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Aufgabenstellu
ung
Multi-Material-Ba
auteile sind Werkstoffverbu
W
unde, welche aus Bereichen unterschiedlicher Werksttoffe mit versc
chiedenen Eig
gensch
haftsprofilen b
bestehen. Zu deren additiven Fertigung soll das Verfa
ahren des Las
serstrahlschm elzens einges
setzt werden, mit
welchem Bauteiile beliebiger Geometrie aus
a
thermopla
astischen Pulvermaterialien ohne zusättzliche Werkz
zeuge hergestellt
werden können.. In konventio
her nur möglich, Bauteile aus einem e inzelnen Ausg
onellen Anlagen ist es bish
gangsmaterial zu
fertigen. Durch die Herstellun
ng von Multi-M
Material-Baute
eilen können neue Anwendungsmöglichk
keiten eröffnet werden, jed
doch
erfordert dies ne
eue Anlagenva
arianten auf Basis
B
weiteren twickelter Pro
ozesse und Technologien.
Vorgehensweis
se
Um
m das Ziel de
er Herstellung
g von Multi-M
Material-Baute
eilen zu erreichen, werden neue Pulve
erauftragsmec
chanismen so
owie
enden Auftra
Bes
strahlungsstra
ategien unterrsucht. Die zu
z untersuche
agsmechanism
men müssen die flexible Präparation von
hetterogenen Pu
ulverschichten
n (z. B. verrschiedene T
Thermoplaste)) mit klar definierten
d
Trrennzonen ermöglichen. Zur
ans
schließenden Verarbeitung
g dieser Sch
hichten sind lokal unters
schiedliche Vorheiztemper
V
raturen des Pulverbetts und
werkstoffangepa
asste Energiee
einträge erford
derlich. Dies k
kann mit eine
er simultanen,, intensitätsse
elektiven Besttrahlung realis
siert
werden, wobei ein Mikrospie
egel-Array zurr Erzeugung v
von zeitlich und
u
räumlich veränderliche
en optischen Leistungsdich
hten
eingesetzt wird.
Erg
gebnisse
Mitt Hilfe vibrattionskontrollie
erter Düsen konnten berreits komplexe Multi-Matterial-Pulverscchichten mit guter Präzis
sion
en Aufbaus der
auffgetragen werden (siehe linkes
l
Bild). Darüber hina
aus wurde an
nhand eines experimentelle
e
d
schnelle und
zug
gleich ortsselektive Auftrag von Pulv
verschichten mittels elekttrostatischer Kräfte geze
eigt. Mittels der simultan
nen,
inte
ensitätsselekttiven Bestrahlungsstrategie
e wurden meh
hrschichtige zw
weikomponentige Probekörrper mit einfachen Geometrien
rea
alisiert, wie b
beispielsweise
e Zugstäbe aus thermopla
astischen Elastomeren und
d Polyethylen
n (siehe rech
htes Bild). Diese
zeichnen sich du
urch lokal untterschiedliche
e, in einem Ba
auteil kombin
nierte Eigenschaftsprofile, w
wie verschiedene Steifigkeiten
ode
er Haptik, aus
s.
Task
Multi-material components are composite materials w hich consist of
o areas of different
d
polym
meric materia
als with differrent
pro
operties. For rrealization, the laser beam melting as ad
dditive manuffacturing technology is use d which enables to build parts
from thermoplas
stic powder materials
m
with arbitrary geo
ometry withou
ut using addittional tools. IIn state of the art laser be
eam
elting machine
es, parts can only be built out of a singl e material. Th
he fabrication of multi-matterial compone
ents will open
n up
me
new
w application, but requires new system devices
d
which base on adva
anced process
ses and techno
ologies.
Ap
pproach
In order to gen
nerate multi--material com
mponents, new
w powder lay
yer preparation methods and exposurre strategies are
inv
vestigated. Th
he powder pre
eparation metthods should enable the fle
exible deposittion of hetero
ogeneous pow
wder layers (e
e. g.
diffferent thermo
oplastics) with
h clearly defined interface
es between th
he different powder
p
materrials. The pro
ocessing of th
hese
lay
yers requires locally differing heating te
emperatures a
as well as an
n energy deposition which is adapted to
t the respec
ctive
ma
aterials. This can be realiz
zed by a simu
ultaneous, inttensity-selective exposure strategy in w
which a micro
o-mirror array
y is
app
plied in order to realize the required spattial-temporal optical powerr density.
Results
By means of vibrating nozzle
es complex multi-material
m
patterns cou
uld be preparred with dece
ent precision (see figure le
eft).
Moreover, it was
s experimenta
ally shown tha
at a fast and spatial selectiive deposition
n of powder la
ayers using electrostatic forrces
is possible. By using simulta
aneous, inten
nsity-selective energy depo
osition first tw
wo-componen
nt multi-layerr specimens with
w
sim
mple geometries, like tensile bars made out of thermo
oplastic elasto
omer and poly
yethylene, we
ere already rea
alized (see fig
gure
right). These sho
ow locally diffferent part pro
operties within
n a single part, like differen
nt stiffness an
nd haptic appe
earance.
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