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Das Fügen additiv gefertigter Bauteile stellt im Multimaterial-Leichtbau eine Herausforderung dar; Kleben kann hier
ein geeignetes Verfahren sein. In der vorliegenden Arbeit werden grundlegende Untersuchungen zur Ermittlung der
Klebeignung von generativ bzw. additiv gefertigten Bauteilen beschrieben. Dabei stehen mögliche Einflussfaktoren
wie Material, Prozess, Gestaltung und Vorbehandlung im Vordergrund des Versuchsprogramms. Um die Klebeigen-
schaften besser bewerten zu können, werden die erzielten Ergebnisse mit konventionell gefertigten Bauteilen vergli-
chen. Für die Untersuchungen werden die in der Industrie häufig eingesetzten Verfahren Fused Layer Modeling
(FLM), das Selektive Laser-Sintern (SLS) und das Selektive Laser-Strahlschmelzen (selective laser melting, SLM)
eingesetzt.

1 Einleitung

Die additive Fertigung hat in den vergangenen Jahren einen immensen Innovationsschub erfahren und ist durch die
stetige Weiterentwicklung bereits heute in einigen industriellen Bereichen etabliert. So befinden sich beispielsweise
allein im Airbus A350 über 1000 gedruckte Bauteile. [5] Auch der Greiferhersteller Schunk setzt auf diese Technolo-
gie und bietet seinen Kunden Greiferfinger an, die auf die spezifische Bauteilkontur angepasst werden können. [6]

Neben der werkzeuglosen und schichtweisen Herstellung von Bauteilen besteht der große Vorteil in den damit ver-
bundenen Freiheitsgraden der Konstruktion. Bekannte Restriktionen wie Hinterschneidungen oder Einschlüsse gel-
ten nicht für additiv gefertigte Bauteile. [1] Allerdings wurden geeignete Fügetechniken für derartige Bauteile bisher
nicht umfassend untersucht. Das Kleben bietet einen vergleichsweise flexiblen Fügeprozess sowie die Möglichkeit
zur Kombination von unterschiedlichen Materialien. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden daher die Auswir-
kungen der verfahrensbedingten heterogenen Materialstruktur sowie einer im Vergleich zu konventionell gefertigten
Bauteilen veränderten Oberfläche auf die Klebeignung untersucht. Zudem werden die Freiheitsgrade der additiven
Fertigung ausgenutzt, um angepasste Fügeflächenkonturen und -strukturen im Hinblick auf eine klebgerechte Aus-
legung aufzuzeigen.

2 Stand der Technik

Im Vergleich zu konventionellen Fertigungsverfahren wird bei der additiven Fertigung ein Bauteil nicht durch das Re-
duzieren oder Umformen des Werkstoffs hergestellt, sondern indem die einzelnen Schichten sukzessiv hinzugefügt
werden. Diese werden zuvor aus dem 3D-CAD-Modell im sog. Slicing-Prozess generiert. Dabei wird das Bauteil vir-
tuell in horizontale Schichten zerlegt und anschließend durch das jeweilige additive Fertigungsverfahren physika-
lisch schichtweise aufgebaut. [7]
Zur Herstellung von (End-)Produkten in der Industrie konnten sich bisher mehrere Verfahren durchsetzen. Hierzu
zählen u.a. das pulverbasierte Selektive Lasersintern (SLS) und Selektive Laser-Strahlschmelzen (SLM) sowie die
Werkstoffextrusion bzw. das Fused Layer Modeling (FLM). Während bei den zuerst genannten Verfahren sowohl
Kunststoffe als auch metallische Werkstoffe verarbeitet werden können, besteht das Ausgangsmaterial beim FLM-
Verfahren in der Regel immer aus einem thermoplastischen Kunststoff. [2-4]

2.1 Additive Fertigungsverfahren

FLM-Verfahren

Das Fused Layer Modeling ist eines der am weitesten verbreiteten additiven Fertigungsverfahren und bietet eine
sehr einfache und preiswerte Möglichkeit, um dreidimensionale Bauteile herzustellen. In Bild 1 ist eine schemati-
sche Darstellung zum Aufbau einer FLM-Anlage abgebildet. Das Material wird über Vorschubrollen zum Extrusions-
kopf transportiert, dort aufgeschmolzen und anschließend über die Extrusionsdüse definiert in der x-y-Ebene auf der
Bauplattform aufgetragen. Dabei verbinden sich die einzelnen Bahnen untereinander während sie abkühlen. Nach-
dem eine Schicht fertig ist, wird die Bauplattform um einen Schichtstärke in z-Richtung abgesenkt, sodass die
nächste Schicht aufgetragen werden kann. [8, 9]
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Bild 1 Schematische Darstellung des Verfahrensprinzips der Materialextrusion nach DIN EN ISO 17296-2 [9]

SLS- und SLM-Verfahren

Die prinzipielle Funktionsweise der pulverbasierten additiven Fertigungsverfahren nach DIN EN ISO 17296-2 [9] ist
in Bild 2 dargestellt. Hierbei wird zunächst eine Pulverschicht mit Hilfe einer Streuvorrichtung (z.B. Rakel) aufgetra-
gen. Anschließend wird das Pulver durch einen Laser selektiv in der gewünschten Kontur abgefahren und dabei auf-
geschmolzen und verfestigt.

Als Ausgangsmaterialien können sowohl thermoplastische Polymere (z.B. Polyamid 12) als auch Metalle (z.B. Titan,
Aluminium, Stahl) eingesetzt werden. Allerdings werden bei metallischen Werkstoffen zusätzliche Stützstrukturen
verwendet, um zum einen Überhänge abzustützen und zum anderen um die eingebrachte thermische Energie abzu-
leiten und thermische Verzüge zu verringern (Bild 2, rechts). Nach der Fertigstellung des Bauteils werden die Stütz-
strukturen mechanisch entfernt. [1, 10, 12]

Bild 2 Laserbasiertes Pulverbettschmelzen für Kunststoffe (links) und Metalle (rechts) nach DIN EN ISO 17296-2
[9]

2.1 Fügen von additiv gefertigten Bauteilen

Das nutzbare Potential der Fügetechnologie Kleben hängt stark mit der Gestaltung der Fügeflächen zusammen. In
der Regel führen konventionelle Fertigungsverfahren zu Klebverbindungen mit einer vergleichsweise einfachen
Geometrie, wie beispielsweise den Belastungsfall „Schub“ in Bild 3. Die maximale Tragfähigkeit der Verbindung
wird hierbei durch Spannungsspitzen an den Überlappenden begrenzt. [11,12]

Bild 3 Spannungsverteilung in einer einschnittig überlappten Klebverbindung [11]
Der hohe Freiheitsgrad der additiven Fertigung bietet jedoch die Möglichkeit, die Fügeflächen gezielt auf den zu er-
wartenden Lastfall anzupassen, sodass eine gleichmäßige Kraftverteilung über die gesamte Klebfläche möglich ist.
Hierdurch kann die Tragfähigkeit der Klebverbindung signifikant erhöht werden. [12, 13] Bislang liegen jedoch nur
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sehr wenige Arbeiten vor, in denen die Klebeignung von additiv gefertigten Bauteilen sowie die konstruktiven Gestal-
tungsmöglichkeiten wissenschaftlich untersucht wurden.

3 Material und Methoden

3.1 Eingesetzte Fertigungsanlagen

Zur Herstellung von Proben mittels FLM-Verfahren werden vier unterschiedliche Anlagen eingesetzt, mit denen so-
wohl kommerziell erhältliche als auch selbsthergestellte Kunststofffilamente verarbeitet werden können. Bei den An-
lagen handelt es sich um die „Dimension SST 1200es“, „Ultimaker 2+“, „Ultimaker 3“ und „German RepRap X400“.
In Voruntersuchungen wurde zuvor ein ausführlicher Anlagenvergleich durchgeführt, aus dem optimale Prozesspa-
rameter zur Herstellung von Proben mit vergleichbaren Eigenschaften abgeleitet wurden.

Bei den beiden pulverbasierten Verfahren SLS und SLM werden die Probekörper extern beschafft, da die beteiligten
Forschungseinrichtungen nicht über entsprechende Anlagentechnik verfügen. Die SLS-Proben werden hierbei mit
der Anlage „EOS Formiga P100“ und die SLM-Proben mit der „SLM Solutions 280“ (nachfolgend SLM #1) bzw. „Eo-
Sint M280“ (nachfolgend SLM #2) hergestellt.

3.2 Ausgewählte Materialien

Das Fused Layer Modeling ist ein relativ flexibles Verfahren, mit dem viele unterschiedliche Materialien verarbeitet
werden können. Im Rahmen dieser Arbeit wird zum einen ein Referenz-Filament aus Acrylnitril-Butadien-Styrol
(ABS) der Firma Innofil3D verwendet und zum anderen ein ABS der Marke „Novodur® HH-106 Q458“, welches übli-
cherweise im Spritzguss zum Einsatz kommt. Dieses liegt zunächst in Granulatform vor und wird daher in einem
ersten Prozessschritt zu einem Filament verarbeitet. Auf diese Weise ist im späteren Verlauf ein direkter Vergleich
zwischen den beiden Herstellungsverfahren möglich.

Bild 4 Verarbeitung des Kunststoff-Granulats zu Filamentspulen
Auch die SLS-Proben werden mit Spritzgussproben verglichen. Allerdings kann aufgrund der Komplexität des La-
ser-Sinter-Prozesses nicht das gleiche Material verwendet werden. Es wird daher das standardmäßig eingesetzte
PA12-Pulver (PA 2200) von der EOS GmbH eingesetzt und die Ergebnisse im Anschluss mit Spritzgussproben aus
PA12 (Sustamid® 12) verglichen.

Beim SLM-Verfahren werden die Proben aus AlSi10Mg hergestellt. Zur Bewertung der entsprechenden Klebversu-
che werden die Ergebnisse mit Druckgussproben aus dem gleichen Material verglichen.

3.3 Verwendete Klebstoffsysteme

Zum Kleben von FLM-Proben werden die in Tabelle 1 aufgelisteten Klebstoffsysteme verwendet. Der „DELO®-PUR
9694“ und „Sikaflex®-553 2K“ werden zudem auch zum Kleben von SLS-Fügeteilen eingesetzt. Die Klebschichtdi-
cke beträgt bei allen Proben 250 – 300 µm und wird mittels Glasperlen eingestellt. Nach dem Kleben werden die
Proben unter Laborbedingungen für 7 Tage ausgehärtet.

Tabelle 1 Klebstoffe für FLM- und SLS-Proben

Ab-
kür-
zung

Bezeichnung Hersteller Chemie

2K-PU
DELO®-PUR

9694
DELO Industrie

Klebstoffe
2K Poly-
urethan

Zugfestigkeit: ca. 10 MPa
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2K-AC
Penloc® GTI Panacol-Elosol

GmbH 2K Acrylat

Zugfestigkeit: ca. 7,7 MPa

2K-HY
Sikaflex®-553

2K
Sika Deutsch-
land GmbH 2K Hybrid

Zugfestigkeit: ca. 2,6 MPa

Die Klebeigenschaften der SLM-Proben werden mit den beiden Klebstoffen „BETAMATE™ 1440 und „SikaPower®-
498“ untersucht, da beide Systeme in der Industrie häufig auch zum Kleben von Aluminium-Druckgussteilen ver-
wendet werden (Tabelle 2). Die Klebschichtdicke beträgt hierbei ebenfalls 250 – 300 µm. Da es sich hierbei um 1-
komponentige Klebstoffe handelt, werden sie im Ofen bei 175 °C / 20 Min. (1K-EP) bzw. 180 °C / 30 Min. (1K-HY)
ausgehärtet.

Tabelle 2 Klebstoffe für SLM-Proben

Ab-
kür-
zung

Bezeichnung Hersteller Chemie

1K-EP
BETAMATE™

1440
Dow Europe

GmbH 1K Epoxid

Zugfestigkeit: ca. 31 MPa

1K-HY
SikaPower®-4

98
Sika Auto-moti-

ve GmbH
1K Epoxid-
Hybrid

Zugfestigkeit: ca. 30 MPa
3.4 Prüfkörper (Zugscherversuch)

Die generelle Klebeignung der additiv gefertigten Proben wird in Anlehnung an die DIN EN 1464 untersucht. Die
Geometrie der Fügeteile beträgt 100 x 25 x 4 mm (FLM und SLS) bzw. 70 x 25 x 2 mm (SLM). Da aus Voruntersu-
chungen bekannt ist, dass die Kunststoffproben überwiegend durch Fügeteilbrüche versagen, werden sie auf der
Unterseite mit Aluminiumblechen (100 x 25 x 2 mm) verstärkt, siehe Bild 5. Diese Maßnahme ist bei den wesentlich
steiferen SLM-Fügeteilen nicht erforderlich.

Bild 5 Schematische Darstellung eines Fügeteils für den Zugscherversuch in Anlehnung an die DIN EN 1464

Alle Proben werden mit den für sie als Standard definierten Parametern hergestellt, wobei während des Versuchs-
programms jeweils ein Parameter variiert wird, um dessen Einfluss zu untersuchen. Demnach werden die FLM-
Prüfkörper standardmäßig mit einer Schichthöhe von 0,2 mm und einem Füllmuster von 45 % sowie einem Düsen-
durchmesser von 0,4 mm gedruckt. Die SLS- und SLM-Fügeteile werden hingegen mit den vom Anlagenhersteller
empfohlenen Parametersätzen gefertigt.

3.5 Prüfmaschinen und Messtechnik

Die Klebproben werden mit einer elektromechanischen Universalprüfmaschine der Firma Instron (Typ 5966) mit ei-
ner Kraftmessdose von 10 kN geprüft. Zur Vermeidung von Unregelmäßigkeiten durch Anfahreffekte der Prüfma-
schine wird eine Anfangskraft von 50 N aufgebracht. Die Prüfgeschwindigkeit beträgt 2 mm/min.

4 Ergebnisse

4.1 Ermittlung von Referenzwerten
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Um die Klebeigenschaften von additiv gefertigten Proben besser bewerten zu können, werden zunächst Referen-
zwerte anhand von Spritzguss- und Aluminium-Druckgussproben ermittelt.

Referenzwerte für das FLM-Verfahren

Zur Ermittlung von Referenzwerten für das FLM-Verfahren werden Spritzgussprobekörper aus Musterplatten he-
rausgeschnitten. Die Platten bestehen aus dem gleichen ABS-Material, welches auch zur Herstellung der Kunst-
stofffilamente verwendet wird (vergl. Bild 4). Das Ergebnis der Zugscherversuche für alle drei Klebstoffe ist in Bild 6
dargestellt. Es fällt auf, dass die meisten Proben adhäsiv versagen und zum Teil sogar Fügeteilbrüche vorliegen.
Aus diesem Grund werden die zugeschnittenen Fügeteile auf der Unterseite ebenfalls durch Aluminiumbleche ver-
stärkt, um die Steifigkeit der Proben zu erhöhen und damit ein frühes Fügeteilversagen zu verhindern.

Bild 6 Zugscherversuch mit Spritzgussproben aus Novodur-ABS

Zudem werden die Oberflächen mittels Atmosphärendruck-Plasma vorbehandelt. Hierfür wird der Plasmagenerator
FG5001 mit der Rotationsdüse RD1004 von der Firma Plasmatreat GmbH verwendet. Die Vorbehandlungsge-
schwindigkeit beträgt 25 mm/s bei einem Abstand zwischen Düse und Substratoberfläche von 5 mm. Als Arbeitsgas
wird Druckluft mit einem konstanten Volumenstrom von 35 l/min eingesetzt.

Nach der Verstärkung der Fügeteile und der Vorbehandlung der Oberflächen wird mit jedem der drei Klebstoffe die
maximale Zugscherfestigkeit erreicht. Das Ergebnis ist in Bild 7 dargestellt

Bild 7 Zugscherversuch mit Spritzgussproben aus ABS nach der Plasmavorbehandlung

Referenzwerte für das SLS-Verfahren

Die Referenzwerte für den Vergleich zwischen SLS und Spritzguss werden anhand von PA12-Proben ermittelt, die
durch Aluminiumbleche auf der Unterseite verstärkt werden. Die Auswertung der ersten Versuchsreihe hat gezeigt,
dass die Oberflächen ebenfalls mittels Plasma vorbehandelt werden müssen, da bei beiden Klebstoffen alle Zug-
scherproben adhäsiv versagen. Für die Vorbehandlung wird erneut der Plasmagenerator FG5001 mit der Rotations-
düse RD1004 und Druckluft als Arbeitsgas eingesetzt. Um die optimalen Vorbehandlungsparameter zu bestimmen,
wird sowohl der Düsenabstand als auch die Vorbehandlungsgeschwindigkeit in einem Bereich zwischen 25 – 100
mm/s bzw. 5 – 10 mm variiert.

Trotz der großen Parametervariation kann mit dem 2K Polyurethan kein kohäsives Versagen erzielt werden, sodass
als Referenzwert für diesen Klebstoff eine Festigkeit in Höhe von 7,27 MPa gewählt wird. Diese wird bei einer Be-
handlungsgeschwindigkeit von 50 mm/s und einem Düsenabstand von 5 mm erreicht. Das Ergebnis der Zugscher-
versuche vor und nach der Plasmavorbehandlung ist in Bild 8 abgebildet.
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Bild 8 Zugscherversuch mit Spritzgussproben aus PA12 vor und nach der Plasmavorbehandlung

Referenzwerte für das SLM-Verfahren

Der Vergleich von SLM-Proben mit konventionell gefertigten Bauteilen erfolgt anhand von Referenzwerten, die mit
Aluminium-Druckgussproben aus AlSi10Mg ermittelt werden. Die Druckgussproben weisen in diesem Fall zwar
grundsätzlich gute Klebeigenschaften auf, werden jedoch im Rahmen dieser Versuchsreihe trotzdem vorbehandelt,
da dies für die SLM-Bauteile in der Industrie ebenfalls standardmäßig zutrifft. Zu diesem Zweck werden die Oberflä-
chen zum einen mit Edelkorund gestrahlt und zum anderen mit einem Laser der Firma Clean-Lasersysteme GmbH
vorbehandelt. In Bild 9 ist das Ergebnis für die verwendeten Klebstoffsysteme dargestellt.

Bild 9 Zugscherversuch mit Aluminium-Druckguss-proben aus AlSi10Mg

Bild 10 Vergleich zwischen Spritzguss und FLM-Verfahren mit Zugscherproben aus ABS

Die Laservorbehandlung führt zu einer Steigerung der
Zugscherfestigkeit auf etwa 30 MPa, ebenso das
Strahlen mit Korund für den 1K-HY. Die reduzierten
Festigkeiten für die mit dem 1K-EP geklebten Proben-
waren signifikant. Dieses Verhalten konnte im Rah-
men der Versuchsreihe jedoch nicht abschließend ge-
klärt werden.

4.2 Bewertung der generellen Klebeignung

FLM-Verfahren

Die generelle Klebeignung der FLM-Proben wird durch
einen direkten Vergleich mit entsprechenden Spritz-
gussproben bewertet. Hierfür werden Zugscherversu-
che mit Probekörpern aus dem gleichen Material
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durchgeführt und miteinander verglichen. Zusätzlich
wird eine Versuchsreihe mit einem alternativen ABS-
Material durchgeführt, welches explizit für die Benut-
zung im FLM-Verfahren angeboten wird. Das Ergebnis
des Vergleichs sowie ein typisches Bruchbild werden
in Bild 10 gezeigt.

Der Vergleich zeigt, dass mit den Spritgussproben (ca.
12 MPa) für die beiden Klebstoffe 2K-PU und 2K-AC
höhere Festigkeiten erreicht werden können als mit
den additiv gefertigten FLM-Proben (ca. 10 MPa). Le-
diglich beim weicheren 2K-HY liegen die Werte auf ei-
nem Niveau. Bei genauer Betrachtung der Bruchflä-
chen fällt auf, dass die Klebfestigkeit bei den FLM-Pro-
ben durch die Schichthaftung begrenzt wird, wodurch
es nach einer Überschreitung zur Delamination im Be-
reich der Fügestelle kommt. Dieses Verhalten tritt bei
beiden ABS-Sorten auf. Aus diesem Ergebnis lässt
sich schließen, dass die Schichtbauweise beim FLM-
Verfahren nicht nur die Bauteilfestigkeit reduziert, son-
dern bei Verwendung von hochfesten Klebstoffen
auch die Festigkeit der Klebverbindung.

SLS-Verfahren

Bei der Ermittlung der Referenzwerte für das SLS-Ver-
fahren konnte bereits gezeigt werden, dass die Spritz-
gussproben aus PA12 selbst nach einer Plasmavorbe-
handlung adhäsiv versagen. Die SLS-Fügeteile in die-
ser Versuchsreihe bestehen zwar nicht aus dem glei-
chen PA12-Materiel, werden aber dennoch mit diesem
Ergebnis verglichen, da sie das unterschiedliche Kleb-
verhalten sehr deutlich veranschaulichen.

Der Vergleich für den 2K-PU Klebstoff wird in Bild 11
gezeigt. Hierbei ist zu erkennen, dass die SLS-Proben
bei ca. 13 MPa versagen und damit weit über dem ma-
ximalen Wert der Spritzgussproben liegen. Der Grund
wird in der relativ rauen Oberflächenstruktur der SLS-
Fügeteile vermutet, wodurch eine besonders gute Haf-
tung des Klebstoffs möglich ist. Dadurch kommt es
trotz der Aluminium-Verstärkung auf der Unterseite
der Fügeteile zu Substratbrüchen, bei denen Teile der
Proben vom Aluminiumblech abgerissen werden.

Bild 11 Vergleich zwischen Spritzguss und SLS-Ver-
fahren (Klebstoff: 2K-PU)

Bild 12 Bruchbild einer Zugscherprobe aus SLS-Fü-
geteilen (Klebstoff: 2K-PU)

Beim weicheren 2K-HY Klebstoff ist der Unterschied
zwischen den beiden Herstellungsverfahren geringer
ausgeprägt und fällt lediglich bei den nicht vorbehan-
delten Proben auf. Die SLS-Proben weisen dabei eine
rund dreimal so hohe Zugscherfestigkeit im Vergleich
zum Spritzguss auf, obwohl in beiden Fällen adhäsi-
ves Versagen vorliegt.

Bild 13 Vergleich zwischen Spritzguss und SLS-Ver-
fahren (Klebstoff: 2K-HY)

SLM-Verfahren

Aufgrund des Herstellungsprozesses beim SLM-Ver-
fahren können sich die Oberflächen der Bauteile signi-
fikant unterscheiden. Aus diesem Grund wird hierbei
zwischen der „upskin“ bzw. „downskin“ Fläche diffe-
renziert. Um das Ergebnis der Klebversuche durch un-
terschiedliche Oberflächen nicht zu verfälschen, wer-
den SLM-Probekörper verwendet, die mit einer Bau-
teilorientierung von 90° (senkrecht stehend) hergestellt
wurden.

Bild 14 Schematische Darstellung zur Veranschauli-
chung des upskin bzw. downskin Effekts
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Die Fügeteile werden mit Edelkorund sowie mittels La-
ser vorbehandelt. Zusätzlich wird eine Versuchsreihe
mit dem Klebstoff 1K-EP ohne Vorbehandlung durch-
geführt. Das Ergebnis ist in Bild 15 zu sehen.

Die Festigkeitswerte liegen bei beiden Herstellungs-
verfahren auf einem ähnlichen Niveau. Dabei fällt auf,
dass die Laservorbehandlung sowohl beim Druckguss
als auch beim SLM einen besonders positiven Effekt
aufweist. Verglichen mit den nicht vorbehandelten Pro-
ben ist es eine Steigerung von etwa 24 %. Im Gegen-
satz dazu fällt die Zugscherfestigkeit (mit Ausnahme
von SLM #2) nach der Vorbehandlung mit Edelkorund.

Bild 15 Vergleich zwischen Aluminium-Druckguss
und SLM-Verfahren (Klebstoff: 1K-EP)

Aufgrund der begrenzten Probenanzahl wird der Ein-
fluss des Herstellungsprozesses beim Klebstoff 1K-HY
nur für die beiden Vorbehandlungsverfahren Edelko-
rund und Laser bewertet (Bild 16). Auch bei diesem
Klebstoff liegen die erzielten Zugscherfestigkeiten
beim Druckguss und SLM auf einem Niveau, wobei
die Proben der Versuchsreihe SLM #2 leicht niedrigere
Werte aufweisen. Auffällig ist jedoch, dass im Ver-
gleich zum Klebstoff 1K-EP nach der Vorbehandlung
mit Korund höhere Festigkeitswerte erreicht werden,
als nach der Vorbehandlung mittels Laser.

Bild 16 Vergleich zwischen Aluminium-Druckguss
und SLM-Verfahren (Klebstoff: 1K-HY)

4.3 Einflussfaktoren auf die Klebeignung

Im Rahmen dieses Kapitels wird der Einfluss unter-
schiedlicher Faktoren auf die Klebeigenschaften von

additiv gefertigten Bauteilen untersucht. Da den betei-
ligten Forschungseinrichtungen eigene FLM-Anlagen
zur Verfügung stehen, wird speziell bei diesem Verfah-
ren eine Vielzahl von Einflussfaktoren betrachtet.

4.3.1 FLM-Verfahren

Füllmusterorientierung und Schichthöhe

Die Füllmusterorientierung und die Schichthöhe beein-
flussen maßgeblich die Oberflächeneigenschaften des
fertigten Bauteils und somit auch dessen Klebverhal-
ten. Um zu ermitteln, wie groß der jeweilige Einfluss
ist, werden Prüfkörper mit den Schichthöhen 0,1 mm
und 0,2 mm hergestellt und miteinander verglichen.
Gleichzeitig wird auch das Füllmuster variiert (0°, 45°,
90°), allerdings nicht im gesamten Fügeteil, sondern
lediglich in den oberen zwei Schichten, um die mecha-
nischen Eigenschaften des Probekörpers nicht zu ver-
ändern. Die Versuche werden mit dem vergleichswei-
se weichen 2K-HY und dem steifen 2K-PU Klebstoff
durchgeführt.

In Bild 17 ist das Ergebnis der Versuche für das Mate-
rial Novodur-ABS dargestellt. Unabhängig von der
Schichthöhe fällt auf, dass die Füllmusterorientierung
keinen signifikanten Einfluss auf die Klebeigenschaf-
ten aufweist. Daraus lässt sich ableiten, dass für ein
konkretes Bauteil ein Füllmuster gewählt werden soll-
te, mit dem sich in dem jeweiligen Anwendungsfall die
besten mechanischen Eigenschaften ergeben.

Bild 17 Einfluss der Schichthöhe und des Füllmus-
ters beim Novodur-ABS

Bei der Variation der Schichthöhe ist jedoch ein leich-
tes Absinken der Zugscherfestigkeit mit abnehmender
Höhe zu verzeichnen. Ein möglicher Grund könnte un-
ter anderem in der geringeren eingebrachten Energie
und dem daraus resultierenden schnellerem Abkühlen
der einzelnen Filamentbahnen liegen.

In Bild 18 ist der Einfluss der Schichthöhe und des
Füllmusters für das kommerziell erhältliche ABS-Fila-
ment von Innofil dargestellt.
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Bild 18 Einfluss der Schichthöhe und des Füllmus-
ters beim Innofil-ABS

Die Werte für die maximale Zugscherfestigkeit sind
mit denen der Proben aus Novodur-ABS vergleichbar,
allerdings ist hierbei kein Einfluss der Schichthöhe zu
erkennen. Ein möglicher Grund könnte (im Gegensatz
zum Novodur-ABS) das nicht enthaltene Trennmittel
sein, welches für einen geringeren Schichtverbund
verantwortlich sein kann.

Schleifen der Fügeteile

Der schichtweise Materialauftrag bei der Herstellung
von additiv gefertigten Bauteilen führt zu Kerben an
der Bauteiloberfläche, durch die Risse initiiert und ins
Bauteilinnere geleitet werden können. Die Folge ist ei-
ne Reduzierung der Zugscherfestigkeit. Durch das
Schleifen der Fügeteile wird das Ziel verfolgt, dieser
Kerbwirkung entgegenzuwirken und somit die Delami-
nation der Proben zu verringern.

Die FLM-Fügeteile werden mit einem leichten Über-
maß von 0,1 mm hergestellt und anschließend mittels
Nassschleifen glatt geschliffen. Das Schleifen erfolgt
in drei aufeinanderfolgenden Schritten, bei denen
Schleifpapier mit einer 120er, 500er und 1000er Kör-
nung verwendet wird.

Bild 19 Darstellung eines Fügeteils aus Innofil-ABS
vor und nach dem Schleifen

Durch das Schleifen nimmt die Zugscherfestigkeit nur
geringfügig zu. Interessant ist jedoch die Veränderung
des Bruchbildes, welches vom Versagen durch Dela-
mination (vor dem Schleifen) zu einem Versagen
durch Fügeteilbruch (nach dem Schleifen) gewechselt
hat. Das Ergebnis deutet somit darauf hin, dass sich
die Kerbwirkung durch den nachgelagerten Schleifpro-
zess reduzieren lässt.

Bild 20 Einfluss des Schleifens auf die Zugscherfes-
tigkeit und das Bruchverhalten

Trocknung des Filaments

In bestimmten Fällen neigen Kunststoffe dazu, Feuch-
tigkeit aus der Umgebung aufzunehmen und diese zu
binden (Hygroskopie). Dadurch kann sowohl die Verar-
beitung des Materials eingeschränkt als auch die re-
sultierenden Bauteileigenschaften verschlechtert wer-
den. Um dieser Problematik vorzubeugen, kann das
Filament beispielsweise vor dem Verdrucken im Ofen
getrocknet werden.

Um zu untersuchen, wie groß der Einfluss der Feuch-
tigkeit im Filament auf die Zugscherfestigkeit der ge-
klebten Proben ist, werden Probekörper zum einen
aus ungetrocknetem und zum anderen aus getrockne-
tem Filament hergestellt. Das Trocknen des Filaments
erfolgt für drei Stunden bei 60 °C. Anschließend wird
es in einem Exsikkator gelagert und aus diesem über
einen luftdichten Schlauch direkt zur Extrusionsdüse
geführt, sodass es nicht erneut der Umgebungsluft
ausgesetzt wird. In Bild 21 ist das Ergebnis für die bei-
den ABS-Materialien dargestellt.

Bild 21 Einfluss der Filamenttrocknung auf die Zug-
scherfestigkeit und das Bruchverhalten

Die Zugscherfestigkeit der Proben aus getrocknetem
Filament ist geringfügig höher als die der Proben nach
dem Schleifen. Er wird vermutet, dass der Porenanteil
im Bauteilinneren gesunken ist, was wiederum zu ei-
nem Anstieg der Bauteilfestigkeit geführt hat. Gestützt
wird diese Vermutung durch die Tatsache, dass sich
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nicht nur die Festigkeit erhöht hat, sondern das Bruch-
bild ebenfalls zu einem Fügeteilbruch gewandelt hat.

Tempern der Fügeteile

Neben dem Schleifen der Fügeteile und der Filamentt-
rocknung wird auch der Einfluss des Temperns unter-
sucht. Durch die zusätzliche eingebrachte thermische
Energie soll die innere Struktur des Bauteils verbes-
sert werden, sodass die Bauteilfestigkeit erhöht wird.

Das Tempern der ABS-Probekörper erfolgt in einem
Ofen, der zunächst auf 100 °C vorgeheizt und für 60
Minuten bei dieser Temperatur gehalten wird. An-
schließend werden die Probekörper in den Ofen ge-
legt. Nach weiteren 60 Minuten wird der Ofen abge-
schaltet, aber weiterhin geschlossen gehalten, sodass
die Proben kontrolliert abkühlen können. Die Versuche
werden sowohl mit getrocknetem als auch mit nicht
getrocknetem Filament durchgeführt.

Im Vergleich zu den anderen beiden Maßnahmen
(Schleifen und Trocknen) zeigt das Tempern den
größten Einfluss und führt somit zu einer weitere Stei-
gerung der Zugscherfestigkeit. Da auch bei dieser Ver-
suchsreihe die Fügeteile durch Substratbrüche versa-
gen, ist davon auszugehen, dass das Tempern zu ei-
ner besseren Schichthaftung geführt hat. Die zusätzli-
che Trocknung des Filaments vor dem Tempern hat
hingegen nur einen minimalen Effekt, der im Rahmen
der Standardabweichung zu keiner nennenswerten
Verbesserung führt, Bild 22.

Bild 22 Einfluss des Temperns auf die Zugscherfes-
tigkeit und das Bruchverhalten

In Bild 23 sind die Bruchbilder der getemperten Pro-
ben dargestellt. Dabei ist der Effekt des Temperns
deutlich zu erkennen. Die innere Struktur ist im Ver-
gleich zu den Proben, die keiner Wärmebehandlung
unterzogen worden sind, dichter und weist somit einen
geringeren Porenanteil auf, wodurch die Festigkeits-
steigerung in den Versuchen sehr anschaulich erklärt
werden kann.

Bild 23 Einfluss des Temperns auf die innere Struk-
tur (Material: Novodur-ABS)

4.3.2 SLS-Verfahren

Ein typisches Merkmal von additiv gefertigten Bautei-
len ist der sog. Treppenstufeneffekt, der bedingt durch
die Schichtbauweise entsteht (vergl. Bild 14). Je nach
Orientierung des Bauteils in Bezug zur Bauplattform
kann dieser Effekt unterschiedlich stark ausgeprägt
sein. Sein Einfluss wird im Rahmen dieser Versuchs-
reihe anhand von Prüfkörpern untersucht, die mit einer
Bauteilorientierung von 0° (flachliegend), 45° und 90°
(hochkant) hergestellt wurden. Die Versuche werden
mit vorbehandelten (Plasma) als auch nicht vorbehan-
delten Proben durchgeführt.

Das Ergebnis der Zugscherversuche mit dem 2K-PU
Klebstoff wird in Bild 24 gezeigt. Dabei kann kein ein-
deutiger Einfluss der Bauteilorientierung festgestellt
werden. Allerdings fällt ein leichtes Abfallen der Werte
bei den Prüfkörpern mit 0° und 45° Orientierung nach
der Plasmavorbehandlung auf. Lediglich bei den 90°
orientierten Proben führt die Vorbehandlung zu einem
geringfügigen Anstieg der Zugscherfestigkeit. Der
Grund für dieses Verhalten konnte im Rahmen der Ar-
beit jedoch nicht abschließend geklärt werden.

Bild 24 Einfluss der Bauteilorientierung bei SLS-Pro-
ben (Klebstoff: 2K-PU)

Auch bei den Versuchen mit dem 2K-HY Klebstoff ist
kein Einfluss der Bauteilorientierung zu erkennen, ob-
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wohl sich der Treppenstufeneffekt deutlich im Bruch-
bild der Proben mit 45° Orientierung abzeichnet (siehe
Bild 25).

Bild 25 Sichtbarer Treppenstufeneffekt im Bruchbild
einer SLS-Zugscherprobe

Die Ergebnisse (Bild 26) deuten allerdings darauf hin,
dass es zu keiner Verankerung des Klebstoffs mit dem
Fügeteil gekommen ist, sodass die erzielten Zugscher-
festigkeiten unabhängig von der Bauteilorientierung
auf einem ähnlichen Niveau liegen.

Bild 26 Einfluss der Bauteilorientierung bei SLS-Pro-
ben (Klebstoff: 2K-HY)

4.3.3 SLM-Verfahren

Der Treppenstufeneffekt tritt genau wie beim SLS
auch beim SLM-Verfahren auf. Zusätzlich ist hierbei
zwischen der „upskin“ und „downskin“ Fläche zu diffe-
renzieren (vergl. Bild 14), da sie sich aufgrund des La-
serstrahlschmelzprozesses sehr stark in ihrer Topo-
graphie voneinander unterscheiden können. Dieser
Unterschied ist bei einer Bauteilorientierung von 45°
am stärksten ausgeprägt, sodass nachfolgend die
Klebversuche mit entsprechend aufgebauten SLM-
Probekörpern durchgeführt werden. Die Ergebnisse
werden anschließend mit Probekörpern verglichen, die
senkrecht in einer Bauteilorientierung von 90° aufge-
baut wurden.

SLM #1 (SLM Solutions 280)

In Bild 27 ist das Ergebnis der SLM-Zugscherproben
(#1) mit dem 1K-EP Klebstoff dargestellt. Beim Ver-
gleich der Werte nach der Vorbehandlung mit Korund
fällt auf, dass bei den Proben mit einer Bauorientie-
rung von 45° (upskin und downskin) eine um etwa 15
% höhere Festigkeit erzielt wird, als bei den senkrecht
aufgebauten Probekörpern (90°). Nach der Laservor-

behandlung wird die Zugscherfestigkeit bei allen Pro-
ben deutlich gesteigert, wobei mit den 90° orientierten
Proben die höchsten Werte von bis zum 30 MPa er-
zielt werden.

Bild 27 Einfluss der Bauteilorientierung bei SLS-Pro-
ben #1 (Klebstoff: 1K-EP)

Mit dem 1K-HY Klebstoff werden, im Gegensatz zum
1K-EP, nach der Korundvorbehandlung die höchsten
Zugscherfestigkeiten erreicht, wobei der Unterschied
zwischen den beiden Vorbehandlungsverfahren ver-
gleichsweise gering ausgeprägt ist, Bild 28.

Darüber hinaus liegen die Werte der Proben, bei de-
nen auf der upskin Fläche geklebt wurde, auf etwa ei-
nem Niveau mit den 90° orientierten Proben. Insge-
samt ist jedoch kein signifikanter Unterschied der Kle-
beigenschaften hinsichtlich der Bauteilorientierung
sichtbar.

Bild 28 Einfluss der Bauteilorientierung bei SLS-Pro-
ben #1 (Klebstoff: 1K-HY)

SLM #2 (EoSint M280)

Mit den SLM-Proben #2 werden im Wesentlichen die
gleichen Effekte bei beiden Klebstoffsystemen beo-
bachtet, Bild 29 und 30. Der einzige Unterschied zu
der Probenserie #1 liegt in der maximal erreichten
Zugscherfestigkeit. Hierbei werden mit der Serie #2
deutlich niedrigere Werte erzielt. Da diese Prüfkörper
mit einer anderen SLM-Anlage hergestellt werden,
könnte dies der Grund für das unterschiedliche Kleb-
verhalten sein. Ein eindeutiger Einfluss der Bauteil-
orientierung ist allerdings auch hier nicht erkennbar.
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Bild 29 Einfluss der Bauteilorientierung bei SLS-Pro-
ben #2 (Klebstoff: 1K-EP)

Bild 30 Einfluss der Bauteilorientierung bei SLS-Pro-
ben #2 (Klebstoff: 1K-HY)

5 Maßnahmen zur Verbesserung der Klebeig-
nung am Beispiel des FLM-Verfahrens

Die konstruktiven Freiheiten der additiven Fertigung
bieten zahlreiche Möglichkeiten, um die Klebeigen-
schaften von Bauteilen zu verbessern. Im Rahmen
dieses Kapitels wird dies am Beispiel des FLM-Verfah-
rens aufgezeigt. Hierbei werden drei unterschiedliche
Methoden untersucht:

 Füllgradvariation
 3D-Gitterstrukturen
 Multi-Material-Druck

Die Prüfkörper für die Versuche werden mit dem Ulti-
maker 3 aus Polypropylen [14] hergestellt. Ohne ent-
sprechende Vorbehandlungsmaßnahmen ist dieses
Material nur schlecht klebbar, sodass es sich zur Be-
wertung der Verbesserungsmaßnahmen sehr gut eig-
net.

Die Versuche werden anhand von Zugscherversuchen
durchgeführt, wobei ein Fügeteil aus Polypropylen
(PP) und das andere aus Aluminium (Druckguss, Al-
Si10Mg) besteht. Die PP-Fügeteile werden, wie in Ka-
pitel 3.4 beschrieben, auf der Unterseite durch Alumi-
niumbleche verstärkt.

Zur Ermittlung von Referenzwerten wird eine Ver-
suchsreihe ohne jegliche Maßnahmen und eine Ver-
suchsreihe nach einer Plasmavorbehandlung durchge-
führt. Hierfür wird der erneut der Plasmajet der Firma
Plasmatreat GmbH eingesetzt. Der Abstand zur Sub-
stratoberfläche wird auf 10 mm und die Geschwindig-
keit auf 50 mm/s festgelegt. Diese Einstellungen wur-
den zuvor in Voruntersuchungen als optimal für dieses
Material festgestellt.

5.1 Füllgradvariation

Durch die Füllgradvariation können mechanische Ver-
ankerungsstrukturen erzeugt werden, die sich positiv
auf das Klebverhalten auswirken. Zu diesem Zweck
wird der Füllgrad der drei oberen Schichten der Prüf-
körner jeweils von oben nach unten mit einem Füllgrad
von 80 %, 65 % und 50 % reduziert. Durch diese Maß-
nahme entsteht eine hinterschnittige Struktur, in die
der Klebstoff eindringen kann, sodass sich eine form-
schlüssige Verbindung nach dem Aushärten des
Klebstoffs bildet. In Bild 31 ist eine schematische Dar-
stellung einer Zugscherprobe mit Füllgradvariation dar-
gestellt.

Bild 31 Schematische Darstellung der Füllgradvaria-
tion bei einer Zugscherprobe

In Bild 32 ist der Effekt der Füllgradvariation auf die
Zugscherfestigkeit im Vergleich zu den Versuchsrei-
hen ohne Vorbehandlung bzw. nach der Plasmavorbe-
handlung dargestellt. Durch die konstruktive Maßnah-
me kann die Festigkeit deutlich gesteigert werden, so-
dass sie auf dem gleichen Niveau wie die Plasmavor-
behandlung liegt. Im Bruchbild ist ein Mischversagen
mit überwiegend kohäsiven Anteilen in der Klebschicht
und einem adhäsiven Ablösen vom Aluminiumfügeteil
zu erkennen. Aufgrund der geringen Standardabwei-
chung deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die Füll-
gradvariation eine gute Tauglichkeit für die industrielle
Praxis aufweist.
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Bild 32 Effekt der Füllgradvariation auf die Zugscher-
festigkeit

5.2 3D-Gitterstrukturen

Die Konstruktion von dreidimensionalen Gitterstruktu-
ren bietet eine Vielzahl an Gestaltungsfreiheiten. Die-
se werden mit der Software „Grashopper“ und dem da-
zugehörenden Plug-In „Intralattice“ umgesetzt, sodass
die parametrische Erzeugung der Strukturen mit unter-
schiedlichen Ausprägungen und Geometrien automati-
siert erfolgen kann.

Im Rahmen dieser Versuchsreihe werden die folgen-
den Einflussfaktoren / Parameter untersucht: Zellgeo-
metrie, Zellanzahl und Gradient des Stabdurchmes-
sers in Kraft- und Baurichtung, Bild 33.

Bild 33 Konstruktive Möglichkeiten zur Erzeugung
von Gitterstrukturen

Die unterschiedlichen Gitterstrukturen werden mit ei-
nem Düsendurchmesser von 0,25 mm hergestellt. Da-
mit können feinere Wandstärken mit einer Auflösung
von bis zu 0,5 mm leicht realisiert werden. In Bild 34
(Mitte) ist beispielhaft eine Zugscherprobe mit einer
eingearbeiteten Gitterstruktur im Bereich der Fügeflä-
che dargestellt. Im rechten Teil des Bildes ist zudem
der Querschnitt einer Probe mit ausgehärtetem Kleb-

stoff in der Gitterstruktur abgebildet. Bei der Applika-
tion des Klebstoffs ist insbesondere darauf zu achten,
dass die Fügestelle vollständig vom Klebstoff ausge-
füllt wird, da ansonsten Proben entstehen können, die
zu einer Schwächung der Verbindung führen.

Bild 34 Darstellung einer Zugscherprobe mit Gitter-
struktur

In Bild 35 werden exemplarisch die Ergebnisse für
zwei unterschiedliche Zellgeometrien im Vergleich zu
den Referenzwerten gezeigt. Die Zugscherfestigkeit
der Zellgeometrie #2 ist dabei sogar höher als nach
der Plasmavorbehandlung, was für die Effektivität der
Maßnahme spricht. Insgesamt ist die Festigkeit der
Fügeverbindung bei beiden Zellgeometrien so hoch,
dass sich die PP-Fügeteile von der Aluminiumverstär-
kung auf der Unterseite lösen und es dadurch zu ei-
nem Fügeteilversagen kommt.

In weiteren Versuchsreihen (hier nicht gezeigt) konnte
zudem gezeigt werden, dass die maximal übertragba-
ren Kräfte nicht nur durch die Zellgeometrie, sondern
auch durch die Zellanzahl und den Gradienten des
Stabdurchmessers beeinflusst werden.

Bild 35 Exemplarische Ergebnisse von Fügeteilen
mit 3D-Gitterstrukturen

5.3 Multi-Material-Druck

Ein wesentlicher Vorteil des FLM-Verfahrens ist die
Möglichkeit zur Herstellung von Bauteilen aus mehre-
ren Materialien ohne zusätzliche Fügeprozesse. Hier-
für sind lediglich mehrere Extruder erforderlich, mit de-
nen sich die Materialien verarbeiten lassen. In dieser
Versuchsreihe werden die Kunststoffe Acrylnitril-Buta-
dien-Styrol (ABS) und Polypropylen (PP) verwendet.
Da sie grundsätzlich keine Kompatibilität aufweisen
und in Folge nicht gut aneinander haften, werden sie
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konstruktiv durch einen gitterförmigen Formschluss
verbunden (Bild 36).

Bild 36 Darstellung einer Zugscherprobe aus dem
Multi-Material-Druck mit einem Grundkörper
aus PP und einer Fügefläche aus ABS

In Bild 37 ist das Ergebnis der Zugscherversuche mit
Prüfkörpern aus dem Multi-Material-Druck (MMD) dar-
gestellt. Im Vergleich zu den Maßnahmen aus Kapitel
5.1 und 5.2 sind die Festigkeitswerte zwar etwas gerin-
ger, dennoch zeigen sie, dass mit Hilfe des MMD eine
signifikante Steigerung im Vergleich zu nicht vorbe-
handelten Proben erzielt werden kann.

Der Grund für die geringeren Festigkeitswerte könnte
in dem beim MMD erforderlichen Extruderwechsel be-
gründet sein. Dadurch kann es zum einen zu einer Un-
terextrusion in den Ansatzpunkten kommen und zum
anderen zu einem stärkeren lokalen Abkühlen der
Schichten infolge der längeren Fertigungsdauer. Als
Folge treten Fehlstellen im Schichtverbund auf, die zu
einem frühen Substratversagen führen.

Bild 37 Ergebnis der Zugscherversuche mit Multi-
Material-Druck Proben

6 Alterungsverhalten geklebter additiv gefer-
tigter Bauteile

Die Ergebnisse in den Kapiteln 4 und 5 haben gezeigt,
dass die Klebeigenschaften von additiv gefertigten
Bauteilen grundsätzlich sehr gut sind und durch ent-
sprechende Vorbehandlungsmaßnahmen sogar noch
verbessert werden können. Allerdings werden den ver-
wendeten Materialien bestimmte Additive zugesetzt,
um eine gute Verarbeitbarkeit während des Ferti-
gungsprozesses zu gewährleisten.

Durch die Migration dieser Additive sowie anderer Fer-
tigungshilfsmittel an die Substratoberfläche kann es zu
einer Beeinträchtigung der Klebstoffhaftung kommen,
sodass die Fügeverbindung frühzeitig versagt. Zudem
kann es aufgrund der Schichtbauweise theoretisch an
jeder beliebigen Stelle zu einem Versagen zwischen
den Schichten kommen. Einflüsse aus der Umgebung,
wie z.B. Temperatur und Feuchtigkeit, verstärken die-
sen Effekt, da sie die Unterwanderung der Klebfläche
bzw. der Grenzfläche zwischen zwei Schichten be-
günstigen. Aber nicht nur beim Fused Layer Modeling
kann es zu Unterwanderungserscheinungen kommen,
sondern beispielsweise auch bei SLM-Bauteilen auf-
grund ihrer porösen Oberflächenstruktur.

Der Einfluss der künstlichen Alterung auf geklebte ad-
ditiv gefertigte Bauteile wird anhand von FLM- und
SLM-Prüfkörpern durch einen Klimawechseltest ge-
mäß der Volkswagen Norm PV 1200 [15] untersucht.
Die geklebten Proben werden dabei in einem zwölf-
Stunden Rhythmus auf +80 °C bei einer relativen Luft-
feuchtigkeit von 80 % erwärmt und anschließend auf
-40 °C wieder abgekühlt (Bild 38).

Bild 38 Zyklus des Klimawechseltests nach PV1200

6.1 Einfluss der künstlichen Alterung auf Kleb-
verbindungen aus FLM-Proben

Der Einfluss der künstlichen Alterung bei geklebten
FLM-Proben wird mit den beiden Klebstoffsystemen
DELO®-PUR 9694 und Sikaflex®-553 2K sowie dem
Material Novodur-ABS durchgeführt. Um zu bewerten,
wie groß der Alterungseinfluss ist, erfolgt zunächst ei-
ne Versuchsreihe mit Spritzgussproben aus Novodur-
ABS. Das Ergebnis dieser Versuchsreihe ist in Bild 39
dargestellt.



15

Bild 39 Einfluss der künstlichen Alterung bei Spritz-
gussproben aus Novodur-ABS

Beim vergleichsweise weichen Sikaflex®-553 zeigen
sich während der gesamten Versuchsdauer keine Al-
terungseffekte. Nach dem Durchlauf von 14 Zyklen (7
Tage) liegt die Zugscherfestigkeit unverändert auf
dem Ausgangsniveau. Beim zweiten Klebstoffsystem
(DELO®-PUR 9694) kann hingegen eine deutliche
Festigkeitsminderung von bis zu 16 % auf 10,1 MPa
nach nur einem Tag beobachtet werden. Das Ergebnis
deutet darauf hin, dass es während des Klimawechsel-
tests zu einer Unterwanderung der Klebfläche gekom-
men ist, da adhäsive Bereiche im Bruchbild zu erken-
nen sind. Nach drei bzw. sieben Tagen nimmt der An-
teil der adhäsiven Bereiche weiter zu, sodass die Zug-
scherfestigkeit um rund 25 % absinkt. In Bild 40 sind
die Bruchbilder für den Klebstoff DELO®-PUR 9694
nach einem, drei und sieben Tagen abgebildet.

Bild 40 Bruchbilder der Spritzgussproben aus Novor-
dur-ABS nach der Alterung (Klebstoff: DE-
LO®-PUR 9694)

Die FLM-Proben zeigen ein ähnliches Verhalten wie
die Spritzgussproben (Bild 41), wonach sich beim
Klebstoff Sikaflex®-553 kein signifikanter Einfluss der
künstlichen Alterung feststellen lässt. Zwar scheint die
Zugscherfestigkeit tendenziell leicht anzusteigen, das
Bruchbild bleibt jedoch während der gesamten sieben-
tägigen Versuchsdauer unverändert kohäsiv.

Bild 41 Einfluss der künstlichen Alterung bei FLM-
Proben aus Novodur-ABS

Die mit DELO®-PUR 9694 geklebten Proben zeigen
nach der Alterung größere Veränderungen. Zum einen
ist die Zugscherfestigkeit nach einem Tag von 9,9
MPa auf 8,1 MPa (20 %) gesunken. Dennoch versa-
gen die Fügeteile nach wie vor durch Delamination
(Bild 42, oben). Dies ist ein Zeichen dafür, dass die
einzelnen Bauteilschichten durch die Einwirkung der
Umgebungseinflüsse geschädigt werden. Zum ande-
ren ändert sich das Bruchbild nach sieben Tagen (14
Zyklen) zu einem Kohäsionsbruch (Bild 42, unten), so-
dass davon ausgegangen werden kann, dass neben
der Schwächung der Bauteilschichten auch eine Schä-
digung des Klebstoffs stattfindet.

Es fällt jedoch auf, dass das kohäsive Versagen bei et-
was höheren Werten stattfindet, als die Delamination
nach einem bzw. drei Tagen. Eine Begründung für die-
ses Verhalten könnte der thermische Eintrag während
des Klimawechseltests sein. Zu Beginn eines Zyklus
werden die Proben auf 80 °C erwärmt. Dabei wirkt
sich die erhöhte Temperatur positiv auf die Schichthaf-
tung aus, während die Feuchtigkeit diesem Effekt
gleichzeitig entgegen wirkt. Das Ergebnis in Bild 41
deutet darauf hin, dass nach einer bestimmten Zeit die
Klebschicht zum kritischen Versagensfaktor wird.

Bild 42 Bruchbilder der FLM-Proben aus Novodur-
ABS nach der Alterung (Klebstoff:
DELO®-PUR 9694)
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6.2 Einfluss der künstlichen Alterung auf Kleb-
verbindungen aus SLS-Proben

Die Alterungsbeständigkeit von SLM-Bauteilen wird
mit den Prüfkörpern SLM #1 (SLM Solutions 280) so-
wie dem Klebstoff BETAMATE™1440 untersucht. Da-
bei werden sowohl nicht vorbehandelte als auch mit
Edelkorund bzw. Laser vorbehandelte Proben geprüft.
Aufgrund der geringen Anzahl an vorhandenen Prüf-
körpern wird der Klimawechseltest ausschließlich für
sieben Tage (14 Zyklen) durchgeführt. Zur Bewertung
der Alterungsbeständigkeit werden Referenzwerte mit
Aluminium-Druckgussproben ermittelt (Bild 43).

Bild 43 Einfluss der künstlichen Alterung bei Alumi-
nium-Druckgussproben

Sowohl bei den unbehandelten als auch den vorbe-
handelten Klebproben ist nach 14 Zyklen kein Einfluss
des Klimawechseltests zu erkennen. Die erzielten Zug-
scherfestigkeiten unterscheiden sich nur minimal von-
einander und liegen innerhalb der Messstreuung je-
weils auf dem gleichen Niveau.

Die ermittelten Referenzwerte werden nachfolgend mit
SLM-Proben verglichen, die mit einer Bauteilorientie-
rung von 90° sowie 45° (upskin) und 45° (downskin)
hergestellt wurden. Das Ergebnis für die 90° orientie-
rten Proben ist in Bild 44 abgebildet.

Bild 44 Einfluss der künstlichen Alterung bei SLM-
Proben mit einer Bauteilorientierung von 90°

Während bei den unbehandelten Proben keine Unter-
schiede zu erkennen sind, zeigen die mit Korund bzw.
Laser vorbehandelten Proben ein gegensätzliches
Verhalten. Die Festigkeit der gestrahlten Proben (Ko-
rund) ist nach der Alterung um 17 % gestiegen, wohin-
gegen sie bei den gelaserten Proben um etwa 7,4 %
gesunken ist.

Da die Oberflächenrauheit nach der Laservorbehand-
lung relativ groß ist, deutet das Ergebnis auf eine
Schädigung des Klebstoffs hin. Im Vergleich dazu ist
die Rauheit der gestrahlten Proben deutlich geringer
ausgeprägt. Demnach ist die Oberfläche glatter und
bietet somit weniger Angriffsfläche für die Umge-
bungseinflüsse. Es wird vermutet, dass die Steigerung
der Zugscherfestigkeit von 20 MPa auf 23,4 MPa auf
die Nachhärtung des Klebstoffs während der Aufheiz-
phasen beim Klimawechseltest zurückgeführt werden
kann.

Ein ähnliches Verhalten wie bei den 90° orientierten
Proben kann auch bei einer Bauteilorientierung von
45° beobachtet werden, allerdings nur dann, wenn die
Klebung auf der downskin Fläche erfolgt (Bild 45). Bei
einer Klebung auf der upskin Fläche wirken sich die
unterschiedlichen Vorbehandlungsmaßnahmen hinge-
gen umgekehrt aus (Bild 46). Generell sind die Unter-
schiede jedoch nicht sehr groß, sodass weitergehende
Untersuchungen notwendig sind, um die beobachteten
Ergebnisse eindeutig zu erklären.

Bild 45 Einfluss der künstlichen Alterung bei SLM-
Proben mit einer Bauteilorientierung von 45°
(geklebt auf der downskin Fläche)
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Bild 46 Einfluss der künstlichen Alterung bei SLM-
Proben mit einer Bauteilorientierung von 45°
(geklebt auf der upskin Fläche)

7 Zusammenfassung und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit werden grundlegende Un-
tersuchungen zur Klebeignung von additiv gefertigten
Bauteilen vorgestellt. Dabei wurde insbesondere der
Einfluss unterschiedlicher Faktoren (Material, Prozess,
Gestaltung, Vorbehandlung) auf das Klebverhalten be-
wertet und die Ergebnisse mit denen konventionell ge-
fertigter Bauteile verglichen. Im Rahmen der Untersu-
chungen wurden die in der Industrie häufig eingesetz-
ten Verfahren „Fused Layer Modeling“ (FLM), das „Se-
lektive Laser-Sintern“ (SLS) sowie das „Selektive La-
ser-Strahlschmelzen“ (selective laser melting, SLM)
eingesetzt.

Die Versuchsergebnisse haben gezeigt, dass die Kle-
beigenschaften von FLM-Bauteilen grundsätzlich ge-
nauso gut sind wie die von Spritzgussteilen. Allerdings
fällt dabei ein signifikanter Unterschied zwischen den
beiden Fertigungsverfahren auf. Aufgrund des schicht-
weisen Aufbaus neigen FLM-Bauteile zur Delamina-
tion, sobald hochfeste Klebstoffe eingesetzt werden,
deren Festigkeit die Schichthaftung übersteigt. Da-
durch wird die Festigkeit der Klebverbindung durch die
Haftung der einzelnen Lagen untereinander begrenzt.
Die Festigkeit des Klebstoffs selbst kann somit unter
Umständen nicht ausgenutzt werden. Zudem ist die
Auslegung der Verbindung in solchen Fällen nur be-
grenzt möglich.

Bauteile, die mittels SLS-Verfahren hergestellt werden,
weisen aufgrund ihrer vergleichsweise hohen Oberflä-
chenrauheit ebenfalls eine sehr gute Klebstoffhaftung
auf. Dem entsprechend weisen Klebverbindungen aus
SLS-Bauteilen auch ohne Vorbehandlungsmaßnah-
men hohe Verbundfestigkeiten auf, die teilweise über
dem Niveau von Spritzgussteilen liegen können.

Einzig bei der Analyse von SLM-Bauteilen konnten kei-
ne wesentlichen Unterschiede zu konventionell gefer-
tigten Bauteilen (Aluminium-Druckguss) festgestellt

werden. Diese Beobachtungen treffen sowohl auf Pro-
ben zu, die keiner Vorbehandlungsmaßnahme unter-
zogen wurden, als auch Probekörpern, die mittels
Edelkorund bzw. Laser vorbehandelt wurden.

Neben der generellen Klebeignung wurden auch unter-
schiedliche konstruktive Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Klebeigenschaften am Beispiel des FLM-Ver-
fahren betrachtet. Unter Ausnutzung der Gestaltungsf-
reiheiten wurden Verankerungsstrukturen in Form von
Gitterstrukturen oder durch die Variation des Füllgrads
erzeugt. Diese ermöglichen das Eindringen des Klebs-
toffs in das Bauteilinnere, sodass eine formschlüssige
Verbindung nach dem Aushärten des Klebstoffs ent-
steht. Auf diese Weise kann die Höhe der übertragba-
ren Kräfte deutlich gesteigert werden, ohne dass eine
zusätzliche Oberflächenvorbehandlung vorgenommen
werden muss. Alternativ wurde auch die Möglichkeit
des Multi-Material-Drucks untersucht. Dabei wurden
kombinierte Fügeteile aus Acrylnitril-Butadien-Styrol
und Polypropylen in einem einzelnen Prozessschritt
hergestellt. Auch mit dieser konstruktiven Maßnahme
konnte das Klebverhalten deutlich verbessert werden.

Neben der generellen Klebeignung sowie einiger kon-
struktiver Maßnahmen, um diese zu verbessern, wur-
de auch der Einfluss einer künstlichen Alterung auf
das Klebverhalten untersucht (PV1200). Dabei zeigte
sich, dass bei FLM-Proben sowohl die Klebschicht als
auch zum Teil die Bauteilschichten durch Unterwande-
rungseffekte geschwächt werden können. Bei SLM-
Proben müssen hingegen weitergehende Untersu-
chungen durchgeführt werden, da die beobachteten
Effekte vergleichsweise gering ausgeprägt waren.
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