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Fused Deposition Modeling (FDM) 
 
Beim Fused Deposition Modeling oder Fused Filament Fabrication handelt es 
sich um ein Extrusionsverfahren, bei dem chemisch oder physikalisch vorbe-
reitete feste Ausgangsmaterialien aus ihrer festen Phase aufgeschmolzen und 
verarbeitet werden. Normalerweise findet man diese zunächst als Draht oder 
Tablette vor, die dann in einer oder mehreren beheizten Extrudierdrüsen auf-
geschmolzen werden. 

Die Herstellung erfolgt also, indem ein Filament in den Drucker eingespeist 
und über die Druckerdrüse in den Extruderknopf geleitet wird. Dabei wird die 
Druckerdrüse auf die gewünschte Temperatur erhitzt. Wenn der Motor das 
Filament nun durch die aufgeheizte Düse schiebt, schmilzt es. Der Drucker 
bewegt sich basierend auf den eingegebenen Koordinaten und trägt dabei 
das Material auf die Bauplatte auf. Die Verfestigung geschieht dann während 
des Erkaltungsprozesses, bei dem Lösungsmittel verdampft oder chemische 
Reaktionen hervorgerufen werden. Gleichzeitig sorgt diese Phase für den Zu-
sammenhalt der einzelnen verwendeten Stoffe. Sobald eine Schicht fertig ist, 
startet das Procedere von vorne bis das Objekt die gewünschte Finale Form 
angenommen hat. 

Ein Vorteil des Verfahrens ist, dass nahezu alle Werkstoffe zur Verarbeitung 
genutzt werden können. Dennoch werden vorzugsweise auf Grund ihrer bes-
seren Verarbeitungseigenschaften Materialien mit geringen Schmelztempera-
turen genutzt. Dazu gehören beispielsweise Polyactide, Polycarbonate, Acryl-
nitril-Butadien-Styrol, Polyphenylsulfon sowie Wachse. 

Eine starke Verbindung zwischen den erhitzten Werkstoffen und den bereits 
erkalteten Bauteilen kann nur dann entstehen, wenn das Material mit Hilfe der 
Drüse aufgedrückt wird. Das setzt jedoch voraus, dass die Drüsenachse immer 
in z-Richtung liegen muss und führt dazu, dass circa 0,5mm starke Ellipsen als 
Endform hervorgebracht werden. Wenn mit diesem Verfahren Bauteile mit 
Überhängen produziert werden sollen, müssen zusätzliche Support- und Stütz-
strukturen eingesetzt werden. Bei modernen, neuen Maschinen werden diese  
oftmals aus wasserlöslichen Wachsen oder Bauteilfremden Materialien mit 
noch geringeren Schmelztemperaturen hergestellt und mittels einer zweiten 
Düse verarbeitet. Auf diese Weise kann die nachträgliche Entfernung zeit- und 
kostengünstig durch Auswaschen oder einer Wärmebehandlung erfolgen. Die 
produzierten Fertigteile verfügen im Wesentlichen über die Werkstoffeigen-
schaften des Ausgangsmaterials.

Innovative   
Ansätze 

 
◊	 Kategorie:  

Materialextrusion 

◊	 Grundprinzip:  
Schichtweises Auftra-
gen von geschmolze-
nen Materialien  

◊	 Anwendungsgebiet:  
Konzeptmodelle  
 
verlorene Modelle für 
das Ausschmelz- und 
Spritzgießverfahren 
(zB für Prothesen) 
 
Teile zur Pass-, Form- 
Funktionskontrolle 
für spätere Ferti-
gungsabläufe  

◊	 Vorteile: 
Schnell & preiswert  
 
ungefährliche Pro-
zesse 
 
Konstruktionsfreiheit  
 
geringe Maschinen-
abmessungen  
 
Fertigung kompakter 
Werkstücke 
 
bedarfsorientierte  
Produktion 

 
Weitere 3D-Druck Verfahren neben der Materialextrusion sind:

◊ Vat-Polymerisation, zB Stereolitographie Verfahren (SLA)
◊ Pulverbettfusionsverfahren zB selektives Lasersintern (SLS)
◊ Material Jetting zB Drop-on-Demand (DOD)
◊ Binder Jetting zb Sand Binder Jetting 
◊ Direct Energy Deposition zB Electron Beam Additive Manufacturing (EBAM)
◊ Mikro 3D-Druck zB Mikrostereolitographie (µSLA)
◊ Schichtlaminierung zB Ultraschall-Konsolidierung
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