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Aufgabenstellu
ung
Das übergeordnete Ziel des Forschungsvo
orhabens ist d
die Additive Fertigung
F
von polymeren M
Multi-Material--Bauteilen. Mu
ultiMaterial-Bauteile
e sind dabei Werkstoffverrbunde, welch
he aus Bereic
chen unterschiedlicher Ku
unststoffe mit klar definierrten
Gre
enzflächen be
estehen und damit
d
lokal un
nterschiedliche
e Bauteileigen
nschaften aufw
weisen. Zu de
eren flexiblen Herstellung wird
w
ein neuer Proze
ess, der auf der Technolo
ogie des sele
ektiven Laserrstrahlschmelz
zens beruht, erforscht. Die Notwendigkeit
enttspringt dabe
ei der Limita
ation des ko
onventionellen
n Prozesses, welcher bis
sher nur Ba
auteile aus einem
e
einzelnen
Aus
sgangsmaterial ermöglicht..
Vorgehensweis
se
Um
m dieses Ziel zu erreichen, sind neue
e Pulverauftra
agsmechanism
men sowie Bestrahlungssttrategien erfo
orderlich. Die zu
unttersuchenden Auftragsmec
chanismen mü
üssen den fle xiblen Auftrag
g von untersc
chiedlichen Pu
ulverwerkstoffen zu Schich
hten
mitt klar definie
erten Trennz
zonen ermögllichen. Hierb ei steht derr Auftrag mittels vibriere
enden Pulverd
düsen und dem
d
elektrofotografis
schen Wirkprrinzip im Fokus der F
Forschung. Die
D
Bestrahlu
ungsstrategie muss ein Erwärmen der
untterschiedlichen Pulverwerk
kstoffe auf ihre jeweilige
en Vorheiztem
mperaturen und
u
ein glei chzeitiges Au
ufschmelzen der
We
erkstoffe ermöglichen. Dazu wird ein innovativer Prozessaufbau realisiert, welcher besttehend aus unterschiedlic
u
chen
stra
ahlungsbasierrten Energiequellen und Sttrahlformungsselementen, zeitlich
z
und rä
äumlich flexib
bel, veränderliche Intensitä
äten
Energieeintrag
hin
nsichtlich des E
gs erlaubt.
Erg
gebnisse
Durch die Integrration von gekühlten Pulve
erdüsen in die
e bestehende Anlage konnten komplexe Multi-Material-Pulverschich
hten
bei Bauraumtem
gen werden (siehe
hin wurde die
mperaturen vo
on bis zu 180
0 °C aufgetrag
(
linkes Bild). Weiterh
e Anlagentech
hnik
durrch einen Scanner, welcherr sehr hohe Scangeschwind
digkeiten von bis zu 25 m/s
s ermöglicht, erweitert (sie
ehe rechtes Bild).
In Kombination mit Heizstrah
hlern können dadurch belie
ebige Pulverve
erteilungen quasi-simultan vorgeheizt werden,
w
bevorr im
letz
zten Prozesssc
chritt mittels simultaner, in
ntensitätsselek
ktiver Bestrah
hlungsstrategie die Pulver a
aufgeschmolze
en werden.
Task
The
e superior aiim of the prroject is the Additive Man
nufacturing of
o polymeric multi-materia
al componentts. Multi-mate
erial
com
mponents are
e composite materials
m
consisting of diffferent polyme
eric materials
s with well-de
efined bounda
ary zones, wh
hich
res
sults in local different partt properties. To
T meet this aim, a new process base
ed on selectiv
ve laser sintering needs to
o be
inv
vestigated. The necessity re
esults of the limitation of se
elective laser sintering bein
ng only able tto generate co
omponents ou
ut of
one
e single materrial.
Ap
pproach
To achieve this aim new po
owder deposittion mechanissms and expo
osure strategies are necesssary. The po
owder deposition
me
echanism should enable th
he flexible de
eposition of d
different powd
der materials to layers wiith clearly de
efined interfac
ces.
The
erefore, the d
deposition via vibrating pow
wder nozzles and the electrophotograph
hy are investiigated. The exposure strattegy
has
s to allow hea
ating of the different
d
powd
der materials to their preh
heating tempe
eratures and a simultaneou
us melting of the
ma
aterials. Thus, an innovative
e process setu
up consisting of different ra
adiation-based
d energy sourc
rces and beam
m shaping devices
is realized
r
which
h allows spatia
al and temporal flexibility re
egarding the energy
e
deposiition.
Results
By integrating c
cooled powder nozzles in the
t
existing m
machine, com
mplex multi-m
material powde
er layers can be deposited
d at
tem
mperatures up
p to 180 °C (see left figure
e). Moreover,, the process setup was ex
xpanded by a scanner systtem which allows
verry high scanning speeds up
p to 25 m/s (s
see right figurre). By this, in
n combination
n with heaterss any powder geometry can
n be
pre
eheated, beforre the powderrs are molten in the last pro
ocess step by a simultaneous, intensity-sselective enerrgy deposition
n.
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