterbrechung 

Linie wird glatt oder 

unter Bildung von 

Tropfen abgebrochen 

Lokal inhomogene 

Dichteverteilung des 

Pulvers 

- 

Balling 

Ausbildung getrennter 

vergrößerter Kugeln 

entlang der Druck-

achse 

Zu hohe Bindervisko-

sität und Oberflä-

chenspannung 

Verdünnung 

des Binders 

 

2.4.4 Einfluss des Prozesses auf die resultierenden Bauteile 

 

Wie bereits im vorhergehenden Abschnitt erläutert, ist die geometrische Präzision und 

die Ebenheit der hergestellten Oberflächen neben der Umsetzbarkeit des Verfahrens 

die wichtigste Kenngröße, wenn es um den Einfluss der Parameter und der damit er-

zeugten Pulver-Binder-Wechselwirkung, geht. Die in der Folge genannten Autoren ver-

zichten in ihren Publikationen jedoch auf die Betrachtung der Pulver-Binder-

Wechselwirkung auf der Ebene des mikroskopischen Druckprozesses und betrachten 

direkt die Eigenschaften von dreidimensionalen Bauteilen oder Teststrukturen. Sie fo-
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kussieren sich eher auf die Bestimmung optimaler Parameterfenster für eine spezifi-

sche Anforderung. Dies ermöglicht im Allgemeinen aber nicht eine ganzheitliche Be-

trachtung der Strukturbildung in neuen Werkstoffsystemen. Gründe für diese Vorge-

hensweise wurden bereits in früheren Abschnitten benannt: die Vielzahl der einzustel-

lenden Parameter und der auszuwertenden Kenngrößen, die aufwendige Probenpräpa-

ration und die oft unzureichenden Möglichkeiten zur mathematischen Abstraktion des 

3D-Drucks. Die Korrelation von Prozess und singulären Aspekten der gebildeten Struk-

turen wie Dichte, Festigkeit oder Oberflächenqualität steht allerdings auch hier im Vor-

dergrund. 

Auch in diesem Abschnitt liegt der Fokus auf keramischen Werkstoffen. Untersuchun-

gen zur Verarbeitung metallischer oder polymerer Pulver liegen zwar vor, jedoch ist die 

Übertragung auf keramische Systeme nicht immer gegeben. Dies liegt einerseits am 

unterschiedlichen Fließverhalten der Pulver, andererseits am eingesetzten Bindeme-

chanismus, welcher bei metallischen und polymeren Systemen oft reaktiv ausgeprägt 

ist und somit nicht nur auf der physikalischen Ebene betrachtet werden darf. Werden in 

keramischen Systemen reaktive Binder eingesetzt, entfalten diese ihre Wirkung erst bei 

deutlich erhöhten Temperaturen. Hinsichtlich der betrachteten Eigenschaften lassen 

diese sich in äußere (geometrische Präzision, Oberflächenrauigkeit), innere (Festigkeit, 

Dichte, Homogenität, Anisotropie) und prozessbedingte (Orientierung und Platzierung 

der Bauteile in einem Bauraum, Bauzeit, Bereitstellung der Daten zur Bauteilherstel-

lung) unterteilen. Diese unterliegen jedoch meist Wechselwirkungen und Abhängigkei-

ten untereinander, wodurch sie sich im finalen Bauteil auswirken.  

Erwartungsgemäß stammen die ersten Arbeiten zur Eigenschaftsausbildung von kera-

mischen Bauteilen im 3D-Druck vom MIT in Boston. Giritlioglu [Gir96] untersucht dort 

das bereits in früheren Kapiteln eingeführte System Al2O3. Das verwendete Pulver wird 

in granulierter Form zur Verfügung gestellt. Anstelle einer Suspension mit kolloidalem 

SiO2 kommt jedoch ein reiner Polymerbinder auf Acryl-Basis zum Einsatz. Der Autor 

untersucht den Einfluss der gewählten Strategie zur Tropfenplatzierung auf die mecha-

nischen Eigenschaften der hergestellten Teststrukturen, gemessen in Form der Biege-

festigkeiten. Hierbei werden drei Strategien unterschieden, das direkte Platzieren von 

gedruckten Linien übereinander, das Versetzen der gedruckten Linien von Ebene zu 

Ebene und das Vernetzen von Tropfen in zwei Richtungen. Letzteres variiert nicht nur 

die Lage der Linien zwischen den gedruckten Ebenen, sondern auch die einzelnen 

Tropfen mit einem Versatz in Druckrichtung. Die in vorangegangenen Arbeiten des MIT 

betrachtete Ausbildung von Schichten wird hier um die dritte Dimension erweitert. Es 

zeigt sich, dass die Strategie zur Platzierung der Tropfen eine direkte Auswirkung auf 

die im Bauteil erzeugten Hohlräume und damit auch auf Fehlstellen hat. Für eine ge-

druckte Ebene wurde dieser Aspekt bereits im Kapitel 2.4.3 thematisiert. Aufgrund der 

eingesetzten sphärischen Pulver lassen sich diese Effekte gut nachvollziehen, da nach 

dem Bedrucken keine nennenswerte Umorientierung der Pulverpartikel untereinander 

stattfindet.  
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Der bereits erwähnte ballistische Effekt, und die damit einhergehende Veränderung der 

bedruckten Pulveroberfläche wurde prinzipiell auch in diesen Versuchen festgestellt, 

jedoch nicht im Detail untersucht. Beim direkten Platzieren der Linien übereinander 

werden die größten Defekte und somit geringsten Festigkeiten erzeugt. Ein zwischen 

den Schichten eingebauter Versatz der Linien reduziert die Größe dieser Fehlstellen 

und erhöht somit sowohl Festigkeit als auch die Zuverlässigkeit der Proben. Diese 

Fehlstellen lassen sich gut anhand eines Kugelmodells erklären: Werden Kugeln in La-

gen direkt übereinander platziert, entstehen größere Hohlräume im Vergleich zu Ku-

geln, bei denen folgende Lagen in den Zwischenräumen der vorangegangenen Lage 

platziert werden. Wird dieser Effekt nicht nur in vertikaler Richtung, sondern auch in der 

Ebene ausgenutzt, ergeben sich zwischen den Kugeln die kleinsten Hohlräume. Allen 

Druckstrukturen im Grünzustand gemein ist eine Anisotropie der mechanischen Kenn-

werte. Hierbei steigt die Grünfestigkeit in der Rangordnung: vertikale Richtung < lang-

same Achse der Druckbewegung < schnelle Achse der Druckbewegung. Daher sind die 

zwischen den Drucklagen eingebauten Defekte ausschlaggebend für das Bauteilversa-

gen. Für das untersuchte Al2O3-Pulver wird ein Faktor von bis zu 3 zwischen vertikaler 

Richtung und schneller Druckrichtung dokumentiert. Hinsichtlich der Grünfestigkeiten 

zeigt eine direkte Überlagerung der gedruckten Linien die höchsten Werte. Die weiteren 

untersuchten Druckmethoden, Versatz von Linien in einer oder zwei der Druckebenen, 

zeigen geringere Biegefestigkeiten. 

Gebrannte Teile sollen hier nicht weiter betrachtet werden, da von Giritlioglu ein Post-

Processing mit zwei Pressverfahren (kalt- und heiß-isostatisches Pressen) gewählt 

wurde. Solche Verfahren steigern die Festigkeiten enorm, sind aber für die praktische 

Anwendung oft aufwendig und unbrauchbar. Darüber hinaus dienen sie nicht als Modell 

für die Integration von additiven Verfahren in die Fertigung von Bauteilen.  

Die Anisotropie der Schichtbildung als Schwachstelle dreidimensional gedruckter Struk-

turen wurde auch von Lee [Lee07] in Druckfestigkeitsprüfungen mit Gipspulver auf ei-

nem Drucker von ZCorp und von Melcher [Mel09] mit Biegefestigkeitsuntersuchungen 

an Al2O3-Pulvern (auch ZCorp) untersucht. Melcher zeigt darüber hinaus, dass die An-

passung von Pulver und Schichtdicke einen starken Einfluss auf die Porosität in ge-

druckten Bauteilen hat. Dies deckt sich mit den Betrachtungen im Kapitel 2.4.1 in denen 

trockene Pulver untersucht wurden. So müssen zur Dichte- und somit Festigkeitsopti-

mierung die Eigenschaften von Schichten trockenen Pulvers gemeinsam mit dem Pro-

zessparameter Schichtdicke optimiert werden.  

Ein weiterer Prozessparameter, welcher die intrinsischen Eigenschaften von 3D-Druck-

Bauteilen beeinflussen kann, ist die Bindersättigung. Hier zeigen Vaezi und Chua 

[Vae10] mittels Untersuchungen an Gipspulver in einem ZCorp-Drucker, dass sich eine 

Erhöhung der Bindersättigung positiv auf die Zugfestigkeiten gebrannter Proben entlang 

einer Druckebene auswirken, die Biegefestigkeiten der Schichten untereinander aber 

herabgesetzt werden. Die Autoren beziehen dies auf eine ausreichende Sättigung des 

Pulvers, also eine optimale Verdichtung der Pulverpartikel in der Ebene. Dadurch wer-
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den zwar die einzelnen Ebenen gestärkt, die schwach ausgeprägte Verbindung einzel-

ner Schichten untereinander wird durch die Erhöhung der Bindersättigung aber nicht 

gesteigert. Auch bei der Güte von hergestellten Oberflächen zeigen die Prozesspara-

meter Schichtdicke und Bindersättigung eine signifikante Wirkung.  

Im dreidimensionalen Druck spielt die Schichtdicke für die Ausbildung der Bauteilober-

fläche eine entscheidende Rolle. Sie bestimmt den sogenannten „Treppeneffekt“. Wird 

eine schräge Fläche in z-Richtung aufgebaut, entstehen Stufen entlang der Schichtrich-

tung. Werden Schichten nicht präzise übereinander platziert, entsteht eine Textur ent-

lang einer vertikalen Fläche. Eine schematische Zeichnung dieser Effekte ist in Abbil-

dung 2-21 (aus [Mel09]) dargestellt. Eine Möglichkeit zur Minimierung des Treppenef-

fekts liegt in der richtigen Orientierung von Bauteilen im Bauraum, durch die Schrägen 

in vertikaler Richtung minimiert werden können.  

 

 

Abbildung 2-21: Schematische Darstellung des Treppeneffekts und der Textur entlang 

der Schichtrichtung (aus [Mel09]) 

 

Vaezi und Chua [Vae10] zeigen, ähnlich den vorangegangenen Zitaten, dass sich inne-

re Zielgrößen (mechanische Festigkeit) und äußere Zielgrößen (geometrische Kon-

stanz, Oberflächengüte) mit Variation von Schichtdicke und Bindersättigung gegensätz-

lich verhalten. Mit konstanter Sättigung lässt sich durch Reduktion der Schichtdicke ei-

ne Festigkeitssteigerung erreichen, die geometrische Konstanz und Oberflächengüte 

werden dadurch aber herabgesetzt. Analog verhält es sich mit der Steigerung der Bin-

dersättigung bei konstanter Schichtdicke. Weitere Untersuchungen von Yao und Tseng 

[Yao02], Dimitrov [Dim06] oder Withell [Wit13] bestätigen diese Zusammenhänge. Dar-

über hinaus werden in den erwähnten Untersuchungen unter Zuhilfenahme statistischer 

Auswertemethoden die Optimierung von Bauzeiten oder Auslastungen des Maschinen-

raums unternommen. Hierbei handelt es sich ausschließlich um maschinenspezifische 

Aspekte speziell für Systeme von ZCorp. Daher soll auf diese Untersuchungen im De-

tail nicht weiter eingegangen werden.  

Ein weiterer wichtiger Prozessparameter bei der Herstellung von Bauteilen ist die Be-

reitstellung von Geometrieinformationen über eine Datei. Da ein 3D-Drucker eine be-

reitgestellte Datei maximal mit der maschinell umsetzbaren Genauigkeit verarbeiten 

kann, ist die Qualität der erzeugten Datei auch entscheidend für die hergestellten Struk-
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turen. Hierbei ist speziell die Darstellung von Flächen und der Ansatz zur Erzeugung 

von Schichten aus dreidimensionalen Modellen, weiterhin als „Slicing“ bezeichnet, aus-

schlaggebend. Zur Optimierung der Generierung von Schichtinformationen können un-

terschiedliche Ansätze herangezogen werden [Ma99][Ruy01]. Im Detail soll hier nicht 

auf diese Ansätze eingegangen werden, da eine experimentelle Verifikation dieser An-

sätze in der Literatur nicht dargestellt wird und auch in der vorgestellten Arbeit nicht 

durchgeführt wird.       

Es zeigt sich, dass der Prozess des dreidimensionalen Drucks spezielle Charakteristika 

aufweist, speziell in der herausgehobenen Dimension der Schichtbildung. Doch anders 

als die Optimierung der Prozessparameter im Druck für ein gegebenes System haben 

die Wahl des Maschinensystems und der eingesetzten Werkstoffe einen deutlich größe-

ren Einfluss auf die Eigenschaften und Möglichkeiten zur Herstellung von Strukturen.   

 

2.5 Additive Mehrkomponenten-Verfahren 

2.5.1 Motivation 

 

Bauteile in technischen Anwendungen unterliegen in den meisten Fällen unterschiedli-

chen Belastungen oder sollten mehrere Funktionen zur gleichen Zeit erfüllen. Dies er-

fordert den Einsatz einer Kombination von unterschiedlichen Werkstoffen. Zwei aus 

diesen Anforderungen hervorgegangene Konzepte zur Entwicklung von keramischen 

Komponenten sind die Klasse der Gradientenwerkstoffe oder Functionally Graded Ma-

terials (FDM) und die LTCC-Technologie (Low Temperature Co-fired Ceramics).  

Beim Konzept der Gradientenwerkstoffe werden zwei Werkstoffe in einer Komponente 

vereint und ein Konzentrationsgradient entlang einer Dimension generiert. Grundlegend 

können FGM-Werkstoffe in drei geometrische Kategorien eingeteilt werden: FGM-

Schichten (bis 100 µm), FGM-Interfaces (bis 1 cm) und Bulk-FGM-Werkstoffe (einige 

cm) [Ruy01]. Durch den Konzentrationsgradienten werden Eigenschaftsdifferenzen 

(z.B. die thermische Dehnung) sanft angepasst und ermöglichen so die Verbindung von 

Werkstoffen mit sonst nicht kompatiblen Eigenschaftsprofilen. Zusätzlich wird die Ent-

stehung von Eigenspannungen in Multi-Material-Komponenten unterbunden. FGM-

Komponenten können durch eine Vielzahl von Herstellungsverfahren erzeugt werden, 

welche auf bereits verfügbaren Prozessen basieren und zur Ausbildung des Gradienten 

mechanische, chemische oder thermische Unterstützung einsetzten [Kie03]. Allen Vari-

anten ist gemein, dass die erzeugten Gradienten einzig entlang einer Bauteildimension 

erzeugt werden können. 

Bei der LTCC-Technologie werden ausgehend von Folien aus Glas oder Glaskeramik 

Komponenten aufgebaut. Die einzelnen Folien werden strukturiert, laminiert und als 

Verbund gesintert. Bei der Strukturierung können mit Druckverfahren (Siebdruck oder 

Direkter Tintenstrahldruck) funktionale Strukturen aufgebracht werden oder mit subtrak-
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tiven Prozessen Hohlräume geschaffen werden [Gol06]. Eine schematische Ablauf-

zeichnung für die Fertigung von LTCC-Komponenten zeigt Abbildung 2-22 (aus 

[Gol06]).  

 

 

Abbildung 2-22: Prinzipieller Ablauf bei der LTCC-Fertigung (aus [Gol06]) 

 

Durch diese Technik können eine große Zahl unterschiedlicher Strukturen mit multiplen 

Funktionalitäten erzeugt werden. Ein sehr große Fülle an Substratwerkstoffen mit einer 

großen Bandbreite an Eigenschaften ist mittlerweile auf dem Markt verfügbar [Seb08]. 

Auf spezielle Ausführungsformen und einzelne Funktionalitäten soll hier im Detail nicht 

weiter eingegangen werden. Es sei noch erwähnt, dass der Direkte Tintenstrahldruck 

mit funktionalen Tinten dazu eingesetzt werden kann, die Flexibilität bei der LTCC-

Fertigung deutlich zu erhöhen [Waß11]. Während bei LTCC-Komponenten ein hohes 

Maß an Integration in der Komponente selbst durchaus möglich ist, sind den äußeren 

Dimensionen der gefertigten Komponenten durch den Einsatz von Folien Grenzen ge-

setzt.   

Angelehnt an diese Techniken sollen auch additive Fertigungsprozesse zur Multimate-

rialverarbeitung herangezogen werden. Aufgrund ihrer inkrementellen Bauweise haben 

sie prinzipiell ein großes Potential zur Herstellung von heterogenen Werkstoffen. Be-

reits 1999 publizieren Jackson et al. [Jac99] die Idee zur Herstellung von heterogenen 

Werkstoffen durch additive Prozesse. Dieser Ansatz wird von den Autoren als Local 

Composition Control (LCC) bezeichnet und beschreibt die Variation der Zusammenset-

zung im Volumen eines additiv gefertigten Bauteils. Dadurch sollen Bauteile ihren hete-

rogenen Belastungen optimal angepasst werden. Anders als bei der FGM-Technik oder 

LTCC-Technologie soll hier eine Anpassung der Zusammensetzung in allen drei Raum-
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richtungen verfügbar gemacht werden. Hierbei entwerfen die Autoren, ausgehend von 

dem Potential additiver Verfahren, computergestützte Methoden zur Modellierung von 

LCC-Bauteilen. Diese Bemühungen werden über die Zeit weiter verfeinert [Liu00] 

[Cho01a][Cho01b][Liu03][Liu04]. Mit steigender Rechenkapazität können weitere Dar-

stellungen [Kou07][Wu08][Hon09] bis hin zur Simulation und der virtuellen Fertigung 

von LCC-Bauteilen entwickelt werden [Cho08][Cho09]. Doch eine Publikation von 

Oxman [Oxm11] verweist darauf, dass die reale Umsetzung solcher LCC-Konzepte 

aufgrund der nicht verfügbaren Maschinen- und Prozesstechnik noch nicht möglich 

scheint. Auch wenn diese allgemeine Aussage zutreffend ist, sind einige Beispiele pu-

bliziert, in denen eine additive Multimaterialverarbeitung realer Werkstoffe gelungen ist. 

Diese sollen in Folge kurz dargestellt werden.    

2.5.2 Ausführungsformen 

 

Im Vorfeld soll einschränkend erwähnt werden, dass hier nur Anwendungsbeispiele 

dargestellt werden sollen, bei denen die Zusammensetzung der hergestellten Bauteile 

durch den Prozess veränderlich ist. Rein optische Anpassungen ausgewählter Bauteil-

regionen sollen hier nicht beschrieben werden. Darüber hinaus werden keramische 

Werkstoffe in den Fokus gerückt. Auf Entwicklungen der Multimaterialverarbeitung von 

Metallen oder Kunststoffen soll lediglich punktuell eingegangen werden. 

Bereits 1996, parallel zur Bekanntmachung des dreidimensionalen Drucks, beschreibt 

Yoo [Yoo96] die Herstellung von ZTA-Keramiken mit gesteuerter Phasenzusammen-

setzung über den pulverbasierten 3D-Druck. Yoo beschreibt damit früh das auch in die-

ser Arbeit gewählte Prinzip, eine Al2O3-Keramik mit einer Partikeltinte aus ZrO2 in ei-

nem Druckverfahren zu dotieren. Eine gezielt verdichtete Schicht aus feinem Al2O3-

Pulver wird mit einer ZrO2-Partikeltinte mit einer Feststoffbeladung von 5 Vol.-% in ei-

nem CIJ-Verfahren bedruckt. Die hergestellte Struktur besteht aus in Al2O3 eingebette-

ten ZrO2-Linien. Nach dem Druck werden die Strukturen in einem isostatischen Press-

verfahren zusätzlich verdichtet und anschließend gebrannt. Yoo dokumentiert diese 

Verfahrensvariante mit einem einzigen Druckversuch und beschreibt, dass die einge-

brachten ZrO2-Partikel sich nicht wie gewünscht homogen im Al2O3-Pulver verteilen. 

Daher wird der Verfahrensansatz von ihm direkt wieder verworfen, ohne weitere Versu-

che oder eine detaillierte Betrachtung der auftretenden Wechselwirkungen durchzufüh-

ren. Stattdessen verlagert Yoo sich auf eine andere Verfahrensvariante. Bei dieser wird 

ein Al2O3-Granulat gemischt mit teilstabilisiertem ZrO2-Pulver als Schicht aufgebracht 

und mit einem Binder gebunden. In ausgesuchten Arealen wird anstelle des reinen Bin-

ders oder zusätzlich zu diesem eine Yttriumsalz-Lösung verdruckt. Diese erhöht den 

Anteil an Yttrium im bedruckten Areal und modifiziert die Phasenausbildung bei der an-

schließenden Wärmebehandlung. Während das Bedrucken mit Binder eine Al2O3-Matrix 

verstärkt mit monoklinem ZrO2 hinterlässt, bilden sich in Arealen mit erhöhter Yttrium-

Konzentration eine Al2O3-Matrix mit tetragonalem ZrO2. Durch diese Technik können 
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maßgeschneiderte Bauteile entworfen werden, die mechanischen Belastungen mit mi-

nimalem Werkstoffeinsatz optimal begegnen können. Nachteilig bei diesem System ist 

die spezielle Materialkombination. Dieses Konzept lässt sich lediglich im System m-

ZTA/t-ZTA umsetzen, verdeutlicht aber schon das Potential des pulverbasierten 3D-

Drucks. Ein weiteres Anwendungsbeispiel mit ähnlicher Herangehensweise führen 

Wang et al. an [Wan04]. Hier wird mittels schlickerbasiertem 3D-Druck eine SiO2-Basis 

vorbereitet und lokal mit einer Aluminiumnitrat-Lösung dotiert. Durch die Dotierung kann 

der lokale Brechungsindex der entstehenden Gläser kontrolliert werden. Ein ähnliches 

System aus dem Gebiet der Kunststoffe wurde von Yu et al. [Yu07] vorgestellt. Hier 

wird die Herstellung von Tabletten aus Ethyl-Cellulose mit einer variablen Wirkstoffkon-

zentration beschrieben. Der Wirkstoff Acetaminophen wird in Form einer Lösung in das 

Cellulose-Pulver eingebracht, unterschiedliche Konzentrationen werden durch mehrere 

Druckvorgänge auf einer Schicht realisiert.   

Diesen drei Beispielen ist gemein, dass die beim Prozess erzeugte Schicht homogen ist 

und erst im Druckprozess modifiziert wird. Ott [Ott12] beschäftigt sich mit der Multimate-

rialverarbeitung in lasergestützten Verfahren. Hier besteht die Notwendigkeit, die Pul-

verzusammensetzung in der Schichtebene variieren zu können. Dies erreicht Ott durch 

einen selbst entwickelten Pulverauftragsmechanismus, bei dem die Art und Menge des 

deponierten Pulvers gesteuert werden können. Trotz erster erfolgreicher Versuche ver-

weist Ott auf den immer noch großen Entwicklungsbedarf bei der Erzeugung heteroge-

ner Pulverschichten.  

In der filamentbasierten additiven Fertigung werden aufgrund des Einsatzes von Stütz-

werkstoffen bereits in der simpelsten Prozessvariante multiple Materialien verarbeitet. 

Dies kann natürlich auch auf Werkstoffe im Bauteil ausgeweitet werden und so die Mul-

timaterialfertigung ermöglichen. Hierzu muss der bestehende Prozess lediglich um wei-

tere Düsen zur Materialförderung und eine angepasste Datenverarbeitung zur Positio-

nierung erweitert werden. Ein Beispiel zur Verarbeitung unterschiedlicher Piezokerami-

ken zeigen Jafari et al. [Jaf00]. Durch die recht große Ausdehnung der Filamente und 

fehlenden Möglichkeiten zur Erzeugung von Übergängen zwischen einzelnen Werkstof-

fen erweist sich dieser Ansatz über filamentbasierte Techniken als recht limitiert. 

Bei druckbasierten Systemen scheint aufgrund der Möglichkeit zur Erweiterung um 

mehrere Düsen das Potential zur Multimaterialverarbeitung gegeben zu sein. Hierbei ist 

aber nicht die Applikation von mehreren Werkstoffen nebeneinander auf einem Substrat 

zu verstehen, sondern die Herstellung geschlossener Körper mit variabler Zusammen-

setzung. In der Kunststoffverarbeitung über ein direktes Druckverfahren hat diese Ent-

wicklung bereits ein kommerzielles Niveau erreicht. Mit dem Objet Connex 500 bietet 

Stratasys ein Drucksystem an, bei dem bis zu 8 Druckköpfe unterschiedliche fotosensi-

tive Polymere verarbeiten können [Oxm11]. Über die Steuersoftware lässt sich ein drei-

dimensionales Eigenschaftsprofil auf das zu fertigende Bauteil applizieren. Für kerami-

sche Systeme ist solch eine Technik noch nicht verfügbar. Technologisch bestehen je-

doch keine Hürden für eine Umsetzung analog zu den Kunststoffen. Zahlreiche Mutima-
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terial-Konzepte werden auch für keramische Systeme untersucht [Li09][Suk09][Lew06]. 

Auch die simultane Verarbeitung von metallischen und keramischen Werkstoffen über 

en direkten Tintenstrahldruck wird beispielsweise bei Jeschke [Jes14] zur Herstellung 

gezielt eingestellter Wiederstände genutzt. Weitere Anwendungen für den Einsatz meh-

rerer Werkstoffe im direkten Tintenstrahldruck wurden bereits in Kapitel 2.2 erwähnt. 

Die direkten Druckverfahren können aber lediglich zur Herstellung von Strukturen mit 

kleinen Dimensionen (wenige cm in der Ebene, bis zu einem cm in der Höhe) herange-

zogen werden.  

Die technologische Entwicklung lässt erkennen, dass additive Fertigungsprozesse ei-

nen großen Beitrag zum allgemeinen technologischen Fortschritt beitragen. Die immer 

mehr in den Vordergrund rückende Möglichkeit zur dreidimensionalen Anpassung der 

Bauteileigenschaften über die lokale Veränderung der Mikrostruktur und somit der Ei-

genschaften im additiven Fertigungsprozess eröffnet ein ganz neues Feld für die Bau-

teilkonstruktion und -auslegung. Durch die lokale Eigenschaftskontrolle wird es möglich, 

die zu fertigenden Komponenten nicht nur geometrisch, sondern auch hinsichtlich ihrer 

Eigenschaften zielgenau auf den Belastungsfall anzupassen. Unter den additiven Ferti-

gungsprozessen erweisen sich die pulverbasierten Verfahren als äußerst flexibel. Sie 

ermöglichen die Fertigung über viele Größenskalen, benötigen keine unterstützenden 

Materialien und können so einen hohen Grad an geometrischer Flexibilität gewährleis-

ten, ohne dabei übermäßig an Präzision einzubüßen. Während bei anderen additiven 

Prozessen die Multimaterialverarbeitung bereits breiter untersucht oder gar kommerzia-

lisiert werden konnte, sind beim pulverbasierten 3D-Druck keramischer Werkstoffe le-

diglich spezielle Untersuchungen dokumentiert, deren Prinzip nicht allgemein auf ande-

re Werkstoffe übertragen werden kann. Aus Sicht keramischer Strukturen bietet der 

direkte Tintenstrahldruck in Bezug auf die einzusetzenden Werkstoffe ein hohes Maß 

an Flexibilität. Mittels dieses Verfahrens können auch Strukturen mit lokalem Design 

der Zusammensetzung, also Mikrostruktur generiert werden. Diese sind jedoch in ihrer 

Geometrie limitiert.  

In der Folge soll die vorliegende Arbeit ein neues Verfahren adaptieren, das den pul-

verbasierten 3D-Druck mit dem direkten Tintenstrahldruck zur Herstellung keramischer 

Werkstoffe kombiniert. Dadurch soll die Kontrolle über die Zusammensetzung des er-

zeugten Bauteils in drei Dimensionen ermöglicht werden. Bei der Schichterzeugung 

wird auf eine zusätzliche Pulverkonditionierung verzichtet und kommerzielle Keramik-

pulver oder deren Mischungen eingesetzt. Ein neu aufgebauter Schichtbildungsvor-

gang, bestehend aus einer vibrationsgesteuerten Pulverförderung und der Glättung 

über eine Rolle, und das Verdrucken partikelgefüllter keramischer Tinten sollen die 

Möglichkeit zur Generierung von Bauteilen mit spezifischem Mikrogefüge ermöglichen.  

Im Folgenden wird der Aufbau einer neuen Maschine zur Umsetzung des beschriebe-

nen Verfahrens dokumentiert sowie Untersuchungen bezüglich der Pulverauswahl und  

-charakterisierung, der Tintenherstellung und -charakterisierung, der Tropfenbildung im 

Drucksystem, zu Druckexperimenten in 2D und in 3D beschrieben. Hierbei liegen die 
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Schwerpunkte der Untersuchungen auf dem realen Pulververhalten bei der Schichtbil-

dung, der Pulver-Tinten-Wechselwirkung in Abhängigkeit von den eingesetzten Werk-

stoffen und der Ausbildung von heterogenen keramischen Werkstoffen über das neue 

Verfahren in Abhängigkeit von den gewählten Prozessparametern.  
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3 Material, Methoden und Diskussion 

3.1 Aufbau und Beschreibung der neu entwickelten Maschine und 

des implementierten Prozesses 

 

In diesem Kapitel wird der Aufbau der Maschine beschrieben, die als experimentelle 

Plattform für die Untersuchungen dient. Der Begriff experimentelle Plattform wird ge-

wählt, um eine Abgrenzung von kommerziellen 3D-Druckern wie beispielsweise Dru-

ckern der Firma ZCorp oder Voxeljet vorzunehmen. Kommerzielle Systeme sind auf 

Geschwindigkeit, Produktivität und Stabilität ausgelegt und in entsprechender Weise 

ausgeführt. Bei dem hier entwickelten System liegt der Fokus auf der Umsetzung eines 

neuen Konzepts zur Pulverförderung im pulverbasierten 3D-Druck sowie der Möglich-

keit, die erzeugte Pulverschicht bezüglich ihrer Dichte und ihrer Oberfläche zu variieren. 

Ein bereits etablierter Ansatz zur Glättung der Pulverschichten im 3D-Druck besteht 

über den Einsatz einer angetriebenen metallischen Rolle. Dieses Prinzip wird bei-

spielsweise in Druckern von ZCorp eingesetzt. Auch Budding et al. [Bud13a] setzen 

diese Technik im Vergleich zur Technik mit einem scharfkantigen Abstreifer ein. Eine 

Erweiterung dieses Ansatzes besteht hier in der Möglichkeit, die Rollenbewegung defi-

niert zu modifizieren. Dies ist bei heutzutage verfügbaren Maschinen nicht möglich. Ma-

schinen von ZCorp werden bereits mit einer definierten Rollenbewegung entgegenge-

setzt zur Verteilungsrichtung des Pulvers in der Pulverschicht ausgeliefert.  

Durch die aufgebaute Plattform sollen grundlegend zwei Aspekte zusammengeführt 

werden: Der Druck partikelhaltiger Tinten auf einem ebenen Substrat über sehr leis-

tungsfähige Druckköpfe und die repetitive Erzeugung von Pulverschichten in einem de-

finierten Bauraum. Im Folgenden wird diese experimentelle Plattform als Functionalized 

Generative Manufacturing 1.0 (FuGeMa 1.0) bezeichnet. Nach einer gemeinsamen 

Konzeptionsphase wurde der Drucker in seinen Komponenten von der Firma GISA Au-

tomation GmbH aus Wuppertal in Zusammenarbeit mit der microdrop Technologies 

GmbH in Norderstedt gebaut. Eine Darstellung des Gesamtsystems zeigt Abbildung 

3-1.  

3.1.1 Druckkopf 

 

Das System nutzt einen Mikrodosierkopf der microdrop Technologies GmbH (MD-K-

140). Der Druckkopf verfügt über eine Düse mit 100 µm Durchmesser. Die Düse be-

steht aus einer Glaskapillare, welche von einem Piezoaktuator umhüllt wird. An der Dü-

senspitze befindet sich zusätzlich ein Heizelement samt Fühler, um die Temperatur am 

Düsenausgang kontrollieren zu können. Der Druckkopf kann auf bis zu 60 °C erhitzt 

werden. Zuleitungen verbinden den Druckkopf mit einem Vorratsbehälter (Volumen bis 

zu 5 ml), aus dem die Tinte in die Kapillare nachfließen kann.  



 56 

 

 

Abbildung 3-1: Drucksystem FuGeMa 1.0 

 

 

Abbildung 3-2: Schematischer Aufbau der ein-

gesetzten Druckköpfe MD-K-140 (Broschüre 

microdrop Technologies GmbH) 

 

Ein schematischer Aufbau der Düse, wie er in der Dokumentation des Herstellers ver-

fügbar ist, gibt Abbildung 3-2 wieder. 
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Die Tropfenbildung erfolgt über das Anlegen eines Rechtecksignals an das Piezoele-

ment. Das Signal kann in Amplitude (0 V bis 255 V) und Breite (0 µs bis 255 µs) variiert 

werden. Als Arbeitsbereiche hinsichtlich der Tinten werden vom Hersteller eine Viskosi-

tät von bis zu 100 mPas und eine Tropfengröße von 90 bis 380 pl angegeben. Cibis 

bietet eine ausführliche Abhandlung zum Einsatz der Druckköpfe für Tinten, um Leiter-

bahnen zu erzeugen [Cib08].  

3.1.2 Positionierungssystem  

 

Zur Positionierung und Ansteuerung der Druckköpfe wird auf ein bereits verfügbares 

Achsen- und Steuersystem der microdrop GmbH zurückgegriffen. Die Achsen für das 

Drucksystem werden von Servomotoren mit 25 Watt Leistung angetrieben und errei-

chen eine maximale Geschwindigkeit von 75 mm/s sowie eine maximale Beschleuni-

gung von bis zu 500 mm/s2. Die Positioniergenauigkeit der Achsen liegt bei 25 µm, die 

Wiederholgenauigkeit bei 10 µm. Die Achsen haben Weglängen von 300 mm in x-

Richtung, 200 mm in y-Richtung und 100 mm in z-Richtung. Die Steuerkomponenten 

werden als Peripherie aufgebaut. Sie bestehen aus  

 

 Elementen zur Auslösung der Trigger-Impulse für die Tropfenbildung;  

 einem Steuercontroller für das Achssystem;  

 Karten zur Signalverarbeitung für jeden Druckkopf;  

 einer Einheit zur Erzeugung des in den Druckköpfen vorliegenden Unterdrucks;  

 einer Einheit zur Verteilung des Unterdrucks auf mehrere Düsen.  

 

Abbildung 3-3 zeigt das aufgebaute Portalsystem. In dieser Ausführungsform verfügt 

die Maschine über Steuermöglichkeiten für zwei Druckköpfe. Die Anzahl der simultan 

eingesetzten Druckköpfe kann allerdings auf vier ausgebaut werden. Auf der z-Achse 

des Drucksystems ist eine Halterung für die Druckköpfe angebracht, in welcher sie 

während des Drucks und der Schichtbildung fixiert werden. Diese Halterung ist über 

federnde Verbindungselemente an der z-Achse des Systems montiert, um eventuell 

auftretende Erschütterungen im Prozess dämpfen zu können.  



 58 

 

Abbildung 3-3: xyz-Positionierungssystem für den Druck-

kopf 

3.1.3 Pulverförderung und Schichtbildung 

 

In dieses Positionierungs- und Drucksystem wird eine Konstruktion zur Erzeugung der 

Pulverschichten integriert. Die Basis hierfür bildet ein Bauraum von 100 x 100 x 100 

mm3. In diesen Bauraum ist ein Hubboden eingelassen, der mittels eines Servomotors 

angetrieben wird (Mitsubishi Systems, Japan). Der Bauraum ist umgeben von einer 

Aluminiumplatte, an der auch das dreiachsige Drucksystem befestigt wird.  

Beim Auftragsmechanismus des Pulvers wird im Gegensatz zu vielen kommerziellen 

3D-Druckern kein zweiter Hubbehälter neben dem Bauraum platziert. Beim FuGeMa 

1.0 wird das Pulver in einem Behälter platziert, der auf einer separat geführten Achse 

über dem Bauraum verfahren werden kann. Der Pulverbehälter hat ein Fassungsver-

mögen von 1 l, einen Auslass von 13 x 125 mm2 und er verfügt an der Unterseite über 

einen metallischen Shutter für diesen Auslass. Der Shutter wird durch einen Druckluft-

zylinder geöffnet und geschlossen. Der Pulverbehälter kann mittels zweier Mikrometer-

schrauben in seiner Höhe über dem Bauraum justiert werden. Die Förderung des Pul-

vers bei der Schichtbildung wird zum einen über die Schwerkraft und zum anderen über 

eine Vibrationsvorrichtung, die an der Stirnfläche des Pulverbehälters montiert ist, ge-

steuert. Letztere besteht aus einem rotierenden Elektromotor (GT4 Turbo 10x2, LRP 

electronics GmbH, Deutschland), an dessen unterer Welle ein Gewicht platziert ist. Die 

geometrische Anordnung des Pulverbehälters und der montierten Vibrationsvorrichtung 

ist in Abbildung 3-4 schematisch dargestellt. Durch das rotierende Gewicht wird der Be-

hälter in Schwingung versetzt und damit die Pulverförderung verstärkt. Der Elektromo-

tor wird über ein Netzteil angetrieben und die Rotationsgeschwindigkeit über die Span-

nung gesteuert. Die maximale Drehzahl des Motors beträgt 44800 U/min. Bei der Pul-

verförderung im Schichtbildungsprozess wird die Spannung des Motors so eingestellt, 
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dass das zu fördernde Pulver auf der gesamten Breite des geöffneten Shutters (siehe 

Abbildung 3-4) austritt. Der Auslass ist mit 12,5 cm breiter ausgelegt als der zu füllende 

Bauraum. Dies stellt sicher, dass auch in den Randbereichen des Bauraums eine kon-

stante Füllung mit Pulver gewährleistet ist.  

 

 

Abbildung 3-4: Schematische Zeichnung des geometrischen Auf-

baus des Pulverbehälters am Drucker FuGeMa 1.0 

 

Hinter dem Pulverbehälter befindet sich in einem Abstand von 25 mm zusätzlich eine 

Vorrichtung zum Abstreifen des geförderten Pulvers. Diese besteht aus einer mittels 

eines Servomotors angetriebenen Edelstahl-Rolle mit einem Durchmesser von 20 mm. 

Die Rolle kann in beiden Richtungen betrieben werden. Der Servomotor dreht die Rolle 

um eine definierte Distanz, weiterhin als der Rollenweg xrolle bezeichnet. Diese Distanz 

ist ein Maschinenparameter und nicht mit der durch die Rollenoberfläche zurückgelegte 

Distanz gleichzusetzen. Die Rolle ist in der Höhe frei gelagert, so dass beim Überfahren 

die Ränder des Bauraumes Auflagepunkte für die Rolle darstellen. Somit wird eine stets 

konstante Positionierung der Rolle sichergestellt.    

Bei der Schichtbildung ergibt sich folgender Ablauf: Zuerst wird der Bauraum um die 

eingestellte Schichtdicke abgesenkt. Der Pulverbehälter startet aus einer Parkposition 
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(Abbildung 3-5) und fährt zu einem eingestellten Startpunkt vor den Bauraum 

(Abbildung 3-6). Der Behälter wird abgesenkt, der Shutter geöffnet und die Vibration 

eingeschaltet. Im Anschluss wird der Pulverbehälter samt Rolle bis zu einem eingestell-

ten Endpunkt über den Bauraum verfahren (Abbildung 3-7). Am Endpunkt wird der 

Shutter geschlossen, die Vibration abgeschaltet, der Pulverbehälter angehoben und die 

Rollenbewegung gestoppt. Dies geschieht, ohne dass der Behälter angehalten wird. 

Der Behälter wird im Anschluss erneut in die Parkposition gefahren und damit die 

Schichtbildung abgeschlossen (Abbildung 3-8). Zusätzlich kann eine Wartezeit zwi-

schen dem Druck einer Schicht und dem erneuten Aufbau einer weiteren Schicht ein-

gestellt werden. Tabelle 3-1 zeigt eine Übersicht der bei der Schichtbildung einzustel-

lenden Parameter, deren Bandbreite und die für alle Druckversuche eingestellten Wer-

te.  

 

 

Abbildung 3-5: Parkposition bei Start der 

Schichtbildung 

 

Abbildung 3-6: Absenken des Pulverbe-

hälters und Start der Pulverförderung 

 

 

Abbildung 3-7: Schichterzeugung mit 

Glätten durch die Rolle 

 

Abbildung 3-8: Fertige Pulverschicht 
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Tabelle 3-1: Veränderliche Parameter bei der Schichtbildung 

Parameter Variable 
Werte-

bereich 

Einstellung 

für Druck-

versuche 

Beschreibung 

Schichtdicke d 
10 µm - 

1 mm 
100 µm Lagendicke der Pulverschicht 

Startpunkt xstart 
0 mm - 

245 mm 
5 mm Beginn der Pulverförderung 

Endpunkt xende 
0 mm - 

245 mm 
160 mm Ende der Pulverförderung 

Geschwindig-

keit 
vauftrag 

0 

mm/min 

- 9900 

mm/min 

6000 

mm/min 

Geschwindigkeit des Pulverbe-

hälters während der Schichtbil-

dung 

Rollenweg xrolle 

-500 

mm - 

+500 

mm 

variabel 

Zurückgelegte Distanz des 

Servomotors (positive Werte 

entsprechen einer der Behälter-

richtung entgegengesetzten 

Rotation, negative Werte einer 

Rotation in Richtung der Behäl-

terbewegung); 

Weg der Rollenoberfläche 

= 

2,79×xrolle 

Verzögerung tpause 
0 s - 

1000 s 
0 s 

Zeitliche Verzögerung zwischen 

Ende eines Druckvorgangs und 

der folgenden Schichtbildung 

Vibration Uvibration 
3,7 V - 

7,4 V 
variabel 

Spannung zur Erzeugung von 

Vibrationen bei der Pulverförde-

rung 

   

3.1.4 Datenverarbeitung, Software und Steuerung 

 

Die dem Drucksystem zu Grunde liegende Steuerung basiert auf der Autodrop-

Software der microdrop Technologies GmbH. Die Software verarbeitet vektorbasierte 

Informationen und bestimmt so Achsenbewegung und Tropfenerzeugung entsprechend  

einer Zeichnung. Die Informationen der Zeichnung sind hierarchisch aufgebaut. Eine 

Darstellung der Hierarchie zeigt Abbildung 3-9.  
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Abbildung 3-9: Aufbau von Druckinformationen in einer Datei der Autodrop-Software 

 

Da in der Software keine Möglichkeit zur direkten Verarbeitung von Bilddateien besteht, 

wird ein selbst programmierter Konverter eingesetzt, um aus Bildinformationen Dateien 

zur Verarbeitung in der Autodrop-Software zu generieren. Die Benutzeroberfläche des 

Konverters zeigt Abbildung 3-10. 

Als Basis zur Konvertierung dienen Bilder im BMP-Format. Jedes Bild repräsentiert eine 

Pulverschicht. Die Bilder können bis zu vier unterschiedliche Farben enthalten, die ein-

zelnen Druckköpfen zugewiesen werden. Der Java-basierte Konverter analysiert das 

Bild zeilenweise nach auftretenden Farbpixeln. Trifft die Rasterung des Bildes ein Pixel, 

welches mit einer Farbinformation versehen ist wird ausgehend von diesem Startpunkt 

die Umgebung im Uhrzeigersinn und in acht unterschiedlichen Richtungen gescannt. 

Findet sich ein weiteres farbiges Pixel, kann das erzeugte Linienelement in diese Rich-

tung fortgeführt werden. Auf diese Art kann die äußere Kontur einer Zeichnung erfasst 

werden. Dieser Vorgang wird für jede Farbe separat durchgeführt.  

 

Zeichnung 

(Konturen von Grafiken werden in vektorielle Informationen 
bestehend aus Linien, Kreisen und Kreissegmenten konvertiert 
und im Bauraum platziert.)

Layer 

(Eine oder mehrere Zeichnungen werden einem Druckkopf 
zugewiesen, die Bindersättigung sowie der Druckabstand für 
diese Zeichnung eingestellt und bestimmt, ob zwischen den 
Layern eine Pulverschicht erzeugt wird oder nicht.)

3D-Datei 

(Mehrere Layer werden sortiert, zueinander positioniert und 
global im Bauraum ausgerichtet.)
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Sind die äußeren Konturen erfasst, kann nun die Art der Füllung und somit die Zuwei-

sung zu einem Druckkopf erfolgen. Zum einen kann definiert werden, ob die Außenkon-

tur separat abgefahren werden soll, zum anderen kann die Art der Linien für die Vekto-

ren ausgewählt werden. Hier gibt es die Möglichkeit, Linien in x- und y-Richtung zu fa-

vorisieren, jede Linie als einen Vektor zu generieren oder mehrere Linien über eine Mä-

anderstruktur zu verbinden. Neben der Konvertierung von geometrischen Formen in zu 

verarbeitende Vektoren ist die Definition von Druckparametern über den Konverter 

möglich. Diese Informationen werden in den Angaben zu einem Layer gespeichert. 

Zwei zentrale Kenngrößen für die erzeugten Dateien sind der Linienabstand und der 

Tropfenabstand. Der Linienabstand gibt die Distanz zwischen zwei zu druckenden Li-

nien, der Tropfenabstand die Distanz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Tropfen ent-

lang einer Linie an (siehe Abbildung 3-11). Der Linienabstand wird mit dLinie, der Trop-

fenabstand mit dTropfen bezeichnet. 

Eine Übersicht über alle in einer Druckschicht gespeicherten Informationen zeigt  

Tabelle 3-2. Durch die genannten Parameter können Areale einer Schicht mit unter-

schiedlichen Druckköpfen und Einstellungen bedruckt werden.  

 

Abbildung 3-10: Einlesen einer Datei mit farblicher Kennzeichnung für mehrere Druckköp-

fe (schwarz: Druckkopf 1, rot: Druckkopf 2) in den Konverter 
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Abbildung 3-11: Definition von Linienabstand dLinie und 

Tropfenabstand dTropfen bei der Datei-Erstellung 

 

Tabelle 3-2: Parameter für die Datei-Erstellung und den Druck von Geometrien 

Parameter Beschreibung Wertebereich 

PrintHead Zugewiesener Druckkopf 1, 2 

SortOrder Sortierung des Layers in-

nerhalb der Datei 

1 bis n 

Height Höhe der z-Achse beim 

Druckvorgang  

0 bis 82 mm 

(82 mm entsprechen der Pulver-

oberfläche, 81 mm als Standard) 

Acceleration Beschleunigung der Druck-

köpfe  

0 bis 500 mm/s2 

(250 mm/s2 als Standard) 

Velocity Geschwindigkeit der Druck-

köpfe  

0 bis 75 mm/s 

(50 mm/s als Standard) 

ParkPosition Rückfahrt zu einer Parkpo-

sition nach der Fertigstel-

lung 

Wahr oder falsch 

DropDistance dTropfen 0 bis 10 mm  

(in Schritten von 10 µm) 

Handshake Einstellung der Schichtbil-

dung 

0 (keine Schichtbildung)  

oder 1 (Schichtbildung nach Fer-

tigstellung des Layers) 

SubstrateDistance Abstand zum Drucksubstrat ergibt sich aus der eingestellten 

Höhe der z-Achse 

LineDistance Abstand von Drucklinien 50 m – 100 m 

 

 

Über die Zusammenführung der Einzelbausteine Datei-Erstellung, Schichtbildung und 

Druckeinstellungen kann der gesamte Aufbauprozess des Bauteils in einer Datei erfasst 

und von der Autodrop-Software abgearbeitet werden.  



 65 

3.1.5 Bewertung des Maschinenkonzeptes und des Prozessablaufs 

 

Wie eingangs des Kapitels 3.1 beschrieben, ist die Zielsetzung für das Maschinen- und 

Prozesskonzept die Umsetzung eines Verfahrens mit neuartiger Pulverförderung für 

Schichten in einem additiven Herstellungsprozess und bei verbesserter Schichterzeu-

gung. Dadurch ergeben sich für die Funktionalität der Maschine folgende Grundanfor-

derungen: 

 

 eine flexible Fördermethode, die auch schwer fließende Pulver in einer Schicht 

auslegen kann; 

 die Herstellung von stets konstanten und glatten Pulverschichten; 

 der Aufbau dreidimensionaler Strukturen über gestapelte und untereinander 

verbundene Pulverschichten. 

 

Die am Pulverbehälter angebrachte Vibrationsvorrichtung ermöglicht den Eintrag zu-

sätzlicher Energie bei der Pulverförderung. Die mechanische Vibration ist ein sehr vari-

ables und gleichzeitig zuverlässiges Verfahren zur Förderung trockener Pulver (siehe 

Kapitel 2.4.1). Für die Bildung von Pulverschichten ist es ausreichend, dass der Bau-

raum vollständig mit Pulver bedeckt wird. Eventuell auftretender Überschuss an Pulver 

bei der Schichtbildung fällt neben den Bauraum und kann in den Pulverbehälter zurück-

geführt werden. Der Weg des Pulvers bis zur Schicht unterscheidet sich beim FuGeMa 

1.0 von den meisten kommerziellen Maschinen. Während beim FuGeMa 1.0 das Pulver 

von oben auf das Pulverbett gefördert wird, wird es bei kommerziellen Maschinen aus 

einem Vorratsraum in den Bauraum geschoben. Hierbei werden weder die Schwerkraft 

noch eine zusätzliche Einbringung von Energie neben der Scherung durch eine Rolle 

oder einen Abstreifer ausgenutzt. Dies erfordert eine ausreichende Fließfähigkeit der 

eingesetzten Pulver. Somit wird durch dieses neue Konzept der Vibrationsförderung 

beim FuGeMa 1.0 ein Vorteil gegenüber kommerziellen Systemen erzielt: Die Notwen-

digkeit zur gezielten und prozessoptimierten Konditionierung von Pulvern zwecks einer 

ausreichenden Fließfähigkeit (siehe Kapitel 2.4.1) entfällt in den meisten Fällen. Folg-

lich wird eine Untersuchung des Verhaltens von kommerziellen keramischen Pulver-

werkstoffen in einem 3D-Druckprozess ermöglicht. Pulver mit unterschiedlichen Cha-

rakteristika (Form, Größe und Größenverteilung) können beim FuGeMa 1.0 in einem 

Schichtprozess bewertet und auch Mischungen derselben zwecks einer Optimierung 

der Schichten eingesetzt werden.  

Die zweite notwendige Bedingung, eine Möglichkeit zur Variation der Schichterzeu-

gung, wird durch das Maschinenkonzept gelöst. Herzstück für die Änderung der 

Schichtbildung ist die dem Pulverbehälter nachfolgende Rolle. In theoretischen Betrach-

tungen anderer Wissenschaftler wird bereits deutlich, dass eine Modifikation der Rol-

lenbewegung großen Einfluss auf die Schichteigenschaften, hier insbesondere auf die 



 66 

Dichte der Pulverschicht, hat (siehe Kapitel 2.4.1). Budding et al. [Bud13a] betrachten 

die Änderung der Dichte einer Pulverschicht in Abhängigkeit der Rollenbewegung ohne 

anschließende Druckversuche. Darüber hinaus analysieren die Autoren in [Bud13a] 

einzig die Richtung der Rollenbewegung und variieren die Rollengeschwindigkeit ohne 

Bezug zum von der Rollenoberfläche zurückgelegten Weg. Die Lücke zwischen ihren 

Ergebnissen und den Daten zu gedruckten Strukturen aus höher verdichteten Schich-

ten soll in späteren Kapiteln dieser Arbeit geschlossen werden. Somit ist die Rollenbe-

wegung der wesentliche Maschinenparameter, der in weiteren Untersuchungen variiert 

wird. In diesen werden die Rotationsrichtung der Rolle und der von der Rollenoberflä-

che zurückgelegte Weg während der Schichterzeugung gezielt variiert und der Einfluss 

dieser Parameter auf die Dichte der Pulverschichten sowie die gedruckten Strukturen 

untersucht.  

Darüber hinaus können in dem neu implementierten Prozess eine Vielzahl weiterer Pa-

rameter untersucht werden (siehe Tabelle 3-2). Eine systematische Variation aller Pa-

rameter und die Untersuchung der resultierenden Eigenschaften sind in dieser Arbeit 

nicht vorgesehen, da dies mit einem immensen experimentellen Aufwand verbunden 

ist. Zielsetzung dieser Arbeit bleibt die Umsetzung von Kompositen aus mehreren oxid-

keramischen Werkstoffen in einem pulverbasierten 3D-Druckverfahren. Die Möglichkeit 

zur Erweiterung der experimentellen Arbeiten in diese Richtung, wie sie beispielsweise 

für Einzelmaterialien bereits durchgeführt wurden (siehe Kapitel 2.4.4) ist mit dem auf-

gebauten Prozess möglich. Hier können an diese Arbeit angeschlossene Untersuchun-

gen hilfreich sein.  

Neben der Schichterzeugung bildet der Druck von Flüssigkeiten auf die erzeugten Pul-

verschichten den zweiten Grundaspekt im pulverbasierten 3D-Druck. Bei dem hier um-

gesetzten Maschinenkonzept wird auf eine Drucktechnik zurückgegriffen, die bereits für 

die Verarbeitung partikelbeladener Tinten erprobt ist [Cib08]. Im Vergleich zu kommer-

ziellen Drucksystemen ist der Aufbau einer Drucktechnik mit nur einer Düse sicherlich 

nachteilig hinsichtlich der im Prozess zu erzielenden Geschwindigkeit. Für die grundle-

gende Untersuchung kann dieser Nachteil außer Acht gelassen werden. Wegen der 

stark eingeschränkten Achsengeschwindigkeiten für das xyz-Positionierungssystem 

können und sollten lediglich kleine Strukturen mit diesem Drucksystem umgesetzt wer-

den. Der Aufbau von Bauteilen mit einer Ausdehnung von mehreren Zentimetern in z-

Richtung ist mit dem dargestellten System zwar möglich, aber aufgrund sehr langer 

Prozesszeiten nicht empfehlenswert. Als Vorteil bei der Wahl eines Druckkopfes mit nur 

einer Düse erweist sich die Vergleichbarkeit mit bereits existierenden grundsätzlichen 

Untersuchungen zu den Wechselwirkungen zwischen Pulver und Tinte, wie sie in Kapi-

tel 2.4.3 dargestellt sind. Bei den von Forschern am MIT durchgeführten Experimenten 

[Est90][Fan95][Gir96] werden Einzeltropfen oder Linien in einem Pulverbett betrachtet 

und prinzipielle Beobachtungen abgeleitet. Mit neuen Maschine können diese Untersu-

chungen um Strukturen mit mehreren Linien und um gedruckte Flächen erweitert wer-
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den. Eine eigens zu diesem Zweck eingerichtete Untersuchungsmethode wird in späte-

ren Kapiteln vorgestellt und angewandt.  

Aus der eingeschränkten Geschwindigkeit des Drucksystems ergibt sich auch ein spe-

zielles Anforderungsprofil für die eingesetzten Tinten. Insbesondere das zu wählende 

Bindemittel muss über eine ausreichend hohe Topfzeit verfügen, so dass die Bin-

dersubstanz nicht vollständig austrocknet, bevor der Druckvorgang und die anschlie-

ßende Schichtbildung abgeschlossen werden können. Somit entfallen für die Wahl der 

Bindersubstanz stark reaktive Systeme, die bei schnelleren Drucksystemen durchaus 

Verwendung finden könnten. In Kapitel 2.4.2 werden unterschiedliche Bindersysteme 

für den Einsatz in additiven Fertigungsverfahren vorgestellt. Für den hier aufgebauten 

Prozess sind organische Bindersysteme zu bevorzugen, da deren Aushärtung über die 

Eigenschaften des eingesetzten Polymers in weiten Grenzen gesteuert werden kann.  

Der eigens für das neue Drucksystem entwickelte Konverter ermöglicht die nach Far-

ben unterscheidbare Umwandlung einfacher Bilddateien in separate vektorielle Bahnen 

für den Druckkopf. Da die hier eingesetzte Steuerung des Druckkopfes einzig Vektoren 

als Bewegungsinformationen verarbeiten kann, ist dies ein notwendiger Schritt zur Ab-

bildung von Geometrien auf dem Drucksystem. Die Konvertierung von Bilddateien ent-

spricht zwar nicht dem industriellen Ansatz, bei dem Dateien in dreidimensionalen For-

maten direkt für den Druckvorgang adaptiert werden, aber wird dem Ansatz zur Verar-

beitung von mehreren Werkstoffen oder Zonen in einem Bauteil gerecht. Diese Option 

besteht bei den heute gängigen Objektformaten für 3D-Drucker (.stl-Dateien) nicht. Das 

STL-Format gibt einzig die Oberfläche von Körpern über die Verknüpfung einer Vielzahl 

von Dreiecken wieder, enthält aber keine Informationen über das Innere des Körpers. 

Die dritte Dimension der Datei wird beim FuGeMa 1.0 erst über das Stapeln von Einzel-

schichten durch den Benutzer in der Software des Druckers generiert. Dies ist ein wei-

teres Argument dafür, dass in den Druckexperimenten vorzugsweise simple Geomet-

rien mit geringen Querschnittsänderungen und Komplexitätsgraden zum Einsatz kom-

men sollten. Dies limitiert den Prozess deutlich gegenüber heutigen additiven Ferti-

gungsverfahren, deren Stärke darin besteht, sehr komplexe Bauteilgeometrien zu reali-

sieren. Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Herstellung eines gesteuerten Mikrogefü-

ges mit mehreren Zonen bzw. mehreren Oxidkeramiken über den 3D-Druckprozess. 

Dafür sind auch geometrisch einfache Strukturen ausreichend. Eine Einstellung spezifi-

scher Druckparameter wie der Tropfen- und Linienabstände, des Abstandes vom 

Druckkopf zur Pulverschicht sowie der Verfahr-Geschwindigkeit des Druckkopfes über 

die Pulverschicht sind ebenso über den Konverter möglich.  

Somit werden alle für einen 3D-Druckprozess notwendigen Randbedingungen erfüllt, 

insbesondere hinsichtlich der Herstellung von Multi-Material-Strukturen über dieses 

Verfahren. Die Übertragbarkeit der mit diesem System gewonnenen Erkenntnisse auf 

einen industriellen Fertigungsprozess bleibt jedoch eingeschränkt. Aufgrund des indivi-

duellen Aufbaus der Maschine erscheint auch ein direkter Vergleich der hergestellten 

Strukturen mit publizierten Ergebnissen zum pulverbasierten 3D-Druck schwierig. Dies 
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betrifft allerdings nicht die hergestellten Strukturen an sich, da diese auch unabhängig 

vom Formgebungsprozess betrachtet werden können.  

Die konkreten Prozessabläufe und Parametereinstellungen für Versuche in zwei und 

drei Dimensionen werden in den später dargestellten Experimenten im Detail erläutert. 

Zunächst sollen die zur Bauteilerzeugung benötigten Pulver charakterisiert werden. 

Hierbei wird der Werkstoff Al2O3 in Mischungen kommerziell erhältlicher Pulver unter-

sucht. Ziel dieser Experimente ist die Auswahl einiger weniger Pulver für anschließende 

Druckversuche.  

In einem ersten Schritt erfolgt die Charakterisierung der Pulver unabhängig vom Druck-

prozess. Ziel hierbei ist es, vielversprechende Pulver für anstehende Druckversuche zu 

identifizieren. Dabei steht insbesondere die Dichte der trockenen Pulver als Schüttung 

im Vordergrund. Kann mit der trockenen Pulvermischung bereits eine hohe Dichte er-

zielt werden, so bestehen gute Aussichten, dass gedruckte Strukturen auch eine hohe 

Grün- und Sinterdichte aufweisen. Somit könnte ein häufiger Schwachpunkt des pul-

verbasierten 3D-Drucks, die geringen Dichten gedruckter Teile im Vergleich zu anderen 

Formgebungsverfahren (siehe Kapitel 2.3), vermutlich teilweise kompensiert werden. 

Durch eine Vorauswahl von Pulvern vor den eigentlichen Druckversuchen soll die An-

zahl der durchzuführenden Versuche reduziert werden.  
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3.2 Charakterisierungsmethoden für Pulver und Pulvermischungen 

 

Bei der Auswahl von Pulvern und Mischungen derselben für den 3D-Druck wird ein 

simpler methodischer Ansatz gewählt: Es werden stark unterschiedliche Pulver mitei-

nander verglichen und auch gemischt. Die Unterschiede beziehen sich hier nicht nur 

auf die Partikelgrößen und deren Verteilung, sondern auch auf die Form, die Fließfähig-

keit und die Reaktivität der Pulver. Folglich variiert dadurch die dem Pulver eigene Pa-

ckungsdichte.  

Zuerst werden die für alle Pulver angewendeten Untersuchungsmethoden dargestellt, 

im Anschluss werden die untersuchten Pulver und deren Mischungen näher beschrie-

ben. 

3.2.1 Bestimmung der Kornform und der Partikelgrößenverteilung 

 

Die Partikelform wird mittels elektronenmikroskopischer Analysen im Rasterelektro-

nenmikroskop ermittelt. Die Korngrößenverteilungen der Ausgangspulver sowie der 

Pulvermischungen werden mittels eines Lasergranulometers (Beckman Coulter LS, 

Beckman-Coulter) bestimmt. Die Pulver werden vor der Messung in Wasser unter Zuhil-

fenahme von Na2P4O7 vordispergiert und ohne zusätzliche Ultraschall-Dispersion un-

tersucht. Es wird stets eine Doppelmessung durchgeführt und der Mittelwert dieser 

Messungen als Ergebnis ausgegeben. 

3.2.2 Bestimmung der Schüttdichte und des Schüttwinkels 

 

Die Bestimmung von Schüttdichte und Schüttwinkel der untersuchten Pulver und deren 

Mischungen erfolgt nach DIN ISO 697 über das Auswiegen eines definierten Behälters 

mit einem Volumen von 100 cm3, in welchen Pulver über einen vibrierenden Trichter 

geschüttet wird. Mit einem Winkelmesser wird zuerst der Schüttwinkel des Pulvers be-

stimmt. Anschließend wird der Pulverbehälter glatt abgestrichen und gewogen. Jeder 

dokumentierte Messwert ergibt sich als Mittelwert dreier hintereinander durchgeführter 

Messungen.   

3.2.3 Durchführung von Sinterversuchen 

 

Für die Bestimmung der Schwindung der Pulvermischungen werden Schüttproben der 

Mischungen mit 5 Gew.-% eines polymeren Binders (Polyvinylalkohol) vermischt, in 

bereits gebrannte Zylinder aus Al2O3 gefüllt und bei 1600°C gebrannt. Die Haltezeiten 

bei 1600°C betragen in der Regel 300 min. Für ausgesuchte Pulvermischungen wird 

zusätzlich ein Brand bei 1600°C mit einer Haltezeit von 120 min durchgeführt. Im An-

schluss wird der Durchmesser der Proben bestimmt und somit deren Schwindung in der 

xy-Ebene berechnet. Die Dichte und Porosität der gesinterten Proben wird nach dem 
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archimedischen Prinzip über die Wasseraufnahme gemessen. Die Werte für Schwin-

dung, Dichte und Porosität werden an jeweils drei Proben gemessen und die Werte für 

die Darstellung gemittelt. Beispiele für untersuchte Pulverschüttungen vor dem Brand 

zeigt Abbildung 3-12, die Proben nach dem Brand sind in Abbildung 3-13 dargestellt. In 

Abbildung 3-12 lässt sich erkennen, dass die erzeugte Pulveroberfläche der Schüttpro-

ben in den Tiegeln sehr unregelmäßig ist. Auch beim Abstreifen der Proben mit einem 

Messer vor dem Brand treten sehr oft Krater oder Unregelmäßigkeiten in der Pulver-

oberfläche auf. Somit ist die Bestimmung der Probenhöhe vor dem Brand mit einem 

großen Fehler behaftet. Dies trifft auch für die Proben nach dem Brand zu. Die Mes-

sung der Höhe weist sehr große Schwankungen auf. Der Probendurchmesser hingegen 

lässt sich bei den Proben reproduzierbar bestimmen. Somit wurden lediglich die Pro-

bendurchmesser zur Bestimmung der Schwindung herangezogen. Da es sich bei den 

hergestellten Proben um lose Pulverschüttungen ohne ausgewiesene Orientierung in 

eine Raumrichtung handelt, ist nicht von einer Anisotropie der Schwindung zu auszu-

gehen.   

 

 

Abbildung 3-12: Schüttproben von Pulvermischungen vor dem Brand 

 

 

Abbildung 3-13: Schüttproben von Pulvermischungen nach dem Brand 

 

Im folgenden Abschnitt werden die Rohstoffe für den ersten zu untersuchenden Pul-

verwerkstoff Al2O3 benannt und charakterisiert. Aus den Rohstoffen werden Mischun-

gen hergestellt und diese auf ihre Partikelgrößenverteilung, Schüttdichte, Schüttwinkel 
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und Sintereigenschaften in untersucht. Im Anschluss werden die Ergebnisse dargestellt 

und bewertet sowie die angewandten Charakterisierungsmethoden hinsichtlich ihrer 

Aussagekraft für den pulverbasierten 3D-Druck diskutiert. Auf Basis der Diskussion be-

züglich der Charakterisierungsmethoden und Pulvermischungen werden Pulver für wei-

tere Versuche im Drucker ausgewählt. 

3.3 Untersuchung und Auswahl von Al2O3-Pulvern 

 

Als Al2O3-Pulver werden vier unterschiedliche Ausgangsprodukte untersucht. Hierbei 

werden zwei grobe und zwei feine Pulver unterschieden. Die betrachteten Pulver sind 

das Al2O3-Pulver T 60 (Almatis) (weiterhin als C1 bezeichnet), das Sprühgranulat Mar-

toxid MR 70/S (Martinswerk) (weiterhin als C2 bezeichnet), CT 3000 SG (Almatis) (wei-

terhin als F1 bezeichnet) und AES-41 (Sumitomo) (weiterhin als F2 bezeichnet). Die 

Bezeichnungen C und F werden hier aufgrund der Klassifizierung der Pulver in Grob-

fraktionen (C: coarse) und Feinfraktionen (F: fine) gewählt. Alle vier Pulver weisen ei-

nen Al2O3-Gehalt von mindestens 99 % auf. Eine Übersicht der Hauptcharakteristika für 

die eingesetzten Pulver gibt Tabelle 3-3. Streupräparate der Ausgangspulver, aufge-

nommen im Rasterelektronenmikroskop, sind in Abbildung 3-14 bis Abbildung 3-17 ge-

zeigt. Die Partikelgrößenverteilungen der Ausgangspulver zeigen Abbildung 3-18 bis 

Abbildung 3-21. 

 

Tabelle 3-3: Übersicht von Kenngrößen der betrachteten Al2O3-Pulver 

Pulver 
Bezeich-

nung 

d50 in 

µm 

d90 in 

µm 

Spez. 

Ober-

fläche 

in m2/g 

Reaktivität Partikelform 

T 60 C1 19,7 71,1 k. A. sehr gering polygon/irregulär 

MR 70/S C2 182,1 261,6 6,8 gering sphärisch 

CT 3000 SG F1 0,4 6,9 7,5 hoch irregulär 

AES-41 F2 1,1 2,6 6,4 sehr hoch irregulär 
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Abbildung 3-14: Pulver C1 (×250, SE-

Modus) 

 

Abbildung 3-15: Pulver C2 (×250, SE-

Modus) 

 

 

Abbildung 3-16: Pulver F1 (×1000, SE-

Modus) 

 

Abbildung 3-17: Pulver F2 (×1000, SE-

Modus) 

 

 

Abbildung 3-18: Partikelgrößenverteilung für Pulver C1 (gemessen ohne Ultraschall) 
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Abbildung 3-19: Partikelgrößenverteilung für Pulver C2 (gemessen ohne Ultraschall) 

Abbildung 3-20: Partikelgrößenverteilung für Pulver F1 (gemessen ohne Ultraschall) 

Abbildung 3-21: Partikelgrößenverteilung für Pulver F2 (gemessen ohne Ultraschall) 
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Hintergrund der Auswahl dieser Pulver sind deren grundlegend unterschiedlichen Cha-

rakteristika. Dies gilt insbesondere für die Grobfraktionen C1 und C2. C1 ist ein bereits 

vorgesintertes Material, das als Füllstoff in der Verarbeitung von feuerfesten Erzeugnis-

sen eingesetzt wird. Der vorgeschaltete Sinterprozess reduziert die Reaktivität des Ma-

terials deutlich und sorgt für eine geringe Schwindung beim erneuten Sintern. Dies er-

weist sich beim Einsatz in additiven Fertigungsverfahren als vorteilhaft. Werden kom-

plexe Geometrien hergestellt birgt eine hohe Schwindung im Brand ein erhöhtes Risiko 

für Rissbildung und Brüche in der hergestellten Struktur. Beim Einsatz von C1 stellt sich 

also primär die Frage, ob mit diesem Pulver ausreichend hohe Dichten in gedruckten 

Bauteilen erzielt werden können. Die Grobfraktion C2 hingegen ist ein granulierter 

Werkstoff, der durch seine sphärische Partikelform gute Fließeigenschaften aufweist 

und somit für die additive Fertigung in besonderem Maße geeignet scheint. Bei diesem 

Material stellt sich eher die Frage, ob eine genügend hohe Dichte in der Pulverschicht 

erzielt werden kann, um Teile im 3D-Druck mit einer ausreichenden Grünfestigkeit für 

die Entformung zu versehen. Darüber hinaus ist die Schwindung eines solchen Pulvers 

aufgrund seiner höheren Reaktivität größer, was zu Schwierigkeiten beim Sintern kom-

plexerer Geometrien führen kann. Die Feinfraktionen F1 und F2 sind einander ähnli-

cher. Hier ist der kommerzielle Aspekt hervorzuheben. Pulver F1 ist kostengünstiger als 

Pulver F2 und somit hinsichtlich einer kommerziellen Verwertung der Untersuchungen 

deutlich interessanter. 

Im Vergleich der Rohstoffe untereinander zeigt Pulver C1 eine breite Korngrößenvertei-

lung, während die Pulver C2, F1 und F2 eine enge Korngrößenverteilung aufweisen. 

Pulver F1 weist noch Agglomerate bis zu einer Größe von ca. 40 µm auf.  

Für die weitere Verarbeitung der Pulver werden diese durch ein 100 µm-Sieb gesiebt 

und die so erhaltenen Pulverfraktionen in unterschiedlichen Anteilen vermischt. Die 

Siebung liefert bei Pulver C2 erwartungsgemäß eine sehr geringe Ausbeute. 

Die Zusammensetzungen der untersuchten Pulvermischungen sind in Tabelle 3-4 dar-

gestellt. Für die Mischung der Pulver C1 und F1 wird zunächst untersucht, welche Aus-

wirkungen eine kontinuierliche Steigerung des Feinanteils in der Pulvermischung hat. 

Um einen Vergleich zwischen den zwei Feinfraktionen zu erzielen, wird C1 auch mit F2 

in einem hohen Anteil (50 Gew.-%) vermischt. Eine Mischung der beiden Grobfraktio-

nen dient zur Untersuchung eines Pulvers ohne reaktiven Feinanteil. Mischungen von 

C2 mit den jeweiligen Feinfraktionen ermöglicht eine Gegenüberstellung der Grobfrakti-

onen in den Mischungen mit 50 Gew.-% Feinanteil. Ternäre Mischungen (P-C1/C2/F1 

und C1/C2/F2) dienen zur Verifikation der Aussage, ob sich in der Partikelgröße abge-

stufte Pulver in Fraktionen besser packen als binäre Mischungen, wie es in den Model-

len von Andreasen und Furnas [Fur31][And30] beschrieben wird. Da bereits C1 und C2 

einen deutlichen Unterschied in der Partikelgröße aufweisen, kann diese Modellbe-

trachtung auch für grobe Pulver durchgeführt werden. Durch die Siebung bei 100 µm 

wird der Unterschied in der Korngröße zwischen Pulver C1 und Pulver C2 zwar redu-
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ziert, jedoch weist C2 keine Partikel unter 40 µm auf, während bei C1 auch Anteile mit 

einer Partikelgröße von unter 5 µm detektiert werden. 

 

Tabelle 3-4: Zusammensetzungen der untersuchten Al2O3-Pulvermischungen 

Bezeichnung 
Mischung (Angaben der Anteile 

in Gew.-%) 

  C1 C2 F1 F2 

P-C1/100 100 - - - 

P-C1F1/90 90 - 10 - 

P-C1F1/80 80 - 20 - 

P-C1F1/70 70 - 30 - 

P-C1F1/60 60 - 40 - 

P-C1F1/50 50 - 50 - 

P-C1F2/50 50 - - 50 

P-C1C2 50 50 - - 

P-C1/C2/F1 25 50 25 - 

P-C1/C2/F2 25 50 - 25 

P-C2/F1/50 - 50 50 - 

P-C2/F2/50 - 50 - 50 

 

3.3.1 Ergebnisse der Pulvercharakterisierung für Al2O3-Pulver und deren Mi-

schungen  

 

Die aufgenommenen charakteristischen Partikelgrößen (d10, d50, d90 und d100 in µm) für 

die Ausgangspulver sowie für die bei 100 µm gesiebten Pulvermischungen sind in Ta-

belle 3-5 verzeichnet. Die graphischen Darstellungen der Partikelgrößenverteilungen für 

alle untersuchten Pulvermischungen sind im Anhang hinterlegt. In der Folge sollen ein-

zig ausgesuchte Verteilungen explizit dargestellt werden. Vor der Auswertung der Pul-

vercharakteristika sollen zwei Aspekte der Partikelgrößenmessung kurz angesprochen 

werden. Ein Aspekt betrifft die gewonnenen Pulverkennwerte. Der Wert für d100 beziffert 

die Größe des gröbsten bei der Messung erfassten Partikels. Somit kann dieser Wert 

durch das Auftreten eines einzelnen großen Agglomerates, einer versehentlich einge-

brachten Verunreinigung oder gar eines auftretenden Artefaktes bei der Messung stark 

beeinflusst werden. Dieser Wert ist der Vollständigkeit halber in Tabelle 3-5 erfasst, 

wird aber nicht zur Bewertung der Pulvermischungen herangezogen. Hier wird stattdes-

sen der Wert für d90 betrachtet. Dieser erlaubt eine statistisch gesehen deutlich verläss-

lichere Aussage über die hergestellten Pulvermischungen.  
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Tabelle 3-5: Partikelgrößen d10, d50, d90 und d100 für die eingesetzten Al2O3-Rohstoffe so-

wie die untersuchten Mischungen (gesiebt bei 100 µm) 

Bezeichnung 
d10 in 

µm 

d50 in 

µm 

d90 in 

µm 

d100 in 

µm 

P-C1/100 3,2 19,3 75,5 177 

C2 104,7 182,1 261,6 373 

F1 0,3 0,4 6,9 122 

F2 0,4 1,1 2,6 7 

P-C1F1/90 0,6 12,2 43,1 213 

P-C1F1/80 0,4 11,1 48,5 213 

P-C1F1/70 0,3 8,0 51,2 194 

P-C1F1/60 0,3 6,3 41,1 134 

P-C1F1/50 0,3 4,6 44,1 213 

P-C1F2/50 0,7 1,5 17,7 92 

P-C1C2 4,6 38,3 220,2 410 

P-C1/C2/F1 0,3 4,8 103,8 282 

P-C1/C2/F2 0,5 1,5 59,1 257 

P-C2F1/50 0,3 0,6 33,4 111 

P-C2F2/50 0,5 1,3 133,8 257 

 

 

Der zweite Aspekt hinsichtlich der Auswertung der Partikelgrößenverteilungen betrifft 

die Untersuchungen bi-modaler Pulvermischungen, wie sie bei der Mischung von Grob- 

und Feinfraktionen auftreten. Für die Bewertung bi-modaler Pulvermischungen ist eine 

Charakterisierung über den d90-Wert nicht immer aussagekräftig. Bei der hier durchge-

führten Messung mittels Lasergranulometer lassen sich die beiden Peaks einer bi-

modalen Verteilung jedoch nicht separat auswerten. Somit wird stets eine kumulative 

Berechnung der Partikelgrößen vorgenommen. Die erhaltenen Werte spiegeln nicht 

immer die tatsächlich vorliegende mittlere Korngröße wider, lassen aber dennoch 

Rückschlüsse auf den Einfluss einzelner Komponenten zu. Wird einer bi-modalen Pul-

vermischung zusätzlich feines Pulver hinzugefügt, lässt dies die durchschnittliche Parti-

kelgröße im System sinken. Agglomeriert jedoch dieses feine Pulver oder haftet an der 

Grobfraktion der Pulvermischung an, lässt dies die durchschnittliche Partikelgröße an-

steigen. Somit kann selbst bei bi-modalen Verteilungen mittels dieser Messung eine 

Aussage über das Zusammenspiel der einzelnen Pulverfraktionen getroffen werden. 

Für eine detaillierte Betrachtung des Verhaltens einer Mischung können darüber hinaus 

auch die gemessenen Verteilungen graphisch dargestellt werden. Zuerst werden die bei 

der Pulvercharakterisierung gewonnen Kennwerte dargestellt und im Anschluss sowohl 

eine Bewertung des Verhaltens der Pulver, als auch eine Auswahl von Pulvermischun-
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gen für weitere Druckversuche vorgenommen. Darüber hinaus wird die Aussagekraft 

der eingesetzten Charakterisierungsmethoden kurz diskutiert.    

Für Mischungen der Pulver C1 und F1 zeigt sich für den Wert von d50 eine stetige Re-

duzierung der Partikelgröße von 19,3 µm auf 4,6 µm. Dieser Verlauf kann über die Wer-

te von d90 nicht in gleicher Weise nachvollzogen werden. Hier sinkt zwar der Wert für 

d90 auch von 75,5 µm auf 44,1 µm, der Verlauf ist allerdings nicht so stetig wie für den 

Wert von d50. So sinkt der Wert für d90 zuerst mit steigendem Anteil von F1 und erreicht 

für einen Anteil von 60 Gew.-% bereits ein Minimum von 41,1 µm. Dieses Verhalten 

zeigt, dass der Messwert für d90 mit einer Unsicherheit behaftet ist. Ein weiter Grund für 

die Abweichungen zwischen d50 und d90 wird im Auftreten von Agglomeraten gesehen. 

Je nach Handhabung der Probe während der Dispersion in Wasser vor der Messung 

werden alle oder nur ein Teil der vorhandenen Agglomerate zerschlagen und tragen 

somit nicht zur Messung bei. Die Messung hat jedoch nicht zum Ziel eine idealisierte 

Pulvermischung zu untersuchen. Vielmehr ist das real vorhandene Pulver oder die real 

vorhandene Pulvermischung von Bedeutung. Daher orientiert sich die weitere Betrach-

tung am Wert für d90, auch wenn dieser mit Schwankungen von einigen µm behaftet 

sein kann.  

Das Pulver C2 weist in seinem Ausgangszustand die größten Partikel auf. Nach Sie-

bung auf 100 µm und Mischung mit Komponente F1 wird der d90-Wert auf 33,4 µm ge-

senkt. Die Mischung von C2 mit Komponente F2 zeigt hingegen einen d90-Wert von 

133,8 µm. Den kleinsten Wert für d90 (17,7 µm) weist die Mischung von C1 mit F2 auf. 

Ternäre Mischungen aus zwei groben Pulvern (C1 und C2) und einem feinen Pulver 

zeigen keine deutliche Reduktion des d90-Wertes. Hier wird ein d90-Wert von minimal 

59,1 µm (P-C1/C2/F2) erreicht.  

Für die Mischung der Pulver C1 und F1 resultiert aus der Erhöhung des Anteils an F1 

von 40 Gew.-% auf 50 Gew.-% eine deutliche Änderung der Partikelgrößenverteilung 

von einer ausgeglichen bi-modalen hin zu einer von feinen Anteilen dominierten Vertei-

lung mit einer breiteren Streuung. Beide Verteilungen sind entsprechend der vorge-

nommenen Siebung bei 100 µm vollständig erfasst. Eine Bildung größerer Agglomerate 

beim Mischvorgang kann nicht festgestellt werden. Der Austausch der feinen Kompo-

nente F1 durch F2 verschiebt die Verteilung hin zu deutlich feineren Partikeln mit einem 

ausgeprägten Maximum zwischen 1 µm und 2 µm. Die entsprechenden Partikelgrößen-

verteilungen zu diesen Pulvermischungen finden sich im Anhang dieser Arbeit. REM-

Untersuchungen von P-C1F1/50 (siehe Abbildung 3-22) und P-C1F2/50 (Abbildung 

3-23) zeigen in repräsentativen Aufnahmen, dass für P-C1F1/50 die feinen Pulver vor-

wiegend an der Oberfläche der Grobfraktion anhaften, wodurch die gemessenen Parti-

kelgrößen ansteigen. Bei der Mischung P-C1F2/50 lassen sich die Grob- und die Fein-

fraktion deutlicher voneinander trennen, wobei auch hier eine leichte Anhaftung feiner 

Pulver an den facettierten Körnern der Grobfraktion selbst im trockenen Zustand zu be-

obachten ist.  
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Abbildung 3-22: REM-Aufnahme von P-

C1F1/50 (×1000, SE-Modus) 

 

Abbildung 3-23: REM-Aufnahme von P-

C1F2/50 (×1000, SE-Modus) 

 

In Tabelle 3-6 sind die Schüttdichten und Schüttwinkel für die untersuchten Pulvermi-

schungen aus Al2O3 dargestellt.  

 

Tabelle 3-6: Schüttdichten und Schüttwinkel für Rohstoffe und Pulvermischungen       

aus Al2O3 

Bezeichnung 
Schüttdichte in 

g/cm3 

Schüttwinkel 

in ° 

P-C1/100 1,48 46 

P-C2 1,29 27 

P-F1 0,73 32 

P-F2 0,97 40 

P-C1F1/90 1,26 40 

P-C1F1/80 1,19 42,5 

P-C1F1/70 1,1 40,5 

P-C1F1/60 1,04 40,5 

P-C1F1/50 0,99 38 

P-C1F2/50 0,75 36 

P-C1C2 1,43 35 

P-C1/C2/F1 1,1 38 

P-C1/C2/F2 1,14 40 

P-C2F1/50 0,98 37 

P-C2F2/50 0,95 34 

 

 

Die beiden Grobfraktionen C1 und C2 weisen höchst unterschiedliche Werte bezüglich 

ihrer Fließfähigkeit auf. C1 ist mit einem Schüttwinkel von 46° nur schwer fließfähig, C2 
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weist mit 27° den kleinsten Schüttwinkel auf. Darüber hinaus ist C1 mit 1,48 g/cm3 das 

Pulver mit der höchsten Schüttdichte. Die Feinfraktionen der Pulvermischungen zeigen 

ebenfalls unterschiedliche Werte des Schüttwinkels (32° für F1 und 40° bei F2). Mit 

0,73 g/cm3 ist die Schüttdichte für F1 die geringste aller untersuchten Pulver. Die 

Schüttdichte der Pulvermischungen der Komponenten C1 und F1 nimmt kontinuierlich 

mit der Zugabe von Komponente F1 von 1,48 g/cm3 (Pulver C1) bis hin zu 0,99 g/cm3 

(P-C1F1/50) ab. Die Zugabe des feinen Pulvers F2 zu C1 senkt die Schüttdichte sogar 

bis auf 0,75 g/cm3. Das grobe Pulver C2 hat verglichen mit C1 in Mischung mit feinen 

Pulvern eine ähnliche Schüttdichte mit F1 (0,98 g/cm3), aber eine deutlich höhere in 

Mischung mit Pulver F2 (0,95 g/cm3). Die Mischungen mit drei Komponenten (P-

C1/C2/F1 und P-C1/C2/F2) weisen beide Schüttdichten von ungefähr 1,1 g/cm3 auf. Die 

Mischung der beiden groben Pulver hat von allen Mischungen die höchste Schüttdichte 

(1,43 g/cm3). Bei den Schüttwinkeln bewegen sich alle untersuchten Proben in einem 

Bereich von 34° bis 44,5°. Für Mischungen von C1 mit F1 sinkt der Schüttwinkel von 

44,5° auf 38° bei einer Zugabe von 50 Gew.-%. Eine Mischung mit C1 und F2 weist 

sogar einen Winkel von 36° auf. Ähnliche Werte werden für Mischungen von C2 mit F1 

oder F2 gemessen. Den kleinsten Schüttwinkel von 35° hat die Mischung der beiden 

groben Pulver C1 und C2. Die Mischungen mit drei Komponenten ähneln sich Werten 

von 38° und 40° denjenigen der restlichen Pulvermischungen.  

Die Ergebnisse der Sinteruntersuchungen für die unterschiedlichen Pulvermischungen 

bei einer Haltezeit von 300 min sind in Tabelle 3-7 gezeigt. Für Probe P-C1/C2/F2 sind 

keine Werte erfasst. Dies liegt an der in diesem Fall mangelnden Festigkeit der gesin-

terten Pulvermischung. Die Pulverprobe zerbricht beim Anlegen des Messschiebers 

und kann somit nicht ausgewertet werden. 

Für Pulvermischungen der Komponenten C1 und F1 werden zusätzlich Sinteruntersu-

chungen bei einer Haltezeit von 120 min durchgeführt. Hier wird betrachtet, welchen 

Einfluss die reduzierte Haltezeit in Abhängigkeit mit dem Anteil der Feinkomponente in 

der Pulvermischung auf die gesinterten Proben hat. Die Auswertung dieses Sinterver-

suchs ist in Tabelle 3-8 dokumentiert.  

Sinterversuche von Schüttproben bei 1600°C für zwei oder fünf Stunden Haltezeit zei-

gen für die Komponente C1 eine Reduzierung der Sinterdichte mit steigendem Anteil 

von F1 bis zu einem Anteil von 40 Gew.-%. Die Dichte wird von 1,9 g/cm3 (Pulver C1) 

auf 1,5 g/cm3 (P-C1F1/60) reduziert. Bei einer Zugabe von 50 Gew.-% F1 wird diese 

Tendenz umgekehrt. Die Sinterdichte steigt auf 1,7 g/cm3. Diese Tendenz ist für beide 

der untersuchten Haltezeiten bei 1600°C zu beobachten. Die restlichen untersuchten 

Pulvermischungen, untersucht für eine Haltezeit von fünf Stunden, weisen höhere Sin-

terdichten als Mischungen von C1 und F1 auf. Eine Zugabe von 50 Gew.-% F2 anstelle 

von 50 Gew.-% F1 zu C1 steigert beispielsweise die Sinterdichte von 1,7 g/cm3 auf 1,8 

g/cm3. Mischungen mit Komponente C2 haben höhere Dichten als Mischungen mit C1, 

die höchste Dichte wird mit 2,2 g/cm3 für die Mischung P-C2F2/50 erreicht.  
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Tabelle 3-7: Dichte, Änderung im Vergleich zur Schüttdichte, Porosität und Schwindung 

für Al2O3-Pulvermischungen für einen Brand bei 1600 °C für 300 min                               

(Mittelwerte aus 3 Messungen) 

Bezeichnung 
Dichte in 

g/cm3 

Änderung zur 

Schüttdichte 

in % 

Porosität in 

% 

Schwindung 

im Durchmes-

ser in % 

P-C1/100 1,9 26,7 51,3 0 

P-C1F1/90 1,8 41,4 54,9 2,7 

P-C1F1/80 1,6 38,9 57,7 3 

P-C1F1/70 1,6 43,8 59,6 3,2 

P-C1F1/60 1,6 51,8 59,6 9,1 

P-C1F1/50 1,7 74,9 55,7 15,1 

P-C1F2/50 1,8 141,4 53,9 12,9 

P-C1C2 1,8 27,5 52,7 2,8 

P-C1/C2/F1 1,9 71,7 51,1 15 

P-C1/C2/F2 - - - - 

P-C2F1/50 1,8 88,0 54,4 19,1 

P-C2F2/50 2,2 127,7 45 22,6 

 

 

Tabelle 3-8: Dichte, Änderung im Vergleich zur Schüttdichte, Porosität und Schwindung 

für ausgesuchte Al2O3-Pulvermischungen für einen Brand bei 1600 °C für 120 min        

(Mittelwerte aus 3 Messungen) 

Bezeichnung 
Dichte in 

g/cm3 

Änderung 

zur Schütt-

dichte in % 

Porosität 

in % 

Schwindung 

im Durch-

messer in % 

P-C1/100 1,9 24,5 45,8 0 

P-C1F1/90 1,6 25,7 58,8 0 

P-C1F1/80 1,5 28,7 60 0 

P-C1F1/70 1,6 41,2 60 1,3 

P-C1F1/60 1,5 48,8 59,6 4,9 

P-C1F1/50 1,7 74,3 56,1 12,9 

 

 

Die Änderung der Dichte im Sintervorgang im Vergleich zu Schüttdichte sowie die 

Schwindung der Proben beim Brand geben einen Hinweis auf die Sinteraktivität der 

eingesetzten Pulver. Hier erzielen die Proben mit ausschließlich groben Pulvern (P-

C1/100, P-C1C2) die kleinsten Veränderungen (26,7 % bzw. 27,5 % für eine Haltezeit 

von 5 h). Auch die Schwindung dieser Proben bleibt bei unter 3 %. Analog zu den Wer-
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ten für die Schüttdichte steigt die Verdichtung beim Sintern mit der Zugabe von feinem 

Pulver F1 zum groben Pulver C1. Doch während die Schüttdichte von Probe P-C1F1/60 

zu Probe P-C1F1/50 sinkt, steigen die Dichteänderung beim Sintern sowie die Schwin-

dung bei der erhöhten Zugabe von F1. Die höchsten relativen Steigerungen der Dichte 

beim Sintern werden für die Proben P-C1F2/50 (141,4 %) und P-C2F2/50 (127,7 %) 

erreicht. Die Porosität der Proben bewegt sich für den Großteil der untersuchten Mi-

schungen im Bereich zwischen 51 % und 60 %. Einzig Probe P-C2F2/50 weist mit 45 % 

eine geringere Porosität im Vergleich zu den restlichen Proben auf.  

3.3.2 Bewertung von Al2O3-Pulvermischungen und Auswahl von Pulvern für wei-

tere Versuche 

 

Zur Bewertung der Pulvermischungen sei erneut an eine der Zielsetzungen dieser Ar-

beit erinnert: Die Maximierung der Dichte von keramischen Bauteilen aus dem pulver-

basierten 3D-Druck sowie die Umsetzung keramischer Komposite über dieses Verfah-

ren. Die Maximierung der Dichte von Strukturen aus dem pulverbasierten 3D-Druck ist 

die Grundvoraussetzung für die weitere Evolution dieses additiven Fertigungsverfah-

rens, da ohne dichte keramische Bauteile viele Anwendungen nicht realisierbar sind. 

Viele neu entwickelte additive Formgebungsverfahren fokussieren genau diesen As-

pekt, wie beispielsweise das Slurry-Based-3D-Printing (siehe Kapitel 2.4.1) oder die 

nachträgliche Infiltration mit reaktiven Substanzen nach dem 3D-Druck (siehe Kapitel 

2.3). Für die Herstellung dichter Bauteile aus keramischen Werkstoffen sind zwei Vo-

raussetzungen zu erfüllen: Eine möglichst hohe Gründichte und eine hohe Sinteraktivi-

tät der eingesetzten Pulver. Sind diese zwei Kriterien erfüllt, lassen sich keramische 

Bauteile mit sehr hohen Dichten und somit einhergehend guten mechanischen Eigen-

schaften herstellen. Am Anfang des pulverbasierten 3D-Drucks steht das trockene Pul-

ver, welches durch einen Auftragsmechanismus in eine Schicht überführt wird. Somit 

stellt sich zu Beginn der Materialauswahl die Frage, ob Pulver bereits vor dem Druck-

prozess über andere Untersuchungsmethoden hinsichtlich ihrer Eignung bewertet wer-

den können. 

Die in den Untersuchungen eingesetzten und miteinander gemischten Pulver werden 

bewusst nicht selbst hergestellt oder konditioniert, wie es in wissenschaftlichen Publika-

tionen zu additiven Fertigungsprozessen oft der Fall ist. Hinsichtlich der Kosten und der 

Reproduzierbarkeit von Qualitäten sind kommerziell vertriebene Pulver vorzuziehen. Als 

Motivation für die hier durchgeführten Experimente dient die Frage, ob Erfahrungen aus 

der keramischen und der Feuerfest-Industrie, wo die Packung gröberer Komponenten 

mittels mathematischer Modelle vorhergesagt und optimiert werden kann (siehe Kapitel 

2.4.1), auch in dem neuartigen Konzept der additiven Formgebung, bei der überwie-

gend kleinere Skalen relevant sind, noch Bestand haben können. Wie bereits in Kapitel 

2.4.1 beschrieben, dominieren jedoch ab einer gewissen Korngröße interpartikuläre 

Wechselwirkungen das Packungsverhalten trockener Pulver und verhindern die Opti-
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mierung über die Modelle von Andreasen oder Furnas [Fur31][And30]. Somit ist zu klä-

ren ob diese Größenskala bereits bei den hier ausgewählten Pulvern erreicht ist und 

entsprechend andere Auswahlkriterien an das Pulver angelegt werden müssen. Hierzu 

werden drei bereits bekannte Untersuchungsmethoden für trockene Pulver und Pulver-

mischungen verglichen: die Partikelgrößenmessung und Betrachtung im Rasterelektro-

nenmikroskop, die Messung der Schüttdichte und die Bestimmung der Sinterdichte 

nicht verdichteter Pulver. 

Die erste Charakterisierungsmethode für die Pulver und Mischungen derselben ist die 

Betrachtung im Rasterelektronenmikroskop und die Bestimmung der Partikelgrößenver-

teilungen. Bereits diese Methode zeigt, dass die interpartikularen Effekte insbesondere 

bei den untersuchten Feinfraktionen dominieren, was bei der Betrachtung der Streupro-

ben deutlich wird. Abbildung 3-22 zeigt beispielhaft, dass sich die deutlich feineren Par-

tikel von Pulverwerkstoff F2 nicht neben und zwischen der gröberen Fraktion C1 vertei-

len, sondern an dessen Oberfläche anhaften. Der gleiche Effekt wird auch für das feine 

Pulver F1 beobachtet. 

Diese Beobachtung wird durch die Analyse der Partikelgrößenverteilungen und der da-

raus bestimmten charakteristischen Partikelgrößen der Pulver weiter gestützt. Hier 

weist die Mischung von C1 und 50 Gew-% F1 eine Partikelgröße d90 von 44,1 µm auf, 

während die Pulvermischung P-C1F2/50 eine Partikelgröße d90 von 17,7 µm zeigt. Die 

höhere spezifische Oberfläche des Pulvers F1 (7,5 m2/g) im Vergleich mit F2 (6,4 m2/g) 

trägt dazu bei, dass Pulver F1 eine deutlich stärkere Agglomerationsneigung hat, ob mit 

sich selbst (d90 = 6,9 µm bei F1 gegenüber 2,6 µm für F2) oder mit dem groben Pulver 

C1. Die Anhaftung von feinen Partikeln an der Oberfläche der Grobfraktion wird durch 

die Anziehung über van-der-Vaals-Kräfte dominiert. Da diese an der Pulveroberfläche 

wirken, ist die spezifische Oberfläche ein guter Indikator für die Agglomerationsneigung. 

Ein Vergleich der beiden Grobfraktionen C1 und C2 macht diesen Aspekt noch deutli-

cher. Pulver C1 ist ein tabulares Al2O3 mit facettierten Partikeln, während C2 ein sphäri-

sches Granulat mit einer somit minimierten spezifischen Oberfläche darstellt (siehe Ab-

bildung 3-14 und Abbildung 3-15). Beide Pulver unterscheiden sich darüber hinaus 

stark in ihrer Korngröße, wobei C2 deutlich gröbere Partikel aufweist. Der Vergleich 

beider Grobfraktionen in Mischung mit der feineren Komponente F1 zeigt, dass die An-

haftung von F1 an C1 gröbere Agglomerate erzeugt (d90 = 44,1 µm) als die Mischung 

von F1 mit C2 (d90 = 33,4 µm). Hier tritt eine Anhaftung der Feinfraktion an die Grobfrak-

tion nicht so sichtbar auf. Die vom Hersteller angegebene spezifische Oberfläche für C2 

von 6,8 m2/g bezieht sich hierbei auf die Primärpartikel vor dem Granulieren der Pulver 

und kann nicht als Richtwert für die Agglomerationsneigung der Granulate herangezo-

gen werden. Die darüber hinaus möglichen Veränderungen des Pulvers durch die Sie-

bung und den mechanischen Mischvorgang wurden bereits weiter oben angesprochen. 

In Kapitel 2.4.1 wurde bereits erläutert, dass die maximale Partikelgröße d90 optimaler-

weise unter einem Drittel der gewählten Schichtdicke liegen sollte [Ute08]. In den später 

vorgestellten Druckversuchen wird eine konstante Schichtdicke von 100 µm für alle 
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Versuchsreihen eingestellt. So ist die Partikelgröße, ausgedrückt über d90, auch hier ein 

Hauptkriterium für die Auswahl. Von den nachfolgend untersuchten Pulvermischungen 

liegt lediglich Probe P-C1F2/50 unter diesem Wert (17,7 µm). Die Mischungen mit den 

nächstgrößeren Werten sind P-C1F1/60 (41,1 µm) und P-C2F1/50 (33,4 µm). Alle an-

deren Mischungen weisen höhere Werte auf und werden somit für die Druckversuche 

nicht weiter berücksichtigt. 

Die zweite Untersuchungsmethode für die Pulver ist die Bestimmung der Schüttdichte 

und des Schüttwinkels. Bei den untersuchten Rohstoffen C1, C2, F1 und F2 zeigen sich 

erneut die stark divergierenden Eigenschaften der eingesetzten Pulver. Das facettierte 

und bereits versinterte Pulver C1 zeigt hohe Schüttdichten (1,48 g/cm3), wird aber durch 

die hohe Kontaktfläche zwischen einzelnen Pulverpartikeln an ihren Facetten an einem 

Fließen in der Schüttung gehindert (Schüttwinkel 46°). Dies wird auch als hohe innere 

Reibung eines Pulvers bezeichnet. Die hohen Schüttdichten erklären sich durch die 

Versinterung des Pulvers. Dadurch weist es bereits im untersuchten Zustand eine hö-

here spez. Dichte im Vergleich zu den anderen Pulvern auf. Die granulierte Grobfrakti-

on C2 hingegen ähnelt am ehesten einer idealisierten Kugelpackung und weist eine im 

Vergleich mit den Mischungen hohe Schüttdichte auf (1,29 g/cm3), fließt aber aufgrund 

der minimalen inneren Reibung sehr gut (Schüttwinkel 27°).  

Die Feinfraktionen F1 und F2 haben eine ähnliche Partikelform, daher ist hier der Un-

terschied in der Schüttdichte (0,73 g/cm3 für F1 und 0,97 g/cm3 für F2) in der unter-

schiedlichen Partikelgröße begründet (d90 von 6,9 µm für F1 und 2,7 µm für F2). Die 

unterschiedlichen Werte der Schüttwinkel lassen auf eine höhere innere Reibung von 

Pulver F2 (Schüttwinkel 40°) gegenüber F1 (32°) schließen. Werden die Pulver nun 

miteinander gemischt, ist immer eine Abnahme der Schüttdichte im Vergleich zu dem 

Rohstoff mit der höchsten Schüttdichte zu erkennen. Dies ist ein deutlicher Hinweis da-

rauf, dass das theoretische Modell der Packung von groben Partikeln mit einer Füllung 

der existierenden Hohlräume durch kleinere Partikel, welches die Basis für die Ausfüh-

rungen von Andreasen und Furnas [Fur31][And30] bildet, hier keine Anwendung finden 

kann. Die lose Schüttung der Pulver wird von den vorherrschenden interpartikulären 

Wechselwirkungen dominiert, die eine theoretisch optimale Packung unterbinden. Ein-

zig bei der Pulvermischung P-C1C2, der Mischung beider Grobfraktionen, erreicht die 

Schüttdichte beinahe den Wert der Einzelkomponente (1,43g/cm3 für P-C1C2 gegen-

über 1,48 g/cm3 für C1). Bei diesen Pulvern sind die interpartikulären Wechselwirkun-

gen aufgrund der Partikelgrößen nicht mehr so dominant, wodurch sie den Tendenzen 

der Modelle nach Andreasen und Furnas folgen. Die Steigerung der Packungsdichte 

geht auch mit einer Reduzierung der Fließfähigkeit einher (von 27° für C2 auf 36° für P-

C1C2). Die Pulvermischung besitzt eine höhere spezifische Oberfläche für weitere auf-

treffende Partikel, die dann an der Oberfläche haften statt abzufließen. Jedoch weist die 

verbesserte Packung P-C1C2 eine deutlich zu hohe Partikelgröße auf, um im ange-

strebten 3D-Druckprozess verarbeitet zu werden (d90 = 220,2 µm). Zusammenfassend 

betrachtet kann konstatiert werden, dass die Maximierung der Schüttdichte nicht als 
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Indikator für die Eignung einer Pulvermischung für einen 3D-Druckprozess herangezo-

gen werden sollte, da die in der Größe relevanten Partikel für Druckprozesse mit 

Schichtdicken von 100 µm oder weniger zu sehr von ihrer inneren Reibung und der 

Neigung zur Agglomeration dominiert werden. Dies trifft insbesondere für die untersuch-

ten Feinfraktionen F1 und F2 zu. Der Einsatz granulierter Werkstoffe kann aufgrund der 

reduzierten inneren Reibung der Partikel hier sicherlich förderlich sein, um die Pa-

ckungsdichte bereits vor dem Schichtbildungsprozess zu verbessern. Jedoch sind gra-

nulierte keramische Werkstoffe mit Partikelgrößen deutlich unter 100 µm nicht oder nur 

sehr selten in kommerziellen Maßstäben und reproduzierbaren Qualitäten und Eigen-

schaften verfügbar. Das hier eingesetzte Granulat C2 wurde aus einem kommerziellen 

Granulat gewonnen, die Ausbeute beim Sieben unter 100 µm ist allerdings so gering, 

dass eine Umsetzung in größeren Maßstäben nicht sinnvoll erscheint. Der Mangel an 

feinen Granulaten in der keramischen Industrie ist in ihrem bisherigen Einsatz begrün-

det. Granulierte Werkstoffe werden vorwiegend in der Pressfertigung keramischer Er-

zeugnisse eingesetzt. Dort wird das Granulat unter hohem Druck in seine Primärpartikel 

aufgebrochen und verliert so seine ursprüngliche Form. Die Granulation keramischer 

Werkstoffe im Vorfeld wird durchgeführt um die Lagerstabilität der Pulver deutlich zu 

erhöhen und eine Agglomeration der Primärpartikel während der Lagerung zu unterbin-

den. Die Anpassung von Pulvern für additive Fertigungsverfahren wird bislang von we-

nigen kommerziellen Anbietern durchgeführt, könnte sich aber in Zukunft lohnen, da 

immer mehr additive Fertigungsverfahren Einzug in die Industrie halten. Mit steigenden 

Absatzchancen könnten somit Pulverhersteller die Möglichkeiten der Granulation auch 

für die Herstellung keramischer Werkstoffe speziell für additive Fertigungsverfahren 

anstreben. Hierzu wären allerdings feinere Granulate als bisher verfügbar notwendig, 

um möglichst geringe Schichtdicken in den Formgebungsprozessen erzielen zu kön-

nen. Nur so ließen sich auch geometrisch präzise Teile in solchen Verfahren herstellen 

(siehe Kapitel 2.4.4). Solche Granulate sind mit der Analgentechnik zur Herstellung von 

Pressgranulaten nicht herstellbar und erfordern eine spezielle Fertigungstechnik. 

Der dritte Aspekt für die Auswahl von Pulvern für Druckversuche ist deren Reaktivität 

und Verdichtung im Brand ohne vorangegangene Verdichtung. Erst die Kombination 

von hoher Gründichte gedruckter Strukturen in Kombination mit einer hohen Sinterakti-

vität verspricht eine hohe Dichte der resultierenden Strukturen. Die dazu durchgeführ-

ten Untersuchungen sollen die Reaktivität der Pulver unabhängig von einem Formge-

bungsprozess oder einer Umverteilung der Pulver in der Schüttung bewerten. Hierbei 

zeigt insbesondere die relative Änderung der Dichte im Vergleich mit der Schüttdichte 

das reine Sinterverhalten der Pulver. Der Rohstoff C1 wurde bereits vor seiner Ausliefe-

rung einer thermischen Behandlung bei hohen Temperaturen (teilweise bis zu 1800°C) 

unterzogen und ist somit bereits als Partikel versintert. Der Rohstoff C2 hingegen wurde 

bei deutlich geringeren Temperaturen (bis zu 300°C) granuliert und enthält somit noch 

seine Sinteraktivität. Darüber hinaus werden die Granulate im Sinterprozess in ihre 

Primärpartikel aufgespalten und geben auf diese Weise eine deutlich vergrößerte Ober-
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fläche für die Versinterung frei. Daher ist eine höhere Sinteraktivität von C2 gegenüber 

C1 zu erwarten. Diese zeigt sich im Vergleich der Proben P-C1F1/50 (rel. Verdichtung 

74,9 %) und P-C2F1/50 (88,0 %). Feinfraktion F2 hat von allen eingesetzten Rohstoffen 

die höchste Reaktivität. Pulvermischungen mit dieser Komponente zeigen relative Än-

derungen von 141,4 % (P-C1F2/50) beziehungsweise 127,7 % (P-C2F2/50). Analoge 

Proben mit der Feinfraktion F1 weisen Werte von 74,9 % (P-C1F1/50) beziehungsweise 

88 % (P-C2F1/50) auf. Die Reaktivität von Pulvern wird hauptsächlich durch die zur 

Verfügung gestellte Oberfläche bestimmt, an der eine Versinterung mit anliegenden 

Partikeln ermöglicht wird. Die erhöhte Reaktivität von F2 gegenüber F1 ist durch die 

unterschiedliche Partikelgröße der Pulver zu erklären (siehe Tabelle 3-5). Die feineren 

Partikel stellen eine größere Oberfläche für den Sinterprozess zur Verfügung. Bei Mi-

schungen von Pulvern ist insbesondere in der Mischungsreihe zwischen C1 und F1 zu 

erkennen, dass die Verdichtung stetig mit dem Anteil der Feinfraktion zunimmt. Wird 

dann zusätzlich die weniger reaktive Grobfraktion C1 durch die wesentlich reaktivere 

Fraktion C2 ersetzt, lässt sich die Verdichtung beinahe verdoppeln (von 74,9 % für P-

C1F1/50 auf 141,4 % für P-C2F2/50). Wie die Messdaten in Tabelle 3-7 zeigen, geht 

eine erhöhte Sinteraktivität allgemein auch mit einer höheren Schwindung einher. Da im 

Laufe der in der Folge dargestellten Druckversuche lediglich geometrisch simple Struk-

turen hergestellt werden, ist eine hohe Schwindung von gedruckten Proben nicht hin-

derlich. Betrachtet man jedoch komplexere Geometrien, kann eine zu hohe Schwin-

dungsrate zur Ausbildung von Rissen an Stellen mit großen Querschnittsänderungen 

führen. Die Pulvermischungen, die bereits über die Betrachtung der Partikelgrößenver-

teilung für weitere Versuche ausgesucht werden können, P-C1F2/50 (Verdichtung 

141,4 %, Schwindung 12,9 %), P-C1F1/60 (51,8 % und 9,1 %) und P-C2F1/50 (88,0 % 

und 19,1 %), zeigen in diesen Versuchen stark variierende Ergebnisse. Es findet sich 

die Mischung mit der höchsten Verdichtung (P-C1F2/50), der zweithöchsten Schwin-

dung (P-C2F1/50) und eine Pulvermischung mit einem moderaten Verhalten (P-

C1F1/60). Zusätzlich soll an dieser Stelle noch auf die für den Brand eingestellte Halte-

zeit bei Sintertemperatur eingegangen werden. Während in Tabelle 3-7 die Proben für 

300 min bei 1600°C gesintert wurden, zeigt Tabelle 3-8 die Mischungsreihe von C1 und 

F1 für eine Haltezeit von 120 min bei 1600°C. Insbesondere die Verdichtung im Ver-

gleich zur Schüttdichte zeigt, dass die untersuchten Proben bei einer deutlichen Erhö-

hung der Haltezeit keine signifikante Steigerung in der Verdichtung erfahren. Dieses 

Verhalten ist in der Literatur bereits dokumentiert und erlaubt die Schlussfolgerung, 

dass bei Sinterversuchen für gedruckte Strukturen mit einer Haltezeit von 120 min statt 

300 min verfahren werden kann.  

In den hier dargestellten Untersuchungen ergeben sich zwei grundlegende Kriterien für 

die Auswahl der Pulver ohne den Prozess in Betracht zu ziehen: Die maximale Parti-

kelgröße, ausgedrückt über den d90-Wert, und die Verdichtung des Pulvers beim Brand 

im Vergleich zur Schüttdichte. Die maximale Partikelgröße gibt einen Hinweis auf die im 

Prozess zu erzielende Schichtdicke. Wie bereits in Kapitel 2.4.1 dargelegt, lässt sich die 
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Packungsdichte durch eine Reduktion der Schichtdicke steigern. Daher sind möglichst 

kleine Schichtdicken für den Prozess wünschenswert. Darüber hinaus zeigt die maxi-

male Partikelgröße im Vergleich mit den Größenverteilungen der eingesetzten Rohstof-

fe die Neigung des gemischten Pulvers zur Agglomeration an. Der Schüttwinkel, eine 

Größe zur Beurteilung der Fließfähigkeit der Pulver spielt bei vielen additiven Verfahren 

eine zentrale Rolle. Somit wurde die entsprechende Untersuchung auch für die hier 

hergestellten Pulvermischungen durchgeführt. Die aufgrund der Partikelgröße ausge-

wählten Pulver haben maximal einen Schüttwinkel von 40,5° und werden somit noch als 

moderat fließfähig bezeichnet. Für viele Drucksysteme, bei denen die Pulverschichten 

ohne Vibrationsunterstützung erzeugt werden, wäre die Schichtbildung mit solch einem 

Pulver nicht möglich. Über die Unterstützung der Fließfähigkeit durch mechanische Vib-

ration wird diese Restriktion überwunden. Dies grenzt diesen Verfahrensansatz deutlich 

von vielen bislang verfügbaren Systemen ab und erlaubt die Verarbeitung bislang nicht 

zu verarbeitender Pulvermischungen. Die Schwindung der Pulvermischungen im Brand 

bewegt sich bei den ausgesuchten Pulvern zwischen 9 % und 19 %. Da hier die Her-

stellung simpler Geometrien im Fokus steht sind diese Werte unbedenklich. Sollen die 

hier gewonnenen Ergebnisse auf einen industriellen 3D-Druckprozess für geometrisch 

komplexe Teile übertragen werden, ist die Schwindung im Brand sicherlich erneut zu 

betrachten, da es bei geometrisch komplexen Teilen und hohen Schwindungsraten zu 

Fehlern in den Bauteilen kommen kann. 

Die im Verlauf dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen an trockenen Pulvern und 

deren Mischungen lassen nur bedingt Schlüsse auf die Eignung der Pulver zu. Das 

freie Fließen der Pulver bei den Messungen der Schüttdichte und des Schüttwinkels tritt 

im Druckprozess nicht auf. Somit ist von den hier vorgestellten Prüfverfahren lediglich 

die Bestimmung der Partikelgröße ein geeignetes Prüfverfahren zur Auswahl von Pul-

vern oder Pulvermischungen für den 3D-Druck. Es wurde bereits in Kapitel 3.1 darge-

legt, dass in den folgenden Druckversuchen eine Schichtdicke von 100 µm eingestellt 

wird. Davon abgeleitet werden daher aus den hier dargestellten Pulvern und Mischun-

gen die Proben P-C1F1/60 (d90 = 41,1 µm), P-C1F2/50 (d90 = 17,7 µm) und C2F1/50 

(d90 = 33,4 µm) ausgewählt und eingehender untersucht. Der d90-Wert von Probe P-

C1F1/60 liegt leicht außerhalb der geforderten Spezifikation. Die Kombination zweier 

kostengünstiger Rohstoffe mit einer moderaten Schwindung (5 %) ist allerdings für eine 

spätere industrielle Umsetzung interessanter als die anderen beiden Pulvermischun-

gen.  

Da sich bereits etablierte Charakterisierungsmethoden, insbesondere unter Einbezug 

feiner Pulver, bisweilen nicht für die vollständige Bewertung von Pulvern oder Pulvermi-

schungen für ein additives Formgebungsverfahren eignen, müssen andere Bewer-

tungskriterien gefunden und hinzugezogen werden. Auch Schichten aus trockenen 

Ausgangspulvern müssen ohne Hinzunahme des Druckprozesses bewertet werden 

können, um vor Beginn umfangreicher Druckversuche eine Pulverauswahl treffen zu 

können. Darüber hinaus soll so ein größeres Verständnis für die bei der Schichterzeu-
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gung auftretenden Effekte gewonnen werden. Dazu wird im kommenden Abschnitt ein 

eigens entworfenes Untersuchungsverfahren vorgestellt und bewertet, welches unter 

Einbeziehung der Schichtbildung im 3D-Drucker die Bestimmung der Dichten von Pul-

vermischungen erlaubt. 

3.4 Bestimmung der Pulverdichte und Bewertung der Schichtqualität 

im Schichtbildungsprozess 

 

Für die Herstellung möglichst dichter keramischer Strukturen, eine der angestrebten 

Zielsetzungen für den neu entwickelten Prozess, ist ein möglichst dicht gepacktes Pul-

verbett beim Druckprozess eine von zwei Grundvoraussetzungen in Bezug auf das ver-

arbeitete Pulver. Die zweite ist die Erzeugung von glatten und fehlerfreien Pulverober-

flächen als Drucksubstrat.   

Wie in Kapitel 3.3 erläutert, erlauben Charakterisierungsmethoden außerhalb des 

Druckprozesses selbst nur bedingt eine Aussage hinsichtlich der Eignung von Pulvern 

oder gar deren Verhalten in einer dünnen Schicht im Druckprozess. Erst die Bewertung 

von Pulvern direkt im Schichtbildungsprozess ermöglicht eine endgültige Aussage. Je 

nach eingesetzter Maschine werden stark unterschiedliche Konzepte zur Schichterzeu-

gung eingesetzt. Eine Messung der Pulver direkt im Drucker bezieht dies in die Mes-

sung ein. So können nicht nur Pulver, sondern auch Auftragsmechanismen miteinander 

verglichen werden [Bud13a].    

In Anlehnung an Untersuchungen von Budding et al. [Bud13a] wird daher eine neue 

Messmethode entwickelt, die eine Dichtemessung direkt im Prozess möglich macht. Die 

Autoren in [Bud13a] bauen einen separaten Auftragsmechanismus samt einer Mimik 

zur Messung auf. Ein Aluminiumzylinder dient hier als stellvertretender Bauraum. Zuerst 

wird eine kleine Menge Pulver als Unterlage in den Zylinder gefüllt. Das Gewicht von 

Zylinder und Pulver wird austariert und der Zylinder im Anschluss unter einer extern 

aufgebauten Beschichtungseinrichtung platziert. Dann werden Einzelschritten Pulver-

schichten gelegt. Das Absenken des Bauraumes um die Schichtdicke nach jedem Auf-

tragsvorgang erfolgt manuell. Nach 50 Schichten wird der Zylinder ausgewogen und die 

Dichte des Pulvers bestimmt. Zusätzlich erfolgt eine kurze optische Bewertung der Pul-

veroberfläche. 

Die hier eingesetzte Messung lehnt sich an diesen experimentellen Aufbau an. Hier 

wird die Messung allerdings nicht in einer externen Vorrichtung, sondern direkt im Dru-

cker durchgeführt. 

Dazu werden zuerst die globalen Parameter der Maschine festgelegt. Eingangs wird die 

zur Schichtbildung benötigte Vibration wird wie in Kapitel 3.1.3 beschrieben eingestellt. 

Um eine konstante Geschwindigkeit des Pulverbehälters über dem Bauraum sicherzu-

stellen, werden der Start- und Endpunkt bei der Beschichtung außerhalb des Baurau-

mes gewählt. Somit die liegen Beschleunigung und der Abbremsvorgang des Pulverbe-

hälters beim Beschichten außerhalb der Bauraumgrenzen. Die Geschwindigkeit des 
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Pulverbehälters muss so eingestellt werden, dass nicht zu viel Pulver aus dem Behälter 

auf den Bauraum gefördert wird. Folgende Parameter werden daher festgehalten: 

 Schichtdicke: 100 µm 

 Startpunkt der Schichtbildung / Shutteröffnung: 5 mm 

 Endpunkt der Schichtbildung / Shutteröffnung: 150 mm 

 Geschwindigkeit des Pulverbehälters: 6000 mm/min 

Die für den Versuch eingesetzte Messmimik besteht aus einem Drucksubstrat und ei-

nem Deckel, unter dem zentriert eine kreisrunde Manschette aus Edelstahl befestigt ist. 

Die Messmimik hat ein Gesamtgewicht von 358,58 g. Nach Wiegen der Messmimik 

wird die Waage tariert. Anschließend beginnt der Versuchsablauf. Hierzu wird in einem 

leeren Bauraum das Substrat eingelegt und fünf Schichten eines Pulvers einzeln aufge-

tragen, um eine vollständig mit Pulver gefüllte Oberfläche zu erhalten. Im Anschluss 

werden automatisiert 50 Schichten erzeugt. Das aufgebaute Pulverbett wird zunächst 

tiefer in den Bauraum gefahren. Der Deckel wird mit nach unten gerichteter Manschette 

auf den Bauraumkanten abgelegt. Im nächsten Schritt wird der Deckel mit einem zu-

sätzlichen Gewicht beschwert und anschließend der Bauraum hochgefahren. Dabei 

schneidet die Manschette einen definierten Bereich des Pulvers aus. Das zusätzliche 

Gewicht auf dem Deckel der Manschette sorgt dafür, dass sich diese während des Vor-

gangs nicht anheben kann. Ist das Substrat vollständig aus dem Bauraum gefahren, 

wird das Zusatzgewicht entfernt und der Aufbau von Pulversubstrat samt Manschette 

und Deckel aus dem Bauraum gehoben. Das überschüssige Pulver außerhalb der 

Manschette wird mit einem Pinsel entfernt. Die gesamte Messmimik wird erneut gewo-

gen. Somit kann über ein definiertes Pulvervolumen (24,3 cm3) die Dichte des Pulvers 

im Prozess bestimmt werden. Die Höhe der Pulverschüttung wird nicht über eine Mes-

sung am Pulver selbst, sondern über die Position des Hubbodens bestimmt. Daher 

muss die Messmimik vor dem Wiegen nicht vom Pulver entfernt werden. Somit fließt 

eine mögliche Änderung der Dichte über das Einbringen der Manschette in das Pulver, 

das Entfernen des überschüssigen Pulvers oder den Transport der Messvorrichtung 

vom Drucker zur Waage nicht in das Messergebnis ein. Das Gewicht des Pulvers in-

nerhalb der Manschette bleibt unverändert.   

Für jede Parametereinstellung werden drei Messungen durchgeführt und die Dichte 

über diese gemittelt. Bildhaft ist der Messablauf in Abbildung 3-24 bis Abbildung 3-26 

dargestellt.  
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Abbildung 3-24: Start der Dichtemessung 

im Pulverbett 

 

 

Abbildung 3-25: Probe der Dichtemessung 

vor dem Abstauben 

 

Abbildung 3-26: Abgestaubte Probe zur Dichtemessung 

 

Mit dieser Untersuchung werden zwei Ziele verfolgt: Zum einen wird ein Vergleich der 

erzielten Pulverdichten mit den Schüttdichten außerhalb des 3D-Druckers angestrebt, 

zum anderen soll zusätzlich der Einfluss der Rollenbewegung auf die Verdichtung des 

Pulvers untersucht werden. Die Einstellungen für die Rotation der Rolle betragen xrolle = 

0 mm, xrolle = ± 17,95 mm und xrolle = ± 35,89 mm. Diese Werte ergeben sich aus der 

Überlegung, dass die an der Welle montierte Rolle bei Kontakt mit dem Pulver im Bau-

raum eine Bogenlänge von 50 mm oder 100 mm zurücklegen soll. So entspricht diese 

Bogenlänge entweder der halben oder der ganzen Bauraumlänge. Die Rotation wird 

darüber hinaus in mitlaufender oder entgegengesetzter Richtung zur Schichtbildung 

ausgeführt. Über diese Einstellungen werden drei unterschiedliche Wirkungen auf das 

Pulver erzielt. Bei einem Wert von xrolle = 0 mm wirkt die Rolle wie ein Abstreifer und 

schert das Pulver entlang des Bauraums. Bei xrolle = ± 35,89 mm sind die von der Rolle 

abgedrehte Bogenlänge und der vom Pulverbehälter zurückgelegte Weg bei der 

Schichtbildung gleich. Somit entsteht eine Walzbewegung der Rolle über den Bauraum, 

mit oder gegen die Bewegungsrichtung. Rotationen mit Werten von xrolle = ± 17,95 mm 

simulieren einen Mischzustand zwischen Scherung und Walzbewegung. Diese Zustän-
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de werden sowohl für die gleichgerichtete Bewegung der Rotation zur horizontalen Be-

wegung des Pulverbehälters (xrolle < 0) als auch für eine gegenläufige Rotation (xrolle > 0) 

betrachtet.    

Eingangs der Dichtemessung wird die entstandene Pulveroberfläche zusätzlich qualita-

tiv mit einem Notensystem bewertet. Die Bewertungskriterien sind in Tabelle 3-9 aufge-

listet. Beispiele für die Fehlerunterscheidung und somit Notenvergabe bei der Schicht-

bildung geben Abbildung 3-27 bis Abbildung 3-30. Die Benotung der Pulveroberfläche 

bewertet insbesondere die Aussichten, das Pulver mit den gewählten Einstellungen für 

weitere Druckversuche verwenden zu können. Die Dichtemessung ist von dieser Be-

wertung zunächst nicht betroffen. Wird beispielsweise eine unvollständige Füllung des 

Bauraumes wie in Abbildung 3-30 (Note 4) vorgefunden, kann trotzdem eine Messung 

vorgenommen werden. Die so entstandene Pulverschicht eignet sich allerdings nicht für 

weiterführende Versuche. Lediglich Schichten mit einer Note von 1 oder 2 werden für 

Druckversuche als geeignet erachtet. Schichten mit den Noten 3 und 4 werden nicht 

weiter berücksichtigt. Es sind Ausnahmefälle denkbar, bei denen bereits nach der Be-

notung keine Dichtemessung mehr durchgeführt werden kann. Wird beispielsweise nur 

die halbe Bauraumbreite mit Pulver gefüllt oder entstehen Risse in der Schicht mit Ab-

messungen von mehreren Millimetern, ist eine Messung nicht möglich. Dies wird bei 

den hier durchgeführten Messungen in einem Fall (Pulver P-C2F1/50, xrolle = -35,89 

mm) beobachtet. Hier ist die Bestimmung der Dichte nicht möglich. 

 

Tabelle 3-9: Noten bei der qualitativen Bewertung von nicht bedruckten Pulveroberflä-

chen 

Note Beschreibung der Pulveroberfläche 

1 ohne Fehler 

2 Wellen oder kleine Marken entlang des Bauraumes 

3 Löcher oder Risse in xy-Ebene 

4 keine vollständige Füllung in xy-Ebene 

 

 

Die in Kapitel 3.3.2 ausgesuchten Pulver (P-C1F1/60, P-C1F2/50 und P-C2F1/50) wer-

den entsprechend der beschriebenen Vorgehensweise untersucht.  
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Abbildung 3-27: Fehlerfrei Pulverschicht im 

Bauraum (Note 1) 

 

Abbildung 3-28: Wellen auf der Pulverober-

fläche (Note 2) 

 

 

Abbildung 3-29: Risse und Löcher in der 

Pulverschicht (Note 3) 

 

Abbildung 3-30: Unvollständige Füllung im 

Bauraum (Note 4) 

 

Da es sich hierbei um eine selbst aufgebaute Messmethodik handelt, erscheint zuerst 

eine Abwägung der Genauigkeit und Aussagekraft des Vorgehens sinnvoll. Zu diesem 

Zweck werden zuerst die ermittelten Rohdaten eines Pulvers (P-C1F1/60) betrachtet 

und bewertet. Diese sind in Tabelle 3-10 dargestellt.  

Verglichen mit der eingesetzten Messmimik weisen die Pulver ein geringes Gewicht 

auf. Die Masse des Pulvers macht lediglich ca. 10 % der gesamten Masse auf der 

Waage aus. Wird die reine Pulvermasse aus der Einwaage berechnet, ergibt sich für P-

C1F1/60 für alle durchgeführten Messungen ein maximaler Unterschied von 2,1 g (xrolle 

= 0 mm). Die Abweichung der Messungen für einen festen Parametersatz liegt damit 

unter 10 %. In Tabelle 3-10 sind die berechneten Standardabweichungen der aus den 

Messungen ermittelten Pulverdichten eingetragen. Diese belaufen sich auf maximal 

0,04 g/cm3. Somit kann die Messung als auf eine Nachkommstelle genau bewertet wer-

den. Eine solche Genauigkeit der Messung befähigt zu einer Aussage über das Verhal-

ten der Pulverdichte im Schichtbildungsprozess in Abhängigkeit von der gewählten Rol-

lenbewegung.  
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Tabelle 3-10: Ergebnisse der Dichtemessungen für Probe P-C1F1/60 

xrolle in mm 0 -17,95 -35,89 17,95 35,89 

Masse Pulver in g 

     1. Messung 37,8 41,5 52,3 33,4 33,0 

2. Messung 37,9 40,8 51,3 32,7 32,4 

3. Messung 35,7 42,0 51,2 33,1 33,9 

Dichte in g/cm3 
     

1. Messung 1,56 1,71 2,15 1,38 1,36 

2. Messung 1,56 1,68 2,11 1,35 1,33 

3. Messung 1,47 1,73 2,11 1,36 1,40 

Mittelwert in g/cm3 1,53 1,71 2,12 1,36 1,36 

Standardabweichung in g/cm3 0,04 0,02 0,02 0,01 0,03 

 

 

Die bislang einzige Möglichkeit zum Vergleich dieser Messmethode mit anderen wis-

senschaftlichen Arbeiten bieten Budding et al. [Bud13a]. Die Autoren diskutieren nicht 

explizit die Genauigkeit ihrer Messung, geben jedoch einen Messfehler für die ermittel-

ten Werte an. Die Standardabweichungen für deren Messungen betragen hier durch-

schnittlich ca. 0,03 g/cm3. Die maximale Standardabweichung für eine Messung wird 

mit ca. 0,15 g/cm3 angegeben. Dieser Vergleich zeigt, dass die hier durchgeführte Mes-

sung auch im Vergleich mit anderen bereits publizierten Messmethoden eine verlässli-

che Aussage liefert. Also können die hier aufgenommenen Werte als Basis für eine Un-

tersuchung des Verhaltens der Pulver im Schichtbildungsprozess herangezogen wer-

den. 

Die Dichten der drei untersuchten Pulver in Abhängigkeit von der Rotation der Rolle 

sind in Abbildung 3-31 graphisch dargestellt. Zusätzlich zu den gemittelten Dichten der 

verschiedenen Pulverschichten sind die Schüttdichten der Pulver (wie in Kapitel 3.2.2 

bereits dokumentiert) als gestrichelte Linien eingetragen. 

Für alle drei untersuchten Pulver zeigt sich ein ähnlicher Verlauf der Dichte bezogen auf 

die Rollenbewegung. Verglichen mit einem reinen Scheren des Pulvers über den Bau-

raum ohne Rollenbewegung (xrolle = 0 mm) nimmt die Dichte bei xrolle = 17,95 mm (die 

Rolle rotiert entgegengesetzt der Bewegungsrichtung des Pulverbehälters) leicht ab. 

Bei xrolle = 35,86 mm nimmt die Dichte nicht weiter ab, sondern verbleibt annähernd 

konstant. Wird die Rotation umgekehrt (xrolle < 0, die Rolle wird in Richtung des Pulver-

auftrags bewegt) steigt die Dichte kontinuierlich mit abnehmenden Werten von xrolle an. 

Für alle untersuchten Pulver und Einstellungen zeigt sich eine Dichtesteigerung im Ver-

gleich mit einer losen Pulverschüttung (Schüttdichte). Eine Darstellung der relativen 

Dichtesteigerung für die untersuchten Pulver in Abhängigkeit von der Rollenbewegung  

wird in Abbildung 3-32 gezeigt. Hier wird die gemessene Dichte bei der Schichtbildung 

in Prozent der Schüttdichte angegeben. 
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Abbildung 3-31: Dichte unterschiedlicher Pulver im Pulverbett des 3D-Druckers in Ab-

hängigkeit von der Rollenbewegung (100 μm Schichtdicke) 

 

 

Abbildung 3-32: Prozentuale Verdichtung von Pulvern im Pulverbett im Vergleich zur 

Schüttdichte in Abhängigkeit von der Rollenbewegung 
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Die ermittelten Messwerte zeigen, dass die Rotation der Rolle einen maßgeblichen Ein-

fluss auf die erhaltene Dichte des Pulverbettes hat. Dies ist nachvollziehbar, wenn man 

sich die beim Prozess auftretenden Phänomene verdeutlicht. Eine abstrahierte Darstel-

lung der vorherrschenden geometrischen Verhältnisse bei der Schichtbildung ist bei 

Shanjani et al. [Sha08] zu finden und hier in Abbildung 3-33 gezeigt.  

 

 

Abbildung 3-33: Schematische Darstellung der Schichtbil-

dung (aus [Sha08]) 

 

In dieser Darstellung ist eine Zone zu erkennen, in der das in den Bauraum geförderte 

Pulver mit der Rolle Kontakt hat, aber noch nicht in die Schicht eingebracht wurde. Die 

in dieser Zone ablaufenden Mechanismen sind entscheidend für die erzeugte Schicht. 

Die Rotation der Rolle beeinflusst wiederum maßgeblich diese Mechanismen. 

Es können drei Wertebereiche für die Rotation der Rolle unterschieden werden: 

1. xrolle = 0 mm (keine Rotation) 

2. xrolle > 0 mm (Rotation entgegen der Auftragsrichtung des Pulvers) 

3. xrolle < 0 mm (Rotation mit Auftragsrichtung des Pulvers) 

Für xrolle = 0 mm wirkt eine Scherkraft von der Rolle auf das Pulver. Diese wird durch 

die horizontale Bewegung des gesamten Pulverbehälters verursacht. Zusätzlich zu die-

ser Scherung treten Hafteffekte zwischen Pulver und Rolle, zwischen Pulver und dem 

bereits aufgetragenen Pulverbett und zwischen den Pulverpartikeln selbst auf. Ohne 

diese Haftung würde das Pulver frei in das vorgegebene Schichtvolumen fließen und 

der überschüssige Rest von der Rolle abgetragen. Die horizontale Bewegung des Pul-

vers ist durch die Anhaftung und die innere Reibung des Pulvers stets langsamer als 

diejenige der Rolle. Da immer neues Pulver vor die Rolle gefördert wird, kommt es in 
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der Kontaktzone zwischen Rolle und Pulver zu einer Verdichtung. Reicht die horizontale 

Scherung aus, um die Anhaftung des Pulvers an der Rolle zu überwinden, wird es in die 

darunterliegende Pulverschicht gefördert. Diese Vorgänge laufen in so kurzer Zeit ab, 

dass es nicht zu Unterbrechungen der Schichtbildung kommt. Die beschriebene Ver-

dichtung ist das Unterscheidungsmerkmal der Schichtbildung vom nahezu freien Flie-

ßen der Pulver, wie es bei der Schüttdichtemessung auftritt. So erklären sich die im 

Vergleich zur Schüttdichte höheren Messwerte der Pulverdichte in der Schicht. Da die 

horizontale Bewegung des Pulverbehälters unabhängig von der Rotation der Rolle 

durchgeführt wird, ist dieser Effekt stets vorhanden. Wird die Rotation verändert, treten 

zusätzliche Wechselwirkungen zutage.  

Ist xrolle > 0, sorgt die Anhaftung des Pulvers an der rotierenden Rolle für eine Bewe-

gung der Partikel nach oben, also von der Pulverschicht fort. Diese Bewegung wirkt der 

Verdichtung des Pulvers in der Kontaktzone von Pulver und Rolle, die durch die hori-

zontale Bewegung entsteht, entgegen. Auch hier gelangen Pulverpartikel an den un-

tersten Punkt der Rolle und werden in der darunterliegenden Schicht eingebaut. Es re-

sultieren allerdings geringere Dichten als für xrolle = 0 mm. Bei einer Beschleunigung der 

Rollenrotation kann die Auflockerung des Pulvers vor der Rolle irgendwann nicht mehr 

verstärkt werden, da nur eine endliche Zeit für die Partikelbewegung bleibt, bis der Pul-

verbehälter über den gesamten Bauraum gefahren ist. Dies lässt sich in Abbildung 3-31 

gut nachvollziehen. Die Dichten für alle drei untersuchten Pulver sind für xrolle = 35,89 

mm nur noch geringfügig kleiner als für xrolle = 17,95 mm. Dies ist vor dem Hintergrund, 

dass bei einer immer schnelleren Rotation der Rolle die Anhaftung von Pulver an der 

Rollenoberfläche minimiert und irgendwann gänzlich eliminiert wird, nachvollziehbar. 

Dann könnte das Pulver von der Rolle frei in die Pulverschicht fließen. Da das geförder-

te Pulver allerdings auch an dem bereits erzeugten Pulverbett haftet und nur ein be-

grenztes Volumen für das Pulver im Bauraum zur Verfügung gestellt wird, ist der voll-

kommen freie Fluss gehemmt und es kommt zu einer Verdichtung beim Einbau in die 

Schicht. Im Gegensatz dazu steht dem Pulver bei der Schüttdichtemessung ein weitaus 

größeres Volumen zur Verfügung und das freie Fließen des Pulvers wird weitaus weni-

ger gehemmt. Daher liegt auch für Werte von xrolle > 0 mm eine höhere Dichte als bei 

der Schüttdichtemessung vor. 

Bei einer Rollenrotation von xrolle < 0 mm tritt der gegenteilige Effekt auf. Die an der Rol-

le anhaftenden Pulverpartikel werden von der Rolle nach unten in Richtung der Pulver-

schicht transportiert und schneller eingebaut. Somit steigt die Dichte der Schichten an. 

Dieser Bereich ist als der kritischste aller drei zu bewerten. Die erzwungene Verdich-

tung des Pulvers kann einige negative Folgen nach sich ziehen. Einerseits wirkt die 

Verdichtung der Pulverschicht auch auf das darunterliegende Pulverbett. Diese inho-

mogene Verfestigung in z-Richtung ist bereits in Kapitel 2.4.1 beschrieben. Anderer-

seits kann es dazu kommen, dass an der Rolle haftende Pulverpartikel nicht in die 

Schicht eingebaut werden und an der Rolle verbleiben. Das bereits verfestigte Pulver-

bett drückt die Partikel beim Einbau in die Schicht weiter an die Rollenoberfläche. Wer-
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den die Partikel nicht in die Schicht eingebaut, entstehen Hohlräume. Hier muss die 

Scherung durch die horizontale Bewegung ausreichend hoch sein, um ein Ablösen der 

Partikel zu ermöglichen. Auch hat diese Methode der Schichtbildung ihre Grenzen bei 

der eingesetzten Rotation. Ist die Rotation der Rolle relativ betrachtet schneller als die 

horizontale Bewegung, scheuert die Rolle eine bereits erzeugte Pulveroberfläche wie-

der ab, indem sie bei Kontakt Partikel aus der gerade generierten Schichtoberfläche 

löst. Daher wird in den hier dargestellten Experimenten der Wert xrolle = -35,86 mm als 

Punkt der höchstmöglichen Verdichtung angesehen. Wird der Wert für xrolle noch weiter 

gesenkt, wird eine Zerstörung der Schichtoberfläche in Kauf genommen.  

Wie bereits in Kapitel 2.4.1 ausgeführt, zeigen publizierte Berechnungen und Untersu-

chungen [Sha08][Bud13a], welchen Einfluss andere Faktoren wie die Schichtdicke, der 

eingesetzte Rollendurchmesser oder der gewählte Auftragungsmechanismus auf die 

Pulverdichte in der Schicht haben. Die in dieser Messung untersuchten Faktoren, die 

Richtung und zurückgelegte Bogenlänge, wurden experimentell lediglich kurz bei Bud-

ding et al. [Bud13a] thematisiert. Eine Regelmäßigkeit konnte hier aber nicht abgeleitet 

werden. Darüber hinaus wurde keine gezielte Korrelation zwischen der Rotation der 

Rolle und dem betrachteten Bauraum untersucht. Shanjani et al. [Sha08] untersuchen 

den Prozess der Schichterzeugung mathematisch. Hier wird eine Rotation der Rolle 

entgegen der Richtung des Pulverauftrags betrachtet und die Einflüsse unterschiedli-

cher Schichtdicken und unterschiedlicher Dichten der Ausgangspulver diskutiert. Ein 

wesentlicher Unterschied zwischen [Sha08] und dem hier untersuchten Prozess ist die 

Bereitstellung des Pulvers. Während in [Sha08] eine endliche Menge an Pulver zur 

Verdichtung in das Pulverbett bereitgestellt wird, ist diese hier aufgrund der fortwähren-

den Vibration des Pulverbehälters nicht begrenzt. Shanjani et al. [Sha08]  beschreiben 

darüber hinaus lediglich die Evolution der Pulvereigenschaften entlang einer gedachten 

Verdichtungszone bis zum Einbau des Pulvers in die Schicht. Über die resultierenden 

Dichten eines gesamten Pulverbettes aus mehreren Schichten wird keine Aussage ge-

troffen. So kann mit den hier gewonnenen Ergebnissen erstmals die Auswirkung der 

Rotation im Schichtbildungsprozess für reale Pulversysteme beobachtet und nachvoll-

zogen sowie damit die bislang publizierte Literatur zu diesem Thema erweitert werden. 

Die bislang getroffenen Aussagen gelten für alle drei untersuchten Pulver gleicherma-

ßen. Nun werden die Pulvermischungen einander gegenübergestellt. In Abbildung 3-31 

ist abzulesen, dass sich die Dichte aller drei Pulver für sinkende Werte von xrolle annä-

hert. Dies ist dadurch zu erklären, dass unabhängig von den Packungseigenschaften 

der Pulver die Verdichtung des Pulvers über die Rolle irgendwann so stark wird, dass 

eine maximal gepackte Pulverschicht entsteht. Hier ist einzig das zur Verfügung ste-

hende Volumen einer Schicht der begrenzende Faktor. Die in die Schicht eingebrachten 

Partikel füllen alle zur Verfügung stehenden Hohlräume aus. Die unterschiedlichen Pa-

ckungseigenschaften der Pulver haben daher keinen signifikanten Einfluss auf die Dich-

te der Pulverschicht. Einzig die spezifische Dichte und die Kompressibilität des Pulvers 

können hier noch eine Rolle spielen. Wird hoher Druck auf das darunterliegende Pul-
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verbett ausgeübt, kommt es auch unterhalb der neu erzeugten Schicht zu einer Ver-

dichtung. Diese Kompression in z-Richtung ist ein bereits in theoretischen Berechnun-

gen nachgewiesener Effekt [Kai12]. Für xrolle = -35,89 mm sind die Unterschiede der 

Pulver untereinander vernachlässigbar. Die für diese Einstellungen erzielte Dichte be-

trägt rund 2,1 g/cm3, also 53 % der theoretischen Dichte von Al2O3 (3,94 g/cm3). 

Für xrolle = 35,89 mm ordnen sich die Pulver in der Rangfolge der in Kapitel 3.2.2 ermit-

telten Schüttdichten. Die prozentuale Verdichtung in Abbildung 3-32 nähert sich für alle 

Pulver einem Wert von ca. 125 % an. Wird die Schichtbildung bei dieser Rotation 

durchgeführt, kann entgegen der Annahme aus Kapitel 3.3.2 die Schüttdichte also doch 

als Auswahlkriterium für ein geeignetes Pulver herangezogen werden. Einzig Pulver P-

C1F2/50 zeigt bei der prozentualen Verdichtung mit 140 % einen leicht höheren Wert 

als P-C1F1/60 und P-C2F1/50. Wie weiter oben beschrieben, wirkt auch für xrolle = 

35,89 mm noch eine leichte verdichtende Kraft auf das Pulver. Pulver P-C1F2/50 be-

sitzt mit F2 das feinste aller untersuchten Pulver. Bei der Schüttdichtemessung wird 

eine Packung des Pulvers aufgrund seiner inneren Reibung unterbunden. Diese wird 

selbst für den Wert xrolle = 35,89 mm überwunden und eine Relativbewegung der Pul-

verpartikel initiiert. So können die bei der Schüttdichtemessung auftretenden Hohlräu-

me zwischen den Partikeln gefüllt werden und die Dichte des Pulvers steigt. Dieser Ef-

fekt ist umso stärker, je feiner das untersuchte Pulver ist. Die Beobachtung, nach der 

eine geringe Schüttdichte des Pulvers eine höhere Verdichtung bei der Schichtlegung 

zur Folge hat, ist bereits von Shanjani et al. [Sha08] mathematisch dargestellt worden 

und kann hier anhand realer Experimente bestätigt werden. 

Für -35,89 mm < xrolle < 35,89 mm zeigt sich der Unterschied zwischen den Pulvern am 

deutlichsten. Das Pulver mit den feinsten Partikeln (P-C1F2/50) zeigt den steilsten Ab-

fall in der Dichte. Feinkomponente F1 zeigt in beiden Pulvermischungen ein geringeres 

Potential zur Verdichtung. Im Vergleich von C1 und C2 fällt die Pulvermischung P-

C2F1/50 steiler ab als P-C1F1/60. Hier ist nicht ganz zu trennen, ob dieser Effekt durch 

die Grobkomponente oder den erhöhten Anteil an F1 in der Mischung hervorgerufen 

wird. 

Im Gegensatz zu den Untersuchungen von Budding et al. [Bud13a], bei denen eine 

kommerzielle Pulvermischung mit einem sehr geringen Anteil an feinen Partikeln zu-

grunde gelegt wurde, werden bei den hier dargestellten Experimenten unterschiedliche 

Pulver mit variierenden Arten von Feinanteilen analysiert. Wie bereits durch die Expe-

rimente in Kapitel 3.2 deutlich wurde, bestimmen der Anteil und die Art des feinen Pul-

vers insbesondere die Packungseigenschaften des Pulvers. 

In der Publikation von Budding et al. [Bud13a] wird ebenfalls eine verdichtende Rollen-

bewegung für den Schichtaufbau untersucht. Dabei lässt sich die Dichte der Schichten 

mit steigender Rollengeschwindigkeit (in den hier präsentierten Untersuchungen analog 

zu negativen Werten von xrolle) nicht mehr steigern. Dieses Verhalten kann auch für die 

hier eingesetzten Pulver verifiziert werden. Wird lediglich eine Rolle als verdichtendes 

Element eingesetzt, lassen sich mit dem in [Bud13a] untersuchten Pulver Dichten von 
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ca. 0,7 g/cm3 bei einer Schichtdicke von 200 µm erzielen. Diese Werte können in der 

vorgestellten Versuchsanordnung, wenn auch für eine Schichtdicke von 100 µm, deut-

lich auf bis zu 2,1 g/cm3 gesteigert werden. Aufgrund einer sehr hohen Wahrscheinlich-

keit für eine Schädigung der Schicht erscheint eine weitere Senkung von xrolle auch in 

späteren Experimenten nicht sinnvoll.  

Die Zielsetzung für den Pulverauftrag in dieser Arbeit bleibt die Erzeugung einer mög-

lichst dichten Schicht vor dem Druckprozess bei einer intakten Pulveroberfläche. Hier 

zeigt die Probe P-C1F1/60 die höchsten Werte mit 2,15 g/cm3 bei xrolle = -35,89 mm. 

Für Pulver P-C1F2/50 liegt für dieselben Einstellungen die Dichte bei 2,1 g/cm3, also 

nur geringfügig darunter. Für Pulver P-C2F1/50 konnte die Dichte für xrolle = -35,89 mm 

nicht bestimmt werden. Die im Vergleich zu [Bud13a] deutlich höheren Werte für die 

Dichten der Pulverschichten zeigen, dass die gezielte Mischung von groben und feinen 

Pulvern einen sehr großen Beitrag zur Dichtesteigerung im Schichtbildungsprozess leis-

ten kann. Für das Pulver P-C1F1/60 muss einschränkend erwähnt werden, dass die 

hohe spezifische Dichte des vorgesinterten Pulvers C1 höhere Dichten im Vergleich zu 

nicht gesinterten Pulverschüttungen generiert. Budding et al. [Bud13a] weisen explizit 

darauf hin, dass insbesondere beim Einsatz einer verdichtenden Rollenbewegung die 

resultierenden Schichten unter Umständen große Fehler aufweisen und nicht für weite-

re Versuche genutzt werden können. Dies verdeutlicht, dass nicht nur die resultierende 

Dichte bei der Schichtbildung berücksichtigt werden muss, sondern auch die Qualität 

und Beschaffenheit der resultierenden Pulveroberfläche. Die optische Bewertung der 

Pulverschichten nach den Vorgaben aus 

 

Tabelle 3-9 ist für alle untersuchten Pulver in Tabelle 3-11 dokumentiert. Die Proben mit 

Schichtqualitäten, die für weitere Versuche geeignet sind, sind grün hinterlegt. Die Pro-

ben mit fehlerhaften Oberflächen und daher nicht ausreichender Schichtqualität, sind 

rot hinterlegt.  

 

Tabelle 3-11: Notenvergabe nach optischer Bewertung der Pulverschichten 

Pulver xrolle in mm 

 

-35,89 -17,95 0 17,95 35,89 

P-C1F1/60 2 2 1 2 2 

P-C1F2/50 3 2 2 2 2 

P-C2F1/50 - 1 2 2 3 

 

 

Im Vorfeld der Auswertung der Notenvergabe in Tabelle 3-11 muss einschränkend er-

wähnt werden, dass es sich hierbei um eine subjektive Betrachtung handelt. Unabhän-

gig bestimmte Wertungen für einen objektiven Vergleich können über solch ein Bewer-

tungssystem nicht gewonnen werden. Allerdings ist diese Vorgehensweise der opti-
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schen Beurteilung und Kategorisierung bereits bei Lanzetta et al. [Lan01a] in einer ähn-

lichen Art und Weise für die Bewertung von bedruckten Oberflächen durchgeführt wor-

den (siehe Kapitel 2.4.3). Somit erscheint diese auch für noch nicht bedruckte Oberflä-

chen nicht gänzlich abwegig. Allerdings ist diese Betrachtung nur dahingehend auszu-

werten, welche Einstellungen und Pulver mit den Noten 3 oder 4 versehen werden, also 

keine Möglichkeit zur Erzeugung von Strukturen bieten. Für zwei der drei betrachteten 

Pulver findet sich mindestens eine Einstellung, bei der keine weiter zu verarbeitenden 

Schichten erzeugt werden können. Insbesondere für xrolle = -35,89 mm lassen sich bei-

nahe keine verwertbaren Schichten mehr herstellen. Betrachtet man die durchschnittli-

che Bewertung, scheint Pulver P-C1F1/60 am besten geeignet. Hier kann bei einer Ein-

stellung (für xrolle = 0) eine fehlerfreie Schicht erzeugt werden. Der Auftrag von Schich-

ten mit xrolle > 0 erzeugt noch zu verarbeitende Schichten mit leichten Wellen, während 

bei xrolle < 0 eine glatte Schicht ohne verbleibende Krater, allerdings mit leichten Rissen 

im Randbereich des Bauraumes, aufgetragen wird. Für Pulver P-C1F2/50 kann in kei-

nem der betrachteten Fälle eine vollkommen fehlerfreie Schicht erzeugt werden. Für die 

Probe P-C2F1/50 ist dies für xrolle = -17,95 mm der Fall.  

Bezieht man beide in diesem Kapitel dargestellten Untersuchungsmethoden, die der 

erzeugten Pulverdichte und die der Oberflächenbewertung der Pulverschicht, in die 

Bewertung ein, so erscheint Pulver P-C1F1/60 am geeignetsten für weitere Untersu-

chungen. Mit diesem Pulver können die dichtesten Schichten ohne Fehler erzeugt wer-

den. Abbildung 3-34 bis Abbildung 3-38 zeigen die mit Pulver P-C1F1/60 erzeugten 

Schichten für alle untersuchten Werte von xrolle. Bei xrolle < 0 ist mit fortschreitender Ver-

suchsdauer eine leichte Anhäufung von Pulver oberhalb der Bauraumkante festzustel-

len. Die Pulverebene ragt über die Kante des Bauraumes hinaus. Für die hier durchge-

führten Experimente waren diese Anhäufungen nicht kritisch, Bauteile mit kleinen Ab-

messungen in z-Richtung können auf diesem Pulverbett ohne Hindernisse hergestellt 

werden. Dieser Effekt muss aber für die Herstellung großer Geometrien mit vielen 

Schichten weiter beobachtet werden. Es könnte nötig werden, die Schichtbildung anzu-

passen um diese Anhäufungen zu unterbinden. Zurückzuführen ist dieser Effekt auf die 

bereits angesprochene starke Kompression des Pulvers in der Schicht. Da bei der Vib-

rationsförderung ein Überschuss an Pulver zur Schichtlegung bereitgestellt wird, kann 

die Bewegung und Krafteinwirkung der nachfolgenden Rolle den Widerstand des Pul-

vers ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr überwinden. Die Rolle wird angehoben 

und streift das überschüssige Pulver nicht mehr ab. Unter Umständen wäre es möglich, 

die Rolle in der Höhe fest an den Bauraumkanten zu fixieren und somit ein Abstreifen 

des überschüssigen Pulvers zu erzwingen. In der hier umgesetzten geometrischen Aus-

legung der Rollenhalterung ist dies nicht möglich.    
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Abbildung 3-34: Schicht mit 

Pulver PC1F1/60 und      

xrolle = +35,89 mm 

 

Abbildung 3-35: Schicht mit 

Pulver PC1F1/60 und        

xrolle = +17,95 mm 

 

Abbildung 3-36: Schicht 

mit Pulver PC1F1/60      

xrolle = 0 mm 

 

 

Abbildung 3-37: Schicht mit 

Pulver PC1F1/60 und      

xrolle = -17,95 mm 

 

Abbildung 3-38: Schicht mit 

Pulver PC1F1/60 und     

xrolle = -35,89 mm 

 

Die hier neu aufgebaute Messmethodik erlaubt mit einer reproduzierbaren Genauigkeit 

die Bestimmung der Dichte in einem Schichtbildungsprozess. Dies stellt ein sehr wichti-

ges Werkzeug bei der Bewertung von Pulvern in additiven Fertigungsverfahren dar. 

Hierbei ist die Messung sogar unabhängig von der gewählten Methode für die lokale 

Bindung von Strukturen in der Schicht (laserbasiert oder druckbasiert). Die hier präsen-

tierten Ergebnisse erweitern bisher durchgeführte Berechnungen [Sha08] oder experi-

mentelle Betrachtungen [Bud13a] um den Aspekt der gewählten Rollenbewegung. Es 

zeigt sich, dass eine der Schichtbildung gegenläufige Rollenbewegung die kleinsten 

Pulverdichten generiert. Dafür bleiben diese unabhängig von xrolle nahezu konstant, was 

eine hohe Reproduzierbarkeit bei längeren Prozesszeiten gewährleistet. Eine mit der 

Schichterzeugung mitlaufende Rollenbewegung sorgt für eine starke Verdichtung der 

Pulverschichten, birgt allerdings ein hohes Risiko, unregelmäßige Pulveroberflächen zu 

erzeugen. In dieser Arbeit wird primär die Erzeugung von möglichst dichten Strukturen 

angestrebt und die Prozessstabilität nicht priorisiert. Somit ist eine verdichtende Rollen-

bewegung für anstehende Druckexperimente zu bevorzugen. Hinsichtlich der drei un-
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tersuchten Pulver ist P-C1F1/60 aufgrund der Kombination aus hoher Dichte und      

zufriedenstellenden Schichtqualitäten für Druckversuche am geeignetsten. Durch die im 

Vorfeld der Untersuchungen in Kapitel 3.3 getroffene Vorauswahl der Pulver ist ein voll-

ständiger und systematischer Vergleich der eingesetzten Pulver sowie ein breit ange-

legter Vergleich der Grobfraktionen C1 und C2 sowie der Feinfraktionen F1 und F2 

nicht möglich. Hierzu müssten die vorgestellten Untersuchungen auf deutlich mehr Pul-

verproben ausgeweitet werden. Erst dann ist ein Vergleich unter Einbeziehung variie-

render Pulvercharakteristika möglich. Für die systematische Analyse aller relevanten 

Pulverproben müsste jedoch eine erfolgreiche und auswertbare Schichtbildung für alle 

Proben vorausgesetzt werden. Wie die hier aufgezeigten experimentellen Ergebnisse 

zeigen, ist dies nicht möglich.  

Dies liegt in dem Auftreten von teils großen Fehlern in den gebildeten Schichten, in de-

nen große Fehlstellen oder eine unzureichende Füllung des Bauraumes eine nachvoll-

ziehbare Messung der Pulverdichte verhindern können. Darüber hinaus zeigen die hier 

vorgestellten Untersuchungen einen Ausschnitt aus allen zu untersuchenden Pro-

zessparametern im Schichtbildungsprozess. Weitere Parameter, insbesondere die ge-

wählte Schichtdicke und die Auftragsgeschwindigkeit, müssen in Folgeuntersuchungen 

thematisiert werden um ein noch genaueres Bild über die Vorgänge bei der Schichtbil-

dung gewinnen zu können. Da bereits die Auswahl der Pulver in Kapitel 3.3 auf der Ba-

sis einer Schichtdicke von 100 µm getroffen wurde, scheint eine Variation der Schicht-

dicke in den hier durchgeführten Experimenten nicht sinnvoll. Ein weiterer in Folgeun-

tersuchungen zu beachtender Punkt ist die Dichteverteilung im Pulver in z-Richtung. 

Bereits Lee [Lee95] und Kaiser [Kai12] haben in ihren Untersuchungen festgestellt, 

dass der Schichtbildungsvorgang durchaus zu Schwankungen der Dichte über die Bau-

raumhöhe führen kann (siehe Kapitel 2.4.1). Die Untersuchung dieses Zusammen-

hangs wird ebenfalls für weitere Studien empfohlen.  

Abschließend gesagt sei, dass die hier vorgestellte Messung sehr einfach auf andere 

Maschinen und Verfahren angewendet werden kann. Sie erfordert keine Zusatzaufbau-

ten auf der Maschine und ist leicht für andere geometrische Randbedingungen adap-

tierbar. Somit besteht erstmals eine Möglichkeit, unterschiedliche Maschinenkonzepte 

für die additive Fertigung mit trockenen Pulverschichten zu vergleichen. Insbesondere 

können somit unterschiedliche Auftragsmechanismen für die Pulver direkt miteinander 

verglichen werden. Voraussetzung hierfür ist lediglich, dass in zwei Maschinen das 

gleiche Pulver untersucht wird. Mit einer Optimierung der Messmimik durch den Einsatz 

leichterer Bauteile könnte die Genauigkeit der Messung weiter gesteigert werden. Ähn-

lich wie bei der Auswahl der zu untersuchenden Pulver beanspruchen die hier darge-

legten Experimente keinen Anspruch auf eine vollständige Klärung aller bei der 

Schichtbildung auftretenden Effekte. Die Ergebnisse erlauben erste Schlüsse und ins-

besondere eine direkte Auswahl von geeigneten Pulvern. Hierbei wird die Zielsetzung 

der Arbeit, dichte keramische Strukturen zu erzeugen, stets als Bemessungsgrundlage 
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herangezogen. Die vollständige Untersuchung aller auftretenden Parameter und Ein-

flussgrößen wird als Inhalt für weitere Untersuchungen vorgeschlagen.  

Nach Auswahl geeigneter Pulver kann durch eine neu aufgebaute einfache Messme-

thode ein weiterer wichtiger Prozessparameter, die Rollenbewegung während der 

Schichtbildung, untersucht werden. Einige der untersuchten Arbeitspunkte (siehe rote 

Felder in Tabelle 3-11) sind nicht für weitere Untersuchungen geeignet. Betrachtet man 

die Kenngrößen Dichte und Verdichtung über den zurückgelegten Rollenweg, erweist 

sich Pulver P-C1F1/60 für weitere Versuche als am geeignetsten. Darüber hinaus weist 

dieses Pulver als einziges zufriedenstellende Schichten für xrolle = -35,89 mm - die Ein-

stellung mit der höchsten Verdichtung - auf.  

Nach der Auswahl eines geeigneten Pulvers für Druckversuche wird in nächsten Unter-

suchungsschritten zuerst eine Tinte zur temporären Verfestigung der Pulverschichten 

zur Verfügung gestellt und anschließend eine geeignete Auflösung für erfolgreiche 

Druckversuche ermittelt.  

 

3.5 Bindertinte: Tropfenbildung und Druckexperimente in 2D 

 

Für die Herstellung simpler Geometrien ohne weitere Veränderungen in der Zusam-

mensetzung oder in den Eigenschaften der erzeugten Pulverschichten ist ein lokaler 

Bindemechanismus erforderlich. Hier sind zwei prinzipielle Ansätze vorstellbar: Die In-

tegration einer pulverförmigen Binderkomponente in das Pulver oder der Druck einer 

Binderkomponente auf das Pulverbett über einen Druckkopf. Da die hier untersuchten 

und diskutierten Pulver keine Binderkomponente enthalten, wird in dieser Arbeit der 

Druck eines Binders über den Druckkopf als Verfestigungsvariante gewählt. Die dafür 

herzustellende Bindertinte muss folgende Eigenschaften im Prozess erfüllen: 

 

 Kompatibilität mit dem Druckkopf, 

 Die Möglichkeit zur konstanten Tropfenbildung, 

 Kompatibilität mit dem eingesetzten keramischen Pulver, 

 Bindung des keramischen Pulvers über einen gewählten Härtungsmechanismus. 

 

Die Kompatibilität der Tinte wird über die Auswahl der Zusammensetzung sicherge-

stellt. Die konstante Tropfenbildung kann über die Einhaltung bestimmter physikalischer 

Kenngrößen der Tinte, beschrieben durch die Ohnesorge-Zahl, gewährleistet und über 

die im System integrierte Tropfenkamera experimentell kontrolliert werden. Die Kompa-

tibilität mit dem Pulver und dessen Härtung nach dem Druck werden in späteren Kapi-

teln kurz betrachtet.  
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Für die Berechnung der Ohnesorge-Zahl nach Gleichung (1) werden die Viskosität bei 

einer definierten Scherrate sowie die Oberflächenspannung und die Dichte der Tinte 

benötigt. 

3.5.1 Eingesetzte Charakterisierungsmethoden    

 

Die Bestimmung der Viskosität erfolgt über ein Rotationsviskosimeter (Bohlin CVO, 

Malvern Instruments) mit einer Kegel-Platte-Geometrie (Kegeldurchmesser 40 mm, 

Winkel 1°). Es wird eine Messung in Abhängigkeit von der Scherrate im Bereich von   

10 s-1 bis 1000 s-1 für ansteigende Scherraten durchgeführt. Die Messung erfolgt bei 

Raumtemperatur.  

Zur Berechnung der Ohnesorge-Zahl wird die Viskosität bei einer Scherrate von      

1000 s-1 herangezogen. Hintergrund dieser Auswahl sind die hohen Scherraten, die im 

Tropfenbildungsprozess ausgebildet werden und die Annäherung an eine Grenzviskosi-

tät bei erhöhten Scherraten. Weitere Aspekte dazu liefert Cibis [Cib08], in dessen Arbei-

ten die gleiche Methode angewendet wird.  

Die Oberflächenspannung wird über ein Blasendrucktensiometer (SITA pro line t15, 

SITA) bestimmt und für eine Blasenlebensdauer von 0,5 s gemessen. Die Messung 

erfolgt bei Raumtemperatur. Diese Messmethode zur Bestimmung der Oberflächen-

spannung ist bereits an anderer Stelle bei der Entwicklung von keramischen Tinten für 

den Inkjet-Druck dokumentiert [Cap10][Özk12] und wird daher hier adaptiert.  

Die Dichte der Tinten wird gravimetrisch bestimmt. Hierzu werden mit einer Eppendorf-

Pipette 500 µl der Tinte auf einer Analysewaage ausgewogen. Die Dichte wird als Mit-

telwert von drei Messungen berechnet.  

3.5.2 Herstellung und Charakterisierung der Bindertinte 

 

In einem ersten Schritt wird ein geeignetes Lösungsmittel für die Tinte ausgewählt. Im 

Anschluss wird eine polymere Bindersubstanz in die Tinte integriert und erneut Kenn-

werte für die Druckbarkeit ermittelt.  

Als Basis für alle hergestellten Tinten dient Wasser. Wie in Kapitel 2.4.2 ausgeführt, 

werden auch andere Lösungsmittel als Hauptbestandteil für Bindertinten oder gefüllte 

Partikeltinten verwendet. In dieser Arbeit werden andere Lösungsmittel-Systeme aller-

dings nicht betrachtet. Die Wahl von Wasser als Basis begründet sich insbesondere 

durch: 

 

 geringe Viskosität (unter 20 mPas), 

 einfache und sichere Verarbeitung, 

 gute Umweltverträglichkeit, 

 geringer Preis, 
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 hohe Kompatibilität mit anderen Lösungsmitteln wie z. B. Alkoholen. 

 

Diese Einschränkung auf Wasser als Basis für das Lösungsmittel ist keine technisch 

gegebene Bedingung und somit nicht bindend für den neu entwickelten Prozess.      

Aufgrund des bisher oft erfolgreichen Einsatzes als Tintenbasis für den direkten Inkjet-

Druck keramischer Suspensionen (siehe Kapitel 2.2) bildet es eine gute und aussichts-

reiche Basis. 

Wie bereits in Kapitel 2.1.4 ausgeführt, bildet die dimensionslose Ohnesorge-Zahl eine 

sehr gute Orientierung hinsichtlich der Eignung von Tinten bzw. Suspensionen zur 

Tropfenbildung in einem Druckkopf. Allerdings bezieht die Ohnesorge-Zahl, mit Aus-

nahme des Düsendurchmessers, nicht die eingesetzte Druckkopftechnik oder die spe-

zielle Ausführungsform des Druckkopfes in die Bewertung einer Tinte ein. Oftmals gibt 

der Druckkopfhersteller für zwei Kennwerte der Tinte, die Viskosität und die Oberflä-

chenspannung, einen optimalen Arbeitsbereich für unterschiedliche Druckkopftypen an. 

Der Hersteller microdrop gibt für die in dieser Arbeit eingesetzten Druckköpfe als geeig-

neten Arbeitsbereich eine Viskosität von unter 20 mPas und eine Oberflächenspannung 

von unter 50 mN/m an. Bei seinen Untersuchungen mit diesem Druckkopf leitet Cibis 

[Cib08] für die inverse Ohnesorge-Zahl einen Arbeitsbereich von 2 - 23 ab. Diese 

Kennzahlen dienen in dieser Arbeit als Orientierung bei der Tintenentwicklung.  

Für das einzusetzende Lösungsmittel werden die Komponenten Wasser, Ethylenglykol 

und Isopropanol verwendet. Neben der Hauptkomponente Wasser erfüllt Ethylenglykol 

die Funktion eines Viskositäts-Modifikators (Viskosität von ca. 20 mPas bei 25 °C) und 

Isopropanol dient der Herabsetzung der Oberflächenspannung (ca. 21 mN/m bei        

25 °C). Als Binderkomponente wird ein Polyvinyl-Pyrrolidon (Luvitec K17, BASF, 

Deutschland) eingesetzt.  

Als Lösungsmittel für die Bindertinte dient eine Mischung aus 70 Gew.-% Wasser,      

20 Gew.-% Ethylenglykol und 10 Gew.-% Isopropanol. Die Komponenten werden in 

einem Becherglas mit einem Magnetrührer vermischt. Als Binder dient obiger kommer-

zieller Polyvinyl-Pyrrolidon-Binder Luvitec K 17 von BASF (im Folgenden als PVP-

Binder bezeichnet). Der Binder hat laut Herstellerangaben ein durchschnittliches Mole-

kulargewicht von 9 kg/mol. Der Binder wird dem Lösungsmittel unter Rühren hinzuge-

fügt und die Bindertinte für weitere 30 min homogenisiert. Es entsteht eine klare und 

homogene Tinte. Die resultierende Zusammensetzung in Massenanteilen ist in Tabelle 

3-12 aufgelistet. Der Einsatz von PVP-Binder erscheint im ersten Augenblick willkürlich. 

Jedoch wird dieser Binder bereits in anderen keramischen Technologien erfolgreich 

eingesetzt, beispielsweise bei der Sprühtrocknung von Al2O3/ZrO2-Kompositen [Kim07] 

oder dem Spritzgießen von Al2O3-Strukturen [Wie14]. Somit kann seine Eignung zur 

Verfestigung von Al2O3-Pulver vorausgesetzt werden. Ein weiterer Vorteil von PVP ge-

genüber anderen keramischen Bindersystemen wie beispielsweise Polyvinylalkoholen 

wird von Bauer et al. [Bau99] thematisiert. PVP sorgt verglichen mit anderen Bindern in 

wässrigen Systemen für einen deutlich geringeren Anstieg der Viskosität. Da die Visko-
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sität in den hergestellten Tinten einen Höchstwert nicht überschreiten darf, ist die Wahl 

eines PVP-Binders hier zu favorisieren.  

 

Tabelle 3-12: Zusammensetzung der Bindertinte in Gewichtsprozent 

Wasser  

in Gew.-% 

Ethylenglykol  

in Gew.-% 

Isopropanol  

in Gew.-% 

Binder  

in Gew.-% 

60,87 17,39 8,7 13,04 

 

 

Das Ergebnis der Viskositätsmessung für die hergestellte Bindertinte in Abhängigkeit 

der Scherrate ist in Abbildung 3-39 dargestellt.  

 

 

Abbildung 3-39: Viskosität der Bindertinte in Abhängigkeit der Scherrate 

 

Die Tinte zeigt ein newtonsches Verhalten bei einer Viskosität von 6,3 mPas. Die Ober-

flächenspannung der Bindertinte beträgt 37,4 mN/m. Die Dichte beträgt 1,029 g/cm3. 

Somit ergibt sich für die gewählte Bindertinte eine inverse Ohnesorge-Zahl von 9,8. 

Diese liegt in dem in früheren Arbeiten [Cib08] für diesen Druckkopftyp ermittelten Be-

reich von 2 bis 23. Somit kann von einer guten und stabilen Tropfenbildung im Druck-

kopf ausgegangen werden.  

3.5.3 Tropfenbildung der Bindertinte 

 

Die hergestellte Bindertinte wird im nächsten Schritt experimentell auf ihre Tropfenbil-

dung hin untersucht. Hierbei liegt das Hauptaugenmerk auf dem Steuersignal für den 

Trigger-Impuls. In Kapitel 3.1.1 wurde bereits erwähnt, dass der eingesetzte Druckkopf 
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microdrop MD-K-140 über ein Rechteck-Signal getriggert wird. Die Höhe des Pulses ist 

über die Spannung (0 bis 255 V) und die Breite über die Zeit (0 bis 255 µs) regulierbar. 

Die Tropfenbeobachtung erfolgt über die am Drucker montierte Kameravorrichtung. 

Hierbei wird der Druckkopf vor eine CCD-Kamera gefahren. Hinter der Kamera und 

dem Druckkopf ist eine LED-Diode platziert, die zu einem einstellbaren Zeitpunkt nach 

Auslösen des Trigger-Impulses eingeschaltet wird und den gebildeten Tropfen beleuch-

tet. Dadurch kann die Tropfenbildung zu jedem ausgewählten Zeitpunkt betrachtet und 

dokumentiert werden.  

Die Tropfenbeobachtung dient in dieser Arbeit der Ermittlung eines Arbeitspunktes für 

den Druckprozess. An diesem Punkt muss eine stabile und reproduzierbare Tropfenbil-

dung ohne Störfaktoren wie Satellitentropfen oder Verstopfungen gewährleistet sein. 

Cibis [Cib08] zeigt in seiner Arbeit sowohl eine theoretische als auch eine experimentel-

le Justierung des Arbeitspunktes. Über die Bestimmung der Schwingung der eingesetz-

ten Tinte bei der Tropfenbildung lässt sich ein energetisch optimaler Bereich für die 

Tropfenbildung identifizieren. Dies betrifft insbesondere die Länge des Rechteck-

Signals. Wird diese der Eigenschwingung der Tinte angepasst kann die in die Tinte ein-

getragene Energie zur Tropfenbildung maximiert werden. Der Flüssigkeitsmeniskus an 

der Düse verhält sich gemäß einer gedämpften harmonischen Schwingung mit einer 

charakteristischen Schwingungsdauer. Diese kann über die Beobachtung der Schwin-

gung des Meniskus vor der Tropfenbildung erfasst werden. Für die untersuchte Binder-

tinte sind die ersten drei auftretenden Schwingungsminima für eine Spannung von 80 V 

zu den entsprechenden Zeitpunkten in Abbildung 3-40 bis Abbildung 3-42 aufgenom-

men. Die Schwingungsminima werden nach 29 µs, 103 µs und 158 µs beobachtet.   

 

 

Abbildung 3-40: Bindertinte 

bei 80 V Spannung, 29 µs 

nach Trigger 

 

Abbildung 3-41: Bindertinte 

bei 80 V Spannung, 103 µs 

nach Trigger 

 

Abbildung 3-42: Bindertinte 

bei 80 V Spannung, 158 µs 

nach Trigger 

 

In grober Anlehnung an die Untersuchungen von Cibis [Cib08] wird die charakteristi-

sche Schwingungsdauer der Bindertinte über die Differenz zwischen dem zweiten und 

dritten Schwingungsminimum bestimmt. Hier ergibt sich eine Schwingungsdauer von  

55 µs. Bei der Hälfte dieser Schwingungsdauer ergibt sich für das Fluid der optimale 

Energieeintrag für die Tropfenbildung, im vorliegenden Fall also bei ca. 28 µs. Cibis be-
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rechnet für diese charakteristische Schwingungsdauer eine Zeit von 61 µs, die auch 

experimentell bestätigt werden kann. Die Abweichung der hier bestimmten Zeit ist durch 

die Wahl eines anderen Fluids für die Untersuchungen zu begründen. Cibis betrachtet 

reines Ethylenglykol bei seinen Berechnungen. Bei der hier eingesetzten Bindertinte 

handelt es sich um ein Lösungsmittelgemisch samt einer polymeren Substanz. Somit 

wird die Schallgeschwindigkeit, die in die Berechnung der charakteristischen Schwin-

gungsdauer einfließt, für das Fluid abgeändert und führt somit zu einer verkürzten Zeit 

für die charakteristische Schwingung. Die experimentelle Bestimmung lässt sich für die 

untersuchte Tinte allerdings analog zu den Versuchen von Cibis durchführen. 

Die bevorzugte Spannung für den Druckvorgang wird experimentell ermittelt. Dazu wird 

der entstehende Tropfen bei Spannungen von 80 V bis 130 V in Schritten von 5 V und 

bei einer Pulsdauer von 28 µs für Zeitpunkte von 100 µs und 200 µs nach dem Trigger-

Impuls aufgenommen. Bei einzelnen Spannungen wird die Tropfenbildung zusätzlich 

bei 300 µs oder 500 µs nach dem Trigger-Impuls aufgenommen. Die Tropfenbildung 

wird unter folgenden Aspekten betrachtet: 

 

 Ist die angelegte Spannung ausreichend für den Abriss des Tropfens von der 

Düse? 

 Bildet sich ein homogener Tropfen mit einer idealen Form? 

 Reicht die von der Kamera vorgegebene Strecke (ca. 800 µm) für eine Tropfen-

bildung aus? 

 

Insbesondere der letzte Aspekt bezieht sich spezifisch auf den in der Arbeit betrachte-

ten Druckprozess. Als Druckabstand zwischen Pulverschicht und Druckkopf wird 1 mm 

eingestellt. Somit muss die Tropfenbildung vollständig abgeschlossen sein, bevor diese 

Strecke zurückgelegt ist.  

Für eine Spannung von 80 V lässt sich bei einer Verzögerung von 200 µs die Bildung 

eines Satellitentropfens erkennen (Abbildung 3-44). Der Haupttropfen ist noch nicht weit 

von der Düsenspitze entfernt. Bei einer Spannung von 85 V zeigt sich nach 100 µs ein 

deutlich größerer Tropfen an der Düsenspitze verglichen mit einer Spannung von 80 V 

(Abbildung 3-45). Nach weiteren 100 µs zeigt sich ein Primärtropfen mit einem sehr 

ausgedehnten Schweif, der sich am Ende des Primärtropfens stark verjüngt (Abbildung 

3-46). Verglichen mit einer Spannung von 80 V ist der Tropfen bereits deutlich weiter 

von der Düse entfernt.  

Wird die Spannung weiter auf 90 V erhöht, zeigt sich ein ähnliches Bild wie bei einer 

Spannung von 85 V. Allerdings ist der Schweif des Primärtropfens kürzer geworden und 

der Tropfen ist nach einer Zeit von 200 µs nicht so weit von der Düse entfernt wie noch 

bei 85 V (Abbildung 3-48). 
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Abbildung 3-43: Bindertinte bei 

80 V Spannung und 28 µs Puls-

länge (100 µs nach Trigger) 

 

Abbildung 3-44: Bindertinte bei 

80 V Spannung und 28 µs Puls-

länge (200 µs nach Trigger) 

 

 

 

Abbildung 3-45: Bindertinte bei 

85 V Spannung und 28 µs Puls-

länge (100 µs nach Trigger) 

 

Abbildung 3-46: Bindertinte bei 

85 V Spannung und 28 µs Puls-

länge (200 µs nach Trigger) 

 

 

 

Abbildung 3-47: Bindertinte bei 

90 V Spannung und 28 µs Puls-

länge (100 µs nach Trigger) 

 

Abbildung 3-48: Bindertinte bei 

90 V Spannung und 28 µs Puls-

länge (200 µs nach Trigger) 
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Bei 95 V trennen sich der Primärtropfen und der Schweif nach 200 µs erkennbar vonei-

nander (Abbildung 3-50). Es entsteht ein kleinerer Primärtropfen als noch für Spannun-

gen von 85 V oder 90 V. Bei einer Spannung von 100 V ergibt sich ein etwas anderes 

Tropfenbild. Nach einer Zeit von 200 µs sind, analog zu den bisher betrachteten Span-

nungen, ein Primärtropfen und ein Schweif zu erkennen. Aufgrund der starken Verjün-

gung am oberen Ende des Primärtropfens ist die Bildung eines Satellitentropfens zu 

einem späteren Zeitpunkt zu vermuten. Wird der gleiche Tropfen nach einer Zeit von 

500 µs betrachtet, zeigt sich ein singulärer runder Tropfen. Hier kommt es in der Zeit-

spanne zwischen 200 µs und 500 µs nach dem Trigger-Impuls zur Rekombination des 

Primär- und des Satellitentropfens. Der gebildete Tropfen ist im aufgenommenen Bild-

ausschnitt zu erkennen (Abbildung 3-53). Dies deutet auch auf eine rechtzeitige Re-

kombination des Tropfens vor dem Auftreffen auf die Pulverschicht hin.     

 

 

Abbildung 3-49: Bindertinte bei 

95 V Spannung und 28 µs Puls-

länge (100 µs nach Trigger) 

 

Abbildung 3-50: Bindertinte bei 

95 V Spannung und 28 µs Puls-

länge (200 µs nach Trigger) 

 

 

Abbildung 3-51: Bindertinte 

bei 100 V Spannung und 28 

µs Pulslänge (100 µs nach 

Trigger) 

 

Abbildung 3-52: Bindertinte 

bei 100 V Spannung und 28 

µs Pulslänge (200 µs nach 

Trigger) 

 

Abbildung 3-53: Bindertinte 

bei 100 V Spannung und 28 

µs Pulslänge (500 µs nach 

Trigger) 

 

Bei einer weiteren Erhöhung der Spannung auf 105 V, 110 V und 115 V zeigt sich ein 

ähnliches Bild wie bei 100 V. Bei allen drei Spannungen wird ein Einzeltropfen gebildet.  
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Abbildung 3-54: Bindertinte 

bei 105 V Spannung und 28 

µs Pulslänge (100 µs nach 

Trigger) 

 

Abbildung 3-55: Bindertinte 

bei 105 V Spannung und 28 

µs Pulslänge (200 µs nach 

Trigger) 

 

Abbildung 3-56: Bindertinte 

bei 105 V Spannung und 28 

µs Pulslänge (500 µs nach 

Trigger) 

 

 

Abbildung 3-57: Bindertinte 

bei 110 V Spannung und 28 

µs Pulslänge (100 µs nach 

Trigger) 

 

Abbildung 3-58: Bindertinte 

bei 110 V Spannung und 28 

µs Pulslänge (200 µs nach 

Trigger) 

 

Abbildung 3-59: Bindertinte 

bei 110 V Spannung und 28 

µs Pulslänge (300 µs nach 

Trigger) 

 

 

Abbildung 3-60: Bindertinte 

bei 115 V Spannung und 28 

µs Pulslänge (100 µs nach 

Trigger) 

 

Abbildung 3-61: Bindertinte 

bei 115 V Spannung und 28 

µs Pulslänge (200 µs nach 

Trigger) 

 

Abbildung 3-62: Bindertinte 

bei 115 V Spannung und 28 

µs Pulslänge (300 µs nach 

Trigger) 

 

Der dem Primärtropfen bei 200 µs Verzögerung nachfolgende Schweif ist bei 110 V am 

kleinsten (Abbildung 3-58). Bei einer Spannung von 115 V ist für eine Verzögerung von 

100 µs ein sehr langer Schweif vor dem Abriss des Tropfens zu erkennen (Abbildung 

3-60). Darüber hinaus zeigt sich für diese Spannung, dass der erzeugte Tropfen nach 
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Abriss der Tinte von der Düse kaum nach unten beschleunigt wird. Nach 300 µs Verzö-

gerung befindet sich der Tropfen sogar näher an der Düse als noch bei 200 µs Verzö-

gerung (Abbildung 3-62). Die in den Tropfen eingebrachte Energie reicht also nicht aus 

um diesen hin zur Pulverschicht zu beschleunigen. Diese Tropfenbildung ist für den 

vorgesehenen Druckprozess also nicht wünschenswert.   

Wird die an das Piezoelement angelegte Spannung noch weiter erhöht, zeigt sich eine 

ausgeprägte Bildung von Satellitentropfen. Dies wird bei Spannungen von 120 V und 

125 V sehr deutlich. Die entstehenden Satellitentropfen rekombinieren in dem beobach-

teten Zeitraum von 300 µs nicht mit dem voreilenden Primärtropfen und sind somit für 

den Prozess ungeeignet (Abbildung 3-65 und Abbildung 3-68). Für den untersuchten 

Spannungsbereich erweist sich die Tropfenbildung bei einer Spannung von 110 V und 

einer Pulslänge von 28 µs als am tauglichsten für den Prozess. Über eine digitale 

Vermessung der Düse (100 µm) und die Umrechnung von Pixel in µm ist eine Schät-

zung des Tropfendurchmessers auf 80 µm und der Tropfengeschwindigkeit auf 2 m/s 

für diese Einstellung möglich.  

 

 

Abbildung 3-63: Bindertinte 

bei 120 V Spannung und 28 

µs Pulslänge (100 µs nach 

Trigger) 

 

Abbildung 3-64: Bindertinte 

bei 120 V Spannung und 28 

µs Pulslänge (200 µs nach 

Trigger) 

 

Abbildung 3-65: Bindertinte 

bei 120 V Spannung und 28 

µs Pulslänge (300 µs nach 

Trigger) 

 

 

Abbildung 3-66: Bindertinte 

bei 125 V Spannung und 28 

µs Pulslänge (100 µs nach 

Trigger) 

 

Abbildung 3-67: Bindertinte 

bei 125 V Spannung und 28 

µs Pulslänge (200 µs nach 

Trigger) 

 

Abbildung 3-68: Bindertinte 

bei 125 V Spannung und 28 

µs Pulslänge (300 µs nach 

Trigger) 
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Da nach Variation der Spannung eine passende Parameterkombination für die Trop-

fenbildung gefunden werden kann, wird die erste Annahme, die optimierte Tropfenbil-

dung bei einer Pulslänge von 28 µs, nochmals experimentell überprüft. Für eine Span-

nung von 110 V werden Pulslängen von 23 µs und 33 µs eingestellt und die entstehen-

den Tropfen 200 µs nach dem Trigger-Impuls betrachtet. Die aufgenommenen Bilder 

sind in Abbildung 3-69 und Abbildung 3-70 dargestellt.  

 

 

Abbildung 3-69: Bindertinte 

bei 110 V Spannung und 23 

µs Pulslänge (200 µs nach 

Trigger) 

 

Abbildung 3-70: Bindertinte 

bei 110 V Spannung und 33 

µs Pulslänge (200 µs nach 

Trigger) 

 

Für beide Pulslängen zeigen sich stark ausgeprägte Schweife hinter den Primärtropfen. 

Für eine Pulslänge von 33 µs hat der Primärtropfen bereits den von der Kamera erfass-

ten Bereich überschritten. Auch für eine Pulslänge von 23 µs ist der Primärtropfen be-

reits deutlich weiter gewandert als auf dem korrespondierenden Bild für eine Pulslänge 

von 28 µs (siehe Abbildung 3-58). Somit ist die Tropfengeschwindigkeit bei diesen Ein-

stellungen auch entsprechend höher. Um den ballistischen Einschlag des Bindertrop-

fens auf dem Pulverbett möglichst gering zu halten ist eine geringe Tropfengeschwin-

digkeit vorteilhaft. Wird der Einschlag des Tropfens reduziert, sinkt die Wahrscheinlich-

keit für auftretende Krater oder ausgedehnte Umlagerungen des Pulvers in der Schicht 

(siehe Kapitel 2.4.3). Somit wird hier erneut die gewählte Tropfeneinstellung von 110 V 

Spannung und 28 µs Pulslänge experimentell bestätigt. 

Die im Drucksystem verbaute Tropfenbeobachtungskamera dient als wertvolle Unter-

stützung bei der Bestimmung des optimalen Arbeitspunktes für den eingesetzten 

Druckkopf. In Anlehnung an bereits durchgeführte weitergehende Untersuchungen 

[Cib08] können simple Methoden eingesetzt werden um eine stabile und reproduzierba-

re Tropfenerzeugung einzustellen. Über die Bestimmung der charakteristischen 

Schwingungsdauer wird bereits ein Parameter für den Trigger-Impuls festgelegt. Die 

charakteristische Schwingungsdauer ergibt sich aus den geometrischen Parametern für 

den vorliegenden Druckkopf und der Schallgeschwindigkeit der eingesetzten Tinte 

[Cib08]. Die geometrischen Randbedingungen sind denen der Arbeit von Cibis gleich. 

Bei Cibis wird Ethylenglykol als Tinte eingesetzt, in dieser Arbeit eine Lösungsmittelmi-

schung auf der Basis von Wasser, Ethylenglykol und Isopropanol mit einer zusätzlich 



 113 

gelösten polymeren Komponente. Die Schallgeschwindigkeit von Ethylenglykol beträgt 

1660 m/s, die von Wasser 1482 m/s bei Raumtemperatur. Ayranci et al. [Ayr08] be-

schreiben den Verlauf der Schallgeschwindigkeit von Mischungen aus Wasser und 

Ethylenglykol. Hier zeigt sich ein stetiger Anstieg der Schallgeschwindigkeit mit stei-

gendem Gehalt an Ethylenglykol. Darüber hinaus zeigen Ayranci et al. [Ayr08] am Bei-

spiel unterschiedlicher Polyethylenglykole, dass eine wässrige Lösung von Polymeren 

mit Gehalten bis zu 15 Gew.-% eine kaum höhere Schallgeschwindigkeit als Wasser 

selbst aufweist. Somit kann bei der hier untersuchte Tinte eine geringere Schallge-

schwindigkeit als Ethylenglykol angenommen werden. Dies führt zu einer Erhöhung der 

Eigenfrequenz und somit zu einer Reduktion der charakteristischen Schwingungsdauer 

von 61 µs auf 55 µs. Diese wurde hier experimentell bestimmt und durch die Untersu-

chungen bei der Tropfenbeobachtung bestätigt.  

Für den zweiten Trigger-Parameter, die angelegte Pulsspannung, konnten von Cibis 

[Cib08] keine direkten Hinweise adaptiert werden. Somit wird hier der experimentelle 

Ansatz über die direkte Tropfenbeobachtung herangezogen. Für den betrachteten 

Spannungsbereich von 80 V bis 125 V wird die Bildung eines singulären Tropfens ohne 

Fehler für den Bereich von 105 V bis 115 V beobachtet. Außerhalb dieses Bereiches 

kommt es zur Bildung von Satellitentropfen oder zu einer unvollständigen Rekombinati-

on der Tropfen im betrachteten Abstand zur Düse.  

Somit kann über eine einfache experimentelle Abfolge der Arbeitspunkt für die zu ver-

arbeitende Bindertinte bestimmt werden. Die resultierenden Tropfen haben einen 

Durchmesser von ca. 80 µm und eine Geschwindigkeit von ca. 2 m/s. Cibis zeigt in sei-

ner Arbeit einen Geschwindigkeitsbereich von ca. 1 bis 6 m/s für den eingesetzten 

Druckkopf auf [Cib08]. Wie bereits erwähnt, ist für diese Arbeit eine geringe Tropfenge-

schwindigkeit zu bevorzugen, da der Einschlag der Tropfen auf dem Pulverbett mög-

lichst gering gehalten werden soll.  

Im nächsten Abschnitt wird eine experimentelle Methode vorgestellt, durch die eine ge-

eignete Tropfenauflösung für die durchzuführenden Druckversuche ermittelt wird. Nach 

der Bereitstellung einer geeigneten Pulverschicht und der Einstellung einer stabilen 

Tropfenbildung ist die Bestimmung einer passenden Auflösung im Druckprozess der 

nächste Schritt zur erfolgreichen Herstellung von Strukturen im 3D-Druck.   

3.5.4 Bewertung der bedruckten Pulveroberfläche und Bestimmung einer geeig-

neten Auflösung  

 

Wie bereits in Kapitel 2.4.3 dargestellt, können sich abhängig von der verdruckten Tinte 

und der gewählten Druckauflösung unterschiedliche Defekte beim Bedrucken von Pul-

verschichten ausbilden. Publikationen zu diesem Thema [Lan01][Lan03][Lan01b] zei-

gen das Auftreten von teils starken Defekten beim Druck von Linien auf einem Pulver-

bett. Da in dieser Arbeit der Vergleich unterschiedlicher Bindertinten nicht angestrebt 

wird, ist insbesondere der Einfluss der gewählten Auflösung auf die Ausprägung einer 
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bedruckten Fläche von Interesse. Ähnlich wie in den bereits erwähnten Publikationen 

wird hier auf eine optische Methodik zurückgegriffen. Hierbei sind einige Faktoren zu 

berücksichtigen. Die bedruckte Oberfläche soll, im Gegensatz zu den genannten Publi-

kationen, nach dem Druck nicht beschädigt oder verändert werden. Somit ist es not-

wendig, die bedruckte Fläche direkt nach dem Druckvorgang noch im Drucker zu be-

obachten. Daher entfällt die Möglichkeit, die bedruckte Fläche aus dem Bauraum zu 

entfernen, da die Erschütterungen durch Bewegen der Pulverschichten das Resultat 

der Messung bereits deutlich verändern können. Weiterhin muss der für die Untersu-

chung gewählte Messaufbau so robust ausgelegt sein, dass eventuell in der Luft auftre-

tende Staubpartikel, die beim Legen von Pulverschichten aus feinen keramischen Pul-

vern durchaus auftreten können, die Apparatur nicht beschädigen. Um Erschütterungen 

während der Aufnahme zu minimieren beziehungsweise auszuschließen ist ein robuster 

Aufbau für die Aufnahmestation notwendig.   

Um eine dreidimensionale Darstellung der Pulveroberfläche zu erzeugen wird das Prin-

zip des Focus-Stacking angewendet. Hierbei wird ein Gegenstand aus einem festen 

Abstand mit variierenden Fokusebenen aufgenommen. Durch eine Auswertung mittels 

geeigneter Filter können die scharfen Bereiche jeder Aufnahme isoliert und die Einzel-

aufnahmen dann zu einer Gesamtdarstellung mit erweiterter Tiefenschärfe vereint wer-

den [Xie06]. Aus dieser Gesamtdarstellung können Höheninformationen berechnet und 

diese dann dreidimensional aufbereitet werden. Für diese Aufnahmemethode wird zu-

erst eine Möglichkeit zur Variation der Fokusebene während der Aufnahme benötigt. 

Dabei können zwei Ansätze verfolgt werden. Entweder kann die Kamera zur Bildauf-

nahme bei fester Fokussierung während der Untersuchung in der Höhe verfahren wer-

den. Dies erfordert eine sehr präzise Steuerung der Bewegung um feine Abstufungen in 

der Fokusebene erzielen zu können. Oder es kann eine Kamera mit einem verstellba-

ren Fokus eingesetzt werden. Mit dieser können für einen festen Arbeitsabstand zahl-

reiche Fokusebenen aufgenommen werden. Bei dieser Variante entfällt die Notwendig-

keit, die Kamera in kleinen Schritten präzise zu bewegen. Daher wird letzterer Ansatz 

verfolgt und für die Aufnahmen eine Digitalkamera mit verstellbarem Fokus (DFK 

72AUC02-F, The Imaging Source, Deutschland) mit einer Auflösung von maximal    

2592 × 1944 Pixel eingesetzt. Der Fokus der Kamera ist in 1000 Schritten veränderlich. 

Dies geschieht, wie auch die Aufnahme der Bilder selbst, über die mitgelieferte Soft-

ware IC Capture. Die Verarbeitung der Einzelbilder (auch Slices genannt) zu einem 

Bildstapel (auch als Stack bezeichnet) erfolgt über die Software ImageJ. Mittels des 

Plug-Ins Extended Depth of Field der Software kann ein Stack in Höheninformationen 

umgerechnet werden. Hierzu stehen unterschiedliche Filter zur Auswahl. Die Filter un-

terscheiden sich hinsichtlich der Berechnungsgrundlage zur Trennung scharfer von un-

scharfen Bereichen. Die erhaltenen Höheninformationen können dann erneut zu einer 

topographischen Darstellung oder einer isometrischen dreidimensionalen Ansicht der 

betrachteten Probe umgewandelt werden. Ein schematischer Ablauf der Bildverarbei-

tung ist in Abbildung 3-71 gezeigt.  
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Abbildung 3-71: Schematischer Ablauf der Bildverarbeitung für die dreidimensionale 

Darstellung der Pulveroberfläche 

 

Die Kamera wird fest auf einer Platte montiert und diese am Rand des Bauraums fixiert. 

Der Arbeitsabstand der Kamera beträgt vom Objektiv zur Pulveroberfläche 35 mm. Um 

eine bessere Ausleuchtung der zu untersuchenden Fläche zu gewährleisten sind kreis-

rund um die Kamera 8 LED-Leuchten platziert und auf die Fläche unter der Kamera 

ausgerichtet. Den Aufbau auf dem Drucker zeigt Abbildung 3-72. Die Einzelbilder der 

Oberfläche werden mit einer Auflösung von 1600 x 1200 Pixeln aufgezeichnet. Hierbei 

wird zwischen jeder Aufnahme der Fokus um 5 von 1000 Schritten verändert. Um die 

Verzeichnung, also die Änderung des Maßstabs in einem Bild mit zunehmendem Ab-

stand von der optischen Achse, bei den Aufnahmen zu reduzieren wird ein zentraler 

Ausschnitt des Bildes von 1080 x 840 Pixeln isoliert und für die weitere Verarbeitung 

verwendet. Für die Skalierung der Bilder in der Ebene wird ein Maßstab mit Abständen 

von 500 µm aufgenommen und insgesamt 12 Distanzen in x-Richtung und y-Richtung 

in Pixeln vermessen. Die Auswertung kann mit einer Genauigkeit von bis zu 0,1 Pixeln 

digital vorgenommen werden. Die Messung ergibt für eine Länge von 500 µm die Ska-

lierung von 87,5 Pixeln. Somit kann für den gewählten Bildausschnitt der Pulveroberflä-

che eine Gesamtfläche von 6180 µm x 4800 µm angegeben werden. Aufgrund des ge-

wählten Maßstabs ist die Skalierung für Untersuchungen im µm-Maßstab nicht ausrei-

chend, für qualitative Aussagen jedoch einsetzbar. Eine Skalierung in z-Richtung ist mit 

der eingesetzten Software nicht möglich. Die Höhe kann lediglich als Nummer des auf-

genommenen Einzelbildes angegeben werden (Nummer des Slice im Stack). Somit ist 

diese Methode insgesamt als qualitativ einzustufen. Eine Darstellung von bedruckten 

Oberflächen ist mit diesem Aufbau dennoch möglich.  
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Abbildung 3-72: Aufbau der Kameravorrichtung zur Beobach-

tung der Tropfenoberfläche 

 

In der Software stehen zur Berechnung von Höheninformationen ein Sobel-Filter, ein 

Real-Wavelet-Filter und ein Complex-Wavelet-Filter zur Verfügung. Der Sobel-Filter 

detektiert Kanten in einem Bild über Gradienten in der Pixelintensität. Wavelet-Filter 

detektieren Kanten über den Einsatz von Hoch- und Tiefpassfiltern. Auf die detaillierte 

Arbeitsweise der Filter wird hier nicht näher eingegangen, diese ist beispielsweise bei 

Xie et al. [Xie06] beschrieben. Für die Auswahl des geeigneten Filters wurde eine Pul-

veroberfläche bedruckt und mit der beschriebenen Methode aufgenommen. Abbildung 

3-73 zeigt den aus den Einzelbildern gewonnenen Stack in einer zusammengefassten 

Darstellung mit vergrößerter Tiefenschärfe. Abbildung 3-74 zeigt die korrespondierende 

Heightmap nach Berechnung mit einem Sobel-Filter, Abbildung 3-75 mit einem Real-

Wavelet-Filter und Abbildung 3-76 mit einem Complex-Wavelet-Filter. Die korrespondie-

renden farbigen Darstellungen der Höheninformationen durch die drei getesteten Filter 

zeigen Abbildung 3-77 bis Abbildung 3-79. Bei Berechnung mit einem Sobel-Filter kann 

die auf dem Bild erkennbare Topographie kaum abgebildet werden. Für Real- und 

Complex-Wavelet-Filter lassen sich die Höheninformationen gut nachvollziehen. Die 

Qualität beider Wavelet-Filter zeigt im Vergleich kaum Unterschiede. Aufgrund der lan-

gen Dauer der Berechnung der Heightmap über den Complex-Wavelet-Filter (385 s) im 
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Vergleich zum Real-Wavelet-Filter (83 s) wird für die durchzuführenden Untersuchun-

gen der Real-Wavelet-Filter eingesetzt. 

 

 

Abbildung 3-73: Aufnahme einer be-

druckten Pulveroberfläche mit erwei-

terter Tiefenschärfe, zusammenge-

setzt aus 41 Einzelbildern 

 

 

Abbildung 3-74: Umwand-

lung von in Höheninforma-

tionen (Solbel-Filter) 

 

Abbildung 3-75: Umwand-

lung von in Höheninforma-

tionen (Real-Wavelets-Filter) 

 

Abbildung 3-76: Umwand-

lung von in Höheninforma-

tionen (Complex-Wavelets-

Filter) 

 

 

Abbildung 3-77: Farbige 

Darstellung der Topogra-

phie (Sobel-Filter) 

 

Abbildung 3-78: Farbige 

Darstellung der Topogra-

phie (Real-Wavelet-Filter) 

 

Abbildung 3-79: Farbige 

Darstellung der Topogra-

phie (Complex-Wavelet-

Filter) 
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Eine weitere für die Darstellung gewählte Variante ist die isometrische Ansicht. Hierfür 

wird die aus der Berechnung mit dem Real-Wavelet-Filter erhaltene Darstellung mit der 

realen Aufnahme mit erweiterter Tiefenschärfe überlagert. Diese Darstellung für das in 

Abbildung 3-73 gezeigte Beispiel ist in Abbildung 3-80 gezeigt. Die isometrische Ansicht 

vereint alle für die Aufnahmen gesammelten Informationen in einer Darstellung. Hier 

sind sowohl die Optik der Pulveroberfläche als auch der „Abdruck“ der aufgebrachten 

Tinte zu erkennen. Somit kann diese Darstellung für die Bewertung der bedruckten 

Oberflächen herangezogen werden ohne Informationen aus den Aufnahmen zu verlie-

ren.   

 

 

Abbildung 3-80: Isometrische Darstellung für die 

Heightmap in Abbildung 3-78 

 

Für die Druckexperimente wird das im vorangegangenen Kapitel ermittelte Trigger-

Signal von 110 V Pulsspannung und 28 µm Pulslänge mit der Bindertinte eingestellt. 

Das Pulver P-C1F1/60 zeigt bei den Charakterisierungen zufriedenstellende Werte und 

bei den Betrachtungen der Schichten eine fehlerfreie Schicht für xrolle = 0 mm und wird 

daher für die Untersuchungen herangezogen. Als Untersuchungsfläche wird eine Flä-

che von 3 mm x 3 mm bedruckt. Die Geschwindigkeit des Druckkopfes entlang der 

Druckpfade beträgt 50 mm/s. Die Fläche wird über einen mäanderförmigen Pfad von 

oben links nach unten rechts bedruckt. Somit sind in der Druckdatei zwischen Einzelli-

nien in x-Richtung auch kurze Verbindungslinien in y-Richtung vorhanden. Die unter-

suchten Einstellungen für den gewählten Linien- und Tropfenabstand sind in Tabelle 

3-13 angegeben. Diese werden jeweils in Schritten von 25 µm variiert. Zusätzlich wer-

den für die gewählten Einstellungen die Anzahl der gedruckten Tropfen auf der Fläche 

sowie eine Bindersättigung in g/cm2 angegeben. Die Bindersättigung ergibt sich aus der 

Anzahl der gedruckten Tropfen auf der Fläche und der Masse eines Tropfens ausge-

hend von einem Durchmesser von 80 µm und einer Dichte von 1,029 g/cm3. Zusätzlich 

ist zu beachten, dass aufgrund der Mäanderform des zurückgelegten Weges eine wei-
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tere Strecke von 3 mm am Rand der Fläche vom Druckkopf zurückgelegt wird. Diese 

fließt in die Berechnungen ein.  

 

Tabelle 3-13: Einstellungen der Tropfenauflösung für Untersuchungen von Pulver          

P-C1F1/60 mit Schichten von 100 µm und xrolle = 0 mm, Anzahl der gedruckten Tropfen 

und Bindersättigung bei jedem Druck 

dLinie in µm dTropfen in µm Anzahl gedruckter Tropfen 
Bindersättigung 

in 10-4 g/cm2 

50 75 2440 8,3 

50 100 1830 6,2 

75 50 2460 8,4 

75 75 1640 5,6 

75 100 1230 4,2 

100 50 1860 6,3 

100 75 1240 4,2 

100 100 930 3,2 

 

 

Für einen Linienabstand dLinie von 50 µm kam es bei einem Tropfenabstand dTropfen von 

50 µm zu einem starken Auslaufen der bedruckten Oberflächen, bevor die Aufnahme 

vollständig durchgeführt werden konnte. Die isometrischen Darstellungen aller Aufnah-

men für die Druckversuche gemäß Tabelle 3-13 finden sich in Abbildung 3-81 bis Abbil-

dung 3-88. Bei den nicht bedruckten Bereichen der Pulveroberfläche ist zu erkennen, 

dass in der Pulverschicht selbst kleine Unebenheiten und Fehler auftreten. Bei der mak-

roskopischen Bewertung über ein Foto aus der Vogelperspektive wie in Kapitel 3.4 sind 

diese nicht wahrzunehmen. Große Fehlstellen wie beispielsweise Krater oder Risse in 

der Schicht sind auch auf den hier gezeigten Aufnahmen nicht sichtbar. Die Bewertung 

der Pulveroberfläche mit der Note 1 kann hier also bestätigt werden, zeigt aber auch die 

Limitierung einer makroskopischen Begutachtung, da kleine Fehler in der Schicht nicht 

in die Beurteilung einfließen. Andererseits wird bei den Aufnahmen mit Focus Stacking 

lediglich ein kleiner Bereich der Pulverschicht aufgenommen, während die makroskopi-

sche Aufnahme aus der Vogelperspektive einen Überblick über die gesamte Bauraum-

fläche ermöglicht.  

Mit Ausnahme von Abbildung 3-81, bei der keine klare Abgrenzung zu erkennen ist, 

lassen sich für alle Versuche die bedruckten Areale sehr deutlich von der nicht bedruck-

ten Schicht unterscheiden. Die Abgrenzung zwischen bedruckten und nicht bedruckten 

Bereichen ist in Abhängigkeit von der gewählten Auflösung stark unterschiedlich. Wäh-

rend bei Tropfenabständen von 100 µm (Abbildung 3-82, Abbildung 3-85 und Abbildung 

3-88) ein direkter Übergang zwischen den Zonen zu erkennen ist, treten für kleinere 

Abstände teilweise deutliche Hohlräume und Fehler zwischen beiden Bereichen auf. 



 120 

Besonders ausgeprägt ist dieser Effekt bei dTropfen = 50 µm (Abbildung 3-83 und Abbil-

dung 3-86). Hier sind an der Randzone der gedruckten Struktur dunkle Risse in der 

Pulverschicht zu erkennen.  

 

 

Abbildung 3-81: Bedruckte Oberfläche mit 

dLinie = 50 µm und dTropfen = 75 µm 

 

Abbildung 3-82: Bedruckte Oberfläche mit 

dLinie = 50 µm und dTropfen = 100 µm  

 

Abbildung 3-83: Bedruckte Oberfläche mit 

dLinie = 75 µm und dTropfen = 50 µm 

 

Abbildung 3-84: Bedruckte Oberfläche mit 

dLinie = 75 µm und dTropfen = 75 µm 

 

Abbildung 3-85: Bedruckte Oberfläche mit 

dLinie = 75 µm und dTropfen = 100 µm 

 

Abbildung 3-86: Bedruckte Oberfläche mit 

dLinie = 100 µm und dTropfen = 50 µm 
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Abbildung 3-87: Bedruckte Oberfläche mit 

dLinie = 100 µm und dTropfen = 75 µm 

 

Abbildung 3-88: Bedruckte Oberfläche mit 

dLinie = 100 µm und dTropfen = 100 µm 

 

Diese Risse im Randbereich sind auf eine Kontraktion des trockenen Pulvers in Druck-

richtung zurückzuführen. Wird unterhalb einer bereits gedruckten Linie eine weitere 

platziert, wird die erste Linie durch Kapillarkräfte hin zur neu gedruckten Linie gezogen. 

Bei der Betrachtung einzelner Linien, wie sie von Lanzetta et al. durchgeführt wird 

[Lan01b], wird diese Kontraktion für Bereiche rechts und links von der gedruckten Linie 

beobachtet. Lanzetta beschreibt den Vorgang des Eindringens von Bindertropfen in 

trockenes Pulver als Ablauf aufeinanderfolgender Schritte. Zuerst trifft der Bindertropfen 

auf das Pulver auf und seine kinetische Energie wird absorbiert. Der Bindertropfen 

dringt in die Pulverschicht ein und dispergiert dabei einzelne Pulverpartikel im Flüssig-

keitsvolumen. Im Anschluss findet eine Neuordnung der Partikel in der Flüssigkeit statt 

und eine Kontraktion der Pulver-Binder-Mischung tritt ein. Bei diesem Schritt werden 

am Rand der gedruckten Linie zusätzliche Pulverpartikel angeheftet und verleihen ihr 

eine Rauheit in der Größenordnung einer Partikelgröße. In einem letzten Schritt werden 

zusätzliche Pulverpartikel unterhalb der Linie der Pulver-Binder-Mischung erfasst und 

an die Linie angeheftet. Seitens des Binders ist das Anheften und Dispergieren neuer 

Partikel hauptsächlich von der Oberflächenspannung getrieben. Hierbei wird die Mini-

mierung der Oberflächenenergie angestrebt. Bei einzelnen Linien führt dies zur Ausbil-

dung zylindrischer Linienformen. Werden neue Linien neben noch nicht vollständig ge-

trockneten Linien platziert, kann sich die neu gedruckte Linie nicht gleichmäßig in beide 

Richtungen ausbreiten. Dies liegt daran, dass auf einer Seite der Linie trockenes, auf 

der Anderen jedoch bereits benetztes Pulver für eine Wechselwirkung zur Verfügung 

stehen. Somit kommt es auf der bedruckten Seite der Linie zu einer Vereinigung beider 

Linien unter Minimierung der entstehenden Oberfläche durch eine Vereinigung. Auf der 

anderen Seite wird erneut trockenes Pulver benetzt und in die Binderlinie integriert. Der 

bei einer gedruckten Linie radial auftretende Effekt der Kontraktion wird demnach auf 

eine Seite verlagert. Dies lässt sich insbesondere am Startpunkt des Druckvorgangs an 

der oberen horizontalen Kante der Flächen nachvollziehen. Hier wird oberhalb des ge-

druckten Bereiches keine weitere Linie mehr gesetzt und es verbleibt eine unregelmä-
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ßige Linie in der Struktur. An den Seitenrändern der Strukturen treten insbesondere für 

geringe Sättigungen (Abbildung 3-85 und Abbildung 3-87) glatte Kanten auf.   

Ein weiterer Effekt ist beim Druck von Flächen im Vergleich zu einzelnen Linien zu be-

obachten. Anders als in den Randbereichen der gedruckten Areale lässt sich die Bewe-

gungsrichtung des Druckkopfes (hier horizontal) im Inneren der Fläche nicht mehr 

nachvollziehen. Auf allen bedruckten Oberflächen lassen sich Unregelmäßigkeiten wie 

dunkle Hohlräume oder helle Verklumpungen von Pulver detektieren. Diese Unregel-

mäßigkeiten folgen allerdings nicht wie angenommen den Linien der Druckpfade, son-

dern sind in allen Richtungen zu erkennen. Diese sind auf den Druck einer Fläche und 

die Benetzung des Pulvers mit dem Binder zurückzuführen. Wie bereits erwähnt wer-

den einzelne Pulverpartikel aufgrund der Kapillarkräfte der Bindertropfen aus dem Pul-

ververbund gelöst und an einen Tropfen angeheftet. Beim Druck einer Linie geschieht 

dies in die Mitte der gedruckten Linie gerichtet. Bei einer Fläche weisen die Kapillarkräf-

te keine Vorzugsrichtung mehr auf. Hier bestimmt die lokale Dichteverteilung der Parti-

kel in beiden Richtungen der Ebene die Bewegung der Partikel und nicht der Druckvor-

gang entlang einer Linie. Die Partikel werden in die Richtung gezogen, in die sie den 

geringsten Widerstand gegen eine Bewegung aufweisen. Die Richtung des Druckvor-

gangs ist in der Fläche nicht mehr nachzuvollziehen. Voraussetzung hierfür ist aller-

dings die Überlappung der entstehenden Linien nach dem Druckvorgang. Diese ist für 

alle hier untersuchten Auflösungen gegeben. Selbst für die geringste Bindersättigung 

von 3,2×10-4 g/cm2 (Abbildung 3-88) sind die gedruckten Linien optisch nicht voneinan-

der zu trennen.  

Bei Betrachtung der bedruckten Flächen fällt insbesondere ein Kriterium zur Auswahl 

der geeigneten Auflösung auf: Ein glatter Übergang zwischen dem gedrucktem und 

dem nicht bedruckten Bereich der Probe ist besonders wünschenswert. Die Bedeutung 

dieses Auswahlkriteriums wird vor dem Hintergrund des 3D-Druckverfahrens deutlich. 

Existiert ein Hohlraum zwischen der bedruckten und der nicht bedruckten Fläche, haftet 

der bedruckte Bereich nicht mehr an der restlichen Pulverschicht. Wird jetzt eine neue 

Pulverschicht erzeugt, wird der bedruckte Bereich aufgrund mangelnder Haftung durch 

das neu platzierte Pulver verschoben und verbleibt nicht in seiner ursprünglichen      

Position. Dadurch wird ein Schichtaufbau mit präziser Stapelung der Schichten verhin-

dert und es können keine Bauteile im Prozess hergestellt werden. Daher muss die ge-

wählte Auflösung ein Gleichgewicht zwischen der lokalen Bindung der Pulverpartikel 

über den Binder für die bedruckten Bereiche und der Anbindung dieser Bereiche zur 

nicht bedruckten Pulverschicht schaffen. Die zwei besten Übergänge zwischen trocke-

nem und gebundenem Pulver weisen die Proben mit einer Bindersättigung von   

4,2×10-4 g/cm2 bei dTropfen = 100 µm (Abbildung 3-85) und einer Bindersättigung von 

3,2×10-4 g/cm2 (Abbildung 3-88) auf. Im Vergleich dieser zwei Proben zeigt Abbildung 

3-88 eine bessere Kantenschärfe für den bedruckten Bereich. Dies wird insbesondere 

an der Oberkante der Probe deutlich. Daher wird diese Auflösung für die anstehenden 

Druckversuche eingestellt.  
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Über die Ausdehnung der Druckareale in z-Richtung kann anhand der hier gezeigten 

Aufnahmen keine Bewertung abgegeben werden. Dies liegt insbesondere daran, dass 

die Aufnahme direkt nach dem Druckprozess ohne vorherige Entnahme der Proben aus 

dem Pulverbett erfolgt. Somit muss erst über Versuche in drei Dimensionen geklärt 

werden, ob die gewählte Auflösung ausreichend ist um mehrere Pulverschichten mitei-

nander zu verbinden. Über das Erscheinungsbild von Proben mit noch geringeren Bin-

dersättigungen kann hier ebenfalls keine Aussage getroffen werden.  

Neben der gewählten Bindersättigung ist die Beschaffenheit der Pulverschicht ein zent-

raler Faktor bei der Ausbildung gedruckter Oberflächen. Bei der Dichtebestimmung der 

Pulver in Kapitel 3.4 hat sich gezeigt, dass die Variation der eingestellten Rollenrotation 

bei der Schichterzeugung einen großen Einfluss auf die Dichte der Pulverschicht hat. 

Daher werden in einem zweiten Schritt Pulverschichten unterschiedlicher Dichte mit der 

gewählten Auflösung von dLinie = 100 µm und dTropfen = 100 µm bedruckt und untersucht. 

Hierbei werden die Einstellungen mit der geringsten erzielten Dichte (xrolle = +35,89 mm) 

und der höchsten Dichte (xrolle = -35,89 mm) miteinander verglichen. Die entsprechen-

den Aufnahmen der bedruckten Pulveroberflächen sind in Abbildung 3-89 und Abbil-

dung 3-90 dargestellt.  

 

 

Abbildung 3-89: Pulver P-C1F1/60 mit xrolle 

= +35,89 mm, bedruckt mit Bindertinte bei 

dLinie = dTropfen = 100 µm  

 

Abbildung 3-90: Pulver P-C1F1/60 mit xrolle 

= -35,89 mm, bedruckt mit Bindertinte bei 

dLinie = dTropfen =100 µm 

 

In Abbildung 3-89 zeigt sich eine große Unebenheit auf der bedruckten Fläche. Es sind 

darüber hinaus einige bedruckte Partikel neben der bedruckten Fläche zu erkennen. Es 

wird angenommen, dass sich die schwach an der Fläche gebundenen Partikel durch 

einen Luftzug oder leichte Erschütterungen neben die bedruckte Fläche bewegt haben. 

Die grobe Strukturierung der Fläche und die schwache Bindung der Partikel durch ei-

nen Luftzug oder leichte Erschütterungen in der Fläche ist auf die geringe Dichte des 

Pulverbetts zurückzuführen. Die Dichte wirkt sich hier in zweifacher Hinsicht auf das 

Druckbild aus. Einerseits bewirkt das Auftreffen des Bindertropfens eine höhere Turbu-

lenz unter den Partikeln der Pulverschicht. Dies führt zur Ausbildung einer größeren 
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Rauigkeit. Andererseits herrscht zwischen den Pulverpartikeln eine geringere mechani-

sche Verzahnung vor. Die Partikel können bei einer auftretenden Umorientierung leich-

ter von den Nebenpartikeln abgelöst und bewegt werden. Beide Effekte führen zur Bil-

dung einer gröberen Oberfläche im Vergleich zur einer dichteren Pulverschicht. Wird 

die Dichte der Pulverschicht maximiert, dreht sich dieser Effekt um. In Abbildung 3-90 

ist eine im Vergleich zu geringeren Dichten deutlich kompaktere und glattere Schicht im 

bedruckten Bereich zu erkennen. Durch die starke Verzahnung der Partikel untereinan-

der treten kaum Bewegungen auf der bedruckten Fläche auf und es bilden sich wenige 

Defekte aus. Jedoch zeigt sich, dass an der Grenzfläche zwischen trockenem und be-

drucktem Pulver größere Spannungen auftreten und es dadurch zur Ausbildung der 

bereits bei höheren Bindersättigungen beobachteten Fehlstellen am Rand kommt. Nicht 

durch die hier gezeigten Aufnahmen zu klären ist die Frage, wie sich die Durchdringung 

mit Binder in der z-Richtung bei steigender Dichte verhält. Zu diesem Thema finden 

sich Veröffentlichungen von Moon et al. [Moo02], Holman et al. [Hol02] oder auch Wang 

et al. [Wan08]. In allen drei Untersuchungen werden Polymere in wässriger Lösung un-

tersucht. Während [Moo02] und [Hol02] ein sehr kompaktes Pulverbett basierend auf 

feinen keramischen Pulvern untersuchen, setzt [Wan08] eine Einzellage aus polyme-

rem Pulver für die Untersuchungen ein. Über die Dichte oder die Porenstruktur wird bei 

[Wan08] keine eindeutige Aussage getroffen. Es zeigt sich stets, dass die Viskosität 

des Binders, die Binderdosis und die Porosität des Substrats die drei wichtigsten Ein-

flussfaktoren auf die Einwirkung des Binders in das Substrat darstellen. Beim Auftreffen 

eines Tropfens auf das Substrat findet gleichzeitig sowohl ein Eindringen des Tropfens 

in das Pulver als auch die Verdunstung des Lösungsmittels aus dem Tropfen statt. Die 

Beschaffenheit des Substrates und die Viskosität es Binders bestimmen, welcher Effekt 

überwiegt. Moon et al. [Moo02] weisen zusätzlich darauf hin, dass der Binder ab einem 

gewissen Molekulargewicht das Pulverbett nicht mehr penetriert. Dieses Molekularge-

wicht wird für das in [Moo02] untersuchte Pulverbett mit 15000 kg/mol angegeben. In 

allen drei genannten Veröffentlichungen wird der Druck von Linien betrachtet. Die 

Schlussfolgerungen hinsichtlich der Auflösung sind bei allen Publikationen konsistent: 

 Die Linienbreite sinkt bei steigender Viskosität aufgrund gehemmter Ausbrei-

tung des Binders. 

 Die Linienbreite steigt mit der Binderdosis. 

 Die Eindringzeit des Binders steigt mit sinkender Porosität des Substrats. 

Der in dieser Arbeit untersuchte Fall lässt sich im Vergleich mit diesen Untersuchungen 

noch etwas besser einordnen. Das erzeugte Pulverbett ist verglichen mit den Proben in 

der Literatur sehr porös und weist teils große Poren auf. Die hier betrachtete Bindertinte 

hat eine vergleichsweise geringe Viskosität und der eingesetzte Binder ein sehr gerin-

ges Molekulargewicht (9 kg/mol). Somit kann für die Ausbreitung des Binders in           

z-Richtung von einer guten Durchdringung ausgegangen werden, da er Saugeffekt des 

Substrats sehr hoch ist und die Bindertinte aufgrund der geringen Viskosität sehr 
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schnell in das Pulverbett eindringt. Andererseits resultiert dies in einer ausgeprägten 

Linienbreite nach dem Druck. Dies erklärt, dass bei einem Tropfen von ca. 80 µm 

Durchmesser ein Wert von dTropfen = 100 µm bereits zu einer ausreichenden Bindersät-

tigung in der Fläche führt.  

Durch die hier neu eingesetzte Methodik des Fokus Stacking können für bedruckte Pul-

veroberflächen deutliche qualitative Unterschiede der Schichten in Abhängigkeit von 

der gewählten Auflösung und Dichteeinstellung erkannt und kategorisiert werden. Dabei 

zeigt sich, dass aufgrund der Erweiterung des Drucks von einer Linie hin zu einer Ebe-

ne andere charakteristische Muster ausgebildet werden. Insbesondere verschwindet bei 

der Betrachtung gedruckter Ebenen die Richtungsabhängigkeit bei auftretenden Defek-

ten. Da die Umorientierung der Pulverpartikel in der Schicht in beide Richtungen der 

Ebene möglich ist, orientieren sich die Defekte stärker an der lokalen Verzahnung der 

Pulverpartikel als noch beim Druck einer Linie, bei dem die Bewegung von Partikeln 

radial zur gedruckten Linie orientiert ist. Als besonders kritisch kann beim Druck einer 

Ebene der Übergang von trockenem zu bedruckten Pulver angesehen werden. Hier 

muss darauf geachtet werden, dass die auftretende Kontraktion hin zum gedruckten 

Pulver nicht zur Ausbildung von Fehlstellen führt. Diese äußern sich in der Regel durch 

zwischen beiden Bereichen entstehende Lücken. Insbesondere im Hinblick auf den 3D-

Druckprozess mit mehreren überlagerten Schichten sind diese Fehler als kritisch anzu-

sehen. Für das untersuchte Pulver P-C1F1/60 kann mit dLinie = dTropfen = 100 µm ein zu-

friedenstellendes Ergebnis erzielt werden.  

Nachteilig bei dieser neu adaptierten Analysemethode ist die mangelnde Aussagekraft 

in z-Richtung. Durch eine fehlende Skalierung in z-Richtung (die Höhe wird lediglich als 

Anzahl der aufgenommenen Bilder angegeben) ist ein numerischer Vergleich der durch 

variierende Auflösungen erzielten Rauigkeiten der bedruckten Flächen nicht möglich. 

Qualitative Aussagen können dennoch getroffen werden. Bei Einführung dieser Auf-

nahmemethode wurde bereits erwähnt, dass die Aufnahme der bedruckten Bereiche 

direkt nach dem Druck und ohne Bewegung des Pulvers aus dem Bauraum favorisiert 

wird um mögliche Veränderungen der gedruckten Bereiche zu vermeiden.  

Um Möglichkeiten zur Verbesserung des Aufnahmeverfahrens zu untersuchen wird in 

einem ergänzenden Experiment eine bedruckte Fläche (Pulver P-C1F1/60, xrolle = 0 

mm, bedruckt mit Bindertinte bei dLinie = 100 µm und dTropfen = 100 µm) aus dem Bau-

raum gehoben und unter einem Mikroskop mit dreidimensionaler Darstellungsmöglich-

keit (VHX-2000, Keyence, Japan) untersucht. Aufgrund des kleinen Aufnahmebereiches 

des Mikroskops wird eine Kante zwischen dem nicht bedruckten und bedruckten Be-

reich aufgenommen und in drei Dimensionen dargestellt. Um den Kontrast der Aufnah-

me zu steigern wird die HDR-Funktion (High Dynamic Range-Funktion) des Mikroskops 

eingesetzt. Anders als bei der selbst aufgebauten Methode wird bei dieser Aufnahme-

technik das Objektiv des Mikroskops mittels eines Servomotors in z-Richtung bewegt 

und dann Aufnahmen in unterschiedlichen Fokusebenen gemacht. Den Vergleich zwi-

schen der normalen Aufnahme und dem HDR-Modus zeigt Abbildung 3-91, die resultie-
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rende dreidimensionale Darstellung der Druckkante gibt Abbildung 3-92 wieder. Der 

Einsatz des HDR-Modus bei der Aufnahme erhöht den Kontrast der betrachteten Struk-

turen beträchtlich. So entstehen deutlich detailliertere Aufnahmen der Pulveroberfläche. 

Die dreidimensionale Darstellung gibt viele Details auf der Pulveroberfläche sehr genau 

wieder.  

 

 

Abbildung 3-91: Darstellung einer Druck-

kante mit dem VHX-2000 (oben: HDR-

Modus, unten: normale Aufnahme) 

 

Abbildung 3-92: Dreidimensionale Darstel-

lung der Druckkante mit dem VHX-2000 

 

Dieses Beispiel zeigt, dass Möglichkeiten für die Entwicklung einer verbesserten Auf-

nahmetechnik gegeben sind. Bei der Entwicklung einer echten Online-Prozesskontrolle 

könnten diese Verbesserungsmöglichkeiten in Betracht gezogen werden. Hierbei wäre 

von dem Prinzip der über einen Servomotor bewegten Kamera allerdings abzuraten. 

Bereits leichte Erschütterungen können die erhaltenen Aufnahmen stark beeinflussen. 

Die Technik des HDR-Modus hingegen wäre eine sinnvolle Erweiterung des hier aufge-

bauten Verfahrens. Über eine Kombination einer Kamera mit verstellbarem Fokus mit 

einer Möglichkeit zur Aufnahme von Bildern im HDR-Modus könnte die Genauigkeit des 

Verfahrens gesteigert werden. Die Erweiterung der digitalen Verarbeitung der Bilder um 

eine Skalierung in z-Richtung würde auch den numerischen Vergleich von bedruckten 

Pulverschichten, beispielsweise über die Angabe einer Rauigkeit, möglich machen. So 

würde eine Prozesskontrolle direkt im Druck ermöglicht. Ähnliche Verfahren sind in an-

deren additiven Herstellungsverfahren wie beispielsweise dem selektiven Lasersintern 

bereits kommerziell verfügbar. Hier wird die Temperatur um den Laserpunkt direkt im 

Prozess aufgezeichnet um eine kontrollierte Versinterung des applizierten Metallpulvers 

sicherzustellen. Der Hersteller Concept Laser bietet solche Analyseverfahren zur direk-

ten Prozesskontrolle in seinen kommerziellen Maschinen an. Sie sind ein wichtiges 

Werkzeug für die Qualitätssicherung. Mit einer Weiterentwicklung des hier vorgestellten 

Aufnahmeverfahrens scheint dies auch für den Druckprozess im pulverbasierten 3D-

Druck möglich. 
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In den vorangegangenen Unterkapiteln sind wichtige Bausteine für den 3D-

Druckprozess adressiert und untersucht worden. Hierzu zählen die Pulverauswahl, die 

Charakterisierung des Schichtbildungsverfahrens, der bei der Schichtbildung resultie-

renden Dichten und Qualitäten der Pulverschichten, die Bereitstellung einer Bindertinte, 

die Auswahl eines passenden Drucksignals für den Druckkopf und die Wahl einer ge-

eigneten Auflösung für das gewählte Pulver. Es zeigt sich, dass durch diese zahlrei-

chen Voruntersuchungen viele Prozessparameter für den späteren Druckprozess fest-

gelegt werden können. Ziel hierbei ist die Minimierung von Fehlversuchen im eigentli-

chen 3D-Druckverfahren. Wie deutlich wird, können nicht erfolgreiche Druckversuche 

eine Vielzahl von Ursachen haben. Werden die Druckversuche lediglich nach dem 3D-

Druck selbst betrachtet, ist es schwer die Ursache für den Fehler gezielt zu identifizie-

ren.  

Im nächsten Kapitel werden nun Druckversuche in drei Dimensionen mit den bereits 

ermittelten Prozessparametern durchgeführt. 
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3.6 Druckexperimente in 3D: Monolithische Strukturen 

 

Bei der Beschreibung der Maschine und des Prozessablaufs in Kapitel 3.1 wurde be-

reits erläutert, dass der Einsatz von Druckköpfen mit einer Düse den Druckprozess 

stark verlangsamt. Somit benötigt der Druck einer Pulverschicht mitunter mehrere Minu-

ten. Daher wird sich bei den in der Folge durchgeführten Versuchen auf die Herstellung 

einer reduzierten Zahl von Geometrien mit einer geringen Anzahl übereinanderliegen-

der Schichten beschränkt. Die Mikrostruktur bei Betrachtung im REM dient als Hauptkri-

terium zur Bewertung der Strukturen. Statistische Untersuchungen der Dichte und me-

chanischen Festigkeit der Proben, die eine Vielzahl von Proben benötigen, werden zu-

nächst nicht durchgeführt.  

In diesem ersten Versuchsabschnitt sind insbesondere drei Fragen zu beantworten: 

 

 Können mit dem entwickelten Verfahren Strukturen in drei Dimensionen aufge-

baut werden? 

 Welche Besonderheiten der Mikrostruktur ergeben sich durch den 3D-

Druckprozess? 

 Welchen Einfluss haben die Prozessparameter (hier insbesondere der eingestell-

te xrolle) auf die resultierenden Strukturen? 

   

Zunächst beschränkt sich der Druckprozess auf Strukturen aus Al2O3-Pulver die mit 

einer Bindertinte bedruckt werden. Der Einsatz von Partikeltinten zur Änderung der 

chemischen Zusammensetzung erfolgt dann in einem nächsten Versuchsabschnitt.  

Die für die Druckversuche eingestellten Parameter sind in Tabelle 3-14 aufgelistet. Sie 

ergeben sich aus den bereits gesetzten Vorgaben und den Ergebnissen der bislang 

durchgeführten Untersuchungen.  

 

Tabelle 3-14: Druckparameter für Druckversuche in 3D 

Parameter Wert 

Schichtdicke 100 µm 

Druckkopfgeschwindigkeit 50 mm/s 

Abstand zwischen Düse und Pulverschicht 1 mm 

dLinie beim Druck 100 µm 

dTropfen beim Druck 100 µm 

Pulsspannung des Trigger-Signals 110 V 

Pulslänge des Trigger-Signals 28 µs 

Geschwindigkeit des Pulverbehälters bei der 

Schichtlegung 
100 mm/s 

Rollenbewegung variabel 
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Als Geometrien werden zuerst Quader ausgewählt. Diese sollen eine Kantenlänge von 

10 mm und eine Höhe von 2 mm (20 Schichten mit 100 µm Schichtdicke) haben. Bei 

einem Druckvorgang werden 4 Quader nebeneinander im Bauraum positioniert und 

gedruckt. Ein Beispiel für eine bedruckte Schicht zeigt Abbildung 3-93. Die mit Binder-

tinte bedruckten Bereiche sind durch eine etwas dunklere Färbung auf der Pulver-

schicht zu erkennen. Für den ersten Druckvorgang wird xrolle = 0 mm eingestellt. Die 

erzeugte Schicht weist, analog zu den Vorversuchen in Kapitel 3.4, keine Fehler auf. 

Der Druckvorgang wird für die 20 vorgesehenen Schichten durchgeführt, im Anschluss 

werden noch drei weitere Pulverschichten über den gedruckten Teilen platziert. An-

schließend wird das gesamte Pulverbett samt Substrat entnommen und für 12 h in ei-

nem Trockenschrank bei 70 °C getrocknet. Bei der Trocknung entweicht das Lösungs-

mittel aus der Bindertinte, so dass sich ein fester Verbund aus Pulver und Binder bildet. 

Die getrockneten Teile werden für eine Stunde bei Raumtemperatur abgekühlt. Somit 

wird sichergestellt, dass sich der polymere Binder nicht mehr aufgrund von Wärme 

plastisch verformt. Die getrockneten und abgekühlten Teile werden dann mit einem 

Pinsel vom losen Pulver getrennt und anschließend mit einer Druckluftpistole mit einem 

Druck von 1,5 bar von den letzten Pulveranhaftungen befreit. Die gewonnenen Grün-

körper sind beispielhaft in Abbildung 3-94 dargestellt. Um die Handhabung der Proben 

zu erleichtern wird im Vorfeld des Druckversuchs eine Unterlage für die Proben ge-

druckt, die anschließend mit einem Abstand von 0,5 mm in z-Richtung zur Unterlage 

gedruckt werden.  

 

 

 

Abbildung 3-93: Pulverschicht mit 4 gedruckten Strukturen mit einer 

Kantenlänge von je 10 mm 
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Abbildung 3-95: 

Gedruckter Qua-

der nach Sintern 

bei 1600 °C 

Die Proben besitzen beim Entformen eine ausreichende Grünfestigkeit zum Entfernen 

des losen Pulvers und zur Handhabung mit der bloßen Hand. Die Proben werden vor 

dem Sintern vermessen. Die Abmessungen von fünf Proben werden bestimmt und die 

Werte gemittelt. In der Ebene haben die Proben für xRolle von 0 mm eine Kantenlänge 

von 10,05 ± 0,04 mm, die Höhe der Proben beträgt 2,08 ± 0,07 mm. Die Proben werden 

anschließend bei 1600 °C für 120 min gesintert. Eine Probe nach dem Sintern zeigt Ab-

bildung 3-95. Die gesinterten Proben haben eine Kantenlänge von 9,09 ± 0,03 mm und 

eine Höhe von 1,73 ± 0,05 mm. Die Schwindung der Proben in der Ebene beträgt 9 %, 

in z-Richtung schwinden die Proben um 11 %. Eine Anisotropie im Schwindungsverhal-

ten von additiv hergestellten Bauteilen ist ein bekanntes Phänomen und beispielsweise 

bei Zhang [Zha09] oder Giritlioglu [Gir96] für Strukturen aus Al2O3 dokumentiert. Bei 

den Proben ist im Grünzustand ist eine Rauigkeit der Strukturen insbesondere an den 

Kanten und den Seitenwänden zu erkennen. Im gesinterten Zustand ist diese nicht 

mehr so stark ausgeprägt. Um die Rauigkeit der Kanten genauer zu untersuchen wird 

ein gesinterter Quader ohne weitere Präparation im Elektronenmikroskop untersucht. 

Die REM-Aufnahmen einer gesinterten Oberfläche an der oberen linken Ecke des Qua-

ders zeigt Abbildung 3-96. Die Kanten der gedruckten Proben zeigen lokale Anhaftun-

gen einzelner Pulverpartikel an der Kante der Probe. Aufgrund der bereits bei den 

Druckexperimenten in 2D in Kapitel 3.5.4 dokumentierten Fehlstellen auf einer bedruck-

ten Fläche sind äußerst glatte Oberflächen über den 3D-Druckprozess nicht zugänglich. 

Dies ist nachvollziehbar da anders als bei Formgebungsverfahren mit Werkzeugen, wie 

beispielsweise dem Pressen, die Bewegung der Pulverpartikel in eine bestimmte Rich-

tung nicht durch feste Wände limitiert wird.  

Abbildung 3-94: Gedruckte Quader aus Pulver P-C1F1/60 mit Bin-

dertinte nach dem Trocknen und Entformen (Grünzustand) 
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Abbildung 3-96: REM-Aufnahme einer Kante einer gesinter-

ten Probe (SE-Modus, ×50) 

 

Die Herstellung der Proben zeigt, dass eine prinzipielle Umsetzbarkeit von Strukturen in 

drei Dimensionen über die hier vorgestellte Maschine und den implementierten Prozess 

ist gegeben.  

Die nächste Untersuchungsreihe soll Aufschluss darüber geben, welche Besonderhei-

ten sich durch den 3D-Druckprozess in der Mikrostruktur der hergestellten Keramiken 

ergeben und welchen Einfluss der Schichtbildungsprozess hat. Hierzu werden Quader 

mit den bereits beschriebenen Abmessungen erneut hergestellt und die in den Versu-

chen in Kapitel 3.4 eingestellten Werte für xrolle (35,89 mm, 17,95 mm, 0 mm, -17,95 

mm, -35,89 mm) betrachtet. Die Proben werden nach dem Sintern in der xz-Ebene an-

geschliffen und im REM untersucht. Die Aufnahmen der entsprechenden Proben bei 

Vergrößerungen von ×50 und ×100 im BSE-Modus zeigen Abbildung 3-97 bis Abbil-

dung 3-106. In allen Aufnahmen ist die bi-modale Charakteristik des eingesetzten Pul-

vers zu erkennen. Die dichten und in der Form facettierten Körner der Grobfraktion C1 

sind umgeben von fein verteilten und versinterten Partikeln der Feinfraktion F1. Die 

Proben für xrolle  > 0 (Abbildung 3-97 bis Abbildung 3-100) zeigen eine sehr lose ge-

packte Mikrostrukturen ohne ausgeprägte Bereiche deutlicher Versinterung. Für die 

Probe mit xrolle = +35,89 mm (Abbildung 3-97) ist der Verlauf der Schichtgrenzen beim 

Druckprozess (hier von unten links nach oben rechts) noch leicht nachvollziehbar. Für 

xrolle = +17,95 mm (Abbildung 3-100) ist dieser Schichtaufbau (hier horizontal) nicht 

mehr nachvollziehbar. Für xrolle > 0 sind große Hohlräume in den Proben zu erkennen, 

die teilweise eine Größe von 100 µm oder mehr annehmen können. Die bereits in den 

Versuchen zur Schichtbildung in Kapitel 3.6 ermittelte geringe Dichte des Pulvers für 

diese Schichtbildungsparameter überträgt sich auch in den Druckprozess.  
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Abbildung 3-97: Gedruckte Probe aus P-

C1F1/60 mit Druckparametern aus Tabelle 

3-14 und xrolle = +35,89 mm                     

(BSE-Modus, ×50) 

 

Abbildung 3-98: Gedruckte Probe aus P-

C1F1/60 mit Druckparametern aus Tabelle 

3-14 und xrolle = +35,89 mm                    

(BSE-Modus, ×100) 

 

Abbildung 3-99: Gedruckte Probe aus P-

C1F1/60 mit Druckparametern aus Tabelle 

3-14 und xrolle = +17,95 mm                    

(BSE-Modus, ×50) 

 

Abbildung 3-100: Gedruckte Probe aus P-

C1F1/60 mit Druckparametern aus Tabelle 

3-14 und xrolle = 17,95 mm                      

(BSE-Modus, ×100) 

 

Wird die Dichte der Schichten über den Wert für xrolle erhöht, so verändert sich die resul-

tierende Mikrostruktur. Für xrolle = 0 mm (Abbildung 3-101 und Abbildung 3-102) ist die 

Struktur verglichen mit Werten von xrolle > 0 bereits dichter. Insbesondere die Feinfrakti-

on der Pulvermischung sorgt für die Ausbildung eines höheren Anteils an versinterten 

Bereichen in der Probe. Eine Schichtstruktur ist in der Probe nicht auszumachen. Auch 

in dieser Probe existieren noch zum Teil große Hohlräume mit mehreren 100 µm Aus-

dehnung in der Struktur. Ähnlich der Proben mit xrolle > 0 ist die Porenstruktur in dieser 

Probe sehr unregelmäßig. Es sind sowohl versinterte Bereiche mit Mikroporosität vor-

handen als auch Hohlräume ohne jegliche Pulverpartikel. In Abbildung 3-101 fällt auf, 

dass der untere Bereich der Probe, der auch die Unterseite im Druckprozess darstellt, 
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eine etwas höhere Dichte als die Oberseite aufweist. In der unteren Probenhälfte sind 

mehr feinere Partikel und daher auch gesinterte Areale vorhanden.   

 

 

Abbildung 3-101: Gedruckte Probe aus P-

C1F1/60 mit Druckparametern aus Tabelle 

3-14 und xrolle = 0 mm (BSE-Modus, ×50) 

 

Abbildung 3-102: Gedruckte Probe aus P-

C1F1/60 mit Druckparametern aus Tabelle 

3-14 und xrolle = 0 mm (BSE-Modus, ×100) 

 

 

Abbildung 3-103: Gedruckte Probe aus P-

C1F1/60 mit Druckparametern aus Tabelle 

3-14 und xrolle = -17,95 mm                        

(BSE-Modus, ×50) 

 

Abbildung 3-104: Gedruckte Probe aus P-

C1F1/60 mit Druckparametern aus Tabelle 

3-14 und xrolle = -17,95 mm                        

(BSE-Modus, ×100) 

 

Für xrolle = -17,95 mm zeigt sich in der Probe eine deutliche Dichtesteigerung. Insbe-

sondere bei höheren Vergrößerungen (siehe Abbildung 3-104) wird ein hoher Grad an 

Versinterung zwischen den feinen Partikeln der Pulvermischung sichtbar. Die in der 

Probe verbleibenden Poren haben eine Größenordnung von maximal 50 µm. Der stär-

ker verdichtete Feinanteil bildet die Matrix der Probe. Die in der Pulvermischung enthal-

tene Grobfraktion zeigt kaum Sinteraktivität und verbleibt lediglich als Füllmaterial im 

Gefüge, ohne sichtbare Verbindungen mit den Partikeln der Feinfraktion einzugehen. 

Wird die Probe in der Gesamtheit betrachtet (Abbildung 3-103) zeigt sich erneut eine 
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Abnahme der Dichte mit steigender Bauhöhe von unten nach oben. Im oberen Bereich 

der Probe treten die bereits bei den vorangegangenen Proben beobachteten großen 

Hohlräume in der Mikrostruktur auf. Dieser Gradient ist nachvollziehbar, wenn man sich 

den zugrundeliegenden Prozess verdeutlicht. Die im Druck applizierte Bindertinte be-

netzt das Pulver der Schicht und sorgt für eine Umorientierung der Pulverpartikel. Ins-

besondere die leichten Partikel der Feinfraktion werden durch die verdruckte Tinte in 

Bewegung versetzt. Die Partikel werden von der Schwerkraft nach unten gezogen und 

setzten sich im unteren Teil der Schicht ab. Ist die darunter befindliche Schicht noch 

nicht vollständig getrocknet, können sich die feinen Partikel auch über mehrere Schich-

ten hinweg noch bewegen. Darüber hinaus können die feinen Partikel die noch vorhan-

denen Hohlräume in der gedruckten Struktur deutlich leichter füllen als die Partikel der 

Grobfraktion. Daher werden mit jeder weiteren gedruckten Schicht mehr feine Partikel 

in die untere Probenhälfte transportiert und sorgen für eine höhere Dichte in dieser Pro-

benregion. Dieser Effekt ist jedoch auf den Zeitraum beschränkt in dem die unteren 

Schichten einer Probe nicht vollständig fixiert sind.  

 

 

Abbildung 3-105: Gedruckte Probe aus P-

C1F1/60 mit Druckparametern aus Tabelle 

3-14 und xrolle = -35,89 mm                       

(BSE-Modus, ×50) 

 

Abbildung 3-106: Gedruckte Probe aus P-

C1F1/60 mit Druckparametern aus Tabelle 

3-14 und xrolle = -35,89 mm                      

(BSE-Modus, ×100) 

 

Für die Probe mit der höchsten Dichte in der Pulverschicht (xrolle = -35,89 mm, Abbil-

dung 3-105 und Abbildung 3-106) ergibt sich ein etwas anderes Bild als für die bisher 

untersuchten Proben. Diese weist erwartungsgemäß die höchste Dichte nach dem Sin-

tern auf. Die in bislang allen untersuchten Proben aufgetretenen, teils sehr großen 

Hohlräume sind bei dieser Probe nicht zu konstatieren. Auch eine Anhäufung der Fein-

fraktion in der unteren Probenhälfte, wie sie noch für die Proben mit xrolle von 0 mm und 

-17,95 mm beobachtet wird, lässt sich hier nicht erkennen. Allerdings tritt bei dieser 

Probe der Schichtcharakter des Verfahrens besonders stark zutage. Zwischen den Ein-

zelschichten der Probe sind Risse und Hohlräume zu erkennen. Dieser Effekt ist auf die 

Ausbildung von Spannungen während des Sintervorgangs zurückzuführen, die zwi-
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schen zwei dicht gepackten Pulverschichten auftreten. Bei Proben mit einer geringeren 

Verdichtung verhindern existierende Hohlräume deren Entstehung. Das Auftreten einer 

Delamination zwischen einzelnen Schichten dichten Pulvers ist bereits in der kerami-

schen Verfahrenstechnik bekannt. Bei der Verarbeitung keramischer Folien in der 

LTTC-Technik werden beispielsweise Techniken wie das Pressen und die Verwendung 

von organischen Klebeschichten eingesetzt, um die Delamination zwischen Folien zu 

unterbinden [Piw99].  

Die untersuchten Proben bestätigen die bereits anhand der Untersuchung von trocke-

nen Pulverschichten getroffenen Aussagen. Die Steigerung der Dichte der Pulver-

schicht mit sinkenden Werten von xrolle hat erstens einen direkten Einfluss auf gedruckte 

Strukturen nach dem Brand, zweitens kann der überwiegende Einfluss der Feinfraktion 

der Pulvermischung auf die Dichte erneut bestätigt werden. Die Druckuntersuchungen 

zeigen darüber hinaus, dass der im Pulver befindliche Feinanteil im Verlauf des Druck-

vorgangs durch eine Dispergierung in der Bindertinte und das Einwirken der Schwer-

kraft nach unten transportiert wird. Dieser Effekt wird erst unterbunden, wenn die Kom-

pression in der trockenen Pulverpackung keine Bewegung der Partikel mehr zulässt. 

Die Probenanalysen bestätigen, dass der Einsatz eines Pulvers mit Fein- und Grobfrak-

tion, die gezielte Verdichtung über die Einstellungen bei der Schichtbildung und die 

Wahl einer geeigneten Auflösung für den Druck richtige Maßnahmen zum Erreichen 

des gesetzten Ziels, der Herstellung möglichst dichter Strukturen aus Al2O3 im 3D-

Druck, sind.  

 

 

Abbildung 3-107: Geometrie-Vorgabe 

für Struktur mit wechselnden     

Querschnitten 

 

Abbildung 3-108: Struktur mit wechselnden 

Querschnitten                                                    

(links: Grünzustand, rechts: gesintert) 

 

Die hier gezeigten Proben weisen eine sehr einfache Geometrie auf. Um sicherzustel-

len, dass mit dem betrachteten Prozess auch Strukturen mit unterschiedlichen Quer-

schnitten realisierbar sind, wird in einem ergänzenden Druckversuch eine Geometrie 

gemäß Abbildung 3-107 gedruckt. Die Druckparameter entsprechen denen in Tabelle 

3-14 und der Wert von xrolle wird auf -17,95 mm eingestellt. Die gedruckten Proben im 

Grünzustand sowie nach dem Sintern zeigt Abbildung 3-108. Die in der Struktur inte-
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grierten Hohlräume lassen sich restlos von ungebundenem Pulver befreien, im Sinter-

vorgang treten keine Deformationen oder Risse in der Struktur auf.   

Nachdem die Aufgabenstellung der gezielten Steigerung der Dichte im Druckprozess 

für monolithische Strukturen realisiert werden konnte, müssen nachfolgende Untersu-

chungen die Erzeugung heterogener keramischer Strukturen über das Verfahren the-

matisieren. 

 

 

  



 137 

3.7 Druckexperimente in 3D: Al2O3 + ZrO2 

 

Für die herzustellenden heterogenen Strukturen wird das System Al2O3-ZrO2 betrach-

tet. Zu Beginn der Arbeit wurde auch der Einsatz chemisch gleicher Partikeltinten im 

Druckprozess angesprochen, der wird in einem späteren Kapitel aufgegriffen und disku-

tiert wird.  

Zuerst wird die Herstellung und Charakterisierung der benötigten Partikeltinte dokumen-

tiert, woraufhin unterschiedliche Strukturen mit einer Kombination von Bindertinte und 

ZrO2-Partikeltinte gedruckt und untersucht werden.  

3.7.1 ZrO2-Partikeltinte 

 

Bei der Herstellung der Partikeltinten für den Druckprozess werden zwei Kriterien ins 

Zentrum der Untersuchungen gerückt: eine maximale Partikelbeladung in der Tinte, um 

einen möglichst hohen Eintrag von Partikeln im Druckprozess zu ermöglichen und eine 

inverse Ohnesorge-Zahl im Bereich von 2 bis 23. Für die herzustellende ZrO2-

Partikeltinte kann auf bereits publizierte Arbeiten für den Einsatz in DoD-

Drucksystemen, durchgeführt von der Arbeitsgruppe um Özkol an der RWTH Aachen, 

zurückgegriffen werden. Die dort eingesetzten Entwicklungsmethoden sollen auch hier 

teilweise Anwendung finden. 

Im Vergleich zur Bindertinte wird die Herstellungsprozedur für die Partikeltinten leicht 

abgewandelt. In einem ersten Schritt wird eine stabilisierte wässrige Partikelsuspension 

hergestellt und homogenisiert. Dazu werden das Lösungsmittel Wasser, ein Verflüssi-

ger (Dolapix CE 64, Zschimmer & Schwartz, Deutschland) und Pulver in einer PE-

Flasche gemischt. Hierbei beträgt die Einwaage des Verflüssigers 1 Gew.-% des einge-

setzten Pulvers. ZrO2-Mahlkugeln mit einem Durchmesser von 3 mm werden in einem 

Massenverhältnis von 1:1 hinzugegeben. Diese Suspension wird für 24 h auf einer Rol-

lenbank desagglomeriert. Im Anschluss an die erste Homogenisierung werden die Vis-

kosität, die Oberflächenspannung sowie die Dichte der Suspensionen analog zu Kapitel 

3.5.1 gemessen. Als Pulver wird hier ein feines ZrO2 (TZ-3YS-E, Tosoh, Japan) einge-

setzt. Hierbei handelt es sich um ein teilstabilisiertes ZrO2 mit einer Dotierung von         

3 mol-% Y2O3. Das Pulver besitzt laut Herstellerangaben eine Primärpartikelgröße von 

90 nm und eine spezifische Oberfläche von 16 m2/g. Die Massenanteile aller Kompo-

nenten der Tinte ohne und mit Binder sind in Tabelle 3-15 angegeben. 
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Tabelle 3-15: Massenanteile der hergestellten ZrO2-Tinte ohne und mit Binderzugabe 

Bezeichnung Anteile in Gew.-% 

 
Wasser ZrO2-Pulver Verflüssiger 

PVP-

Binder 

ZrO2-Tinte ohne 

Binder 
49,75 49,75 0,50 

 

ZrO2-Tinte mit Bin-

der 
45,25 45,25 0,45 9,05 

 

Vor der Binderzugabe weist die ZrO2-Tinte eine Viskosität von 3,3 mPas, eine Oberflä-

chenspannung von 68,4 mN/m und eine Dichte von 1,68 g/cm3 auf. Somit ergibt sich 

eine inverse Ohnesorge-Zahl von 32,5. Nach der Binderzugabe hat die Tinte eine Vis-

kosität von 8 mPas, eine Oberflächenspannung von 63,8 mN/m und eine Dichte von 

1,63 g/cm3. Daraus errechnet sich eine inverse Ohnesorge-Zahl von 12,8. Für die des-

agglomerierte ZrO2-Tinte ohne Binder wurde zusätzlich die Partikelgrößenverteilung 

bestimmt, um den Grad der Agglomeration zu beurteilen. Es ergeben sich Werte von 

d50 = 0,07 µm und d90 = 0,38 µm. Die bi-modale Verteilung der Partikelgrößen ist in Ab-

bildung 3-109 gezeigt. Die Mehrheit der Partikel weist eine Größe kleiner als 100 nm 

auf. Dieser Peak ist den Primärpartikeln des Pulvers zuzuordnen. Der zweite Peak  in 

Abbildung 3-109 bei ungefähr 350 nm zeigt das Auftreten von Agglomeraten in der Tin-

te. 

 

Abbildung 3-109: Partikelgrößenverteilung der ZrO2-Partikeltinte mit Binder 

 

Ein ähnliches Verhalten für eine ZrO2-Tinte mit fast identischer Rezeptur weisen Özkol 

et al. [Özk09] bei ihren Untersuchungen nach. Die Autoren nehmen das gleiche Pulver, 
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Lösungsmittel sowie den gleichen Verflüssiger für die Tintenherstellung, fügen der Tinte 

Ethylenglykol hinzu und verzichten auf Bindemittel. Für die Desagglomeration setzen 

Özkol et al. [Özk09] kleinere Mahlkugeln mit einem Durchmesser von 1 mm sowie ei-

nen Attritor mit einer Geschwindigkeit von 1200 U/min ein. Die letzte Homogenisierung 

erfolgt mechanisch über ein Dispergier-Werkzeug. So können Tinten mit einem Füllgrad 

von 65 Gew.-% und einem Partikeldurchmesser von d90 = 0,68 µm hergestellt werden. 

Die inverse Ohnesorge-Zahl wird von Özkol et al. [Özk09] mit 5 angegeben. Bei diesem 

Vergleich ist zu erwähnen, dass diese Tinten für eine andere Drucktechnik, das thermi-

sche DoD-Druckverfahren, entwickelt wurden.  

Die Ohnesorge-Zahl sowie die Partikelgrößenverteilung der selbst hergestellten Tinte 

lassen die Vermutung zu, dass eine höhere Partikelbeladung der Tinte bei gewährleis-

teter Druckbarkeit möglich scheint. Eine maximale Partikelbeladung ermöglicht im 

Druckprozess das Einbringen von möglichst vielen Partikeln in das Pulverbett und stei-

gert potentiell die Dichte gedruckter Strukturen, eine erklärte Zielsetzung dieser Arbeit. 

Somit wird in einem weiteren Iterationsschritt versucht, den Feststoffgehalt der ZrO2-

Partikeltinte zu erhöhen. Für die Bewertung der Tinte wird stets die inverse Ohnesorge-

Zahl als Kriterium herangezogen. Die Berechnung der Ohnesorge-Zahl wird maßgeb-

lich von der Viskosität der eingesetzten Tinte beeinflusst. Die Oberflächenspannung 

und die Dichte der Tinten gehen lediglich mit der halben Potenz in die Berechnung ein. 

Somit werden sie bei dieser Iteration außer Acht gelassen und zuerst als konstant fest-

gehalten. Als Basis für diese Optimierung dienen eine inverse Ohnesorge-Zahl zwi-

schen 2 und 23 sowie die in Kapitel 2.2 vorgestellte Variante der Krieger-Dougherty-

Gleichung für gefüllte keramische Suspensionen,  

 

η

η0

=(1-
φ

φmax

)
-n

 . (5) 

 

Diese Gleichung wird experimentell bereits von Özkol zur Optimierung des ZrO2-

Feststoffgehaltes einer wässrigen Tinte bestätigt [Özk13]. Bei Özkol et al. wird der Ex-

ponent n mit 1,99 und der maximale Füllgrad φmax mit 51,42 Vol.-% angegeben.  

Diese Werte sollen für die hier hergestellten Tinten erneut evaluiert werden. Dazu wird 

eine Verdünnungsreihe der ZrO2-Suspension angesetzt und die Proben hinsichtlich ih-

rer Viskosität untersucht. Für die Umrechnung der Partikelbeladung von Gewichts- auf 

Volumenprozent wird die theoretische Dichte von ZrO2 (ρ = 6,05 g/cm3) als Umrech-

nungsgrundlage verwendet. Zur Bestimmung der Konstante η0 wird eine Lösung aus 

Wasser mit 9,05 Gew.-% PVP-Binder angesetzt und deren Viskosität bei einer Scherra-

te von 1000 s-1 bestimmt. Die Lösung hat eine Viskosität von 1,9 mPas. Die Ergebnisse 

der Viskositätsuntersuchungen sind in Abbildung 3-110 dargestellt. Die Interpolation 

nach Krieger-Dougherty wird hier numerisch durchgeführt und weist für das untersuchte 

System eine maximale Partikelbeladung von 22,5 Vol.-% aus.  
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Der Vergleich mit Özkol et al. [Özk13] zeigt, dass in dem hier hergestellten System ein 

deutlich kleinerer Wert für φmax  erreicht wird. Diese Differenz ist durch zwei Unterschie-

de in den betrachteten Systemen zu begründen: In der vorliegenden Arbeit wird ein po-

lymerer Binder in der Partikeltinte eingesetzt und die Tinte abweichend verarbeitet. Der 

Einfluss des polymeren Bindemittels wird in Abbildung 3-110 veranschaulicht. Betrach-

tet man die Partikelsuspension vor der Binderzugabe, ergibt sich für die Interpolation 

nach der Krieger-Dougherty-Gleichung mit n = 1,99 eine maximale Beladung von        

34 Vol.-%. Für diese Interpolation wird für η0 = 1 mPas gesetzt. Somit zeigt sich bereits 

hier, dass der Einsatz des Binders in der Partikeltinte die maximale Beladung mit Fest-

stoff deutlich reduziert. Dies liegt einerseits an der erhöhten Grundviskosität der Tinte 

ohne Partikel, andererseits können Wechselwirkungen zwischen den Polymermolekü-

len und dem eingesetzten Verflüssiger dessen Wirkung abschwächen.  

 

 

 

Abbildung 3-110: Auswertung der Viskositätsmessungen für ZrO2-Partikeltinten mit vari-

ierenden Partikelbeladungen samt Interpolation nach der Krieger-Dougherty-Gleichung 

und einem Vergleich mit Özkol et al. 

 

Die eingesetzte Verarbeitungsmethode ist der zweite Grund für die reduzierte maximale 

Partikelbeladung in der hier hergestellten Tinte. Bei Özkol werden kleinere Mahlkugeln 

als in dieser Arbeit verwendet und ein Attritor für die erste Verarbeitungsstufe gewählt. 

Der Grund für die abweichenden Viskositäten wird allerdings nicht in dem geringeren 

Durchmesser der Mahlkugeln vermutet. Die Messung der Partikelgrößenverteilung nach 
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dem Mahlvorgang zeigt auch bei Özkol et al. das Auftreten von Agglomeraten in einem 

Bereich von ca. 350 nm [Özk09]. Aus der Verarbeitung in einem Attritor resultiert vergli-

chen mit einer Rollenbank jedoch ein deutlich höherer Energieeintrag in die hergestellte 

Tinte. Es ist davon auszugehen, dass die Beladung der Partikeloberflächen mit Verflüs-

siger-Molekülen durch den erhöhten Energieeintrag verbessert wird. Dies resultiert in 

einer höheren Stabilität der Partikel gegen Agglomeration und Sedimentation und führt 

darüber hinaus zu einer reduzierten Viskosität der Partikeltinte. Daraus ergibt sich für 

die Interpolation eine Zunahme der maximalen Partikelbeladung φmax.  

Die Interpolation nach Krieger-Dougherty wird jetzt zur Formulierung einer maximal be-

ladenen Partikeltinte eingesetzt. Als Orientierungspunkt hierfür dient die vom Druck-

kopfhersteller angegebene maximale Viskosität von 20 mPas. Unter Berücksichtigung 

von η0 ergibt sich für diese Zielviskosität ein Feststoffgehalt von 15,4 Vol.-% oder 51,7 

Gew.-%. Die Tinte wird analog zu den bislang hergestellten Proben angesetzt und cha-

rakterisiert. Nach Binderzugabe weist die Tinte eine Viskosität von 19,5 mPas auf. Dar-

aus errechnet sich eine inverse Ohnesorge-Zahl von 5,2 unter Annahme einer konstan-

ten Oberflächenspannung und Dichte. Hierbei ist anzumerken, dass durch die erhöhte 

Partikelbeladung auch die Dichte der Tinte ansteigt. Da es sich bei der hier betrachte-

ten Formulierung um ein System mit nur einer partikulären Komponente handelt, kann 

die Dichte in Abhängigkeit vom Feststoffgehalt linear interpoliert werden. Für einen 

Feststoffgehalt von 51,7 Gew.-% ergibt sich eine Dichte von 1,72 g/cm3. Daraus resul-

tiert eine inverse Ohnesorge-Zahl von 5,4. Die hergestellte Tinte liegt also im ange-

strebten Arbeitsbereich von 2 bis 23, somit wird von einer stabilen Tropfenbildung aus-

gegangen.  

Nach der Herstellung einer geeigneten Partikeltinte erfolgt nun die Bestimmung eines 

passenden Trigger-Signals für den Druckkopf. In diesem ist Fall die Ermittlung der cha-

rakteristischen Schwingungsdauer aufgrund der Färbung der Tinte nicht möglich. Der 

Meniskus der Fluidschwingung kann durch die Kamera nicht erfasst werden. Daher wird 

zunächst eine Schätzung vorgenommen. Die Schallgeschwindigkeit von partikelgefüll-

ten Suspensionen nimmt mit steigender Partikelbeladung zu (siehe beispielsweise 

[Sto01]). Somit kann für die Partikeltinte im Vergleich zur Bindertinte von einer geringe-

ren charakteristischen Schwingungsdauer ausgegangen werden. Für eine Spannung 

von 115 V und eine Pulslänge von 23 µs wird ein stabiler Tropfen generiert. Den er-

zeugten Tropfen zeigt Abbildung 3-111.  

Über den Einsatz der Krieger-Dougherty-Gleichung kann eine maximal gefüllte Tinte mit 

angepasster Viskosität und einer zulässigen inversen Ohnesorge-Zahl für den Druck-

prozess hergestellt werden. Die Partikel in der Tinte sind kleiner als 1 µm und somit 

kleiner als 1 % des Düsendurchmessers. Dies reduziert die Gefahr von Verstopfungen 

im Druckprozess. Aussagen über die Langzeitstabilität der hergestellten Tinte können 

basierend auf den hier gezeigten Untersuchungen nicht getroffen werden.                 

Insbesondere für eine industrielle Applikation solcher Partikeltinten in späteren Druck-

prozessen sollten diese Untersuchungen zusätzlich durchgeführt werden. Erst Tinten 
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mit hoher Langzeitstabilität kommen für den Einsatz in Prozessen mit großen Umsätzen 

in Frage. Für die hier durchgeführten Druckversuche im Labormaßstab ist eine Stabilität 

der Tinte über mehrere Stunden ausreichend. Die Tinte zeigt im Ergebnis eine zufrie-

denstellende Tropfenbildung ohne auftretende Satellitentropfen.  

 

 

 

Abbildung 3-111: Tropfen der ZrO2-Partikeltinte bei einer Pulsspannung von 115 V 

und einer Pulslänge von 23 µs, 300 µs nach Trigger-Signal 

3.7.2 Druck von ZrO2 in der Ebene 

 

Im ersten Schritt zur Herstellung heterogener keramischer Strukturen wird eine Dotie-

rung des Al2O3-Pulvers in der Ebene vorgenommen. Die Druckparameter werden er-

neut gemäß Tabelle 3-14 eingestellt. Bei den hier vorgestellten Versuchen wird die Ro-

tation auf xrolle = 0 mm gesetzt, da sich für diese Einstellung die Pulverschichten mit der 

besten Bewertung erzeugen lassen. Zuerst wird analog zu den bislang gezeigten 

Druckversuchen ein Quader mit den Abmessungen 10 × 10 × 2 mm3 mit Bindertinte 

gedruckt. Nach Fertigstellung der letzten Schicht wird vor dem Beschichten mit neuem 

Pulver ZrO2-Partikeltinte aus einem zweiten Druckkopf auf der bereits gedruckten Ober-

fläche verdruckt und Linien von unterschiedlicher Länge auf der Oberfläche platziert. 

Die Auflösung beträgt dTropfen = 100 µm. Eine Darstellung der gedruckten Geometrie mit 

den vom Druckkopf abgefahrenen Längen ist in Abbildung 3-112 gezeigt.  
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Abbildung 3-112: Linienlängen der 

ZrO2-Dotierung in der Ebene (rote     

Bereiche zeigen ZrO2-Partikeltinte an) 

 

Die Probe wird, wie bereits beschrieben, getrocknet und entformt. Anschließend erfolgt 

ein Brand bei 1600 °C für 120 Minuten. REM-Aufnahmen von zwei gedruckten ZrO2-

Proben zeigen Abbildung 3-113 (linke obere Seite der Struktur aus Abbildung 3-112) 

und Abbildung 3-114 (rechte obere Seite der Struktur aus Abbildung 3-112).  

 

 

Abbildung 3-113: Gedruckte Struktur aus 

Al2O3 mit ZrO2-Partikeltinte als Linien-

dotierung (BSE-Modus, ×25) 

 

Abbildung 3-114: Gedruckte Struktur aus 

Al2O3 mit ZrO2-Partikeltinte als Linien-

dotierung (BSE-Modus, ×25) 

 

Die verdruckten ZrO2-Partikel sind deutlich als weiße Linie auf der grauen Al2O3-

Struktur zu erkennen. Die Linie weist eine Ausdehnung von ca. 100 µm auf. Es sind 

keine falsch platzierten Tropfen von ZrO2-Partikeltinte neben der gedruckten Linie er-
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kennbar. Die Intensität der Linien schwankt jedoch teils stark und in Abbildung 3-114 ist 

die Linie auf der rechten Seite sogar unterbrochen. Eine Punktanalyse mit dem EDX-

Detektor zeigt für die Linie einen durchschnittlichen ZrO2-Gehalt von 7 Gew.-% an. 

Hierbei ist zu beachten, dass die Untersuchung mit dem EDX-Detektor nicht rein ober-

flächensensitiv ist. Bei der Analyse wird auch ein Volumen unterhalb der Oberfläche 

angeregt und bei der Berechnung berücksichtigt. Somit wird der ZrO2-Gehalt an der 

Oberfläche nicht ganz korrekt widergegeben und ist vermutlich höher.                             

In zwei weiteren Versuchen soll geklärt werden, wie die Dotierung von einer Linie in die 

Ebene ausgeweitet werden kann. Hierzu werden zwei beispielhafte Strukturen ausge-

wählt, eine zonierte Geometrie, bei der sich Zonen mit und ohne Dotierung direkt ab-

wechseln, und eine kontinuierliche Geometrie, bei der die Dotierung in mehreren Stufen 

über eine Fläche gesteigert werden soll. Für die zonierte Geometrie wird die Druckflä-

che von 10 x 10 mm in 5 horizontale Streifen mit einer Breite von 2 mm aufgeteilt. Die 

einzelnen Streifen werden abwechselnd mit Bindertinte und ZrO2-Partikeltinte bedruckt. 

Als Unterlage für die Druckgeometrie dient erneut ein mit Bindertinte gedruckter Quader 

mit den Abmessungen 10 x 10 x 2 mm. Beim Druck der ZrO2-Partikeltinte wird dLinie = 

dTropfen = 100 µm eingestellt. Eine REM-Aufnahme der in Zonen strukturierten Probe 

nach dem Trocknen, Entformen und Sintern bei 1600 °C für 120 Minuten zeigt Abbil-

dung 3-115. Ein EDX-Mapping für das Element Zr in dieser Probe ist in Abbildung 

3-116 dargestellt. 

 

 

Abbildung 3-115: Probe aus Al2O3 mit zoni-

erter ZrO2-Dotierung (BSE-Modus, ×20) 

 

Abbildung 3-116: EDX-Mapping für das 

Element Zr in Abbildung 3-115 

 

Die Probe zeigt sowohl bei der REM-Untersuchung als auch in der EDX-Analyse klar 

getrennte Bereiche zwischen Al2O3 ohne und mit ZrO2-Dotierung. Die Grenzen zwi-

schen den Bereichen verlaufen gemäß der Vorgabe horizontal und in einem Abstand 

von 2 mm. Eine EDX-Analyse der dotierten Bereiche zeigt einen ZrO2-Gehalt von         
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8 Gew.-% an. In den mit Partikeltinte dotierten Zonen lassen sich vereinzelt Lücken in 

Zonen mit ZrO2 erkennen. Hier ist von einem Aussetzten der Tropfenbildung als Ursa-

che solch großer Defekte in der Schicht auszugehen. Die Grenzen zwischen den Zonen 

sind nicht mehr so scharf definiert wie noch für die gedruckten Linien in Abbildung 

3-113 und Abbildung 3-114. Dies ist auf die Rauigkeit und die lokalen Dichteunterschie-

de der Pulveroberfläche zurückzuführen. Bereits bei der Betrachtung von mit Binder-

tinte bedruckten Oberflächen in Kapitel 3.5.4 wird deutlich, dass, abhängig von den lo-

kal in der Pulverschicht vorliegenden Dichteunterschieden, Unebenheiten und Fehler in 

der gedruckten Struktur erzeugt werden. Beim Druckvorgang mit Partikeltinten hat dies 

auch lokale Schwankungen in der Belegung der Oberfläche mit Partikeln aus der Tinte 

zur Folge. Eine zweite Probe wird stufenweise abklingend in der y-Richtung dotiert. Da-

zu wird eine Fläche von 10 × 5 mm2 in zehn horizontale Segmente unterteilt. Für alle 

Segmente wird dLinie = 100 µm eingestellt. Der Wert von dTropfen der ZrO2-Partikeltinte, 

beginnend bei 100 µm, wird für jedes Segment um 10 µm gesteigert. Somit wird im 

obersten Segment mit dTropfen = 200 µm gedruckt. Um dennoch eine ausreichende Ver-

festigung des Pulvers in jedem Segment zu erzielen, wird Bindertinte mit derselben 

Vorgehensweise von oben nach unten verdruckt. Somit wird stets die gleiche Anzahl an 

Tropfen in jedem Segment platziert. Die REM-Aufnahme der Probe nach dem Brand ist 

in Abbildung 3-117 gezeigt, das korrespondierende EDX-Mapping auf das Element Zr 

zeigt Abbildung 3-118. Die Probe ist hierbei so orientiert, dass sich der Bereich hoher 

ZrO2-Konzentrationen in der Abbildung unten befindet und die Dotierung in Segmenten 

von 0,5 mm nach oben hin reduziert wird. Ähnlich wie in Abbildung 3-115 sind auch in 

dieser Probe einige große Defekte der ZrO2-Dotierung in der Probe zu erkennen. Das 

EDX-Mapping zeigt die von unten nach oben sinkende Dotierung von ZrO2 in der Probe 

jedoch klar. Im unteren Drittel der Probe wird ein ZrO2-Gehalt von 8 Gew.-% detektiert, 

in der Mitte ein Gehalt von 3 Gew.-% und im oberen Bilddrittel ein Gehalt von unter       

1 Gew.-%. Auffällig dabei ist, dass die Konzentration an ZrO2 auch von links nach 

rechts abnimmt. Es ist nicht ganz nachvollziehbar, ob dieser Effekt durch den Druck-

vorgang oder die Analyse, bei der es durch Unebenheiten zu starken Schwankungen 

des Detektor-Signals kommen kann, hervorgerufen wird. In Abbildung 3-117 sind in der 

rechten oberen Ecke der Aufnahme ZrO2-Partikel als helle Punkte zu erkennen. In Ab-

bildung 3-118 werden diese allerdings nicht detektiert. Eine lokal variierende Konzentra-

tion der ZrO2-Partikel ist hier ebenfalls, analog zu Abbildung 3-116, zu erkennen. Auch 

in diesem Fall führen die Rauigkeit und die lokal schwankende Verdichtung des Pulvers 

zu Änderungen in der ZrO2-Partikelkonzentration. Der hier gewählte Wert für dTropfen von 

200 µm erzeugt einzelne punktförmige Dotierungen und keine horizontal durchgängige 

Verteilung der Partikel.      
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Abbildung 3-117: REM-Aufnahme einer 

Probenoberfläche mit einer Dotierung über 

kontinuierlich wachsende Partikelbeladung 

(BSE-Modus, ×18) 

 

Abbildung 3-118: EDX-Mapping auf das 

Element Zr in Abbildung 3-117 

 

Die hergestellten Proben zeigen, neben einer in der Literatur dokumentierten Struktur 

[Yoo96], die ersten Beispiele, bei denen die der pulverbasierte 3D-Druck eingesetzt 

wird, um direkt aus einer Dateivorgabe eine lokal dotierte keramische Struktur zu er-

zeugen. Die präsentierten heterogenen keramischen Strukturen zeigen verglichen mit 

dem direkten keramischen Tintenstrahldruck, bei dem überwiegend glatte und dichte 

Substrate zum Einsatz kommen, einen deutlichen Unterschied im Verhalten der ge-

druckten Tinte auf dem Drucksubstrat. Das Pulverbett weist eine hohe Porosität und 

eine Oberflächenrauigkeit auf und kann daher nicht mit den im direkten Tintenstrahl-

druck eingesetzten Substraten verglichen werden. In einer Untersuchung betrachten 

Dou und Derby das Verhalten keramischer Partikeltinten auf porösen Substraten 

[Dou12]. Dabei wurden, abweichend von hier gezeigten Experimenten, mehrere Schich-

ten keramischer Partikeltinte direkt übereinander gedruckt und die Phänomene bei der 

Ausbildung einer keramischen Linie betrachtet. Die Autoren zeigen, dass bei einem sol-

chen Druckprozess zwei Effekte, die Drainage der Tinte in das Pulverbett und das Ent-

weichen von Lösungsmittel aufgrund von Verdunstung, gleichzeitig und in einem ver-

gleichbaren Zeitraum ablaufen. Mit steigendem Porendurchmesser des Substrates do-

miniert die Drainage der Flüssigkeit jedoch mehr und mehr den Vorgang. Sind die Po-

ren des Substrats deutlich größer als die Partikelgröße in der applizierten Tinte, wird die 

Tinte ohne weitere Filtration in das Substrat gesaugt und hinterlässt keine Partikel an 

der Oberfläche [Dou12]. Dou und Derby betrachten dieses Verhalten für eine definiert 

eingestellte Porosität des Substrats in der Größenordnung von unter einem Mikrometer. 

In den hier durchgeführten Experimenten kommen teils grobe Pulver zum Einsatz. So-

mit ist von deutlich größeren Porendurchmessern auszugehen als in der Arbeit von Dou 

und Derby. Bedingt durch den Einsatz einer Pulvermischung als Substrat im 3D-

Druckprozess kommt es darüber hinaus in der erzeugten Schicht zu lokalen Unter-
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schieden in der Porosität. Dies trifft auch für bereits bedruckte Schichten zu, wie die 

Untersuchungen in Kapitel 3.5.4 zeigen. Daher wechseln sich lokal betrachtet zwei Ef-

fekte ab, die Filtration der Partikel an der Oberfläche aufgrund geringer Porosität und 

das vollständige Eindringen der Tinte in die Pulverschicht ohne Filtration. So kommt es 

im Druckbild zu Schwankungen in der Konzentration an ZrO2-Partikeln. Abhängig von 

der lokal vorliegenden Dichte des Pulvers an der bedruckten Stelle findet eine Filtration 

der Partikel aus der Tinte statt oder nicht statt. Auch der Verlust der geometrischen 

Präzision, wie er insbesondere beim flächigen Druck der ZrO2-Partikeltinte auftritt, wird 

bei Dou und Derby für Substrate mit hoher Porosität beobachtet. Die Autoren in [Dou12] 

beschreiben für den Druck von Partikeltinten auf Papier- oder Gipspulveroberflächen 

eine signifikante Abweichung von der geraden Liniengeometrie. Somit deckt sich das 

hier beobachtete Verhalten der Tinte mit den von Dou und Derby beschriebenen Be-

obachtungen. Bei dem hier betrachteten Druckprozess dominiert eindeutig die Drainage 

der Tinte ins Pulverbett die Pulver-Binder-Wechselwirkung. Eine oberflächliche Dotie-

rung von keramischen Werkstoffen in einem pulverbasierten 3D-Druckverfahren ist 

erstmalig erfolgreich dargestellt, bietet allerdings noch keine signifikanten Vorteile ge-

genüber länger etablierten Verfahren wie dem direkten Tintenstrahldruck. Erst die Do-

tierung von Strukturen in drei Dimensionen, also auch der z-Richtung, bedeutet eine 

Erweiterung der technischen Möglichkeiten. Daher wird im folgenden Kapitel die Dotie-

rung von Al2O3-Pulvern mit ZrO2-Partikeltinte in z-Richtung dargestellt und diskutiert.      

3.7.3 Druck von ZrO2 in z-Richtung 

 

Bei dieser Untersuchung soll eine durchgehende Dotierung mit ZrO2 in der Probe er-

zeugt werden. Hierzu ist es notwendig, das Pulver auch in der z-Richtung über mehrere 

Schichten hinweg zu dotieren. Analog zu den bisherigen Versuchen wird ein Quader mit 

Abmessungen von 10 × 10 × 2 mm3 gedruckt. Die ZrO2-Partikeltinte wird auf der ge-

samten Druckfläche mit einer Auflösung von dLinie = dTropfen = 100 µm appliziert. Bei der 

Durchführung der Druckversuche ist zu beobachten, dass mit fortschreitender Ver-

suchsdauer die Zuverlässigkeit der Tropfenbildung nachlässt. Zahlreiche Versuche 

wurden abgebrochen, da die ZrO2-Partikeltinte nach einiger Zeit nicht mehr verlässlich 

gedruckt wurde. Daher wird die Versuchsdauer für diesen Versuch reduziert, indem die 

Anzahl der zu verarbeitenden Druckschichten von 20 auf 15 reduziert wird. Die entste-

hende Struktur besitzt nach Änderung die Abmessungen 10 × 10 × 1,5 mm3. Für die 

adaptierten Druckversuche konnten Strukturen hergestellt, getrocknet und bei 1600 °C 

für 120 Minuten gesintert werden. Diese werden in der xz-Ebene angeschliffen und im 

REM untersucht. Zwei Aufnahmen bei unterschiedlichen Vergrößerungen sind in Abbil-

dung 3-119 und Abbildung 3-120 dargestellt. Es sei angemerkt, dass die Probenober-

seite sich in der Aufnahme unten befindet.  
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Abbildung 3-119: REM-Aufnahme der in z-

Richtung mit ZrO2-Partikeltinte dotierten 

Struktur (Probenoberseite unten)          

(BSE-Modus, ×50) 

 

Abbildung 3-120: REM-Aufnahme der in z-

Richtung mit ZrO2-Partikeltinte dotierten 

Struktur (Probenoberseite unten)         

(BSE-Modus, ×100) 

 

 

Abbildung 3-121: Detail-Darstellung der Mikrostruktur 

der gedruckten Al2O3-ZrO2-Probe (BSE-Modus, ×500) 

 

Die Aufnahmen zeigen eine deutliche Aufteilung der Probe in zwei Bereiche. Auf der 

Oberseite der Probe lässt sich ein dichter Verbund aus Al2O3 und ZrO2 erkennen, die 

Probenunterseite enthält einzig Al2O3 mit einer deutlich geringeren Dichte. Die mit ZrO2 

dotierte Fläche hat eine Tiefe von ca. 600 µm. Eine EDX-Analyse der Probenoberseite 

zeigt einen ZrO2-Gehalt von 31 Gew.-% in der Probe. An der Grenzfläche zwischen 

beiden Bereichen sind große Hohlräume in der Struktur wahrnehmbar. Diese Fehlstel-

len sind insbesondere auf das Aussetzen der Tropfenbildung beim Druck zurückzufüh-

ren. Betrachtet man den dotierten Bereich der Probe im Detail (siehe Abbildung 3-121), 

lässt sich eine dichte Mikrostruktur erkennen, in der die gedruckten ZrO2-Partikel die 



 149 

Zwischenräume zwischen den Al2O3-Partikeln vollständig gefüllt haben. Es sind ledig-

lich Poren in der Größenordnung weniger µm zu sehen. 

Mikroskopisch betrachtet (Abbildung 3-121) zeigt sich, dass über den pulverbasierten 

Multi-Material 3D-Druck mit Al2O3 und ZrO2 eine sehr dichte heterogene Keramik er-

zeugt werden kann. Dies ist eine der erklärten Anforderungen an das neue Verfahren. 

Makroskopisch betrachtet (Abbildung 3-119) ist die resultierende Struktur jedoch noch 

nicht zufriedenstellend. Wie bereits weiter oben für die Dotierung in der Ebene be-

schrieben, ist das Eindringverhalten der Tinte in die Pulverschicht entscheidend für die 

entstehende Struktur. Für die Ebene kann dieses Verhalten aufgrund bereits durchge-

führter Untersuchungen nachvollzogen werden.  

Werden aufeinanderfolgende Schichten mit der Partikeltinte bedruckt, entstehen neue, 

einander bedingende Wechselwirkungen. Zur Anschaulichkeit wird der Druckprozess 

Schicht für Schicht erläutert: 

 

1. Die erste Pulverlage wird mit ZrO2-Tinte bedruckt. Die gedruckten Partikel wer-

den über die Tinte in das Innere der Schicht transportiert. Abhängig von lokalen 

Dichteunterschieden im Pulver kann dieser Transport behindert werden. Wie bei 

Versuchen in der Ebene gezeigt, verbleibt ein Teil der ZrO2-Partikel an der Ober-

fläche. Dadurch verändert sich deren Porenstruktur, offene Porosität wird redu-

ziert. Die Saugwirkung des Pulvers dominiert die Bewegungsrichtung der Tinte. 

 

2. Eine neue Schicht Pulver wird aufgetragen und ZrO2-Tinte appliziert. Analog zur 

ersten Schicht werden Partikel teils an der Oberfläche angelagert und teils ins 

Innere der Schicht transportiert. Ist die Partikeltinte bis zur Grenze zwischen 

Schicht 1 und Schicht 2 vorgedrungen, verlangsamt die bereits verdichtete Ober-

fläche aus Al2O3 und ZrO2 ein weiteres Vordringen der Tinte. Für die transportier-

ten ZrO2-Partikel kann ein Filtrationseffekt an der Grenzfläche der Schichten auf-

treten. So können einzig Lösungsmittel und Binder noch tiefer eindringen. Aber 

auch dessen Bewegung wird gehemmt. 

 

3. Bei der dritten Schicht wird das Verhalten aus 2. verstärkt. Die ZrO2-Partikel 

werden kontinuierlich an einer Bewegung gehindert und sammeln sich als „Fil-

terkuchen“ in der Struktur an. Dadurch ist auch der gestiegene ZrO2-Gehalt in 

der Probe (30 Gew.-% gegenüber 7 Gew.-% beim Druck in der Ebene) zu erklä-

ren. Für das Lösungsmittel und den Binder treten zwei Effekte auf. Einerseits 

kann der Binder immer noch tief in die Struktur transportiert werden. Moon et al. 

[Moo02] zeigen, dass wasserbasierte Bindersysteme selbst durch sehr dichte 

Pulverschichten gelangen können. Das Eindringverhalten ist hierbei von der Mo-

lekülmasse des Binders, der Viskosität und der Oberflächenspannung der Tinte 

abhängig. Durch die Abtrennung der ZrO2-Partikel am „Filterkuchen“ sinkt die 

Viskosität der Tinte (siehe Abbildung 3-110 in Kapitel 3.7.1). Somit dringt sie im-
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mer tiefer in die Struktur ein. Da die bereits gedruckten Schichten noch nicht 

vollständig verfestigt sind, ist sogar ein Transport über die Grenzen der ersten 

Schicht hinaus denkbar. Dieses Verhalten kann eine Erklärung für die an der 

Probenunterseite anhaftenden Al2O3-Partikel sein (siehe Abbildung 3-119). An-

dererseits wird die Geschwindigkeit des Tintentransports durch die dichte Struk-

tur gesenkt und die Tinte verweilt länger in einem bestimmten Volumen. So wer-

den die Al2O3-Partikel der Pulverschicht dispergiert und neu arrangiert. Durch die 

eben beschriebenen Wechselwirkungen kommt es bei der Dotierung in z-

Richtung zu einer teils unkontrollierten Änderung der Geometrie im Druckpro-

zess. Dies ist beim 3D-Druck nicht erwünscht, da die geometrische Präzision ei-

ner der großen Vorteile dieses Verfahrens ist.   

 

Mit fortschreitender Dauer des Drucks ähnelt das Verhalten der Probe dem kerami-

schen Schlickerguss, bei dem einem keramischen Schlicker über eine poröse Gipsform 

Wasser entzogen und so ein Scherben an der Formwand gebildet wird, wie auch Yoo 

[Yoo96] in seinem einzigen Experiment zu diesem Verfahren beobachtet.  

So erscheint es schlüssig, dass die geometrische Präzision im Verfahren bei diesem 

Experiment verloren geht. Im Gegensatz zum Schlickerguss wird beim 3D-Druck keine 

Formwand zur Verfügung gestellt. Die geometrische Ausprägung der gedruckten Struk-

tur kann daher nicht mehr kontrolliert werden.   

Betrachtet man beide Komponenten im Prozess, das Pulver und die Tinte, ergeben sich 

Ansatzpunkte zur Verbesserung des Verfahrens. Seitens des Pulvers ist eine möglichst 

geringe Verdichtung augenscheinlich von Vorteil. Stehen aufgrund einer geringen Dich-

te in der Schicht große Poren für die verdruckte Partikeltinte zur Verfügung, ist die 

Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das Eindringen der Tinte in das Pulver nicht durch 

die Porosität des Pulvers gehemmt wird und es nicht zu den beobachteten Filtrationsef-

fekten kommt.  

Betrachtet man die Tinte, sind insbesondere die Partikelbeladung und die Viskosität 

ausschlaggebende Faktoren. Wird die Partikelbeladung reduziert kann der beschriebe-

ne Effekt der sukzessiven Anhäufung von ZrO2 unter Umständen minimiert werden. 

Gleiches gilt für die Viskosität. Durch eine Viskositätssenkung kann das Eindring-

verhalten der Tinte vermutlich verbessert und somit der Transport von ZrO2 in die Pul-

verschicht optimiert werden.  

In einer abschließenden experimentellen Studie sollen die gerade thematisierten Opti-

mierungsvorschläge umgesetzt und ihr Effekt auf die hergestellten keramischen Struk-

turen bewertet werden. Darüber hinaus soll der neu adaptierte Prozess mit bereits be-

stehenden Verfahren auf Basis der erzeugten Keramik verglichen werden.           
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4 Gefügeoptimierung mit Multi-Material 3D-Druck:                             

Ball-on-three-ball-Test 
 

Nach der Untersuchung von Dotierungen mit ZrO2 in allen drei Raumrichtungen über 

den Multi-Material 3D-Druck werden die abgeleiteten Optimierungsvorschläge umge-

setzt und anhand eines ausgewählten Beispiels werden nun die Möglichkeiten für den 

Einsatz des Verfahrens dargestellt und mit bereits verfügbaren Verfahren verglichen. 

Als Zielgröße für die herzustellenden keramischen Strukturen wird die mechanische 

Festigkeit gewählt. Als ein hauptsächlicher Optimierungspunkt für den Druckprozess 

wurde in Kapitel 3.7.3 die Pulverauswahl angesprochen. Um eine erneute Bewertung 

und Auswahl von Pulvern zu vermeiden und um die Unterschiede des neuen Verfah-

rens zu bislang etablierten keramischen 3D-Druckprozessen unterstreichen zu können, 

wird in diesem Versuchsabschnitt auf ein kommerziell verfügbares Al2O3-Pulver für den 

3D-Druck zurückgegriffen. Das Pulver wird unter der Bezeichnung „CerPrint Alox 1“ von 

der WZR ceramic solutions GmbH vertrieben. Eine REM-Aufnahme eines Streupräpa-

rates dieses Pulvers zeigt Abbildung 4-1. 

 

 

Abbildung 4-1: Streupräparat des Pulvers 

CerPrint Alox1 (BSE-Modus, x100) 

 

Bei diesem Pulver handelt es sich, ähnlich wie bei dem bislang untersuchten Pulver P-

C1F1/60 um eine Pulvermischung aus einer Grobfraktion mit dichten und facettierten 

Partikeln und einer oder mehrerer Feinfraktionen mit deutlich kleinerer Partikelgröße. 

Weitere Details über das Pulver sind nicht bekannt. CerPrint Alox 1 wird kommerziell 

auf Druckmaschinen der Firma ZCorp (Z310 und Z510) verarbeitet. Diese Maschinen 

operieren im Gegensatz zum hier eingesetzten FuGeMa 1.0 mit einem Vorratsraum und 

einem Bauraum. Das Pulver wird im Vorratsraum bereitgestellt und über eine entge-

gengesetzt zur Beschichtungsrichtung rotierende Rolle im Bauraum verteilt. Gedruckte 

Strukturen aus CerPrint Alox 1 weisen eine mechanische Festigkeit von 10 MPa nach 

einem Brand bei 1600 °C für 120 Minuten auf, die Schwindung des Materials wird mit 
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ca. 3 % angegeben. Ein Vorteil von CerPrint Alox 1 gegenüber dem bislang untersuch-

ten Pulver P-C1F1/60 ist seine ausdrückliche Konzeption und sein langjähriger Einsatz 

als Pulver für den 3D-Druck. Somit ist von einer guten Verarbeitung und einem vorteil-

haften Verhalten im 3D-Drucker auszugehen.  

Grundlage für den hier durchgeführten Vergleich ist die Bestimmung der mechanischen 

Festigkeit spröder Werkstoffe über den Ball-on-three-ball-Test (in der Folge als B3B-

Test bezeichnet). Diese Untersuchungsmethode wurde an der Montanuniversität 

Loeben entwickelt. Mehrere Veröffentlichungen zu dieser Methode zeigen seine Eig-

nung für die Untersuchung kleiner Geometrien, insbesondere aus keramischen Materia-

lien [Bör02][Bör04][Dan03]. Den schematischen Versuchsaufbau für die Untersuchung 

zeigt Abbildung 4-2. 

 

 

Abbildung 4-2: Geometrische 

Anordnung für den Ver-

suchsaufbau im B3B-Test 

(aus [Özk10]) 

 

Vorteilhaft beim B3B-Test ist, dass die untersuchten Proben ohne zusätzliche Nachbe-

arbeitung nach dem Sintern geprüft werden können. Kleine Abweichungen von der 

Normgeometrie führen nicht zu Fehlern in der Auswertung und Berechnung der mecha-

nischen Festigkeit [Bör04]. Auch geringe Rauigkeiten, wie sie in Strukturen aus dem 

3D-Druck auftreten, haben keine signifikanten Auswirkungen auf die gewonnenen Er-

gebnisse. Zum Einsatz kommen stets kleine Proben. Für den an mehreren Stellen in 

dieser Arbeit erwähnten Nachteil, dass der eingesetzte Drucker FuGeMa 1.0 aufgrund 

der Ausrüstung mit einem Einzeldüsen-Druckkopf sehr lange Zeiten für die Herstellung 

von Strukturen benötigt, sind kleine Probenabmessungen von Vorteil. 

Zusätzlich zur Optimierung der bis zu diesem Punkt erhaltenen Ergebnisse und einem 

Vergleich des Verfahrens mit einem bereits etablierten Prozess, ist die Darstellung ei-

ner digital auf die Belastungssituation angepassten keramischen Struktur über den Mul-

ti-Material 3D-Druck ein Ziel in dieser Versuchsreihe. Hierzu wird zuerst die Belas-
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tungssituation im B3B-Test graphisch dargestellt. In Abbildung 4-3 aus [Bör02] ist die 

mechanische Belastung einer kreisförmigen Probe im B3B-Test basierend auf einer 

FEM-Simulation dargestellt. Es sind vier unterschiedliche Belastungszonen in der Ebe-

ne der Probe erkennbar. Abbildung 4-3 zeigt das Vorliegen eines zweiachsigen Span-

nungszustandes in der Probe. Bei der üblichen Bestimmung mechanischer Festigkeiten 

für Keramiken über die Biegebruchprüfung wird ein einachsiger Spannungszustand er-

zeugt. Die zweiachsige Belastung entspricht jedoch deutlich eher der realen Belastung 

keramischer Strukturen, beispielsweise beim Thermoschock. Bei der Prüfung kleiner 

Geometrien unter zweiachsiger Belastung können Oberflächendefekte einen deutlich 

stärkeren Einfluss auf das Versagen haben als noch bei einachsiger Belastung, bei der 

Volumendefekte für das Versagen der Probe verantwortlich sind. Daher werden im 

B3B-Test oftmals leicht geringere Festigkeiten als in der vergleichenden Biegebruch-

prüfung erzielt [Har09].        

  

 

 

Abbildung 4-3: FEM-Simulation der mechanischen Belastungen 

einer Probe im B3B-Test (aus [Bör02]) 

 

Der Ansatz für die hier angestrebte Strukturoptimierung besteht nun darin, lediglich die 

hoch belasteten Bereiche des Bauteils gezielt im Druckprozess mit Dotierungen zu ver-

stärken und weniger belastete Bereiche unverändert zu lassen. Dies bietet einerseits 

den Vorteil der gezielten Anpassung der Struktur auf die Belastung und andererseits 

eine Materialersparnis lokal verstärkter Strukturen im Vergleich zu einem verstärkten 

Vollmaterial. Als Vorlage für eine optimierte Struktur wird der Belastungsfall aus Abbil-

dung 4-3 als Bild digitalisiert und in insgesamt drei Bereiche aufgeteilt. Die resultierende 

Geometrie ist in Abbildung 4-4 dargestellt. Diese Einteilung begründet sich im Druck-

prozess sowie in der Zielsetzung der Materialeinsparung. Würde der Bereich der zweit-

hellsten Graustufe in Abbildung 4-3 ebenfalls mit einer Verstärkung versehen, wäre ein 

Großteil der hergestellten Geometrie verstärkt. Somit wird dieser Bereich nicht in die 

Digitalisierung übernommen. Die zwei Bereiche größter Belastung werden zu einer 

Struktur zusammengefasst. Dies dient der Beschleunigung des Druckprozesses bei der 

Probenherstellung.  



 154 

Für die Probenherstellung wird das Pulver CerPrint Alox 1 im FuGeMa 1.0 bei Schicht-

dicken von 100 µm verarbeitet. Um eine ähnliche Schichtbildung wie im kommerziellen 

Herstellungsprozess mit Maschinen von ZCorp zu erzielen, wird die Rotation xrolle auf 

einen Wert von 35,89 mm eingestellt. Mit diesen Einstellungen lassen sich glatte und 

fehlerfreie Schichten im Drucker erzeugen. Die Dichte der Pulverschicht wird mit der in 

Kapitel 3.4 beschriebenen Methode gemessen und beträgt für CerPrint Alox 1 bei die-

sen Einstellungen 1,62 g/cm3. 

 

 

Abbildung 4-4: Probengeometrie mit 

lokaler Verstärkung (schwarz: keine 

Verstärkung, hellgrün: Verstärkung 1. 

Stufe, grün: Verstärkung 2.Stufe) 

 

Für die Versuche kommen insgesamt drei Tinten zum Einsatz. Die bereits in dieser Ar-

beit eingesetzte Bindertinte, eine Al2O3-Partikeltinte, und eine im Vergleich zu Kapitel 

3.7.1 veränderte ZrO2-Partikeltinte. In Kapitel 3.7 hat sich gezeigt, dass eine maximal 

gefüllte Partikeltinte aus ZrO2 zu einer stark eingeschränkten Ausbreitung im Pulverbett 

führt und unerwünschte Auswirkungen auf die Geometrie der Probe hat. Die gedruckte 

Struktur wird nicht vollständig mit Partikeln infiltriert und es entsteht ein inhomogener 

Werkstoffverbund. Eine Hauptursache für dieses Verhalten ist in der Viskosität der Tinte 

aufgrund der hohen Partikelbeladung zu sehen. Daher wird für die anstehenden Versu-

che der Feststoffanteil der Tinte reduziert, um eine geringere Viskosität bei Druck zu 

erzielen, indem anstelle der optimierten Partikeltinte auf die ZrO2-Partikeltinte aus Ta-

belle 3-15 mit einer Partikelbeladung von 42 Gew.-% zurückgegriffen. Diese weist eine 

Viskosität von 8 mPas und eine inverse Ohnesorge-Zahl von 12,8 auf. Die Viskosität ist 

im Vergleich mit der bislang benutzten ZrO2-Partikeltinte mit einer Partikelbeladung von 

52 Gew.-% mehr als halbiert.  

Die einzusetzende Al2O3-Partikeltinte wird entsprechend der Vorgehensweise zur For-

mulierung der ZrO2-Partikeltinte hergestellt. Wasser, Verflüssiger und Al2O3-Pulver (A-

16 SG, Almatis, Deutschland) werden in einer PE-Flasche mit Mahlkugeln aus ZrO2 mit 

einem Durchmesser von 3 mm für 24 h verarbeitet. Laut Herstellerangaben besitzt das 
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eingesetzte Pulver einen Al2O3-Gehalt von 99,8 %, eine spezifische Oberfläche von 8,9 

m2/g und eine Partikelgröße von d90 = 2 µm. Die erhaltene Suspension wird unter Rüh-

ren mit PVP-Binder versetzt und anschließend mit einem Ultraschallstab homogenisiert. 

Für die Tinte wird ein Feststoffgehalt von 17 Gew.-% Al2O3 eingestellt. Bei dieser Parti-

kelbeladung besitzt die Tinte eine Viskosität von 8,5 mPas, eine Oberflächenspannung 

von 39,4 mN/m und eine Dichte von 1,1 g/cm3. Es ergibt sich eine inverse Ohnesorge-

Zahl von 7,9 für die Al2O3-Partikeltinte. Beide Partikeltinten können für eine Pulsspan-

nung von 115 V und eine Pulslänge von 23 µs erfolgreich verdruckt werden.  

 

Tabelle 4-1: Druckparameter der Proben für den B3B-Test                                                  

(Geometrie, Tinten und Auflösungen) 

Probentyp Geometrie Schwarz  

(Tinte / dLinie in 

µm / dTropfen in 

µm) 

Hellgrün  

(Tinte / dLinie in 

µm / dTropfen in 

µm) 

Grün  

(Tinte / dLinie in µm 

/ dTropfen in µm) 

A 

 

Bindertinte / 

100 / 100 
- - 

B 

 

Al2O3-

Partikeltinte / 

100 / 100 

- - 

C 

 

ZrO2-

Partikeltinte / 

100 / 100 

- - 

D 

 

Bindertinte / 

100 / 100 

Bindertinte / 

100 / 200 

+ 

Al2O3-

Partikeltinte / 

100 / 200 

Al2O3-Partikeltinte / 

100 / 50 

E 

 

Bindertinte / 

100 / 100 

Bindertinte / 

100 / 200 

+ 

ZrO2-

Partikeltinte / 

100 / 200 

ZrO2-Partikeltinte / 

100 / 50 
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Als Zielabmessungen für die Proben werden ein Radius von 8 mm und eine Höhe von 

3 mm festgelegt. Somit ergeben sich für die Druckdateien ein Radius von 8,25 mm und 

eine Höhe von 3,1 mm. Insgesamt werden fünf unterschiedliche Probentypen mit je 

sechs Proben gedruckt. Die Beschreibung der unterschiedlichen Probentypen mit ge-

wählter Geometrie, eingesetzten Tinten und eingestellten Auflösungen gibt Tabelle 4-1 

wieder.  

Zur Veranschaulichung der Probenherstellung zeigt Abbildung 4-5 eine Pulverschicht 

nach Druck der Bereiche schwarz und hellgrün. Zur Veranschaulichung wurde die ZrO2-

Partikeltinte mit einem Tropfen schwarzer Druckerfarbe versetzt. Der schwarze Kreis in 

Abbildung 4-5 kennzeichnet den mit transparenter Bindertinte bedruckten Bereich. Der 

in Abbildung 4-4 hellgrün gekennzeichnete Bereich ist deutlich zu erkennen. Nach dem 

Druckvorgang werden die Proben wie bereits beschrieben getrocknet, entformt und bei 

1600°C für 120 Minuten gesintert. Fünf Proben jedes Probentyps werden im B3B-Test 

untersucht.  

 

 

Abbildung 4-5: Druck einer lokal 

verstärkten Probe mit ZrO2-

Partikeltinte nach Fertigstellung der 

Bereiche schwarz und hellgrün aus 

Abbildung 4-4 

 

Der B3B-Test wird mit Kugeln aus Werkzeugstahl mit einem Radius von 5 mm durchge-

führt. Gemäß Abbildung 4-2 wird eine Kugel unterhalb der Probe platziert und drei Ku-

geln oberhalb der Probe über eine Manschette positioniert. Der Stempel der Prüfma-

schine (TIRATest 2850 mit einer 5 kN-Kraftmessdose, TIRA, Deutschland) wird auf die 

drei obenliegenden Kugeln gefahren, bis eine Kraft von 5 N erreicht ist. Aus dieser Po-

sition wird die Kraft mit einer konstanten Rate von 10 N/s bis zum Versagen der Probe 
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gesteigert. Für jede Probe wird die erreichte Maximalkraft Fmax notiert. Die Formel zur 

Berechnung der Festigkeit σmax ergibt sich aus der Literatur [Bör02]:  

 

𝜎max = 𝑓 ∙
𝐹max

𝑡2
  . (9) 

 

Hierbei bezeichnet t die Dicke der geprüften Probe und f eine dimensionslose Konstan-

te. Diese Konstante ist abhängig von den geometrischen Gegebenheiten bei der Prü-

fung und der Querkontraktionszahl 𝜈 des untersuchten Materials. Börger et al. [Bör02] 

stellen in ihrer Veröffentlichung eine Variante zur vereinfachten Berechnung von f vor   

 

𝑓 (
𝑡

𝑅
,
𝑅a

𝑅
, 𝜈) = 𝑐0 +

(𝑐1+𝑐2(
𝑡

𝑅
)
2
+𝑐4(

𝑡

𝑅
)
3
)

1+𝑐5
𝑡

𝑅

(1 + 𝑐6
𝑅a

𝑅
) . (10) 

 

R bezeichnet den Probenradius und Ra den Auflageradius der Probe. co bis c6 sind zu 

wählende Konstanten und abhängig von der Querkontraktionszahl. Die Gültigkeit von 

Gleichung (10) ist bei Börger et al. [Bör04] für die Bereiche 0,55 < Ra/R < 0,9 und 0,05 

< t/R < 0,6 sowie 0,2 < 𝜈 < 0,3 bestätigt. Bei reinen Al2O3-Keramiken beträgt die Quer-

kontraktionszahl 0,22. Asmani et al. [Asm01] stellen in ihrer Veröffentlichung einen Zu-

sammenhang zwischen der Querkontraktion und der Porosität in Al2O3-Keramiken dar. 

Demnach sinkt die Querkontraktionszahl mit steigender Porosität. Bei den hier gedruck-

ten Keramiken kann von einer Porosität im Bereich von mindestens 30 % ausgegangen 

werden. Dann sinkt die Querkontraktionszahl laut [Asm01] auf 0,2 oder noch weiter Po-

rositäten von mehr als 50 %. Für die Versuche wird die Berechnung nach Gleichung 

(10) mit 𝜈 = 0,2 durchgeführt. Nach Börger et al. [Bör04] ergibt sich für die Konstanten 

c0 bis c6:  

 

c0=-12,354  

c1=15,549  

c2=489,2  

c3=-78,707  

c4=52,216  

c5=36,554  

c6=0,082.  

 

Der Auflagerradius Ra berechnet sich nach  

 

𝑅a =
2√3

3
𝑅k  . (11) 
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Rk bezeichnet hierbei den Radius der Kugel bei der Prüfung. Die Werte aller geprüften 

Proben mit Angaben von t/R, Ra/R und σmax finden sich in Tabelle 4-2. Für die Proben 

B-4, D-3, D-5 und E-2 aus Tabelle 4-2 werden keine Festigkeiten berechnet.            

Entgegen der Versuchsvorschrift entspringt der Bruch bei diesen Proben nicht aus der 

Probenmitte. Somit werden diese Versuche für ungültig erklärt. Beispielhaft für einen 

ungültigen Versuch ist in Abbildung 4-6 Probe E-2 gezeigt. Der Riss in der Probe ver-

läuft an der Grenze zwischen den Bereichen schwarz und hellgrün in Abbildung 4-4. In 

diesem Fall bildet der Übergang zwischen dem nicht dotierten und verstärkten Bereich 

der Probe die Schwachstelle. Die Belastung des verstärkten Bereiches der Probe reicht 

noch nicht für ein Versagen aus. Einen gültigen Versuch mit einem Bruch der Probe in 

der Probenmitte zeigt Abbildung 4-7. 

 

Tabelle 4-2: Ergebnisse der B3B-Prüfung gedruckter Proben 

Probe t/R Ra/R 
σmax in 

MPa 

A-1 0,34 0,72 10,3 

A-2 0,28 0,73 9,8 

A-3 0,37 0,72 9,4 

A-4 0,30 0,72 10,6 

A-5 0,29 0,71 7,0 

B-1 0,36 0,73 7,8 

B-2 0,33 0,71 7,6 

B-3 0,40 0,76 9,6 

B-4 0,37 0,71 - 

B-5 0,39 0,78 9,9 

C-1 0,36 0,73 28,4 

C-2 0,36 0,77 27,9 

C-3 0,34 0,73 27,6 

C-4 0,36 0,75 27,3 

C-5 0,37 0,74 28,0 

D-1 0,35 0,70 16,4 

D-2 0,34 0,69 12,1 

D-3 0,35 0,70 - 

D-4 0,32 0,70 10,3 

D-5 0,34 0,70 - 

E-1 0,33 0,68 30,0 

E-2 0,31 0,70 - 

E-3 0,33 0,66 27,4 

E-4 0,37 0,71 23,4 

E-5 0,37 0,72 22,5 



 159 

 

 

Abbildung 4-6: Ungültiger Bruchverlauf an 

Probe E-2 

 

Abbildung 4-7: Gültiger Bruchverlauf bei 

Probe A-4 

 

Je eine Probe von Typ A, B und C werden in der xz-Ebene angeschliffen und im Ras-

terelektronenmikroskop betrachtet. Für die Probentypen D und E ist solch eine Unter-

suchung im REM nicht durchführbar. Die in der Ebene veränderte Fläche ist zu groß, 

um sie mit einer Aufnahme zu erfassen (ca. 8 mm im Durchmesser). Somit bleibt einzig 

die Möglichkeit einer großflächigen EDX-Analyse zum Nachweis der eingebrachten 

Verstärkung. Hierzu wird die Probe in mehreren Aufnahmen bei einer Vergrößerung 

von ×25 auf das über die Partikeltinte eingebrachte Element untersucht und diese Auf-

nahmen dann digital aneinandergesetzt. Dies ist für die Probe des Typs D jedoch nicht 

möglich, da es sich bei dem Verstärkungselement in der Partikeltinte ebenfalls um den 

Pulverwerkstoff Al2O3 handelt. Somit kann in der EDX-Analyse kein Kontrast für die 

Partikeltinte erzeugt werden. Für die Probe des Typs E ist diese Untersuchung durch-

führbar, kann jedoch nicht nachvollziehbar bemaßt werden, da sich einzelne Bildberei-

che der Einzelaufnahmen überschneiden Im Folgenden wird auf die Ergebnisse für je-

den Probentyp separat eingegangen und diese abschließend verglichen.  

Probentyp A erreicht bei der Untersuchung eine Festigkeit von 9,4 ±1,3 MPa. Dieser 

Wert entspricht fast der Festigkeit, der für diesen Werkstoff bei Verarbeitung im kom-

merziellen 3D-Druck erreicht wird (10 MPa). Die Verarbeitung des Pulvers CerPrint Alox 

1 im Drucker FuGeMa 1.0 kann also ohne negative Auswirkungen auf die Keramik 

adaptiert werden. Eine REM-Aufnahme des Probentyps A ist in Abbildung 4-8 gezeigt. 

Es zeigt sich für das Pulver CerPrint Alox 1 ein ähnliches Erscheinungsbild wie für das 

in vorangegangenen Untersuchungen betrachtete Pulver P-C1F1/60. Die dichten und 

facettierten Partikel der Grobfraktion dienen als Füller in der Struktur, während die Fein-

fraktion sich für die Ausbildung von Sinterverbindungen in der Struktur verantwortlich 
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zeigt. Es sind teils große Defekte beziehungsweise Hohlräume in der Struktur mit einer 

Ausdehnung von mehr als 100 µm zu erkennen. In keramischen Werkstoffen sind ver-

einzelte große Defekte die Ursache für eine geringe mechanische Stabilität.              

Wie bereits für Pulver P-C1F1/60 in Kapitel 3.6 festgestellt wurde, treten solch große 

Effekte vermehrt bei Strukturen aus dem 3D-Druck auf. Grund dafür sind häufig lokale 

Dichteänderungen in den Pulverschichten aufgrund der Schichtlegung.  

     

 

Abbildung 4-8: REM-Aufnahme einer Probe 

vom Probentyp A (xz-Ebene, Schichtaufbau 

verläuft vertikal) (BSE-Modus, ×50) 

 

 

Abbildung 4-9: REM-Aufnahme einer Probe 

vom Probentyp B (xz-Ebene, Schichtaufbau 

verläuft vertikal) BSE-Modus, ×50) 

 

Abbildung 4-10: REM-Aufnahme einer Pro-

be vom Probentyp C (xz-Ebene, Schicht-

aufbau verläuft vertikal) (BSE-Modus, ×50) 

 

Für den Probentyp B, einer vollständigen Verstärkung mit einer Al2O3-Partikeltinte, wird 

eine Festigkeit von 8,7 ± 1 MPa erzielt. Entgegen der Annahme einer Verstärkung 

durch den Eintrag von Partikeltinte in die Struktur zeigt sich eher eine leichte Reduzie-

rung der Festigkeit beim Einsatz der Al2O3-Partikeltinte. Die bei Betrachtung im REM 
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abgebildete Struktur (Abbildung 4-9) zeigt, dass das auftretende Porenvolumen in der 

Probe im Vergleich zu Probentyp A leicht reduziert ist. Es treten deutlich weniger große 

Hohlräume in der Struktur als noch in der Probe in Abbildung 4-8 auf. Die eingebrachte 

Partikeltinte reduziert die Anzahl der großen Fehlstellen in der Struktur durch ein Füllen 

mit Al2O3-Partikeln aus der Tinte. Allerdings lassen sich auch hier vereinzelt teils große 

Fehler in der Struktur mit mehreren 100 µm Länge ausmachen. Diese führen zu einem 

schnellen Versagen der Probe im B3B-Test trotz gesteigerter Dichte der Struktur.   

Proben des Typs C (Abbildung 4-10) haben mit 27,8 ± 0,4 MPa deutlich höhere Festig-

keiten als Proben vom A oder B. Das Gefüge weist für diesen Probentyp eine hohe 

Dichte und einen starken Grad an Versinterung auf. In dem Gefüge sind weiterhin Po-

ren zu erkennen, die bei Proben vom Typ A oder B beobachteten großen Defekte sind 

jedoch nicht wahrzunehmen. Die Hohlräume in der Probe bewegen sich in einer Grö-

ßenordnung unter 100 µm. Dadurch lässt sich die erhebliche Festigkeitssteigerung der 

Proben nachvollziehen. In der Literatur ist die Steigerung der mechanischen Festigkeit 

von Al2O3 über Zugabe kleiner Mengen an ZrO2 zahlreich dokumentiert (ein Review zu 

diesem Thema ist beispielsweise bei Wang et al. [Wan89] zu finden). Durch die Beiga-

be von ZrO2 zu Al2O3 können beispielsweise eine Umwandlungsverstärkung im Gefüge 

oder die Verzweigung von sich fortpflanzenden Rissen zu einer Festigkeitssteigerung 

führen. In dem hier betrachteten Fall ist jedoch von einer Dichteerhöhung und der Eli-

minierung großer Defekte als Hauptursache der Festigkeitssteigerung auszugehen. 

Eine EDX-Analyse im Gefüge zeigt einen Gehalt von 7 Gew.-% ZrO2 in der Probe. Die 

beiden Phasen Al2O3 und ZrO2 sind durch ihre Helligkeit deutlich voneinander zu unter-

scheiden. Es ist zu erkennen, dass sich die ZrO2-Partikeltinte recht homogen im Al2O3-

Pulver verteilt hat. Lokale Anhäufungen von Al2O3 ohne ZrO2 sind lediglich vereinzelt 

erkennbar. Diese Verbesserung im Vergleich mit Probentyp B ist insbesondere auf den 

erhöhten Feststoffgehalt der ZrO2-Partikeltinte (42 Gew.-%) im Vergleich zur Al2O3-

Partikeltinte (17 Gew.-%) zurückzuführen. Über die höhere Partikelbeladung wird deut-

lich mehr reaktives Material in die Struktur eingebracht und kann zu einer höheren Ver-

dichtung beim Sintern beitragen. Bei dieser Struktur kann das für Pulver P-C1F1/60 und 

eine ZrO2-Partikeltinte mit 54 Gew.-% Partikelbeladung gefundene Verhalten der un-

kontrollierten Infiltration der Struktur mit Partikeltinte und einer Filtration von Partikeln 

an bereits gedruckten Schichten nicht festgestellt werden. Hier ist eine deutliche Verän-

derung der Pulver-Tinte-Wechselwirkung im Druck erkennbar. Die geringere Viskosität 

der verdünnten Partikeltinte (8 mPas zu 19,5 mPas) erlaubt eine homogene Durchdrin-

gung der Pulverschicht und somit eine gleichmäßige Ausbreitung in der Struktur. Auch 

das Pulver verhält sich anders als das in den vorangegangenen Kapiteln betrachtete 

Pulver P-C1F1/60. Trotz einer höheren Dichte von CerPrintAlox 1 im Vergleich zu P-

C1F1/60 bei der Schichtbildung (1,62 g/cm3 zu 1,53 g/cm3) kommt es nicht zur Behin-

derung der ZrO2-Partikel beim Eindringen in die Pulverschicht. Es ist zu beobachten, 

dass CerPrint Alox 1 eine homogene Schicht mit geringer Rauigkeit und wenigen loka-

len Dichteunterschieden erzeugt. In Kapitel 3.7 hat sich gezeigt, dass insbesondere 
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diese für eine Verschlechterung des Eindringverhaltens einer Partikeltinte verantwort-

lich sind. Hier wäre in weiteren Untersuchungen noch zu klären, welche Rolle die Pul-

verzusammensetzung und die Benetzung zwischen Pulver und Tinte in diesem Zu-

sammenhang spielen. Der in Kapitel 3.7.3 gezeigte geometrische Verzug gedruckter 

Proben wird hier nicht beobachtet. Mit den getroffenen Maßnahmen, ein optimiertes 

Pulver einzusetzen sowie die Partikeltinte anzupassen, wird eine unkontrollierte Verän-

derung der Geometrie unterbunden. 

Gedruckte Proben des Typs D weisen eine Festigkeit von 12,9 ± 2,5 MPa auf. Hier ist 

die Festigkeit der Keramik Probentyp B leicht verbessert worden. Diese Festigkeitsstei-

gerung ist bei diesem Probentyp in der Variation der Auflösung in den einzelnen Berei-

chen zu sehen. Im Bereich der höchsten Belastung wird dTropfen = 50 µm eingestellt. 

Dadurch erhöht sich der Eintrag an Al2O3-Partikeln in der Struktur und die Dichte der 

Probe steigt lokal an. Dies reduziert die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten großer 

Defekte in diesem Bereich stark und führt zur Verfestigung der Probe verglichen mit 

Probentyp B. Bei diesem wird durchgängig dTropfen = 100 µm eingestellt. Für beide Pro-

bentypen ist dLinie = 100 µm. Hier sei ergänzend angemerkt, dass die Reduzierung von 

dTropfen beim Druck lediglich in engen Grenzen möglich ist. Die hier dokumentierten Wer-

te von dTropfen = 50 µm bei dLinie = 100 µm stellen bereits eine Grenze zur Übersättigung 

dar. Werden die Tropfen noch näher nebeneinander platziert, wird die Probe übersättigt 

und die hergestellte Geometrie ist nicht mehr sinnvoll entformbar. Daher ist eine weitere 

Steigerung der Dichte und somit der mechanischen Eigenschaften lediglich über die 

Partikelbeladung der Tinte möglich. Bei der Optimierung der Partikelbeladung muss die 

Viskosität der hergestellten Tinte als Hauptkriterium zur Beurteilung herangezogen 

werden. Eine andere Möglichkeit zur Steigerung der Beladung ist die Variation der 

Drucktemperatur. Die Viskosität sinkt mit steigender Temperatur. Somit könnte eine 

Tinte mit höherer Partikelbeladung bei leicht erhöhter Drucktemperatur die gleiche Vis-

kosität wie die hier verdruckte Al2O3-Partikeltinte aufweisen. Hierbei muss jedoch stets 

das Eindringverhalten der Tinte in das Pulver überwacht werden um unerwünschte Ef-

fekte zu unterbinden, 

Probentyp E besitzt eine Biegefestigkeit von 25,8 ± 3 MPa. Damit wird annähernd das 

Festigkeitsniveau von Probentyp C erreicht. Analog zu Probentyp C sorgt hier der 

Druck einer höher gefüllten Partikeltinte aus ZrO2 für eine deutliche Verbesserung der 

mechanischen Eigenschaften im Vergleich zu einer Al2O3-Partikeltinte mit geringerer 

Partikelbeladung (Probentyp D). Wie weiter oben beschrieben wurden mehrere      

EDX-Analysen als Mapping auf das Element Zr durchgeführt und die entstandenen 

Aufnahmen digital zu einer Gesamtdarstellung verarbeitet. Diese Darstellung ist in Ab-

bildung 4-11 zu sehen. Dort ist die digital erzeugte Geometrie aus Abbildung 4-4 deut-

lich zu erkennen. Der Druckprozess ist also in der Lage, die angestrebte Gefügemodifi-

kation gemäß der vorgegebenen Datei umzusetzen. In der Mitte der Probe wird ein 

ZrO2-Gehalt von 10 Gew.-% gemessen, im Randbereich werden 7 Gew.-% ZrO2 detek-

tiert. Diese Anteile entsprechen nicht ganz dem über die digitale Datei eingestellten 
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Verhältnis von 1:2 (dTropfen = 100 µm für den Randbereich und dTropfen = 50 µm für die 

Mitte der Probe).  

 

 

Abbildung 4-11: Zusammengesetztes EDX-Mapping 

für Zr bei Probentyp E 

 

Der Übergang zwischen verstärktem und nicht verstärktem Bereich der Probe ist sehr 

scharf. An dieser Grenzfläche existiert nicht nur ein Konzentrations- sondern auch ein 

Dichtegradient. Der äußere Bereich der Probe ist mit Bindertinte bedruckt und daher 

weitaus weniger verdichtet als die beiden verstärkten Bereiche. Dies unterstreicht er-

neut das in Abbildung 4-6 dargestellte Bruchbild. Die Probe bricht bei der Prüfung ent-

lang dieses Konzentrations- und Dichtegradienten. Hier könnte durch einen feiner ab-

gestuften Übergang zwischen den Zonen Al2O3 und Al2O3+ZrO2 eine solche Sollbruch-

stelle vermieden werden.  

Die gedruckten Proben des Typs D und E zeigen sehr anschaulich die Möglichkeiten 

des neu entwickelten Multi-Material 3D-Drucks. Der Prozess erzeugt bei konventioneller 

Arbeitsweise (Probentyp A) zu bereits bestehenden Prozessen vergleichbare Festigkei-

ten in Al2O3-Keramiken. Kommen Partikeltinten im Druckprozess zum Einsatz, kann die 

mechanische Belastbarkeit der Proben verdreifacht werden (Probentyp C). Somit kann 

bereits durch diesen Ansatz einer der größten Nachteile bei keramischen Strukturen 

aus dem 3D-Druck, die geringe Dichte und die damit einhergehende geringe             

mechanische Belastbarkeit, deutlich reduziert werden. Seine größte Stärke spielt der 

Multi-Material 3D-Druck jedoch bei der digitalen Gefügeoptimierung aus. Über eine digi-

tale Anpassung der Geometrie an FEM-Berechnungen kann eine gezielte Verstärkung 

von Strukturen vorgenommen werden. Die so erzeugten Geometrien sind mit anderen 

Formgebungsverfahren nicht zugänglich. Die digitale Gefügeoptimierung ermöglicht 

Strukturen mit Festigkeiten nahe dem verstärkten Vollmaterial und mit einem deutlich 

geringeren Materialeinsatz.  
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Die hier dargestellten Versuche sind sicherlich nicht erschöpfend zur Untersuchung der 

Möglichkeiten bei der digitalen Gefügeverstärkung. Hier liegen noch große Optimie-

rungspotentiale bei der Tintenentwicklung, der Dateigestaltung oder den gewählten 

Werkstoffkombinationen. 

Um eine weiteres potentielles Anwendungsgebiet des pulverbasierten Multi-Material 

3D-Drucks aufzuzeigen, wird in nächsten Kapitel im Rahmen eines experimentellen 

Ausblicks die Kombination von keramischen Pulverwerkstoffen und metallischen Tin-

tenwerkstoffen betrachtet. Hier dient der Multi-Material 3D-Druck der gezielten digitalen 

Funktionalisierung von Strukturen in einem Verarbeitungsschritt.  
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5 Experimenteller Ausblick: Machbarkeitsstudie zur          

Herstellung funktionalisierter Strukturen aus Glaskeramik 

und Silber 

 

Die in den vorangegangenen Kapiteln dargestellten und diskutierten Untersuchungen 

zeigen die Tauglichkeit des neu aufgebauten Prozesses zur Herstellung von hybriden 

Oxidkeramikstrukturen. Dieses positive Ergebnis wirft die Frage auf, ob sich dieses Ver-

fahrensprinzip auf weitere Werkstoffe und Anwendungsgebiete adaptieren lässt. Um 

weitere mögliche Anwendungsfelder für das Verfahren zu beleuchten, wird hier bei-

spielhaft eine Machbarkeitsstudie zur Herstellung von elektrisch funktionalisierten Struk-

turen aus einer Glaskeramik in Kombination mit Silber dargestellt. Wie bereits in Kapitel 

2.2 kurz erläutert, wird das Verfahren des Inkjet-Drucks auch zur Herstellung elektroni-

scher Strukturen eingesetzt. Ist die gewünschte Funktionalität die elektrische Leitfähig-

keit, dienen Silber und Werkstoffe mit hohen Silberanteilen als ausgezeichnete Kandi-

daten, da Silber einen sehr geringen spezifischen Widerstand aufweist. Ein großes Ein-

satzgebiet für Silber und Silber-Verbindungen ist der Siebdruck von leitfähigen Pasten 

zur Erzeugung von Dickschichtstrukturen. Bei der Herstellung elektronischer Kompo-

nenten über das LTCC-Verfahren werden Silber-Leitpasten zur Herstellung elektrischer 

Verbindungen verwendet.  

Daher liegt die Vermutung nahe, dass Silber-Pasten bzw. -Tinten auch in einem Bauteil 

aus dem 3D-Druck eine elektrisch leitfähige Struktur erzeugen könnten, die von einem 

isolierenden Pulverwerkstoff umgeben ist. Ein Vorteil dieses Vorgehens gegenüber der 

Fertigung über einen LTCC-Prozess ist die Freiheit zur geometrischen Gestaltung so-

wohl der Leiterbahn als auch des umgebenden Isolationskörpers. Darüber hinaus ent-

fällt die in der LTCC-Technologie notwendige Strukturierung der Unterlage vor dem 

Aufbringen der Silber-Strukturen sowie das für den Auftrag benötigte Sieb. Somit könn-

ten die Vorteile des 3D-Drucks auf solche leitenden Strukturen übertragen werden. Das 

folgende Kapitel stellt die ersten Versuche und Ergebnisse zur Herstellung solcher 

Strukturen dar. Die durchgeführten Versuche erheben keinen Anspruch auf eine voll-

ständige Bearbeitung der Thematik und sollen insbesondere das Potential des neu auf-

gebauten Verfahrens beleuchten.   

Sollen Bauteile mit einer leitfähigen metallischen Struktur in einer isolierenden Glaske-

ramik aufgebaut werden, sind einige Grundüberlegungen zu berücksichtigen: 

 

 Die metallische und die isolierende Komponente müssen thermisch kompatibel 

sein, d.h. eine ähnliche Sintertemperatur aufweisen. 

 Die lokale Konzentration an Metall muss ausreichend sein, um Leitfähigkeit 

herzustellen. 
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 Die Deposition der metallischen Komponente muss lokal steuerbar sein, um ei-

ne genaue Abgrenzung von leitfähigen und isolierenden Zonen zu gewährleis-

ten. 

 

Als Basis für den Druckprozess wird hier eine kommerzielle Glaskeramik (ZRK-TC, Sci-

entific Glass, Deutschland) ausgesucht. Eine elektronenmikroskopische Aufnahme des 

Pulvers zeigt Abbildung 5-1. Das Pulver hat eine mittlere Korngröße von unter 5 µm und 

einen d90-Wert von 11 µm. Die Partikel des Pulvers haben eine facettierte und irreguläre 

Partikelform sowie Anteile von sehr feinen Partikeln im Bereich von wenigen Mikrome-

tern. Die Sintertemperatur für das Pulver wird vom Hersteller mit 815°C bei einer Halte-

zeit von 15 min angegeben. Die vom Hersteller angegebene Zusammensetzung des 

Pulvers bezogen auf die enthaltenen Oxide ist in Tabelle 5-1 aufgelistet. Die theoreti-

sche Dichte des Materials wird mit 2,5 g/cm3 angegeben.  

 

 

Abbildung 5-1: Streupräparat aus ZRK-TC-Pulver (BSE-Modus, ×1000) 

 

Tabelle 5-1: Zusammensetzung des Pulvers ZRK-TC nach Herstellerangaben 

Komponente Anteil in Gew.-% 

SiO2 68 -71 

Al2O3 6 - 12 

K2O 8 - 14,5 

Na2O 4 - 5,5 

Li2O 1 - 2 

CaO 0,5 - 2,5 

B2O3 0,5 - 1,5 

CeO2 0,5 - 2,5 

F < 1 
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Das Pulver wird ohne weitere Modifikationen im Drucker eingesetzt. Die Schichtdicke 

wird für alle Druckversuche auf 100 µm festgelegt. Die weiteren gewählten Parameter 

für die Schichtbildung sind in Tabelle 5-2 aufgelistet.  

 

Tabelle 5-2: Einstellungen der Schichtbildung für das Pulver ZRK-TC 

Parameter  Einstellung 

xstart in mm 5 

xende in mm 150 

xrolle in mm -10 

vauftrag in mm/s 50 

Uvibration in V 7,1 

 

Bei den in Tabelle 5-2 dargestellten Einstellungen fällt insbesondere die hohe Span-

nung auf, die für eine ausreichende Vibrationsförderung des Pulvers benötigt wird. Mit 

7,1 V bewegt sich diese beinahe an der Grenze des verbauten Motors von 7,4 V. Auf-

grund der Feinheit des eingesetzten Pulvers und der vorliegenden Partikelform (siehe 

Abbildung 5-1) ist ein sehr hoher Eintrag von Energie nötig, um ein Fließen des Pulvers 

sicherzustellen. Eine gelegte und beispielhaft bedruckte Pulverschicht für dieses Pulver 

ist in Abbildung 5-2 dargestellt. Die Schicht weist keine Fehler und eine glatte sowie 

geschlossenen Oberfläche auf. Entsprechend dem Notensystem aus Kapitel 3.3 wird 

für diese Einstellungen die Note 1 vergeben. Die Dichte der Pulverschicht bei diesen 

Einstellungen beträgt 0,98 g/cm3 und somit 39 % der theoretischen Dichte des Materi-

als. 

  

 

Abbildung 5-2: Pulverschicht aus ZRK-TC mit Ein-

stellungen gemäß Tabelle 5-2 und bedruckter     

Fläche (die Tinte wurde schwarz eingefärbt) 
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Nach einer erfolgreichen Schichtbildung werden im nächsten Schritt die Tintenwerkstof-

fe für den Prozess bereitgestellt. In dieser Versuchsreihe kommen insgesamt drei un-

terschiedliche Tinten zum Einsatz: eine ungefüllte Bindertinte zur Verfestigung der Pul-

verschichten, die bereits in Kapitel 3.4.2 eingesetzt wurde, und zwei Silber-Tinten zur 

Erzeugung der Leiterbahnen.  

Eine Silber-Tinte basiert auf einer kommerziell verfügbaren Leitpaste für den Siebdruck 

(Conductor C 8729, Heraeus, Deutschland). Die Paste verfügt lauf Hersteller über einen 

Feststoffgehalt von 80 Gew.-%. Die in der Paste eingearbeiteten Silber-Partikel haben 

laut Herstellerangabe eine Partikelgröße von unter 1 µm. Diese Paste wird mit einem 

passenden Lösungsmittel, hier Terpineol, auf einen Feststoffgehalt von 40 Gew.-% Ag 

verdünnt. Die Homogenisierung der Tinte nach Verdünnung erfolgt über einen Ultra-

schallstab. Nach der Verdünnung wird der Tinte unter Rühren noch ein Anteil von 7 

Gew.-% an PVP-Binder zugesetzt. Diese Formulierung wird im weiteren Verlauf als Tin-

te Ag 1 bezeichnet.  

Für die zweite Silber-Tinte wird Silbernitrat als Metallquelle ausgewählt. Als Basis für 

diese Tinte dient Wasser. In einem ersten Schritt wird PVP-Binder in Wasser gelöst und 

nach der Homogenisierung des Binders Silbernitrat zugefügt. Die Zusammensetzung 

der Tinte wird eingestellt zu 36 Gew.-% Wasser, 61 Gew.-% Silbernitrat und 3 Gew.-% 

PVP-Binder. Nach der Homogenisierung liegt eine transparente Tinte vor. Die Zusam-

mensetzung der Tinte wurde auf Grundlage einer Publikation von Wu et al. ausgewählt 

[Wu10]. Diese Tintenformulierung wird im weiteren Verlauf als Tinte Ag 2 bezeichnet.  

Die Auswahl der Tintenformulierungen begründet sich in deren grundsätzlich unter-

schiedlichen Charakteristika. Tinte Ag 1 enthält Silber in Partikelform. Die genaue Ver-

teilung der Partikelgrößen wird vom Hersteller nicht angegeben. Die Partikel sind je-

doch laut Herstellerangaben alle kleiner als 1 µm. Bei Tinte Ag 2 liegt das Silber als 

Precursor in gelöster Form vor. Somit beginnt die Partikelbildung bei dieser Tinte erst 

bei vollständigem Entfernen des Lösungsmittels, in diesem Fall Wasser, und der Zer-

setzung von Silbernitrat zu Silber, Sauerstoff und NO2. Mit den durchgeführten Untersu-

chungen soll geklärt werden, welche der beiden Quellen sich besser eignet, um im pul-

verbasierten 3D-Druck elektrische Leitfähigkeit in einer mit Glaskeramik kombinierten 

Struktur zu erzielen.     

Die Einstellungen für die Tinten beim Druck sowie die gemessenen Eigenschaften sind 

in Tabelle 5-3 wiedergegeben. Wie bereits in Kapitel 3.4.1 beschrieben, können Mes-

sungen der Oberflächenspannung in diesem Fall nur bei Raumtemperatur erfolgen. 

Somit kann eine Messung für Tinte Ag 1 bei Drucktemperatur nicht durchgeführt wer-

den.  

Die ersten Versuche in dieser Untersuchungsreihe dienen der Ermittlung einer geeigne-

ten Wärmebehandlung für die eingesetzte Glaskeramik und werden einzig mit Binder-

tinte durchgeführt. Hierbei werden Quader mit den Abmessungen 15 × 20 × 3 mm3 ge-

druckt, bei 70 °C für 12 h getrocknet und entformt. Die Tropfenabstände für den Druck 

in der Fläche sind dLinie = 100 µm und dTropfen = 140 µm. Insgesamt werden sechs Pro-
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ben hergestellt. Die Hälfte der Proben wird vor der Wärmebehandlung separat entbin-

dert. Die Entbinderung erfolgt bei 400 °C für 1 Stunde. Die Aufheiz- und Abkühlrampen 

betragen jeweils 100 K/h. Je eine entbinderte und eine nicht entbinderte Probe wird bei 

drei unterschiedlichen Sintertemperaturen (785 °C, 800 °C und 815 °C) für eine Halte-

zeit von 10 min gebrannt und anschließend untersucht. Nach dem Brand wird die 

Schwindung der Proben bestimmt und die Mikrostruktur im Elektronenmikroskop be-

trachtet. Die Schwindungen für alle untersuchten Proben sind in Tabelle 5-4 verzeich-

net. Die Proben zeigen während der Wärmebehandlung ein leicht anisotropes Verhal-

ten. In der Druckebene (xy-Ebene) schwindet das Material um knapp mehr als 30 %. 

Die Schwindungen der Proben in z-Richtung betragen im Durchschnitt 27 %.  

 

Tabelle 5-3: Einstellungen und Charakteristika für eingesetzte Tinten während des 

Druckvorgangs 

Tinte 
Tdruck 

in °C 

η bei Tdruck in  mPas 

(bei D = 1000 s-1) 

σ bei Tdruck  in mN/m 

(für tblase von 1 s) 

Puls-

spannung 

in V 

Pulslänge 

in µs 

Binder 25 6,3 37,4 110 28 

Ag 1 40 40,3 - 125 37 

Ag 2 25 8,1 43,2 125 23 

 

Tabelle 5-4: Schwindungsverhalten von ZRK-TC aus dem 3D-Druck in Abhängigkeit von 

der gewählten Wärmebehandlung 

Ent-

binderung  

Sintertempera-

tur in °C 

Schwin-

dung in x 

in % 

Schwin-

dung in y 

in % 

Schwin-

dung in z 

in % 

Ja 785 31 32 28 

Nein 785 32 32 25 

Ja 800 33 33 27 

Nein 800 31 32 31 

Ja 815 30 30 28 

nein 815 31 33 23 

         

Dieses leicht anisotrope Verhalten der Schwindung lässt sich auf den Druckprozess 

zurückführen. Die Verbindung zweier gedruckter Schichten untereinander bildet oftmals 

die Schwachstelle im 3D-Druckprozess. Somit wird an der Nahtstelle zwischen zwei 

Schichten eine geringere Gründichte erzielt, welche in der nachfolgenden Wärmebe-

handlung eine geringere Verdichtung des Materials zur Folge hat. Dieses Verhalten 

wird bereits für den Werkstoff Al2O3 beobachtet (siehe Kapitel 3.6). Betrachtet man die 
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unterschiedlichen Wärmebehandlungen im Vergleich, so ergeben sich keine signifikan-

ten Variationen in der Verdichtung. Dies betrifft sowohl die gewählte Sintertemperatur 

als auch die vorgeschaltete Entbinderung der Proben. Über den untersuchten Tempera-

turbereich von 30 °C ergibt sich keine gesteigerte Verdichtung der Proben. Auch ein 

zusätzliches Entfernen des Binders vor dem Brand trägt nicht zu einer erhöhten 

Schwindung bei. Die Mikrostrukturen aller gebrannten Proben sind in Abbildung 5-3 bis 

Abbildung 5-8 gezeigt. In allen Proben sind Poren mit einer Größe von bis zu 100 µm 

zu erkennen. Die Poren variieren stark in ihrer Größe. In den verfestigten Bereichen der 

Probe zeigt sich ein homogenes Gefüge ohne deutlich voneinander zu trennende Pha-

sengebiete. Während sich bei der Probenschwindung (Tabelle 5-4) eine leichte Aniso-

tropie zeigt, ist diese bei der Mikrostrukturanalyse nicht mehr zu erkennen. Die Proben 

werden in der xz-Ebene betrachtet, jedoch lässt sich kein Schichtaufbau aus der Mikro-

struktur ableiten. Mikroskopisch hat der Prozess also keinen Einfluss auf die Struktur, 

die Richtungsabhängigkeit des Verfahrens in der z-Richtung wird erst bei der makro-

skopischen Untersuchung deutlich. Eine Möglichkeit für das Auftreten der in allen Pro-

benkörpern vorliegenden Poren ist ein unzureichender Abtransport von Binder aus dem 

Gefüge während der Wärmebehandlung. Jedoch zeigt der Vergleich der Proben, dass 

eine vorgeschaltete Entbinderung bei 400 °C das auftretende Porenvolumen nicht signi-

fikant reduziert. Dies ist unabhängig von der Sintertemperatur zu beobachten. Eine po-

renfreie Mikrostruktur kann bei keiner der Proben erzielt werden. Somit werden weitere 

Proben bei einer Temperatur von 785 °C und einer Haltezeit von 10 min gesintert. Die-

se Wärmebehandlung stellt keinesfalls die optimale Auswahl für dieses Material dar, 

reicht jedoch aus, um stabile Formkörper zu erzeugen.  

 

 

Abbildung 5-3: ZRK-TC nach 3D-Druck  

(785 °C, mit Entbinderung)                        

(BSE-Modus, ×100) 

 

Abbildung 5-4: ZRK-TC nach 3D-Druck  

(785 °C, ohne Entbinderung)                     

(BSE-Modus, ×100) 
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Abbildung 5-5: ZRK-TC nach 3D-Druck         

(800 °C, mit Entbinderung)                        

(BSE-Modus, ×100) 

 

Abbildung 5-6: ZRK-TC nach 3D-Druck  

(800 °C, ohne Entbinderung)                    

(BSE-Modus, ×100) 

 

 

Abbildung 5-7: ZRK-TC nach 3D-Druck  

(815 °C, mit Entbinderung)                        

(BSE-Modus, ×100) 

 

Abbildung 5-8: ZRK-TC nach 3D-Druck  

(815 °C, ohne Entbinderung)                     

(BSE-Modus, ×100) 

 

Im nächsten Untersuchungsschritt werden die Tinten Ag 1 und Ag 2 in Kombination mit 

der Bindertinte eingesetzt. Zur Erzeugung von leitfähigen Strukturen werden unter-

schiedlich breite Leiterbahnen (2 mm, 1 mm und 0,5 mm Breite) in der Probe platziert 

und gedruckt. Am Austrittspunkt der Leiterbahn aus der Probe sind verbreiterte Kontakt-

flächen platziert. Die Breiten der Kontaktflächen betragen 0,8 mm (0,5 mm Leiterbahn-

breite), 1,7 mm (1 mm Leiterbahnbreite) und 3,5 mm (2 mm Leiterbahnbreite). Eine 

graphische Darstellung der Probengeometrie zeigt Abbildung 5-9. Die rot gekennzeich-

neten Areale stellen die mit Silbertinte bedruckte Fläche dar. Hierbei erfolgt der Druck 

so, dass zuerst die Areale ohne Silber mit Bindertinte bedruckt werden und in einem 

zweiten Schritt die Silbertinte auf die verbleibende Fläche aufgedruckt wird. Für die 

Bindertinte wird das Raster beim Druck analog zu den bisher durchgeführten Versu-

chen (dLinie = 100 µm und dTropfen = 140 µm) beibehalten. Für die Tinten Ag 1 und Ag 2 
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wird dLinie = 100 µm festgehalten. Für dTropfen werden die Einstellungen 100 µm und 50 

µm miteinander verglichen.  

 

 

Abbildung 5-9: Probengeometrie mit gedruckten Leiter-

bahnen (Abmessungen der Gesamt-struktur 20 × 15 mm2) 

 

Aufnahmen gedruckter Schichten mit einem dTropfen = 100 µm sind in 

Abbildung 5-10 für Tinte Ag 1 und in Abbildung 5-11 für Tinte Ag 2 dargestellt. Für Tinte 

Ag 1 werden beide zu untersuchenden Tropfenabstände simultan in einer Struktur plat-

ziert. Auf einer Basis von 10 Binderschichten werden 10 Schichten mit Tinte Ag 1 bei 

dTropfen = 100 µm gedruckt, darauf erneut 10 Binderschichten, dann 10 Schichten mit 

Tinte Ag 1 und       dTropfen = 50 µm. Den Abschluss bilden10 weitere Binderschichten.  

Für Tinte Ag 2 ist es notwendig, zwei separate Strukturen zu drucken. Diese bestehen 

aus 10 Binderschichten, 10 Silber-Schichten und 10 weiteren Binderschichten. In einer 

Probe werden die Silber-Schichten mit dTropfen = 100 µm, in der zweiten Probe mit    

dTropfen = 50 µm gedruckt. Grund für die Aufteilung der Proben bei Tinte Ag 2 liegt in de-

ren Druckbarkeit. Beim Versuch beide Tropfenabstände in einer Struktur zu platzieren, 

kam es wiederholt zu einem Versagen bei der Tropfenbildung. Daher ist eine Herstel-

lung der Strukturen in zwei separaten Druckversuchen notwendig.  

 

 

Abbildung 5-10: Druck von Leiterbahnen 

nach Abbildung 5-9 mit Tinte Ag 1         

(dTropfen = 100 µm) 

 

Abbildung 5-11: Druck von Leiterbahnen 

nach Abbildung 5-9 mit Tinte Ag 2        

(dTropfen = 100 µm) 
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Die gedruckten Strukturen werden nach dem Druck für 12 h bei 70 °C getrocknet und 

anschließend mit einem Pinsel und Druckluft entformt. Alle Proben werden zusammen 

in einem Ofen platziert und bei 785 °C für 10 min gebrannt.  

Eine Probe mit Tinte Ag 1 und insgesamt 6 gedruckten Silber-Strukturen ist in Abbil-

dung 5-12 im Grünzustand und in Abbildung 5-13 nach dem Brand bei 785 °C darge-

stellt. Bereits im Grünzustand lässt sich in der Struktur ein Riss auf der Unterseite der 

Probe erkennen. Dieser Riss breitet sich während des Brands weiter aus und ist in der 

gesinterten Struktur durch einen Großteil der Probe gewandert. Die gedruckten Silber-

Leiterbahnen ragen bereits im Grünzustand aus der Struktur heraus und sind deutlich 

zu unterscheiden. Der Grund hierfür liegt im Druckprozess. Beim Druck in                 

Abbildung 5-10 ist zu erkennen, dass die Platzierung der Leiterbahnen in horizontaler 

Richtung nicht exakt mit der Position der umgebenden Binderstruktur deckungsgleich 

ist. Da der Versatz der beiden Druckköpfe zueinander mit der Kamera eingestellt wird, 

ist hier von einer Positionierungsungenauigkeit bei den Achsen auszugehen. Nach dem 

Brand sind die Silber-Leiterbahnen farblich deutlich zu erkennen (Abbildung 5-13). Die 

Trennung zwischen Bereichen mit und ohne Silber (braun und weiß in Abbildung 5-13) 

ist sehr scharf. Trotz des Risses in der Struktur kann die in Abbildung 5-13 dargestellte 

Probe für weitere Untersuchungen verwendet werden. 

 

 

Abbildung 5-12: Gedruckte Struktur mit 

ZRK-TC und Tinte Ag 1 im Grünzustand 

(dTropfen = 50 µm oben und                         

dTropfen = 100 µm unten) 

 

Abbildung 5-13: Struktur aus ZRK-TC und 

Tinte Ag 1 nach Brand bei 785°C für 10 

min (dTropfen = 50 µm oben und                

dTropfen = 100 µm unten) 

 

Für Strukturen mit Tinte Ag 2 zeigt sich ein anderes Erscheinungsbild. Im Grünzustand 

treten die mit Silber bedruckten Areale farblich deutlich mehr zum Vorschein. Die mit 

Silber bedruckten Areale sind hier schwarz gefärbt (Abbildung 5-14). Die geometrischen 

Abweichungen der Silberbahnen von der umgebenden Struktur wie in der Probe mit 

Tinte Ag 1 werden hier nicht beobachtet. Nach dem Brand allerdings ragen auch bei 

diesen Proben die drei Leiterbahnen aus der Struktur heraus (Abbildung 5-15). Auffällig 

bei Tinte Ag 2 ist ein brauner Saum um die gedruckten Silberstrukturen. Die Trennung 
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von Glaskeramik und Silberstruktur ist in diesem Fall deutlich diffuser als für Tinte Ag 1. 

Dieser Effekt tritt noch stärker bei den Proben mit Tinte Ag 2 und einem dTropfen = 50 µm 

auf (Abbildung 5-16). Hier ist ein sehr breiter brauner Saum um die mit Silber-Tinte be-

druckten Areale zu erkennen. Darüber ist ein Riss an der Oberseite der Probe sichtbar. 

Der makroskopische Vergleich von Proben mit Tinte Ag 1 und Ag 2 zeigt, dass die mit 

Silber bedruckten Areale eine stark unterschiedliche Ausprägung bei der Wärmebe-

handlung zeigen. Während bei beiden Silber-Tinten die gedruckten Areale im Grünzu-

stand sehr gut lokalisiert werden können, sind bei den gebrannten Proben lediglich die 

Leiterbahnen mit Tinte Ag 1 weiterhin gut von der umgebenden Glaskeramik zu tren-

nen. Für Tinte Ag 2 findet eine deutliche Migration der Tinte in die restliche Struktur 

statt.   

 

 

Abbildung 5-14: Probe mit ZRK-TC und Tinte 

Ag 2 (dTropfen = 100 µm) im Grünzustand 

 

Abbildung 5-15: Probe mit ZRK-TC und 

Tinte Ag 2 (dTropfen = 100 µm) nach Brand 

bei 785 °C für 10 min 

 

 

Abbildung 5-16: Probe mit ZRK-TC und Tinte Ag 2 

(dTropfen = 50 µm) nach Brand bei 785 °C für 10 min 

 

Die gebrannten Proben werden in einem nächsten Schritt an mit Silber bedruckten Stel-

len angeschliffen und poliert, um beim Brand auftretende Oxidschichten an den Leiter-

bahnkontakten zu entfernen. Im Anschluss werden die jeweiligen Leiterbahnen mittels 

Multimeter an den äußeren Enden kontaktiert und der Widerstand zwischen beiden 

Kontaktpunkten gemessen. Bei Tinte Ag 1 kann für Strukturen mit dTropfen = 100 µm kei-
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ne Leitfähigkeit gemessen werden. Für Strukturen mit dTropfen = 50 µm wird in allen drei 

Leiterbahnen eine Leitfähigkeit nachgewiesen. Die Widerstände über die gesamte Lei-

terbahn betragen 4 Ohm (2 mm gedruckte Leiterbahnbreite), 2 Ohm (1 mm gedruckten 

Leiterbahnbreite) und 0,7 Ohm (0,5 mm gedruckte Leiterbahnbreite). Für Proben mit 

Leiterbahnen aus Tinte Ag 2 kann keinerlei Leitfähigkeit gemessen werden.  

Im Anschluss an die Messung der Leitfähigkeit werden die Proben im Elektronenmikro-

skop betrachtet. Die Orientierung wird so gewählt, dass der Querschnitt der Leiterbahn 

zu erkennen ist (xz-Ebene). Um die größtmögliche Fläche an Silber zu untersuchen, 

werden die Proben so präpariert, dass im Mikroskop die verbreiterte Kontaktfläche für 

die 2 mm-Leiterbahn (Breite 3,5 mm) zu erkennen ist. Im Anschluss an diese Untersu-

chung wird die Probe erneut abgeschliffen, um die Leiterbahnen mit den Breiten 2 mm, 

1 mm und 0,5 mm im Inneren der Probe zu untersuchen. Eine Übersicht der mit Tinte 

Ag 1 gedruckten Silber-Areale der Kontaktfläche für die 2 mm-Leiterbahn ist in Abbil-

dung 5-17 zu erkennen.  

 

 

Abbildung 5-17: Querschnitt gedruckter Silber-

Strukturen mit ZRK-TC und Tinte   Ag 1 (oben: 

dTropfen = 50 µm, unten: dTropfen = 100 µm) (BSE- 

Modus, ×25) 

 

Weder für dTropfen = 100 µm noch für dTropfen = 50 µm lassen sich geschlossene Linien 

von Silber in der Struktur erkennen. Das Auftreten von Unterbrechungen entlang ein-

zelner Drucklinien ist auf einen ungleichmäßigen Druckprozess zurückzuführen. Setzt 

die Tropfenbildung beim Druck aus, so entstehen Fehlstellen entlang einer Drucklinie. 

Darüber hinaus fällt die Trennung der Silber-Areale in z-Richtung auf. Jede Druckebene 

ist klar von der darunterliegenden Silberschicht zu unterscheiden. Für beide Silber-

Areale lassen sich, entsprechend der vorgegebenen Datei, zehn separate Schichten an 

gedrucktem Silber erkennen. Der Abstand zwischen zwei Silberschichten beträgt 

durchschnittlich 70 µm. Die Dimensionen der Silber-Areale lassen sich mittels digitaler 
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Bildverarbeitung vermessen. In Tabelle 5-5 sind die Ergebnisse der Messung im Ver-

gleich zur Druckdatei gezeigt. 

 

Tabelle 5-5: Vergleich von Druckdatei und Messung für Strukturen aus Tinte Ag 1 

  Sollmaße Breite × Höhe in mm2  

 3,5 × 1 2 × 1 1 × 1 0,5 × 1 

dTropfen in µm Messung in 

mm2 

Messung in 

mm2 

Messung in 

mm2 

Messung in 

mm2 

50 3,46 × 0,67 1,95 × 0,81 0,87 × 0,8 0,47 × 0,72 

100 3,39 × 0,76 1,92 × 0,78 0,94 × 0,77 0,47 × 0,8 

 

 

Zusätzlich zur Mikrostruktur wird der Silber-Gehalt in den funktionalisierten Arealen mit-

tels Röntgenspektroskopie (EDX) bestimmt. Dabei wird das gesamte mit Silber be-

druckte Areal in einer Fensteranalyse in die Bestimmung einbezogen. Für Tinte Ag 1 

ergeben sich Silbergehalte von 8 Gew.-% (dTropfen = 100 µm) beziehungsweise 13 

Gew.-% (dTropfen = 50 µm). 

 

 

Abbildung 5-18: Querschnitt einer Silber 

Struktur mit Tinte Ag 1 (dTropfen = 50 µm) 

(BSE-Modus, ×100) 

 

Abbildung 5-19: Detail zweier gedruckter 

Silberlagen mit Tinte Ag 1 (dTropfen = 50 µm) 

(BSE- Modus, ×1000) 

 

Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass die Zwischenräume der einzelnen Pulver-

schichten auch Silberpartikel enthalten (siehe Abbildung 5-18 und Abbildung 5-19). Die 

einzelnen Partikel in den Zwischenräumen weisen eine Größe von maximal 5 µm auf. In 

den einzelnen Druckschichten sind Bereiche mit zusammenhängenden Silber-

Strukturen erkennbar (Abbildung 5-19). In diesen Bereichen tritt Silber isoliert und nicht 

durch Glaskeramik getrennt oder mit dieser vermischt auf. Das Auftreten von Diffusi-

onszonen zwischen Silberstrukturen und Glaskeramiken wird in einem leicht abgeän-
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derten Glassystem bereits von Jean und Chang [Jea04] thematisiert. Hier kann aufge-

zeigt werden, dass insbesondere die Sinteratmosphäre Einfluss auf die Ausbildung von 

Diffusionszonen hat. Während beim Brand unter Stickstoff keine Diffusionszonen zwi-

schen Silber und Glaskeramik auftreten, bildet sich beim Brand unter Luftatmosphäre 

eine deutliche Diffusionszone aus. Diese ist auch in den hier hegestellten Proben deut-

lich sichtbar (Abbildung 5-19).  

REM-Aufnahmen von Proben mit Tinte Ag 2 sind in Abbildung 5-20 bis Abbildung 5-25 

dargestellt. Für die mit Silber bedruckten Areale ergibt sich ein gänzlich anderes Bild für 

Tinte Ag 2 verglichen mit Tinte Ag 1. Für dTropfen = 100 µm lässt sich die mit Silber be-

druckte Fläche kaum vom umgebenden Grundmaterial unterscheiden (siehe Abbildung 

5-20). Der Schichtaufbau im Druckprozess ist im Gegensatz zu Tinte Ag 1 nicht mehr 

wahrzunehmen. Bei höherer Vergrößerung lassen sich einzelne Silberpartikel erken-

nen, deren Größe 1 µm nicht überschreitet (siehe Abbildung 5-23 und Abbildung 5-25). 

Darüber hinaus ist zu beobachten, dass einzelne Bereiche der Glaskeramik kein Silber 

enthalten. Dies wird insbesondere in Abbildung 5-24 deutlich. Hier lässt sich ein Bereich 

unten rechts erkennen, in welchen kein Silber eingedrungen ist.  

 

 

Abbildung 5-20: Querschnitt einer Probe 

aus ZRK-TC bedruckt mit Tinte Ag 2     

(dTropfen = 100 µm) nach Brand bei 785 °C für 

10 min (BSE-Modus, ×25) 

 

Abbildung 5-21: Querschnitt einer Probe 

aus ZRK-TC bedruckt mit Tinte Ag 2      

(dTropfen = 50 µm) nach Brand bei 785 °C für 

10 min (BSE-Modus, ×25) 

 

Bei dTropfen = 50 µm verändert sich das Erscheinungsbild erneut. In der Übersichtsauf-

nahme (Abbildung 5-22) zeigt sich ein sehr großer, deutlich kontrastierter Bereich mit 

Silber. Die ursprünglich gedruckte rechteckige Form des Querschnitts ist sehr ver-

schwommen. An der Oberseite des Silber-Areals sind große Poren zu erkennen. Diese 

sind auf die Zersetzung des Silber-Nitrats während der Wärmebehandlung zurückzufüh-

ren. Die Zersetzung von AgNO3 in Ag, NO2 und O2 erfolgt vollständig bei einer Tempe-

ratur von 400 °C [Liu05].  

 



 178 

 

Abbildung 5-22: Probe aus ZRK-TC und 

Tinte Ag 2 (dTropfen = 100 µm) nach Brand 

bei 785 °C für 10 min (BSE-Modus, ×250) 

 

Abbildung 5-23: Probe aus ZRK-TC und 

Tinte Ag 2 (dTropfen = 50 µm) nach Brand   

bei 785 °C für 10 min (BSE-Modus, ×250) 

 

 

Abbildung 5-24: Silberpartikel aus Tinte Ag 

2 in ZRK-TC (dTropfen = 100 µm)               

(BSE-Modus, ×1000) 

 

Abbildung 5-25: Silberpartikel aus Tinte Ag 

2 in ZRK-TC (dTropfen = 50 µm)                

(BSE-Modus, ×1000) 

 

Bei einem dTropfen = 100 µm sind diese Poren am Rand der Silberareale nicht zu erken-

nen. Es ist davon auszugehen, dass die Verdopplung des Tinteneintrags in die Struktur 

auch eine starke Erhöhung der Gaskonzentration bei der Zersetzung zur Folge hat. 

Somit reicht die Verweildauer der Probe bei der Zersetzungstemperatur von 400 °C 

nicht mehr aus, um das entstehende Gas aus der Probe abzutransportieren. Bei nähe-

rer Betrachtung der Silber-Areale für dTropfen = 50 µm lassen sich analog zu dTropfen = 

100 µm Bereiche erkennen, in die keine Silberpartikel eingedrungen sind. Bei Untersu-

chung dieser Bereiche mittels EDX lassen sich im Vergleich mit dem umgebenden 

Grundgefüge keine signifikanten chemischen Unterschiede in diesen Zonen nachwei-

sen. Die Silberpartikel in der Silberstruktur mit dTropfen = 50 µm weisen eine Größe von 

bis zu 5 µm auf (siehe Abbildung 5-25). Im Vergleich dieser Partikel mit denen in einer 

Probe mit dTropfen = 100 µm (Abbildung 5-24) lassen sich sowohl eine deutlich gesteiger-
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te Konzentration als auch ein größeres Partikelwachstum bei der Wärmebehandlung 

erkennen.  

Eine Vermessung der Bereiche mit Silber in diesen Proben gestaltet sich aufgrund der 

schwachen Kontrastierung (Abbildung 5-20) oder einer sehr irregulären Ausdehnung 

(Abbildung 5-21) schwierig. Daher können die hier erfassten Daten lediglich als Richt-

werte herangezogen werden. Für den Kontaktpunkt mit gedruckten Abmessungen von 

3,5 mm Breite und 1 mm Höhe ergeben sich Ausdehnungen von 3,62 mm Breite und 

1,02 mm (dTropfen = 100 µm) beziehungsweise 4,2 mm Breite und 1,74 mm Höhe (dTropfen 

= 50 µm). Weitere Abmessungen werden aufgrund von extrem starken Schwankungen 

in den Abmessungen für weitere Leiterbahnen (1 mm Breite und 0,5 mm Breite) nicht 

vorgenommen. Die Silbergehalte der gedruckten Strukturen ergeben sich zu 5 Gew.-% 

(dTropfen = 100 µm) und 19 Gew.-% (dTropfen = 50 µm).  

Die hier dargestellte experimentelle Machbarkeitsstudie liefert lediglich einen kleinen 

Ausblick in die mit dem neu vorgestellten additiven Verfahren umsetzbaren Strukturen. 

Die durchgeführten Experimente erlauben noch keine endgültigen Aussagen über die 

Umsetzung von leitfähigen metallischen Strukturen in einer isolierenden Glaskeramik. 

Die Funktionalität einer der hergestellten Proben (ZRK-TC mit Tinte Ag 1 bei dTropfen = 

50 µm) liefert jedoch eine positive Aussage zur prinzipiellen Umsetzbarkeit dieser Mate-

rialkombination über den pulverbasierten Multi-Material 3D-Druck. Es zeigt sich aber 

auch, dass einige Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung gegeben 

sein müssen.  

Hinsichtlich des Pulverwerkstoffes ist insbesondere eine hohe Verdichtung im Brand 

eine Grundvoraussetzung. Erst eine Mikrostruktur ohne signifikantes Porenvolumen 

ermöglicht die Einbettung elektrisch leitfähiger Strukturen. Treten Poren als isolierende 

Elemente zwischen metallischen Partikeln auf, führt dies zum Versagen der elektri-

schen Leitung. Die thermische Kompatibilität des Pulverwerkstoffes mit dem eingesetz-

ten metallischen Werkstoff wurde bereits als eine Grundvoraussetzung bei der Werk-

stoffauswahl benannt. Der hier eingesetzte Pulverwerkstoff ZRK-TC zeigt eine ausrei-

chende Verdichtung im relevanten Temperaturbereich um 800 °C. Dies ist zum einen 

auf die kleinen Partikel des Pulvers (d90 = 11 µm) und zum anderen auf den Sinter-

mechanismus der Glaskeramik zurückzuführen. Durch den Glasanteil des Pulvers tritt 

während der Wärmebehandlung ein Flüssigphasensintern auf, welches eine hohe Ver-

dichtung sowie eine hohe Schwindung (ca. 30 %) nach sich zieht. Darüber hinaus     

konnte bereits in Kapitel 3.4 gezeigt werden, dass eine negative Rollenbewegung (hier    

xrolle = -10 mm) einen verdichtenden Einfluss auf die entstehenden Pulverschichten hat. 

Eine zusätzliche Entbinderung bei 400 °C vor der eigentlichen Wärmebehandlung hat 

keinen Einfluss auf die resultierende Mikrostruktur oder die Schwindung des Pulvers im 

Brand.  

Eine fehlerfreie Verdichtung konnte bei den hier durchgeführten Experimenten nicht 

erzielt werden. Es verbleiben stets Poren im Gefüge der Glaskeramik. Hier wären eine 

weitere Verdichtung des Pulvers bei der Schichtlegung oder die Wahl feinerer Pulver 
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mögliche Optionen zur vollständigen Eliminierung der Poren. Diese Optionen müssen 

allerdings stets unter Betrachtung der Schichtqualität bewertet werden. Die Mikrostruk-

tur erweist sich bei diesem Material als sehr homogen. Es lässt sich keine Segregation 

unterschiedlicher Phasen im Gefüge ausmachen.  

Um ein möglichst breites Eigenschaftsspektrum für die metallische Komponente der 

Strukturen zu untersuchen, wurden zwei Tinten miteinander verglichen, die sich sowohl 

in ihrer Silberquelle als auch ihren physikalischen Eigenschaften sehr stark unterschei-

den. Der größte Unterschied in den physikalischen Eigenschaften der Tinten ist die Dif-

ferenz in der Viskosität bei Drucktemperatur (ca. 40 mPas für Tinte Ag 1 beziehungs-

weise ca. 8 mPas für Tinte Ag 2). Bei Betrachtung einer Druckschicht (Abbildung 5-10 

und Abbildung 5-11) lassen sich, abgesehen von der abweichenden Färbung beider 

Tinten, keine signifikanten Unterschiede in der Ausbreitung der Tinten auf dem trocke-

nen Pulver erkennen. Auch im getrockneten und entformten Zustand ist eine ausge-

prägte Ausbreitung der Tinte in der Probe weder für Tinte Ag 1 (Abbildung 5-12) noch 

für Tinte Ag 2 (Abbildung 5-14) zu beobachten. Erst nach der Wärmebehandlung zei-

gen sich starke Unterschiede in der Ausprägung der Silberareale in den Proben. Tinte 

Ag 1 hinterlässt räumlich definierbare Zonen, die dem vorgegebenen Druckformat ent-

sprechen. Lediglich die Schwindung der Struktur reduziert die mit Silber dotierte Fläche 

im Vergleich zur Druckdatei (Tabelle 5-5). Alle Abweichungen von der Druckdatei blei-

ben bei Berücksichtigung der Schwindung der Glaskeramik unter 10 %. Für Tinte Ag 2 

ergeben sich für den Kontaktpunkt mit 2,45 mm2 Fläche gemessene Flächen von     

3,69 mm2 für dTropfen = 100 µm (Abweichung + 50 %) und 7,31 mm2 für dTropfen = 50 µm 

(Abweichung + 198 %). Hauptursache für diese stark unterschiedliche Ausbreitung des 

Silbers in den Strukturen ist die Diffusion während der Wärmebehandlung.  

Die Diffusion von Silber in Gläsern ist von der vorherrschenden Temperatur und der 

chemischen Umgebung der Silberpartikel abhängig. Es existieren keine Publikationen, 

in denen dieses Werkstoffsystem explizit auf die Diffusion von Silber hin untersucht 

wurde. Gangopadhyay et al. zeigen beispielsweise die Temperaturabhängigkeit der 

Diffusion von Silber in Kalk-Natron-Glas [Gan04]. Hier zeigt sich mit steigender Tempe-

ratur eine gesteigerte Diffusion. Da Proben mit Tinte Ag 1 und Ag 2 der gleichen   Tem-

peratur ausgesetzt wurden, kann in der Temperatur nicht der Grund für eine      gestei-

gerte Ausbreitung der Silberareale bei Tinte Ag 2 liegen.  

Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Tinten ist die chemische Beschaffenheit 

des Silbers in der Tinte. Bei Tinte Ag 1 liegt Silber bereits in Partikelform ohne weitere 

Modifikation vor. Bei der Herstellung von Silberpartikeln über Silbernitrat in Anwesen-

heit von Polyvinyl-Pyrrolidon (PVP) - wie bei Tinte Ag 2 der Fall - wirkt PVP als Schutz-

schicht zwischen den Silberpartikeln [Wan05]. In einer anderen Publikation zeigen 

Alahmad et al. [Ala13], dass die Kombination von Silber und PVP, verglichen mit reinem 

PVP, eine deutlich geringere Zersetzung von PVP bei Temperaturen bis zu 700 °C zur 

Folge hat. Die reduzierte Zersetzung von PVP bei dieser Konfiguration mit Silber. In 

beiden Fällen wird die Agglomerationsneigung der Silberpartikel gehemmt. Dieser Un-
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terschied wird auch in den gezeigten REM-Aufnahmen deutlich. Während bei Tinte Ag 

1 Bereiche von agglomerierten und versinterten Silberpartikeln vorliegen (Abbildung 5-

19), sind bei Tinte Ag 2 alle Silberpartikel isoliert und weisen keinen ausgeprägten Kon-

takt zu anliegenden Partikeln auf (Abbildung 5-26).  

Park et al. [Par08] zeigen, dass eine Agglomeration und Versinterung der Silberpartikel 

eine Grundvoraussetzung zur Erzeugung von elektrischer Leitfähigkeit darstellt. Somit 

ist auch zu begründen, dass für dTropfen = 50 µm ein geringerer Anteil an Silber im Gefü-

ge bei Tinte Ag 1 (13 Gew.-%) für eine elektrische Leitfähigkeit in der Probe ausrei-

chend ist, während für Tinte Ag 2 mit einem höheren Gehalt an Silber in der Probe 

(19 Gew.-%) keine Leitfähigkeit erzielt werden kann. Experimentell ist also gezeigt, 

dass zur Erzeugung elektrischer Leitfähigkeit zwar ein Mindestgehalt an Silber in der 

Probe erreicht werden muss (in den dargestellten Versuchen 13 Gew.-%), dass die Er-

scheinungsform der Silberpartikel in der Probe jedoch eine weitaus wichtigere Rolle 

spielt.  

Chung und Kim [Chu88] untersuchen das Sinterverhalten von Silberpartikeln unter Zu-

gabe von Glas auf Basis von PbO, Bi2O3 und SiO2 bei Temperaturen bis zu 800 °C. Es 

können zwei Phasen bei der Sinterung unterschieden werden. In der ersten Phase 

sorgt die Bildung einer flüssigen Glasphase für eine Benetzung von Silberstrukturen 

und fördert deren Clusterbildung. In einer zweiten Sinterphase findet eine Verdichtung 

und Vergröberung der Silberstrukturen statt. Diese ist hauptsächlich auf ein Korngren-

zenwachstum in den Silberpartikeln zurückzuführen.  

Der Glasgehalt in den hier durchgeführten Versuchen ist deutlich höher als in den Ver-

suchen von Chung und Kim [Chu88], da Glas hier einen Massenanteil von mindestens 

80 % einnimmt. Chung und Kim zeigen bei ihren Untersuchungen, dass ein sehr hoher 

Anteil an Glas zu einem Eintauchen einzelner Silberpartikel ins Glas führt und daher 

keine Kontaktflächen zwischen einzelnen Silberpartikeln ausgebildet werden, so dass 

auch keine Pfade für die elektrische Leitung entstehen können. Daraus kann direkt ab-

geleitet werden, dass die mittels des Drucks von Tinte Ag 2 hergestellten Strukturen 

trotz erhöhtem Silbergehalt im Vergleich zu Tinte Ag 1 keine elektrische Leitfähigkeit 

aufweisen können. 

Für Tinte Ag 1 ergibt sich, insbesondere bei lokaler Betrachtung, ein etwas anderes 

Verhalten. Hier bilden sich lokal mit Silber angereicherte Bereiche im Druckprozess 

aus, die durch die bereits angesprochenen Sintermechanismen positiv beeinflusst   

werden. So werden Partikel durch die umgebende Glasphase zu Clustern zusammen-

geführt und bei weiterer Wärmebehandlung versintert. Dieses abweichende Verhalten 

beider Tinten ist vorrangig durch den bereits angesprochenen Viskositätsunterschied 

der Tinten zu begründen. Während bei der hochviskosen Tinte Ag 1 ein Großteil des 

gedruckten Tropfenvolumens auf der trockenen Pulverschicht verbleibt und nicht weiter 

in die Probe eindringen kann, dringt Tinte Ag 2 aufgrund ihrer sehr geringen Viskosität 

in die Zwischenräume des trockenen Pulvers ein und verteilt sich im gesamten Pulver-

volumen der trockenen Pulverschicht. Dieser Unterschied ist im Grünzustand nicht   
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direkt zu erkennen, wird allerdings im Anschluss an die Wärmebehandlung bei der Be-

trachtung unter dem REM und bei Prüfung der entstehenden Funktionalität der Struktu-

ren sehr deutlich. Diese Beobachtung hat auch zur Folge, dass eine Umsetzung von 

leitfähigen Strukturen über die Grenze zweier Pulverschichten hinaus (also eine Ver-

bindung in z-Richtung) mit den hier gewählten Werkstoffen nicht erreichbar scheint. Erst 

eine Isolation der Silberpartikel vom umgebenden Pulver, bei Tinte Ag 1 aufgrund man-

gelnden Eindringens der Tinte in das trockene Pulver, liefert die für eine elektrische Lei-

tung notwendigen Kontaktpunkte zwischen einzelnen Silberpartikeln.  

Die Betrachtungen von keramischen Werkstoffen in den Kapiteln 3.7 und 4 haben aber 

auch die Rolle des Pulvers bei dieser Wechselwirkung unterstrichen. Durch eine geziel-

te Veränderung der Dichte und Porenstruktur in der Pulverschicht kann auch seitens 

des Pulvers die Wechselwirkung beeinflusst und die resultierende Struktur optimiert 

werden. Hier muss eine optimale Balance zwischen Dichte des Pulvers, Versinterung 

der Glaskeramik und Ausbildung der metallischen Struktur gefunden werden. So 

scheint es möglich, eine Durchdringung des Pulvers mit Metall über mehrere Schichten, 

eine ausreichende Verdichtung der Glaskeramik und die Einstellung elektrischer Leitfä-

higkeit zu realisieren.  

Aus den hier dargestellten Experimenten lassen sich weitere Schlüsse auf die Entwick-

lung von leitfähigen Komponenten in Glaskeramiken mittels pulverbasierter additiver 

Fertigungsverfahren ziehen. Insbesondere drei Aspekte sind hier hervorzuheben: das 

gewählte Verfahren und sein Ablauf, die eingesetzte Glaskeramik als Pulverwerkstoff 

und die funktionale Metalltinte. Der hier eingesetzte Prozess erweist sich bereits als 

sehr geeignet. Die Schichterzeugung über mechanische Vibration und die Glättung der 

erzeugten Pulverschicht über eine definiert angetriebene Rolle ermöglichen, wie auch in 

Kapitel 4) selbst für feine und nicht sphärische Pulver eine zufriedenstellende Schicht-

bildung. Die Platzierung der Tinte im Druckprozess könnte noch optimiert werden, um 

Offsets zwischen Bereichen zu vermeiden, die mit unterschiedlichen Tinten bedruckt 

werden (siehe Abbildung 5-10 und Abbildung 5-11). Dies würde den Einsatz präziserer 

Achsen für die Positionierung der Druckköpfe erfordern und kann daher auf der hier 

eingesetzten Maschine nicht umgesetzt werden.  

Ein weiterer zu untersuchender Punkt ist die Druckreihenfolge. In den hier vorgestellten 

Experimenten wurde zuerst eine Bindertinte auf die Areale gedruckt, welche keine    

zusätzliche Funktionalisierung erhalten. In einem zweiten Schritt wurde die Metalltinte 

auf noch gänzlich trockenes Pulver gedruckt. Hier wären weitere Optionen denkbar und 

sollten untersucht werden. Beispielsweise kann die Reihenfolge von Bindertinte und 

Metalltinte geändert werden oder die Auswahl der zu bedruckenden Bereiche. Insbe-

sondere sollte in Folgeuntersuchungen geklärt werden, welche Auswirkungen ein Dop-

peldruck auf die Metalltinte hat. Unter Doppeldruck ist hier zu verstehen, dass zuerst 

die gesamte zu bedruckende Fläche mit Bindertinte bedruckt und dann ausgesuchte 

Areale zusätzlich mit Metalltinte bedruckt werden. Es bieten sich also vielversprechen-

de Optionen, welche insbesondere hinsichtlich der Ausbreitung der Metallpartikel in der 
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Struktur in Abhängigkeit von der gewählten Druckstrategie und der eingestellten Trop-

fenabstände detaillierter untersucht werden sollten.  

Während beim Wechsel der Druckreihenfolge von Bindertinte und Metalltinte keine Än-

derungen im System zu erwarten sind, stellt die Kombination von Bindertinte und Me-

talltinte auf einem Areal eine Veränderung der Randbedingungen dar. Bei den hier dar-

gestellten Experimenten tritt die Metalltinte in Wechselwirkung mit trockenem Pulver, 

beim Doppeldruck hingegen wird die Metalltinte auf bereits feuchtem Pulver platziert. 

Daher wäre insbesondere zu untersuchen, ob dadurch das Eindringen der Metalltinte in 

die z-Richtung erleichtert und somit die Durchdringung der Pulverschicht mit Metallpar-

tikeln in z-Richtung gesteigert wird. Darüber hinaus wäre auch eine Variation der Pul-

verdichte über die Rollenbewegung in Abhängigkeit der gedruckten Tinte denkbar. 

Beim Druck einer Schicht mit Bindertinte wird eine hohe Verdichtung des Pulvers ein-

gestellt. Werden sowohl Bindertinte als auch Metalltinte verdruckt, wird die Schicht auf-

gelockert, um ein besseres Eindringen der Tinten zu erlauben. 

Hinsichtlich der zu wählenden Glaskeramik stellt sich heraus, dass der bei der Wärme-

behandlung entstehenden Glasphase eine entscheidende Rolle zukommt. Diese sorgt 

für eine Clusterbildung bei den eingebrachten Metallpartikeln, kann aber bei zu hoher 

Konzentration auch zu einem Aufbrechen bereits vorhandener Partikelverbindungen 

führen [Chu88]. Hier wäre für die weitere Untersuchung von unterschiedlichen Glas-

phasenanteilen in der Glaskeramik sehr sinnvoll. Diese Untersuchungen sollten sowohl 

eine Variation des Glasphasenanteils im Pulverwerkstoff als auch die Variation der 

Glasphase an sich, in einem Bereich von kleinen Erweichungstemperaturen bis hin zu 

Erweichungstemperaturen nahe der endgültigen Sintertemperatur, beinhalten. Eine 

Vielzahl von Veröffentlichungen zur Bewertung und zu den Eigenschaften unterschied-

licher Gläser und Glaskeramiken aus der LTCC-Technologie kann hier als Grundlage 

für die Materialauswahl dienen. Beispielhaft für diese Veröffentlichungen sei hier ein 

Review von Sebastian und Jantunen [Seb13] genannt. Mit einem optimierten Pulver-

werkstoff sollten somit beide angestrebten Ziele, die Ausbildung einer dichten und iso-

lierenden Mikrostruktur nach der Wärmebehandlung und eine optimale Wechselwirkung 

des Pulverwerkstoffs mit der eingebrachten Metalltinte, erreichbar sein. 

Die vorgestellte Machbarkeitsstudie zeigt, dass die verdruckte Metalltinte der Hauptfak-

tor bei der Ausbildung von leitfähigen Strukturen in einer Glaskeramik ist.                

Hierbei spielen sowohl die physikalischen Eigenschaften der Tinte, insbesondere die 

Viskosität, als auch die Partikelgröße der eingesetzten Metallpartikel eine Rolle. Eine 

hohe Viskosität der Metalltinte unterbindet eine weiträumige Ausbreitung der Tinte, so-

wohl im Grünzustand als auch in der gebrannten Struktur. Dies gilt insbesondere für die 

z-Richtung. Die hochviskose Tinte dringt nicht in die bereitgestellte Pulverschicht ein, 

sondern verbleibt überwiegend auf dessen Oberfläche. Dieses Verhalten hat sowohl 

eine positive als auch eine negative Konsequenz. Positiv ist zu bewerten, dass auf-

grund der Lokalisation der Tinte in einem bestimmten Bereich der Struktur ein guter 

Kontakt zwischen einzelnen Metallpartikeln erzielt werden kann. Somit können sich bei 
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der Wärmebehandlung in diesen Bereichen versinterte Metallstrukturen ausbilden, wel-

che dort eine hohe Leitfähigkeit zur Folge haben. Andererseits ist eine homogene Ver-

teilung von Metallpartikeln über die gesamte Dicke der Pulverschicht nicht möglich. 

Diese Verteilung konnte in den hier dargestellten Experimenten lediglich mit der nied-

rigviskosen Tinte Ag 2 eingestellt werden, bei der wiederum aufgrund fehlender Verbin-

dungen der Metallpartikel keine Leitfähigkeit erzielt wurde. Somit erscheint die Formu-

lierung der Metalltinte der signifikanteste Faktor in der weiteren Entwicklung der hier 

aufgezeigten Strukturen. Hier sind über die Wahl eines niedrigviskosen Lösungsmittels, 

die Maximierung der Partikelbeladung bei einer gegebenen Viskosität sowie die Variati-

on der Partikelgröße der gewählten Partikel noch zahlreiche Optimierungsmöglichkeiten 

gegeben. Eine Anlehnung an bereits durchgeführte Arbeiten aus dem Bereich des di-

rekten Tintenstrahldruckens (siehe beispielsweise Kapitel 2.2) bietet für diese weiterfüh-

renden Untersuchungen einen guten Ausgangspunkt.  

Der hier präsentierte experimentelle Ausblick zeigt das große Potential des pulverba-

sierten Multi-Material 3D-Drucks auf. Die Integration gänzlich neuer Funktionalitäten in 

additiv gefertigten Strukturen eröffnet für diese Technologie viele neue Anwendungsge-

biete. Neben elektrischen Funktionalitäten sind mit diesem Verfahrensansatz in Zukunft 

auch weitere zu integrierende Funktionen denkbar: Katalytische Strukturen zur Synthe-

se und Detektion, optische Funktionalitäten zur Signalverarbeitung oder mechanische 

Aktuatoren sind nur einige Beispiele. 
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6 Zusammenfassung und Ausblick 

 

Die stetig wachsenden Anforderungen in der Industrie bezüglich Innovation, Komplexi-

tät und Flexibilität haben in den letzten Jahrzehnten zu immer kürzeren Entwicklungs-

zyklen, komplexeren Bauteilen und flexibleren Fertigungsprozessen geführt. Auch Her-

stellungsverfahren für Bauteile unterliegen diesem Trend. Vor dem Hintergrund der ho-

hen Investitionskosten bei vielen etablierten Formgebungsverfahren und dem Material-

verlust bei abtragender Fertigung von Bauteilen sind formlose und aufbauende Prozes-

se, allgemein als additive Fertigungsverfahren bekannt, in den Fokus gerückt. Hierbei 

erfolgt die Bauteilherstellung durch den Aufbau über einzelne Schichten. Dieses Prinzip 

macht additive Verfahren extrem flexibel, da sie unabhängig von der herzustellenden 

Geometrie arbeiten. Daher haben diese sich insbesondere bei der Herstellung von Pro-

totypen, Kleinserien oder individualisierten Produkten bereits jetzt weit verbreitet und 

halten in manchen Industriezweigen auch langsam Einzug in die Serienfertigung. Ein 

weiterer Vorteil des schichtweisen Aufbaus ist die geometrische Freiheit und Möglich-

keit zur Komplexität. So werden Bauteile zugänglich, die mit klassischen Form-

gebungsverfahren nicht realisierbar sind. Dies eröffnet in der Entwicklung von Bauteilen 

viele neue Perspektiven.  

Von zahlreichen verfügbaren additiven Verfahren ist der ursprünglich am MIT in Boston 

entwickelte pulverbasierte 3D-Druck neben dem Lasersintern das Verfahren mit dem 

größten Potential zur weiteren Industrialisierung. Mit teils sehr groß ausgelegten      

Maschinen können viele unterschiedliche Bauteile mit teils großen Abmessungen in 

einer akzeptablen Zeit hergestellt werden. Der Aufbau von Teilen wird beim pulverba-

sierten 3D-Druck über die sukzessive lokale Verfestigung trockener Pulverschichten 

umgesetzt. Hierbei kommt zur Applikation eines Binders auf das trockene Pulver Inkjet-

Drucktechnik zum Einsatz. Neben polymeren Werkstoffen sind insbesondere            

keramische Substanzen für diesen Prozess interessant, da diese bereits als Rohstoff in 

Pulverform vorliegen.  

In der Vergangenheit wurden bereits zahlreiche keramische Werkstoffe für die Verarbei-

tung im pulverbasierten 3D-Druck untersucht und qualifiziert. Es hat sich gezeigt, dass 

Aspekte wie die Beschaffenheit des Pulvers und die Eigenschaften des applizierten 

Bindemittels, aber auch die Prozessparameter beim Druck eine entscheidende Rolle für 

die resultierenden Bauteile spielen. Auch wenn bereits viele Aspekte dieser Technolo-

gie in wissenschaftlichen Untersuchungen betrachtet worden sind, ist ein vollständiges 

Verständnis des Zusammenspiels aller Einflussgrößen im pulverbasierten 3D-Druck 

noch nicht vorhanden. 

Eine große Herausforderung für die Verarbeitung von Keramiken im pulverbasierten 

3D-Druck besteht in der geringen Gründichte der Teile nach dem Druck. Aufgrund des 

Auftrags als trockenes Pulver in Schichten entfällt die für keramische Werkstoffe sonst 

übliche Verdichtung über Druck oder die Verarbeitung in einem flüssigen Medium. Eine 

oft genutzte Möglichkeit zur Verdichtung keramischer Werkstoffe aus dem pulver-
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basierten 3D-Druck besteht in der nachträglichen Infiltration vor dem Brand. Dadurch 

lassen sich die Eigenschaften der Bauteile deutlich verbessern. Hierzu ist allerdings ein 

zusätzlicher Prozessschritt notwendig.  

An diesem Punkt setzt die vorgestellte Arbeit an. Um eine nachträgliche Infiltration von 

Teilen zu umgehen und dennoch zu dichten keramischen Strukturen im 3D-Druck zu 

gelangen wird ein neuer Verfahrensansatz gewählt. Der klassische pulverbasierte 3D-

Druck wird mit einem zweiten Verfahren, dem direkten Inkjet-Druck von Partikeltinten, 

kombiniert. Bei letzterem werden Partikel direkt aus dem Druckkopf auf einem Substrat 

platziert und so dichte und feine Strukturen aufgebaut. Der direkte Inkjet-Druck von Par-

tikeltinten ist für eine Vielzahl von Werkstoffen bereits erfolgreich umgesetzt worden, 

darunter auch bei Keramiken. Der Grundgedanke des neuen Verfahrens besteht darin, 

dass über den Inkjet-Druck zusätzliche Partikel direkt beim 3D-Druck in die Keramik 

eingebracht werden und so die Dichte gesteigert werden kann. Durch die Kombination 

zweier Werkstoffe im 3D-Druck zusammen mit dem Inkjet-Druck können auch hetero-

gene Strukturen mit einer gezielten Zusammensetzung erzeugt werden. Dieser Ansatz 

hebt sich an einem Punkt deutlich von der Methode der Infiltration ab: Durch das Ein-

bringen zusätzlicher Partikel direkt im Aufbauprozess können auch lokal und gezielt 

Partikel appliziert und so digital erzeugte Strukturen mit definierter Zusammensetzung 

im pulverbasierten 3D-Druck zugänglich gemacht werden. Dies ist über die Infiltration 

nicht möglich. Eine weitere Zielsetzung in dieser Arbeit ist es, über prozessbegleitende 

Untersuchungen das bereits gewonnene Verständnis über die beim 3D-Druck entschei-

denden Einflussfaktoren zu erweitern und die Besonderheiten des neuen Verfahrens 

gegenüber dem bekannten pulverbasierten 3D-Druck herauszustellen. 

Da für den neuen Prozess, der hier weiterhin als Multi-Material 3D-Druck bezeichnet 

wird, noch keine Maschinentechnik verfügbar ist, muss zuerst eine geeignete Anlage 

aufgebaut werden. Die Anlage verfügt über alle notwendigen Elemente für den 3D-

Druck. Für den Pulverauftrag wird ein neues Konzept basierend auf mechanischer Vib-

ration zur Pulverförderung und Schichtbildung umgesetzt. Dieses bietet gegenüber an-

deren Konzepten den Vorteil, dass auch weniger fließfähige Pulver im Druckprozess 

zum Einsatz kommen können. Die Glättung der   Pulverschichten erfolgt über eine 

nachfolgende, separat angetriebene Rolle. Für den Druck der Partikeltinten wird ein 

Piezo-Druckkopf eingesetzt, mit dem in der Vergangenheit bereits zahlreiche unter-

schiedliche Partikeltinten erfolgreich verdruckt werden konnten. Aufgrund seiner Bau-

weise besitzt das System viele Freiheitsgrade, insbesondere bei der Schichtbildung. 

Nachteilig beim dem Drucksystem ist die geringe Druckgeschwindigkeit. Da der einge-

setzte Druckkopf mit einer Einzeldüse arbeitet sind die Verarbeitungszeiten selbst für 

kleine Strukturen sehr hoch. Während dies im Labormaßstab noch akzeptabel ist, kann 

die Maschine für die Herstellung größerer Teile oder Stückzahlen nicht genutzt werden.  

Als Pulverwerkstoff für die Druckversuche wird Al2O3 ausgewählt. Eine bi-modale     

Mischung bestehend aus Grob- und Feinfraktion wird aus mehreren kommerziellen 

Rohstoffen für Druckversuche ausgesucht. Die Festlegung auf bestimmte Pulver be-
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gründet sich dadurch, dass grundlegend unterschiedliche Pulver miteinander verglichen 

werden sollen. Dies bezieht sich sowohl auf die Größe (wenige µm bis 75 µm) als auch 

die Form (sphärisch oder facettiert) der Partikel. Bei der Charakterisierung der Pulver 

mit etablierten keramischen Messmethoden wie Schüttdichte, Schüttwinkel und Parti-

kelgröße zeigt sich, dass einzig die Partikelgröße im Zusammenspiel mit einer festen 

Schichtdicke im Druckprozess ein sinnvolles Auswahlkriterium darstellt. Somit wird be-

reits zu diesem Zeitpunkt die später untersuchte Schichtdicke beim Druck auf 100 µm 

festgelegt und drei Pulvermischungen für weitere Versuche ausgewählt. Zusätzliche 

Sinterversuche mit losen Pulverschüttungen zeigen, dass die in der Pulvermischung 

eingesetzte Feinfraktion das Verhalten sowohl im trockenen Zustand als auch im      

Sinterprozess deutlich stärker beeinflusst. Da eine sehr große Bandbreite an         

Al2O3-Pulvern mit stark variierenden Eigenschaften auf dem Markt verfügbar ist, hat die 

getroffene Auswahl keinen erschöpfenden Charakter. Hier sind weitere Untersuchun-

gen mit einer deutlich größeren Anzahl an Pulvern in Zukunft sinnvoll, um eine optimale 

Pulvermischung finden zu können.  

Da klassische Untersuchungsmethoden keinen Einblick in das Pulververhalten im   

Drucker erlauben, wird ein bereits von anderen Wissenschaftlern beschriebener Test 

zur Messung der Dichte des Pulvers in Abhängigkeit vom Pulverauftragsverfahren ein-

gesetzt, um eine Aussage über das Pulververhalten im Prozess selbst zu erlangen. Die 

Besonderheit in dieser Arbeit besteht darin, dass die Messung der Pulverdichte direkt 

im Drucker vorgenommen wird. Bei der Untersuchung der Schichtbildung wird die Be-

wegung der Rolle auf deren Auswirkung auf die Dichte der Pulverschichten hin unter-

sucht. Dabei wird gezielt ein direkter Zusammenhang zwischen Rollenbewegung und 

der erzeugten Pulverfläche eingestellt. Dies wurde bei bislang publizierten Ergebnissen 

in dieser Weise nicht in Betracht gezogen. Alle drei untersuchten Pulver zeigen das 

gleiche Verhalten bei der Schichtbildung. Für die Rollenbewegung können drei Berei-

che identifiziert werden, für die sich das Verhalten der Pulverschicht verändert. Wird die 

Rolle zur Glättung gegen die Richtung der Schichtbildung angetrieben, weisen die er-

zeugten Pulverschichten minimale Dichten auf. Diese Auflockerung ändert sich auch 

mit Verstärkung der Rotation nicht mehr. Bewegt sich die Rolle mit der Richtung der 

Schichtbildung, kommt es zu einer starken Verdichtung von bis zu 200 % der Schütt-

dichte des Pulvers und 54 % der theoretischen Dichte. Insbesondere die feinen Partikel 

in der Pulvermischung tragen zu der Verdichtung über die Rollenbewegung bei. Für die 

Grobfraktion der Pulvermischung erweist sich ein bereits vorgesintertes facettiertes 

Pulver als beste Wahl.  

Neben der Dichtebestimmung wird auch eine optische Bewertung der Schichten benö-

tigt, um sie für den Druckprozess zu qualifizieren. Hier zeigt das vorgesinterte Pulver 

ebenfalls ein vorteilhaftes Verhalten. Unabhängig von der Rotation der Rolle können mit 

diesem Pulver zufriedenstellende Schichten aufgebaut werden. Basierend auf den Er-

gebnissen dieser Untersuchungen wird ein Pulver mit 60 Gew.-% an groben Partikeln 
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eines facettierten und vorgesinterten Materials mit einer Größe von 70 µm und            

40 Gew.-% Feinanteil mit 7 µm Partikelgröße ausgewählt.  

Unter Berücksichtigung der etablierten Ohnesorge-Zahl zur Bewertung einer Tinte für 

Druckverfahren und eines für den Druckkopf bereits beschriebenen Bereiches für diese 

Zahl wird eine Bindertinte zur Verfestigung des Pulvers im Druckverfahren hergestellt. 

Bei der Tropfenbildung im Druckkopf werden bestehende experimentelle Methoden und 

eine direkte Tropfenbeobachtung genutzt, um einen stabilen Tropfen am Druckkopf ein-

zustellen. Das dafür benötigte Piezo-Signal hat eine Spannung von 110 V und eine 

Pulslänge von 28 µs. 

Die Betrachtung der Pulver-Binder-Wechselwirkung in einer gedruckten Linie auf einem 

Pulverbett wurde in der Literatur bereits erschöpfend diskutiert. Die Umsetzung dieser 

Untersuchungen auf zwei Dimensionen ist bislang noch nicht erfolgt und wird deshalb 

hier an dem gegebenen Werkstoffsystem durchgeführt. Ein einfacher Aufbau direkt im 

Drucker ermöglicht die Beobachtung der unmittelbar zuvor gedruckten Fläche. Höhen-

informationen der Flächen werden über das Verfahren des Focus Stacking erzeugt, bei 

dem Aufnahmen einer Fläche in mehreren Fokusebenen vereint werden. Über eine 

qualitative Auswertung der Messungen kann eine optimale Druckauflösung von 100 µm 

sowohl in x- als auch in y-Richtung ermittelt werden. Bei der Beobachtung gedruckter 

Flächen zeigt sich, dass der Grenzfläche zwischen trockenem und bedrucktem Pulver 

besondere Beachtung geschenkt werden muss. Im Gegensatz zu Untersuchungen an 

Linien verlieren an der Pulveroberfläche entstehende Fehler ihre Richtungsabhängigkeit 

und ihr Auftreten wird maßgeblich von der Beschaffenheit der Pulveroberfläche         

beeinflusst. 

Druckversuche in drei Dimensionen zeigen, dass die Herstellung von kleinen maß-

haltigen Strukturen mit geringer Komplexität auf der gebauten Maschine möglich ist. 

Der Einsatz eines Druckkopfes mit nur einer Düse verhindert allerdings den Aufbau von 

großen Strukturen mit dem Drucker. Hier ist für zukünftige Untersuchungen der Einsatz 

eines größeren kommerziellen Systems sicherlich sinnvoll. Dieses muss allerdings für 

die Kompatibilität mit dem Multi-Material 3D-Druck umgerüstet werden, was einen    

hohen technischen und finanziellen Aufwand mit sich bringt.  

Zur Bewertung der einzelnen Einflussgrößen im Verfahren wird die Mikrostruktur von 

bei 1600 °C gesinterten Probenkörpern im Rasterelektronenmikroskop betrachtet.   

Analog zu den Beobachtungen für trockene Pulverschichten zeigt sich auch für ge-

druckte und gesinterte Probenkörper eine deutliche Verdichtung mit variierendem     

Rollenweg. Nachteilig ist das Auftreten von Delamination zwischen einzelnen Schichten 

bei einer zu starken Verdichtung des Pulvers vor dem Druck. Hier wird das Gefüge 

durch Risse in Schichtrichtung deutlich geschwächt. Auffällig ist zudem, dass die Fein-

fraktion des Pulvers in der gedruckten Struktur deutlich mobiler als die Grobfraktion ist. 

Dadurch kommt es beim Druckprozess und dem anschließenden Sintervorgang zu   

Inhomogenitäten im Gefüge. Daher ist eine Adaption der Pulverzusammensetzung not-
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wendig, um eine gleichmäßige Verteilung aller Pulveranteile in jeder Druckschicht zu 

gewährleisten.  

Für die Erzeugung heterogener keramischer Strukturen wird das bereits gut dokumen-

tierte System Al2O3-ZrO2 herangezogen. Um ZrO2-Partikel direkt im Druckprozess in 

das Al2O3-Pulver einbringen zu können, wird eine wässrige ZrO2-Tinte formuliert. Hier 

kann auf bereits bestehenden Rezepturen aus der Literatur aufgebaut werden. Um den 

Partikeleintrag über die Tinte und somit die Dichte der gedruckten Struktur zu maximie-

ren, wird eine rechnerische Optimierung der Partikelbeladung vorgenommen. So kann 

eine Tinte mit 52 Gew.-% ZrO2 und einer geeigneten Ohnesorge-Zahl hergestellt wer-

den. Bei der Dotierung von Al2O3 mit ZrO2 in einer Druckebene können definiert dotierte 

ZrO2-Bereiche mit bis zu 7 Gew.-% ZrO2 in einem Prozessschritt hergestellt werden. 

Dies war bislang über den pulverbasierten 3D-Druck nicht möglich. Die Genauigkeit des 

Drucks mit Partikeln wird durch die Viskosität der eingesetzten Tinte und die Beschaf-

fenheit der Pulveroberfläche maßgeblich beeinflusst. Wird die Dotierung mit ZrO2 in die 

Schichtrichtung ausgeweitet, zeigt sich ein inhomogenes Verhalten der Strukturen. Die 

über die Tinte applizierten Partikel verteilen sich nicht gleichmäßig über die Höhe der 

Proben, sondern sammeln sich bereits frühzeitig in bestimmten Bereichen. Dadurch 

wird auch das Al2O3-Pulver der Schicht verändert. In der Folge wird eine dichte Mikro-

struktur mit einem im Vergleich zum Druck in der Ebene deutlich gestiegenen Anteil an 

ZrO2 (ca. 30 Gew.-%) erzeugt. Durch den starken Eintrag von Fremdpartikeln ins Pulver 

tritt eine Segregation von Partikeln und Binder in der Tinte auf und führt sowohl zu In-

homogenitäten im Gefüge als auch zu Pulveranhaftungen an den gedruckten Proben. 

Als Hauptgründe für dieses Verhalten sind die Viskosität der Tinte und die Beschaffen-

heit des Al2O3 Pulvers auszumachen. So besteht die zukünftige Herausforderung in der 

Bereitstellung eines für den 3D-Druck optimierten Pulvers und einer für dieses Pulver 

angepassten Tinte.  

Mittels des bereits für den 3D-Druck optimierten Pulvers CerPrint Alox 1 können     

dennoch die Möglichkeiten des pulverbasierten Multi-Material 3D-Drucks aufgezeigt 

werden. Die Partikeltinte mit ZrO2 wird in einem Optimierungsschritt insbesondere in 

Bezug auf die Viskosität an die bereits erfolgreich verdruckte Bindertinte angepasst. So 

kann eine Tinte mit einem ZrO2-Gehalt von 42 Gew.-% und einer Viskosität von 8 mPas 

hergestellt werden. Zusätzlich wird eine Al2O3-Partikeltinte mit ähnlichen Eigenschaften 

und einer Feststoffbeladung von 17 Gew.-% formuliert, um den Eintrag chemisch glei-

cher Pulverpartikel in die Pulverschicht zu betrachten.  

Für einen Vergleich der Proben werden sowohl die Mikrostruktur als auch die mechani-

sche Festigkeit herangezogen. Die Festigkeit wird über den B3B-Test für kleine Körper 

aus spröden Werkstoffen bestimmt. Es werden sowohl vollständig dotierte Proben   

hergestellt als auch lokal verstärkte Geometrien untersucht. Der lokalen Verstärkung 

liegt hierbei die spezielle Belastungssituation beim B3B-Test zugrunde. Die mathemati-

sche Berechnung der Belastungen über eine FEM-Simulation wird hierbei direkt in eine 

Druckdatei übersetzt. Das kommerzielle Pulver weist eine homogene Mikrostruktur und 
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eine gleichmäßige Dotierung sowohl mit Al2O3- als auch mit ZrO2-Partikeltinte auf. In-

homogenitäten wie bei der zu Beginn gewählten Pulvermischung sind - insbesondere 

bei Kombination mit einer Partikeltinte - kaum wahrzunehmen. Die Festigkeitsprüfung 

zeigt einen deutlichen Anstieg der Festigkeiten durch den Einsatz von Partikeltinten im 

3D-Druck. Ausgehend von 10 MPa kann die Festigkeit über den Eintrag der            

ZrO2-Partikeltinte annähernd verdreifacht werden. Insbesondere ist beinahe das gleiche 

Festigkeitsniveau über die lokale Dotierung mit ZrO2 erzielbar (25 MPa). Hier wird aber 

nur ein Teil der Probenfläche bedruckt, allerdings stellenweise mit einer höheren Sätti-

gung. Diese Möglichkeit zur direkten Umsetzung einer durch Berechnungen optimierten 

keramischen Mikrostruktur über den pulverbasierten Multi-Material 3D-Druck stellt eine 

hochinteressante Neuerung dar.  

Über das vorgelegte Verfahren sind auch andere Werkstoff- und Funktions-

kombinationen denkbar. Ein experimenteller Ausblick betrachtet die Integration von 

elektrisch leitfähigen Strukturen in eine Glaskeramik in einem einzigen Verfahrens-

schritt. Über den Druck werden annähernd dichte Probenkörper aus kommerziellem 

Glaskeramikpulver erzeugt. Über eine Partikeltinte mit Silber können metallische Leiter-

bahnen direkt im Prozess in die Glaskeramik gedruckt werden. Die umgebende Glas-

keramik wird mit Bindertinte verfestigt und bildet die Isolierung des Bauteils. So kann 

eine elektrisch leitende Struktur nach Vorgabe der zugehörigen Datei erzeugt werden. 

Zwei gänzlich unterschiedliche Tinten kommen für den Eintrag des Metalls in die Glas-

keramik zum Einsatz. Die Versuche zeigen, dass eine hochviskose Tinte auf Basis von 

Dickschichtpasten in der Ebene eine Leitfähigkeit erzeugen kann, während eine      

niedrigviskose Tinte mit nanoskaligen Silberpartikeln zwar deutlich besser in die Glas-

keramik eindringen, dort aber keine leitfähigen metallischen Bereiche ausbilden kann. 

Hierbei spielt die Evolution der Mikrostruktur beim Sinterprozess eine tragende Rolle. 

Beide Anwendungsbeispiele, die lokale Verstärkung von Keramiken für den B3B-Test 

und die elektrische Funktionalisierung von Glaskeramiken, zeigen das enorme Potential 

des pulverbasierten Multi-Material 3D-Drucks für zukünftige Anwendungen. Die durch-

geführten Untersuchungen zeigen aber auch, dass der Wechselwirkung zwischen    

Pulver und Partikeltinte nicht zu unterschätzende Bedeutung zukommt. Somit muss in 

Zukunft noch an einer optimierten Pulverzusammensetzung geforscht werden. Die   

Versuche in Kapitel 5 zeigen vielversprechende Resultate mit einem vorgesinterten 

Pulver. Eine hohe Verdichtung und dichte Grundstruktur über ein Pulver mit Flüssig-

phasensinterung kann in Kapitel 6 beobachtet werden. Daher scheint der Schluss nahe-

liegend, dass eine Kombination beider Elemente besonders interessant und aussichts-

reich ist. Die dichten vorgesinterten Pulver verhindern aufgrund der hohen spezifischen 

Dichte und der meist groben Partikel beim Druck mit Partikeltinten eine ungewollte Be-

wegung in der Pulverschicht, während über die Flüssigphasensinterung der zweiten 

Komponente die geringe Reaktivität der vorgesinterten Pulver ausgeglichen werden 

kann. Dies limitiert diese neue Werkstoffkombination zwar bezüglich der Einsatz-
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temperaturen, könnte sich aber vorteilhaft in Bezug auf die Dichte und mechanische 

Festigkeit auswirken.  

Darüber hinaus bedarf es noch weiter angepasster Tintenformulierungen. Hier kann auf 

umfangreiche Arbeiten aus dem direkten Tintenstrahldruck zurückgegriffen und diese 

auf ein Pulverbett adaptiert werden. Besonders hochreaktive Systeme wie                 

Sol-Gel-Tinten oder Precursoren können einerseits für eine intensive Mischung         

zwischen Pulverbett und Tintenpartikel sorgen und die Reaktivität des Systems deutlich 

steigern.  

Dies sollte auf größeren, auf den Prozess abgestimmten Maschinen geschehen, um 

zusätzlich die Herstellung großer Geometrien über das Verfahren zu ermöglichen. 

Dadurch könnten noch zahlreiche weitere Anwendungsgebiete für keramische          

oder auch metallische Werkstoffe, Werkstoffkombinationen und Funktionalisierungen  

erschlossen werden. 
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Anhang    

 

Korngrößenverteilungen der in Kapitel 3.3 eingesetzten Pulver und Pulvermischungen 

 

 

Abbildung A-0-1: Korngrößenverteilung für C1 (ohne Ultraschall) 

 

Abbildung A-0-2: Korngrößenverteilung für C2 (ohne Ultraschall) 
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Abbildung A-0-3: Korngrößenverteilung für F1 (ohne Ultraschall) 

 

 

Abbildung A-0-4: Korngrößenverteilung für F2 (ohne Ultraschall) 

 

 

Abbildung A-0-5: Korngrößenverteilung für P-C1F1/90 (ohne Ultraschall) 
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Abbildung A-0-6: Korngrößenverteilung für P-C1F1/80 (ohne Ultraschall) 

 

 

Abbildung A-0-7: Korngrößenverteilung für P-C1F1/70 (ohne Ultraschall) 

 

 

Abbildung A-0-8: Korngrößenverteilung für P-C1F1/60 (ohne Ultraschall) 
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Abbildung A-0-9: Korngrößenverteilung für P-C1F1/50 (ohne Ultraschall) 

 

 

Abbildung A-0-10: Korngrößenverteilung für P-C1F2/50 (ohne Ultraschall) 

 

 

Abbildung A-0-11: Korngrößenverteilung für P-C1C2 (ohne Ultraschall) 
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Abbildung A-0-12: Korngrößenverteilung für P-C1/C2/F1 (ohne Ultraschall) 

 

 

Abbildung A-0-13: Korngrößenverteilung für P-C1/C2/F2 (ohne Ultraschall) 
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Abbildung A-0-14: Korngrößenverteilung für P-C2/F1/50 (ohne Ultraschall) 

 

 

Abbildung A-0-15: Korngrößenverteilung für P-C2/F2/50 (ohne Ultraschall) 
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Variablenverzeichnis 

 

Oh  Ohnesorge-Zahl 

We  Weber-Zahl 

Re  Reynolds-Zahl 

η  Viskosität 

η0  Viskosität des Lösungsmittels ohne Partikel 

ρ  Dichte 

σ  Oberflächenspannung 

L  Länge 

L η   viskose Länge 

 

VvdW  van-der-Waals-Kräfte 

Velect  Oberflächenladungen 

Vsteric  sterische Hinderung 

Vstructural Abstoßung  

 

φ  volumetrische Partikelbeladung der Suspension 

φmax  maximale Partikelbeladung der Suspension 

 

BV  Bindermenge pro Volumen 

PV  Pulvervolumen 

Q  Binderfluss 

v  Geschwindigkeit 

V  Tropfenvolumen 

VT  Druckkopf-Geschwindigkeit im CIJ-Verfahren 

SV  Schichtdicke 

SH  Linienabstand 

 

d  Schichtdicke FuGeMa 1.0 

vauftrag  Geschwindigkeit (des Pulverbehälters) 

xstart  Startpunkt der Schichtbildung bei FuGeMa 1.0 

xende  Endpunkt der Schichtbildung bei FuGeMa 1.0 

vauftrag   Auftragsgeschwindigkeit bei der Schichtenbildung 

xrolle  Weg des Motors an der Welle der Rolle bei FuGeMa 1.0 

tpause  Pausenzeit zwischen einzelnen Schichten bei FuGeMa 1.0 

Tdruck  Zeitverzögerung zwischen Schichten beim Druckvorgang bei FuGeMa 1.0 

 

Uvibration  Spannung am Motor zur Vibration bei FuGeMa 1.0 

dLinie  Linienabstand beim Druck bei FuGeMa 1.0 

dTropfen  Tropfenabstand beim Druck bei FuGeMa 1.0 
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tblase  Blasenlebensdauer  

D  Scherrate 

d10  Maximale Größe von 10 % der Partikel bei der Partikelgrößenmessung 

d50  Maximale Größe von 50 % der Partikel bei der Partikelgrößenmessung 

d90  Maximale Größe von 90 % der Partikel bei der Partikelgrößenmessung 

d100  Maximale Größe von 100 % der Partikel bei der Partikelgrößenmessung 

 

ν  Querkontraktionszahl 

f  dimensionsloser Faktor beim B3B-Test 

R   Probenradius im B3B-Test 

Ra   Auflageradius im B3B-Test 

Rk  Kugelradius im B3B-Test 

t  Probedicke im B3B-Test 

Fmax  Maximalkraft im B3B-Test 
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Abkürzungsverzeichnis  
 
 

B3B   Ball-on-three-ball 

BSE   Rückstreuelektronen 

CIJ   Continious Ink-Jet 

DoD   Drop on Demand   

EDX   Energiedispersive Röntgenanalyse 

FDM   Fused Deposition Modeling 

FEM   Finite-Elemente-Methoden 

FuGeMa 1.0 Functionalized Generative Manufacturing 1.0 

HDR   High Dynamic Range 

IEP   Isoelektrischer Punkt 

LED   Light Emitting Diode  

LTCC  Low Temperature Co-fired Ceramic 

MIT    Massachusetts Institute of Technology 

PVP   Polyvinyl-Pyrrolidon  

PZT   Blei-Zirkonat-Titanat 

REM   Rasterelektronenmikroskop 

SE   Sekundärelektronen 

STL   Standard Tessellation Language 

TCP   Tri-Kalzium-Phosphat 

ZTA   Zirconia Toughened Alumina 
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