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Technik & Innovation
Wie genau sind additive Verfahren? Ein Qualitätsprüfteil zur Beurteilung der Form- und
Lageabweichungen von „3D Druckern“
Einleitung
Die Druckqualität verschiedener additiver
Verfahren zu vergleichen fällt aufgrund
der unterschiedlich zugrundeliegenden
physikalischen Prinzipien und vieler auf
dem Markt verfügbarer Geräte schwer.
Bevor das volle Potential des 3D-Drucks
erkannt und umgesetzt werden kann,
stellt sich oftmals die Frage nach einem
Qualitätsvergleich bei Standardgeometrien. Zu diesem Zweck wurde im Projekt
„Additive Fertigung“ in Zusammenarbeit
mit der Siemens AG in Amberg an der
Ostbayerische Technischen Hochschule
Amberg-Weiden ein universelles Prüfteil
entwickelt, dessen Qualitätsauswertung
dem Anwender eine Übersicht zu den
Potentialen eines additiven Fertigungsverfahrens aufzeigt. Die wesentlichen
Anforderungen dieses Teiles waren sowohl das Kriterium der Kompaktheit (50,5
mm Kantenlänge und 60° cm3 Volumen),
als auch die Möglichkeit der einfachen
Beurteilung von optischen und maßlichen Merkmalen. Des Weiteren sollte
das Qualitätsprüfteil eine Ablesung von
thermischem Verzug und Schwindung
ermöglichen. Neben einer einfachen Zugänglichkeit der zu beurteilenden Geometrien wurden die Qualitätsmerkmale
designt, um typische druckerspezifische
Schwierigkeiten transparent zu machen
(siehe dazu auch Abbildung 1).
Merkmale des Qualitätsprüfteiles
Aus diesem Grund enthält das Qualitätsprüfteil Überhänge und Bohrungen, die
in bestimmten Additiven Verfahren nur
mit Stützstrukturen hergestellt werden
können. An der Qualität dieser Merkmale
zeigt sich wie die Überhänge von einer
Slicer-Software unterstützt werden, aber
auch orientierungs- und materialabhängige Verformungen werden sichtbar. Als
Hauptmerkmal enthält das Qualitätsprüfteil Treppenstufen die pro Raumachse
doppelt ausgeführt sind. Die maßlichen
Abweichungen der Stufenhöhe und
-breite geben Aufschluss über den Verzug des Bauteils. Sind die Abweichungen
der doppelt ausgeführten Stufen in einer
Richtung identisch, so ist eine „Kalibrierung“ des Bauteils oder des Druckers vor
dem Druck möglich. Neben den großen
Treppen enthält das Qualitätsprüfteil Miniaturtreppen. Diese geben eine wichtige
Auskunft über die Schichtauflösung des
jeweiligen generativen Verfahrens und

Abbildung 1: Qualitätsprüfteil der OTH Amberg-Weiden mit 12 Merkmalen zur Überprüfung von additiven Verfahren

wie die Software diese umsetzt. Die Abstufungen wurden so gewählt, dass diese zwischen den Standard Schichtauflösungen gängiger 3D-Drucker liegen.
Sind eine oder mehrere Miniaturstufen
nicht am gedruckten Qualitätsprüfteil zu
finden, so wurden diese von der Software nicht erkannt oder liegen außerhalb
der möglichen Auflösung des Druckers.
Die Nuten und Lamellen an der Oberseite des Qualitätsprüfteiles geben eine
Übersicht der minimalen Strukturbreiten
des additiven Verfahrens. Neben der
Schichtauflösung in Z-Richtung geben
die Nuten und Lamellen an der Oberseite des Qualitätsprüfteiles eine Übersicht
der minimal erreichbaren Strukturen in
XY-Richtung des additiven Verfahrens.
In den Ausprägungen der Lamellen zeigt
sich welche Wandstärken möglich sind,
während die Nuten Auskunft über Materialverklebungen in engen Kanälen geben.
Im unteren Bereich des Qualitätsprüfteiles ist die Oberfläche eines Kuppelüberhangs 6 µm von der Oberfläche einer Bohrung entfernt. Durch diese fast
punktförmige Berührung beider Oberflächen ergibt sich je nach additivem Verfahren eine einzelne dünne Schicht des
Baumaterials. Dadurch ist die Porosität
des Materials optisch prüfbar, was insbesondere bei pulverbasierenden Verfahren einen Zusatznutzen darstellt.
Mittels additiver Fertigungsverfahren
können auch bewegliche Baugruppen
in einem Herstellungsprozess realisiert
werden. Dies ist beispielsweise interessant für Bauteile die über integrierte
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Funktion wie Scharniere oder Linearführungen verfügen. Dazu enthält das Qualitätsprüfteil Auszugsbolzen, mit deren
Hilfe druckerabhängig herausgefunden
werden kann, welche Spaltmaße noch
zu einer beweglichen Baugruppe führen
können. Wenn sich die Bolzen über eine
Auszugsvorrichtung noch bewegen lassen, dann ist das gegebene Spaltmaß
ein Richtwert für die Gestaltung von beweglichen Teilen. In Summe enthält das
Qualitätsprüfteil 12 verschiedene Merkmale die optisch und taktil erfasst werden können.
Messtechnik
Für die Vergleichbarkeit der additiven
Verfahren wird eine messtechnische Auswertung der Qualitätsprüfteile notwendig. Die geschieht im Messraum der OTH
Amberg-Weiden. Ein Multisensorkoordinatenmessgerät der Firma Werth Messtechnik stellt durch optische und taktile
Messungen die Qualität der Bauteile fest.
Über einen schwenkbaren Tastkopf werden die Merkmale auf Form- und Lageabweichungen in den sechs Ebene des
Qualitätsprüfteiles geprüft (siehe Abbildung 2). Eine besondere Herausforderung spielt dabei die Zugänglichkeit aller
Geometrie in einer Aufspannung. Diese
muss sowohl den Antastkräften wiederstehen als auch eine Wiederholgenauigkeit für eine Serienmessung bieten. Geometrische Merkmale, die in Z-Richtung
zugänglich oder die für eine taktile Antastung zu filigran sind, werden von einem optischen Messsystem erfasst.
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und Materialeinfallstellen werden sichtbar (siehe dazu auch Abbildung 3).
Datenbank
Um einen schnellen Überblick der erreichbaren Abweichungen zu bekommen, werden alle Messwerte in eine
übersichtliche Form gebracht und in
eine Datenbank eingepflegt. Ergänzt mit
bestehenden Materialkennwerten, verschafft dies Anwendern und Konstrukteuren eine Entscheidungshilfe bei der
Auswahl geeigneter additiven Verfahren
für ihr jeweiliges Produkt. Die Datenbank soll aufgebaut und im Spätherbst
für interessierte Anwender in Form eines
Abonnements freigeschaltet werden.

sicherheit der Geräte. Regelmäßige
Maßabweichungen lassen sich durch
entsprechende Skalierungen des 3DModells vor dem Druck korrigieren, oder
aber der 3D Drucker kann durch einen
Eingriff in die Maschinendaten auf Basis
der Messergebnisse „kalibriert“ werden.
Dazu muss aber das Verhalten der unterschiedlichen generativen Verfahren bekannt sein.
Die dokumentierten Ergebnisse werden
in der sich im Aufbau befindlichen Datenbank abgelegt und geben interessierten
Anwendern eine Orientierung, welches
additive Verfahren und welches Geräte
sich für eine konkrete Aufgabenstellung
eignen.

Technologietransfer
Abbildung 2: Die Merkmale des Qualitätsprüfteiles
werden auf dem Koordinatenmessgerät taktil und optisch
erfasst

Neben der Überprüfung des Qualitätsprüfteiles mit dem Koordinatenmessgerät findet noch eine flächige Messung
des Bauteils mit einem Laserliniensensor statt. Dieser hat gegenüber dem
Koordinatenmessgerät den Vorteil, viele
Messpunkte innerhalb einer kurzen Zeit
aufzunehmen. Dabei wird ein Laserliniensensor der Fa. Perceptron verwendet
der auf einem Infinite Gelenkarm der Fa.
Romer sitzt. Mit einer maximalen Scanrate von 458.400 Punkten/s können
schnell von außen optisch zugängliche
Punkte aufgenommen werden. Anschließend findet ein Soll-Ist-Vergleich mit dem
CAD-Modell in Polyworks statt. Dadurch
ergibt sich ein flächiger Eindruck über die
Abweichungen des Qualitätsprüfteiles

Im Jahr 2014 wurde an der OTH-AW in
Amberg ein regionales Innovationsnetzwerk Additive Manufacturing auf Initiative von Prof. Dr.-Ing Wolfgang Blöchl
gegründet, das die Möglichkeit gibt sich
zu Innovationen und Fragen rund um die
neue Technologie auszutauschen.
Fazit
Die mit Hilfe des an der OTH-AW in
Amberg entwickelten Qualitätsprüfteils
messbaren Abweichungen und Unzulänglichkeiten unterschiedlicher additiver Fertigungsverfahren und am Markt
befindlicher Geräte geben einen guten
Überblick für interessierte Anwender, um
den Stand der Technik einschätzen zu
können. Dabei soll das Augenmerk nicht
nur auf die erzielten Maßabweichungen
gelegt werden, sondern vielmehr auch
auf Wiederholgenauigkeit und Prozess-

Abbildung 3: Der Soll-Ist Vergleich mit einem Laserscanner bringt eine schnelle Übersicht der flächigen
Abweichungen
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