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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
eine Mikrowellendruckvorrichtung umfassend einen Einlass
für ein Filament 1 aus einem elektrisch leitfähigen Material,
einen Auslass für das Filament und eine Mikrowellenheizvor-
richtung 4 zum Erhitzen des Filaments 1 mittels Mikrowellen-
strahlung. Die Mikrowellenheizvorrichtung 4 umfasst zumin-
dest einen Resonator, wie z.B. einen Koaxialresonator. Der
Resonator umfasst einen Außenleiter, der einen Hohlraum
11 bildet, und einen Mikrowellenstrahlungseingang zum Ein-
koppeln von Mikrowellenstrahlung, wobei das Filament 1
vorzugsweise den Innenleiter oder einen Teil des Innenlei-
ters des Resonators bildet. Die vorliegende Erfindung betrifft
ferner ein System zur additiven Herstellung von Formen um-
fassend die Mikrowellendruckvorrichtung und ein Verfahren
zur additiven Herstellung von Formen mit Hilfe der Mikrowel-
lendruckvorrichtung.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Mi-
krowellendruckvorrichtung, ein System zur additiven
Herstellung von Formen umfassend die Mikrowellen-
druckvorrichtung und einen additiven Herstellungs-
prozess einer Form unter Verwendung von Mikrowel-
lenstrahlung.

[0002] Faserverstärkte Polymerverbundstoffe sind
Materialien, die Polymermaterialien mit Fasern kom-
binieren, wobei das Polymermaterial eine Matrix bil-
det und durch die Fasern verstärkt wird. Kohlenstoff-
faserverstärkte Polymerverbundstoffe enthalten als
Fasern Kohlenstofffasern. Heutzutage werden gro-
ße Mengen von faserverstärkten Verbundteilen bei-
spielsweise in den Bereichen Luft- und Raumfahrt,
Transport, saubere Energie und Sport aufgrund ih-
rer deutlichen Vorteile von hoher Festigkeit, geringer
Dichte, langer Lebensdauer und Korrosionsbestän-
digkeit in einer anspruchsvollen Umgebung verwen-
det.

[0003] Die traditionelle Autoklaven-Härtungstechno-
logie ermöglicht aufgrund ihrer guten Anpassungs-
fähigkeit die Herstellung einer großen Menge von
Verbundteilen mit verschiedenen Formen, einfachen
Herstellungsverfahren und guter Reproduzierbarkeit.
Jedoch weist diese traditionelle Technologie einen
sehr langen Aushärtezyklus und einen hohen En-
ergieverbrauch auf. So kann zum Beispiel die Aus-
härtezeit für ein Hochleistungsverbundbauteil eines
Flugzeugs 24 Stunden überschreiten und der durch-
schnittliche Stromverbrauch eines 14 m langen Au-
toklaven mit einem Durchmesser von 5 m mehr
als 2500 kW/h betragen. Nach 24 Stunden be-
trägt der Stromverbrauch 60000 kW oder mehr, was
dem Stromverbrauch einer Familie in 17 Jahren ent-
spricht.

[0004] Des Weiteren wird für jede Änderung des
Bauteildesigns oder für jedes abweichend geformte
Teil ein neues Formwerkzeugs benötigt. Normaler-
weise ist die Herstellung eines solchen Formwerk-
zeugs sehr teuer und kostet viel Zeit.

[0005] Diese Nachteile betreffen auch entsprechen-
de Herstellungsverfahren von faserverstärkten Ver-
bundteilen für andere Bereiche. Daher wurde auf-
grund des hohen Zeitaufwands, der hohen Kosten
und der Inflexibilität hinsichtlich der Form die Entwick-
lung dieser Technologie eingeschränkt.

[0006] Additive Herstellungsverfahren, die auch als
„3D-Drucke“ bekannt sind, verwenden häufig thermo-
plastische Kunststoffe oder Polymerharze.

[0007] Bei einem additiven Herstellungsverfahren
wird aus einem oder mehreren Werkstoffen (z.B. fes-
ten oder flüssigen Werkstoffen) eine Form bzw. ein

Objekt in drei Dimensionen additiv, d.h. durch Abla-
gern von Material, gebildet. Der Aufbau der Form er-
folgt computergesteuert nach vorgegebenen Maßen
und Formen (CAD-Modelle). Der Herstellungspro-
zess (3D Druckprozess) erfolgt in der Regel schicht-
weise, wobei das Material Schicht für Schicht auf-
getragen wird. Volumetrische additive Fertigungspro-
zesse sind ebenfalls möglich. Die additive Fertigung
ermöglicht es, höchst komplexe Formen herzustel-
len, die gleichzeitig extrem leicht und stabil sein kön-
nen. Ferner ist eine aufwändige Herstellung von teu-
ren Formwerkzeugen für die erwünschten Produkte
nicht notwendig. Weitere Vorteile der additiven Her-
stellungsverfahren sind z.B. hohe Flexibilität, schnel-
ler Herstellungszyklus, geringer Energie- und/oder
Materialverbrauch, einfache Handhabung und niedri-
ge Kosten.

[0008] Es existieren eine Vielzahl von unterschied-
lichen additiven Herstellungsverfahren. Beispielhafte
additive Herstellungsverfahren sind selektives Laser-
schmelzen, direktes Metall-Lasersintern, Stereolitho-
graphie, Schmelzablagerungsmodellierung, laminier-
te Objektherstellung und Elektronenstrahlschmelzen.
Diese Druckverfahren haben jedoch mehrere Nach-
teile und Einschränkungen. Zum Beispiel gibt es ei-
nen Zusammenhang zwischen der Druckgeschwin-
digkeit, den mechanischen Eigenschaften der ge-
druckten Teile und den Kosten.

[0009] Seit kurzem werden Nano/Kurz/Endlos-Fa-
sern und andere Verstärkungsstoffe der Polymerma-
trix zugefügt, um die mechanischen Eigenschaften
von 3D-Druckteilen zu verbessern. So wurde zum
Beispiel eine Maschine zum Herstellen von dreidi-
mensional verknüpften Verbundkomponenten vorge-
schlagen, wobei die verknüpften Verbundkomponen-
ten zueinander parallel verlaufende Kettfäden auf-
weisen (vgl. US 2018/0038045 A1).

[0010] Des Weiteren wurde ein Drucksystem zur
Herstellung von Formen aus einem Matrixmaterial mit
orientierten Verstärkungsfasern vorgeschlagen (vgl.
US 2018/0036946 A1). Eine 3D-Druckmaschine zum
Erzeugen eines ersten Druckpfads für das Matrixma-
terial und eines zweiten Weges für das Fasermaterial
wurde in US 2018/0022032 A1 beschrieben.

[0011] Die oben genannten Druckverfahren kön-
nen zwar faserverstärkte Verbundteile herstellen, je-
doch waren Versuche, die Druckgröße, die Druckge-
schwindigkeit, den Faservolumengehalt und die Ver-
bundfestigkeit der Produkte von additiven Herstel-
lungsverfahren zu verbessern, nur von begrenztem
Erfolg. So können durch die bekannten 3D-Druck-
verfahren zwar eine Vielzahl von Formen herge-
stellt werden, die Druckgröße ist jedoch normalerwei-
se durch die Größe des Filaments begrenzt. Wenn
große faserverstärkte Verbundteile benötigt werden,
kann die herkömmliche thermische Heizdüse diese
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Anforderungen nicht erfüllen. Für die Wärmeübertra-
gung von einem widerstandsbeheizten Metallteil auf
das Material des Filaments ist eine lange Zeit erfor-
derlich. Um das Material im Kern eines Filaments mit
großem Durchmesser zu schmelzen, wird eine hohe
Erwärmungstemperatur angewandt. Dabei kann es
allerdings dazu kommen, dass das äußere Material
zerfällt, während der Kern des Materials immer noch
eine sehr niedrige Temperatur aufweist und nicht
schmilzt. Zudem kann die Druckgeschwindigkeit auf-
grund des zeitaufwendigen Wärmeübertragungspro-
zesses nicht erhöht werden. Auch für die Erhöhung
des Faservolumengehalts und der Verbundfestigkeit
von Filamenten mit großem Durchmesser wird in den
bekannten Verfahren keine Lösung erzielt.

[0012] In jüngerer Zeit wurde die Mikrowellentech-
nologie als eine Alternative zum konventionellen Er-
wärmen der Materialien angesehen. Die Vorteile
des Erhitzens unter Einsatz von Mikrowellenstrah-
lung im Vergleich zu herkömmlichem Erhitzen umfas-
sen: (i) volumetrisches und selektives Erhitzen, (ii)
schnelle Heizraten, (iii) schnelles Starten und Stop-
pen, (iv) Verkürzung der Aushärtezeit, (v) Einspa-
rung von Energie, (vi) höheres Sicherheits- und Au-
tomatisierungsniveau und (vii) Umweltfreundlichkeit.
Während des Mikrowellenheizprozesses wird Ener-
gie durch ein elektromagnetisches Feld direkt im
Material bereitgestellt. Dies führt zu einer schnellen
Erwärmung über die gesamte Materialdicke mit ei-
ner gleichmäßigen Temperaturverteilung, reduzier-
tem Energieverbrauch und verringerten Kosten. Ein
bereits bekannter Mikrowellen-3D-Druckprozess ver-
wendet eine große Kammer, die den 3D-Drucker ab-
deckt (vgl. US 2015/0054204 A1). Alternativ zu die-
sem bekannten Verfahren wird in einem weiteren
Verfahren Induktionsheizen anstelle von Mikrowel-
lenstrahlung zur Verarbeitung eines Metallmaterials
eingesetzt (vgl. US 2018/0021877 A1).

[0013] Die Druckschrift US 2015/0054204 A1 be-
schreibt eine Vorrichtung, in der das additive Her-
stellungssystem in einer Mikrowellenkammer vor-
liegt. Daher können Metallgegenstände nicht in die-
ser Kammer eingesetzt werden, es sei denn, dass
diese durch eine Abschirmung abgedeckt werden. In
diesem System wird das Filament in einer Röhre er-
hitzt, bevor es die Druckdüse erreicht. Ein weiteres
Problem ist die ungleichmäßige Mikrowellenfeldver-
teilung in der Kammer. Metallteile oder -ecken führen
zum Fokussieren des elektrischen Feldes und ver-
brauchen somit Mikrowellenenergie. Dies kann dazu
führen, dass das Material, welches gedruckt werden
soll, nicht geschmolzen werden kann. Ein zusätzli-
ches Problem ist auch, dass die Temperatur des Fil-
aments nicht gesteuert werden kann.

[0014] Die Druckschrift US 2018/0021877 A1 be-
schreibt eine Vorrichtung mit gewundenen spiralför-
migen Metalldrähten, die um die Druckdüse ange-

ordnet sind, um ein niederfrequentes elektromagne-
tisches Feld zu erzeugen und das Material zu erhit-
zen. Dabei ist die Vorrichtung frei geöffnet und hat
keine Abschirmvorrichtung, um das Austreten von Mi-
krowellen zu verhindern.

[0015] Die Druckschrift WO 2012/127456 A1 be-
schreibt eine Vorrichtung zur additiven Herstellung
von Formen umfassend einen offenen Nahfeld-Mi-
krowellen-Applikator mit integrierter Materialführung.
Die Mikrowellenstrahlung wird in einem kleinen Be-
reich an der Spitze des Mikrowellen-Applikators lo-
kalisiert. Dadurch wird ein thermisches Durchgehen
mit Plasmaerzeugung induziert, welches das Materi-
al an der Spitze des Mikrowellen-Applikators schnell
erhitzt. Ein Nachteil dieser Vorrichtung ist es, dass
Mikrowellenstrahlung, die für Menschen schädlich
sein kann, aus dem offenen Mikrowellen-Applikator in
die Umgebung austritt. Die austretende Mikrowellen-
strahlung kann insbesondere bei verlustarmen Werk-
stoffen (wie z.B. Polymere) sehr stark sein und die
zulässigen Grenzen überschreiten.

[0016] Somit können diese bekannten Vorrichtun-
gen und Verfahren aus dem Stand der Technik
die Anforderungen für die großtechnische Anwen-
dung von faserverstärkten Verbundwerkstoffen im
3D-Druck nicht erfüllen, wobei insbesondere eine
Verbesserung der Druckgeschwindigkeit, des Faser-
volumengehalts und der mechanischen Festigkeit
angestrebt wird.

[0017] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die
Aufgabe zugrunde, ein Verfahren bereitzustellen, das
die Verwendung eines Faserverbundwerkstoffs im
3D-Druck unter Verbesserung der Druckgeschwin-
digkeit, des Faservolumengehalts und der mechani-
schen Festigkeit ermöglicht, und eine Vorrichtung,
die in einem solchen vorteilhaften Verfahren einge-
setzt werden kann.

[0018] Diese Aufgabe wird durch die in den Ansprü-
chen gekennzeichneten Ausführungsformen gelöst.

[0019] Ein erster Aspekt betrifft eine Mikrowellen-
druckvorrichtung. Die Mikrowellendruckvorrichtung
umfasst:

einen Einlass (Filamenteinlass) für ein Filament,

einen Auslass (Filamentauslass) für das Fil-
ament,

eine Mikrowellenheizvorrichtung zum Erhitzen
des Filaments mittels Mikrowellenstrahlung,

wobei die Mikrowellenheizvorrichtung zumin-
dest einen Resonator, insbesondere einen Ko-
axialresonator umfasst;

wobei der Resonator einen mit elektrisch leiten-
dem Material umgebenden Hohlraum bildet, und
einen Mikrowellenstrahlungseingang zum Ein-
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koppeln von Mikrowellenstrahlung umfasst. An-
ders ausgedrückt ist der Resonator ein Hohl-
raumresonator. Das elektrisch leitende Material,
welches den Hohlraum umgibt bzw. den Hohl-
raum bildet, wird im Rahmen der Anmeldung Au-
ßenleiter genannt.

[0020] Unter dem Begriff „Mikrowellendruckvorrich-
tung“ wird eine Vorrichtung zur additiven Herstellung
von (drei-dimensionalen) Formen bzw. Objekten un-
ter Verwendung von Mikrowellenstrahlung oder ein
Bestandteil davon (wie z.B. der Druckkopf) verstan-
den.

[0021] Unter dem Begriff „Filament“ wird ein Mate-
rial in Form eines kontinuierlichen Drahtes oder Fa-
dens verstanden, das als Ausgangsmaterial eines
Druckverfahrens dienen kann. Das Material des Fil-
aments ist nicht besonders eingeschränkt, solange
dieses durch Mikrowellenstrahlung erwärmt werden
kann bzw. eine ausreichende Mikrowellenabsorption
aufweist.

[0022] Das Filament kann beispielsweise aus einem
Faserverbundwerkstoff umfassend zumindest eine
Faser und Matrixmaterial gebildet sein.

[0023] Die Faser bzw. die Fasern des Faserverbund-
werkstoffs kann bzw. können beispielsweise min-
destens eine Art von Fasern aus Kohlenstofffasern,
Metallfasern, Glasfasern, Graphitfasern, Kunststoff-
fasern, Keramikfasern, Borfasern, Stahlfasern und
Steinfasern sein. Beispiele für Kohlenstofffasern sind
1K, 3K, 6K, 12K oder 24K Kohlenstofffasern. Da-
bei bedeutet „1K“, dass 1000 Einzelfasern zu ei-
nem Garn zusammengefasst sind. Die weiteren Be-
zeichnungen sind entsprechende Vielfache. Bevor-
zugt werden 1K Kohlenstofffasern verwendet. Bei-
spiele für Metallfasern sind Goldfasern, Silberfasern,
Eisenfasern, Wolframfasern, Aluminiumfasern, Kup-
ferfasern, Bleifasern und Fasern, die aus einer Le-
gierung bestehen, welche sich aus Metallen der zu-
vor genannten Fasern zusammensetzt. Beispiele für
Kunststofffasern sind Aramidfasern, wie z.B. Kevlar-
fasern, und Polyethylenfasern. Beispiele für Keramik-
fasern sind Aluminiumoxidfasern, Mullitfasern, SiB-
CN-Fasern, SiCN-Fasern und SiC-Fasern. Beispiele
für Steinfasern sind Basaltfasern.

[0024] In einer bevorzugten Ausführungsform sind
die Fasern mindestens eine Art von Fasern aus
Kohlenstofffasern, Graphitfasern, Glasfasern, Kup-
ferfasern, Siliziumkarbidfasern und/oder Aramidfa-
sern (wie z.B. Kevlarfasern). Eine Mischung aus un-
terschiedlichen Fasern ist ebenfalls möglich.

[0025] Das Matrixmaterial des Faserverbundwerk-
stoffs kann ein Kunststoff oder Harz sein, z.B.
ein Thermoplast und/oder ein Duroplast. Beispiele
für Thermoplasten sind Polyetheretherketon (PEEK),

Polyphenylensulfid (PPS), Polysulfon (PSU), Poly-
etherimid (PEI) und Polytetrafluorethen (PTFE). Bei-
spiele für Duroplasten sind Epoxidharz (EP), un-
gesättigtes Polyesterharz (UP), Vinylesterharz (VE),
Phenol-Formaldehydharz (PF), Diallylphthalatharz
(DAP), Methacrylatharz (MMA), Polyurethan (PUR)
und Aminoharze, wie z.B. Melaminharz (MF/MP) und
Harnstoffharz (UF). Das Matrixmaterial kann eben-
falls ein komposites Material sein, wie z.B. eine Mi-
schung aus Kunststoff oder Harz mit Karbonpulver,
Siliziumkarbid, Keramik, Metall, Graphen, und/oder
Kohlenstoffnanoröhren (CNT),

[0026] In einer bevorzugten Ausführungsform ist der
Faserverbundwerkstoff ein kohlenstofffaserverstärk-
ter Kunststoff, ein glasfaserverstärkter Kunststoff, ein
kupferfaserverstärkter Kunststoff oder ein aramidver-
stärkter (z.B. kevlarverstärkter) Kunststoff.

[0027] Die Länge der Fasern des Faserverbund-
werkstoffs ist nicht besonders eingeschränkt. Die Fa-
sern können beispielsweise Nanofasern, Kurzfasern
oder kontinuierliche Fasern sein. Gemäß einer be-
vorzugten Ausführungsform sind die Fasern des Fa-
serverbundwerkstoffs kontinuierliche Fasern. Durch
die Verwendung von kontinuierlichen Fasern ist es in
der Regel nicht erforderlich, Räder und/oder Motoren
und/oder andere Vorrichtungen zum Ziehen des Fil-
aments beim Drucken einzusetzen. Denn sobald die
Fasern des Faserverbundwerkstoffs die Druckplatt-
form berühren und erhärten, können diese Fasern die
Kraft bereitstellen, das Filament zu ziehen (z.B. aus
der Druckdüse eines Extrudierelements).

[0028] In einer bevorzugten Ausführungsform um-
fasst der Faserverbundwerkstoff 1K Kohlenstofffa-
sern und PEEK als Matrixmaterial.

[0029] Das Filament erstreckt sich vom Einlass bis
zum Auslass der Mikrowellendruckvorrichtung und
wird kontinuierlich durch die Mikrowellendruckvor-
richtung bewegt bzw. befördert. Bei diesem Durch-
gang wird das Filament in der Mikrowellenheizvor-
richtung mit dem Resonator erwärmt bzw. erhitzt. Der
Resonator kann beispielsweise ein Koaxialresonator
sein. Das Filament kann mittig im Resonator ange-
ordnet sein und sich entlang einer Längsachse bzw.
Symmetrieachse des Resonators bzw. der Mikrowel-
lenheizvorrichtung erstrecken. Der Durchmesser des
Filaments kann z.B. zwischen 0,01 mm bis 100 mm,
beispielsweise zwischen 0,05 bis 50 mm oder zwi-
schen 0,1 bis 10 mm sein.

[0030] Um den Durchgang des Filaments zu ermög-
lichen, weist der Resonator ebenfalls einen Einlass
und einen Auslass für das Filament auf, (z.B. in
Form von zwei Öffnungen im Außenleiter), wobei sich
das Filament vom Einlass bis zum Auslass erstreckt.
Das Erhitzen des Filaments findet während der vor-
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zugsweise kontinuierlichen Bewegung des Filaments
durch den Resonator statt.

[0031] Der Resonator umfasst zumindest einen Au-
ßenleiter, der einen Hohlraum (Resonanzhohlraum
oder Resonanzkammer) bildet. Ferner kann der Re-
sonator einen Innenleiter umfassen, der innerhalb
des Außenleiters bzw. des Hohlraums angeordnet ist.
Vorzugsweise ist der Innenleiter koaxial zum Außen-
leiter bzw. zum Hohlraum angeordnet. Der Außen-
leiter bzw. Hohlraum und der Innenleiter weisen so-
mit eine gemeinsame Achse auf. Durch die Verwen-
dung des Resonators wird eine resonante Mikrowel-
lenstrahlung bereitgestellt, die ein besonders vorteil-
haftes Erwärmen des Filaments ermöglicht. Insbe-
sondere kann durch eine geeignete Dimensionierung
des Resonators eine Verteilung der im Resonator ge-
bildeten stehenden Wellen der Mikrowellenstrahlung
realisiert werden, die ein besonders vorteilhaftes, vor-
zugsweise gleichmäßiges Erwärmen des Filaments
ermöglicht. Ferner ist das Austreten von potenziell
schädlicher Mikrowellenstrahlung aus dem Resona-
tor relativ gering, was die Sicherheit der Mikrowel-
lendruckvorrichtung verbessert und die Absorption
der Mikrowellenstrahlung durch das Filament maxi-
miert. Die Mikrowellendruckvorrichtung kann somit
klein und kompakt gestaltet werden. Weitere Vorteile
sind eine hohe Druckgeschwindigkeit und eine hohe
mechanische Stabilität des Druckerzeugnisses. Fer-
ner ist es möglich, schnell und effizient große Druck-
flächen zu bedrucken.

[0032] Vorzugsweise ist das Filament elektrisch leit-
fähig und bildet den Innenleiter oder einen Teil des
Innenleiters des Resonators. Wenn das Filament aus
einem Faserverbundwerkstoff gebildet ist, können
die Faser bzw. die Fasern, das Matrixmaterial oder
beide elektrisch leitend sein.

[0033] Aufgrund der Verwendung eines elektrisch
leitfähigen Filaments als Innenleiter oder als Teil des
Innenleiters des Resonators, vorzugsweise eines Ko-
axialresonators, ist die Richtung des elektrischen Fel-
des in dem Resonator senkrecht zur axialen Rich-
tung des Filaments, wodurch die Mikrowellenstrah-
lung in das Material eindringen und dabei dieses
über den gesamten Volumenquerschnitt, d.h. innen
und außen, erwärmen kann. Dabei kann, abhängig
von den Mikrowelleneigenschaften, eine gleichmä-
ßige Temperaturverteilung sogar bei Filamenten mit
großem Durchmesser und bei Verfahren mit einer
hohen Druckgeschwindigkeit erreicht werden. Die-
se vorteilhaften Effekte können sogar bei einem Fil-
ament erzielt werden, das einen Faserverbundwerk-
stoff mit sehr hohem Faseranteil bzw. Faservolumen-
gehalt umfasst. Durch die gleichmäßige Temperatur-
verteilung kann die Verbundfestigkeit zwischen Fa-
sern und Matrixmaterial verbessert werden, so dass
eine Vorimprägnierung bereits vor dem Extrudieren
oder Pultrudieren ermöglicht wird, was schließlich zu

einer hohen mechanischen Festigkeit der gedruckten
Teile führt. Außerdem ist die Verwendung von For-
men, durch die die Struktur des zu druckenden Teils
festgelegt wird, vorteilhafterweise nicht erforderlich.

[0034] Die Form des Resonators ist nicht beson-
ders eingeschränkt. Vorzugsweise wird der Resona-
tor berechnet und/oder optimiert, um eine vorgegebe-
ne bzw. gewünschte Verteilung der stehenden Wel-
len bzw. eine vorgegebene Modenverteilung zu er-
zielen. Die Länge des Resonators kann beispielswei-
se mindestens ein Viertel der Wellenlänge λ der Mi-
krowellenstrahlung betragen. Der Durchmesser des
Resonators ist nicht besonders eingeschränkt und
kann beispielsweise in Abhängigkeit vom Durchmes-
ser des Filaments gewählt werden. Der Resonator
bzw. der Außenleiter kann beispielsweise zylindrisch
sein und eine Länge von mindestens λ/4 aufweisen.
Die Länge des zumindest einen Resonators kann va-
riabel bzw. einstellbar sein. Dadurch kann z.B. ei-
ne besonders vorteilhafte Verteilung der Mikrowel-
lenstrahlung (Resonanzstrahlung) in dem Resonator
realisiert werden. Die Länge des Resonators ist idea-
lerweise eine resonante Länge, d.h. ein ungeradzah-
liges Vielfaches der viertel Wellenlänge λ/4 oder ein
Vielfaches der halben Wellenlänge λ/2.

[0035] Die „Mikrowellendruckvorrichtung“ kann eine
„Mikrowellenextrudiervorrichtung“ sein, d.h. eine Vor-
richtung zur additiven Herstellung von Formen, die
unter Verwendung von Mikrowellenstrahlung zumin-
dest ein Filament erhitzt und dieses durch ein Extru-
dierelement extrudiert, um die Form zu bilden. Es ist
ebenfalls möglich (insbesondere bei einem endlosen
Filament), das Filament zu pultrudieren.

[0036] Insbesondere kann die Mikrowellendruckvor-
richtung ein Extrudierelement oder ein Pultrudier-
element mit einer Druckdüse zum Extrudieren oder
Pultrudieren des erhitzten Filaments umfassen. Un-
ter dem Begriff „Extrudieren“ wird insbesondere ein
Verfahren verstanden, in dem ein Ausgangsmateri-
al durch eine Form gepresst wird, wobei durch das
Pressen ein Material definierter Form mit z.B. einer
kleineren und/oder anderen Querschnittsfläche als
das Ausgangsmaterial erhalten wird. Ein Pultrusions-
verfahren oder Strangziehverfahren ist ein kontinu-
ierliches Verfahren bei dem das Ausgangsmaterial
kontinuierlich durch ein Werkzeug (z.B. einer Druck-
düse) gezogen wird. Die „Mikrowellendruckvorrich-
tung“ kann dementsprechend eine „Mikrowellenpul-
trusionsvorrichtung“ sein.

[0037] Die Druckdüse kann ausgebildet sein, den
Querschnitt (z.B. die Form und/oder den Durchmes-
ser) des Filaments zu verändern.

[0038] Der Querschnitt des extrudierten oder des
pultrudierten Filaments, das aus der Druckdüse ex-
trudiert oder pultrudiert wird, kann mindestens ei-
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ne der Formen, ausgewählt aus einer Ellipse, einer
rechteckigen Form, einer Kreisform, einer hohlen El-
lipse, einer hohlen rechteckigen Form, einer hohlen
Kreisform, einer L-Form, einer U-Form, einer I-Pro-
filform, einer Gitterträgerform und einer Kombination
der vorstehend genannten Formen, aufweisen. In ei-
nem Beispiel kann mindestens eine Oberfläche des
extrudierten oder pultrudierten Filaments, das aus
der Druckdüse hinaustritt, flächenförmig bzw. eben
sein. Dadurch kann das Filament besonders leicht
in Kontakt mit einer Druckplattform gebracht werden,
wodurch die Qualität und/oder die Geschwindigkeit
des Druckprozesses erhöht werden können.

[0039] Das Extrudierelement oder Pultrudierelement
und insbesondere die Druckdüse ist bzw. sind am Fil-
amentauslass oder in dessen Nähe angeordnet. Das
Extrudierelement oder Pultrudierelement und insbe-
sondere die Druckdüse kann bzw. können mit dem
Filamentauslass direkt oder indirekt (d.h. mittels wei-
terer Verbindungselemente) verbunden werden.

[0040] Das Extrudierelement oder Pultrudierelement
und insbesondere die Druckdüse kann bzw. können
zumindest teilweise durchlässig bzw. transparent für
Mikrowellenstrahlung sein. Das Filament kann somit
im Extrudierelement oder Pultrudierelement bzw. in
der Druckdüse weiter erhitzt werden, z.B. um das
Druckverfahren zu beschleunigen. Es ist ebenfalls
möglich, die im Extrudierelement oder Pultrudierele-
ment bzw. in der Druckdüse vorhandene Mikrowel-
lenstrahlung zum Unterstützen oder Durchführen ei-
nes Schneidevorgangs des extrudierten Filaments
einzusetzen.

[0041] Ferner kann das Extrudierelement oder Pul-
trudierelement bzw. die Druckdüse eine Schneide-
vorrichtung zum Durchschneiden des extrudierten
Filaments umfassen. Die Schneidevorrichtung kann
z.B. aus mindestens einer Schneide bestehen oder
mindestens eine Schneide umfassen. Die Schneide
kann z.B. um den Auslass der Druckdüse angeord-
net sein und mit der Druckdüse verbunden sein. Die
Schneidevorrichtung kann auch eine von dem Extru-
dierelement oder Pultrudierelement bzw. der Druck-
düse separate Vorrichtung sein.

[0042] Anschließend an das Extrudieren oder Pultru-
dieren kann das Filament auf einer Plattform abge-
schieden werden. Dabei kann die Position des Extru-
dierelements oder Pultrudierelement bzw. der Druck-
düse relativ zu der Plattform durch einen Druckpfad
vorgegeben werden. Zum rascheren Abkühlen des
extrudierten oder pultrudierten Filaments kann eine
Kühlvorrichtung vorgesehen werden.

[0043] Wenn das Filament elektrisch leitfähig ist,
kann die Mikrowellendruckvorrichtung ferner zumin-
dest zwei Mikrowellenfilter zum Reduzieren oder Ver-
hindern der aus dem Resonator austretenden Mikro-

wellenstrahlung (d.h. zum Abschirmen des Resona-
tors) umfassen, wobei jeder der Mikrowellenfilter ei-
nen Durchlass (z.B. in Form einer Öffnung) für das
Filament aufweist. Bei einem nicht elektrisch leitfä-
higen Filament ist, abhängig von dem Durchmesser
des Filaments und dessen Mikrowelleneigenschaf-
ten, eine Abschirmung des Resonators mit Mikrowel-
lenfiltern in der Regel nicht notwendig.

[0044] Die verwendeten Mikrowellenfilter sind nicht
besonders eingeschränkt, solange sie Mikrowellen-
strahlung zumindest teilweise abschirmen können.
Die Mikrowellenfilter können z.B. mit einem, vorzugs-
weise verlustarmen Dielektrikum gefüllt sein, wie z.B.
Keramik, Glass, Polytetrafluorethylen (PTFE), Luft
oder einem anderen geeigneten Material.

[0045] Mindestens ein Mikrowellenfilter kann am Fil-
amenteinlass oder in dessen Nähe angeordnet sein.
Der Mikrowellenfilter kann mittelbar (mittels geeigne-
ter Verbindungselemente) oder unmittelbar (direkt)
mit dem Filamenteinlass verbunden sein. Mindestens
ein anderes Mikrowellenfilter kann am Filamentaus-
lass oder in dessen Nähe angeordnet werden. Der
Mikrowellenfilter kann mittelbar (mittels geeigneter
Verbindungselemente) oder unmittelbar (direkt) mit
dem Filamentauslass verbunden sein. Es ist möglich,
eine Kombination von je zwei oder mehr Mikrowellen-
filtern zu verwenden, um eine verbesserte Abschir-
mung des Resonators zu erzielen. Dadurch kann die
Sicherheit des Druckverfahrens verbessert und zu-
dem die Absorption der Mikrowellenstrahlung durch
das Filament maximiert werden. Des Weiteren kann
dadurch die Größe der Mikrowellendruckvorrichtung
insgesamt verringert werden, weil eine Kammer, die
die gesamte Mikrowellendruckvorrichtung abschirmt,
nicht nötig ist.

[0046] In einem Beispiel werden mindestens zwei
Mikrowellenfilter verwendet, wobei mindestens ein
Mikrowellenfilter zwischen dem Einlass für das Fil-
ament der Mikrowellendruckvorrichtung und dem Re-
sonator angeordnet ist und mindestens ein Mikrowel-
lenfilter zwischen dem Resonator und dem Extrudie-
relement oder Pultrudierelement bzw. der Druckdüse
angeordnet ist. Dabei befinden sich Öffnungen in den
mindestens zwei Mikrowellenfiltern, durch die das Fil-
ament geleitet werden kann.

[0047] In einem anderen Beispiel werden mindes-
tens vier Mikrowellenfilter verwendet, wobei mindes-
tens zwei Mikrowellenfilter zwischen dem Einlass für
das Filament der Mikrowellendruckvorrichtung und
dem Resonator angeordnet sind und mindestens
zwei Mikrowellenfilter zwischen dem Resonator und
dem Extrudierelement oder Pultrudierelement bzw.
der Druckdüse angeordnet sind.

[0048] In einem weiteren Beispiel werden mindes-
tens sechs Mikrowellenfilter verwendet, wobei min-
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destens drei Mikrowellenfilter zwischen dem Ein-
lass für das Filament der Mikrowellendruckvorrich-
tung und dem Resonator angeordnet sind und min-
destens drei Mikrowellenfilter zwischen dem Resona-
tor und dem Extrudierelement oder Pultrudierelement
bzw. der Druckdüse angeordnet sind.

[0049] Die Mikrowellendruckvorrichtung kann meh-
rere Bereiche mit unterschiedlichen Temperaturen
und/oder eine Mehrzahl von Resonatoren (z.B. ei-
ne Mehrzahl von Koaxialresonatoren) umfassen. In
den unterschiedlichen Resonatoren können z.B. un-
terschiedliche Temperaturen realisiert werden.

[0050] Die Mikrowellendruckvorrichtung kann z.B.
einen ersten Resonator, einen zweiten Resonator
und einen dritten Resonator umfassen, wobei jeder
Resonator einen Außenleiter und einen Innenleitei-
ter umfasst. Der Außenleiter jedes der Resonatoren
bildet einen Hohlraum, in dem der Innenleiter ange-
ordnet ist (vorzugsweise koaxial). Die Mikrowellen-
druckvorrichtung kann auch lediglich zwei Resonato-
ren umfassen, z.B. einen ersten und einen zweiten
oder einen ersten und einen dritten Resonator. Vor-
zugsweise sind die Resonatoren Koaxialresonatoren.

[0051] Der erste Resonator kann mit dem zweiten
Resonator verbunden sein, wobei die Längsachse
des ersten Resonators und die Längsachse des zwei-
ten Resonators parallel sind und eine gemeinsame
Längsachse bilden. Die Verbindung kann mittels ge-
eigneter Verbindungselemente erfolgen. Die Verbin-
dung kann z.B. eine feste Verbindung sein. Der drit-
te Resonator kann konzentrisch innerhalb des ersten
Resonators gebildet werden, und eine gemeinsame
Längsachse mit dem ersten Resonator aufweisen. In
einem Beispiel kann der Innenleiter des ersten Reso-
nators den Außenleiter des dritten Resonators bilden.

[0052] Der erste Resonator kann z.B. primär zur
Kopplung und Verteilung der Mikrowellenenergie zwi-
schen dem zweiten und dem dritten Resonator die-
nen. Wie oben beschrieben können die in dem zwei-
ten und den dritten Resonator erzielbaren Tempera-
turen unterschiedlich sein. Zum Beispiel kann die er-
zielbare Temperatur im dritten Resonator höher als
die erzielbare Temperatur im zweiten Resonator und/
oder im ersten Resonator sein. Vorzugsweise wird im
dritten bzw. im letzten Resonator die Drucktempera-
tur erreicht.

[0053] Andere Anordnungen (wie z.B. umfassend
mehr oder weniger als drei Resonatoren) sind eben-
falls möglich.

[0054] Die Differenz der Temperaturen in den unter-
schiedlichen Temperaturzonen (wie z.B. in den unter-
schiedlichen Resonatoren) kann vom Werkstoff des
zu erhitzenden Filaments abhängen. Für Polymerma-
trixwerkstoffe kann die Differenz der Temperaturen

in den unterschiedlichen Temperaturzonen z.B. zwi-
schen 100 °C und 400 °C betragen.

[0055] Der Filamenteinlass und der Filamentauslass
der Mikrowellendruckvorrichtung sind nicht beson-
ders eingeschränkt. In einem Beispiel kann der Ein-
lass für das Filament zumindest einen Einlass für zu-
mindest eine Faser und einen Einlas für ein Matrix-
material eines Faserverbundstoffs umfassen. Insbe-
sondere kann der Filamenteinlass ein Element mit
Öffnungen für die Fasern und ein weiteres Element
für das Matrixmaterial des Faserverbundstoffs um-
fassen. Ferner können der Filamenteinlass und/oder
der Filamentauslass Verbindungselemente oder Ver-
bindungsabschnitte aufweisen, um den Filamentein-
lass und/oder den Filamentauslass mit anderen Kom-
ponenten (wie z.B. Mikrowellenfilter, Druckdüse, etc.)
zu verbinden.

[0056] Die Mikrowellendruckvorrichtung kann ferner
eine Pultrusionsvorrichtung zum Formen des Fil-
aments umfassen. Die Pultrusionsvorrichtung kann
insbesondere ausgebildet sein, die Fasern mit dem
Matrixmaterial zusammenzuführen und so ein Fil-
ament aus einem Faserverbundwerkstoff zu formen.
Die Pultrusionsvorrichtung kann einen Aufbau auf-
weisen, der ähnlich der Mikrowellendruckvorrichtung
ist. Insbesondere kann die Pultrusionsvorrichtung ei-
ne Mikrowellenheizvorrichtung mit zumindest einem
Resonator umfassen.

[0057] Die Pultrusion der Fasern und des Matrixma-
terials des Faserverbundwerkstoffs wird vor dem Be-
reitstellen des Filaments am Einlass der Mikrowellen-
druckvorrichtung durchgeführt. Dadurch kann ein Fil-
ament mit einem hohen Anteil an Fasern und gerin-
ger Porosität bereitgestellt werden.

[0058] Die Pultrusionsvorrichtung muss nicht not-
wendigerweise Bestandteil der Mikrowellendruckvor-
richtung sein, sondern kann eine separate Vorrich-
tung sein.

[0059] Die Mikrowellendruckvorrichtung kann ferner
zumindest eine Filamentfixiereinrichtung zum Fixie-
ren des Filaments im Resonator bzw. an einer be-
stimmten Position im Resonator umfassen. Die Fil-
amentfixiereinrichtung kann z.B. ausgebildet und an-
geordnet sein, das Filament in einer zentralen Positi-
on (z.B. entlang der Längsachse) des Resonators zu
fixieren bzw. fest zu halten. Die Filamentfixiereinrich-
tung kann z.B. als eine geschlossene oder teilweise
offene Röhre ausgebildet werden. Vorzugsweise ist
die Filamentfixiereinrichtung zumindest teilweise aus
einem Material (z.B. Quarzt) ausgebildet, das trans-
parent für die Mikrowellenstrahlung ist.

[0060] Die Mikrowellenstrahlung kann induktiv oder
kapazitiv in den Resonator eingekoppelt werden. Die
verwendete Mikrowellenstrahlung kann z.B. eine Fre-
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quenz in einem Bereich von 300 MHz bis 30 GHz
aufweisen. Vorzugsweise weist die Mikrowellenstrah-
lung eine Frequenz in dem Bereich von 900 MHz bis
6 GHz auf. Die Leistung der verwendeten Mikrowel-
lenstrahlung kann höher als 1 W, vorzugsweise höher
als 20 W sein. Die obere Grenze der Leistung der ein-
gesetzten Mikrowellenstrahlung hängt von verschie-
denen Faktoren ab, wie z.B. von der Größe und/
oder vom Material des zu erhitzenden Filaments, und/
oder von der Druckgeschwindigkeit. Abhängig von
der Druckgeschwindigkeit und/oder der Stärke des zu
druckenden Filaments, und/oder anderen Druckpara-
metern kann die Mikrowellenstrahlung, unabhängig
von der Frequenz, im Bereich von wenigen Watt bis
hin zu mehreren kW liegen.

[0061] Beispielsweise kann zum Erhitzen eines kar-
bonfaserverstärkten Filaments mit einem Durchmes-
ser von 0,5 mm eine Mikrowellenstrahlung mit einer
maximalen Leistung von 200 W bei einer Frequenz
von 2 GHz bis 6 GHz eingesetzt werden.

[0062] Die Mikrowellendruckvorrichtung kann ferner
zumindest eine zusätzliche Heizvorrichtung zum Er-
hitzen des Filaments und insbesondere der Ober-
fläche des Filaments umfassen. Vorzugsweise ver-
wendet die zusätzliche Heizvorrichtung keine Mikro-
wellenstrahlung zum Erhitzen des Filaments, son-
dern basiert auf andere Prinzipien. Die zumindest ei-
ne zusätzliche Heizvorrichtung kann z.B. eine elektri-
sche Heizvorrichtung sein, insbesondere eine Wider-
standsheizvorrichtung. Durch die Verwendung von
mehreren, vorzugsweise unterschiedlichen Heizvor-
richtungen kann eine hybride Mikrowellendruckvor-
richtung realisiert werden, die eine optimale Heizung
des Filaments und insbesondere der Oberfläche des
Filaments gewährleistet. Die zusätzliche Heizvorrich-
tung kann (in Bewegungsrichtung des Filaments) vor
oder nach der Mikrowellenheizvorrichtung angeord-
net sein. Vorzugsweise ist die zusätzliche Heizvor-
richtung nach der Mikrowellenheizvorrichtung ange-
ordnet. Vorzugsweise ist die zusätzliche Heizvorrich-
tung eingerichtet, die Oberfläche des Filaments in
der Druckdüse am Ausgang der Mikrowellendruck-
vorrichtung zu erhitzen. Wie oben beschrieben wird
das Volumen des Filaments in der Mikrowellenheiz-
vorrichtung erwärmt. Durch die kalte Umgebung kön-
nen jedoch Wärmeverluste durch die Oberfläche
des Filaments entstehen. Diese Wärmeverluste kön-
nen durch die zusätzliche Heizvorrichtung kontrolliert
kompensiert werden.

[0063] Gemäß einem zweiten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird ein System zur additiven Herstel-
lung von Formen (additive Druckvorrichtung) bereit-
gestellt. Das System umfasst:

eine Mikrowellendruckvorrichtung nach dem
ersten Aspekt,

eine Druckplattform, auf die das Filament von
der Mikrowellendruckvorrichtung entlang eines
Druckpfades gedruckt bzw. abgeschieden bzw.
aufgetragen wird;

eine Bewegungsvorrichtung zum Bewegen der
Mikrowellendruckvorrichtung und insbesonde-
re der Mikrowellenheizvorrichtung und/oder der
Druckplattform relativ zueinander; und

eine Steuerungs- oder Regelungsvorrichtung
zum Steuern oder Regeln des Druckprozesses,
wie z.B. die Bewegung der Mikrowellendruck-
vorrichtung und/oder der Druckplattform rela-
tiv zueinander, zum Steuern- und/oder Regeln
der Druckgeschwindigkeit und/oder der Tempe-
ratur und/oder der Ziehgeschwindigkeit des Fil-
aments und/oder der Zufuhrgeschwindigkeit des
Filaments und/oder einer Filamentschneideein-
richtung und/oder andere Parameter des Druck-
prozesses.

[0064] Das System kann ferner eine Mikrowellen-
energiequelle (Mikrowellenstrahlungsquelle) umfas-
sen. Die Mikrowellenenergiequelle ist nicht beson-
ders eingeschränkt. Die Mikrowellenenergiequelle
kann einen Verstärker aufweisen. Die Mikrowellen-
energie kann über ein Koaxialkabel oder Wellenleiter
auf die Mikrowellendruckvorrichtung übertragen wer-
den.

[0065] Die Verbindung zwischen Mikrowellendruck-
vorrichtung und insbesondere der Mikrowellenheiz-
vorrichtung ist nicht besonders eingeschränkt, solan-
ge eine Übertragung der Mikrowellenstrahlung auf
die Mikrowellendruckvorrichtung gewährleistet ist.
Beispielsweise kann das Mikrowellenerwärmungs-
element über einen 50-Ohm-Adapter und ein flexi-
bles Hochleistungskabel mit einer Mikrowellenener-
giequelle verbunden werden. Bevorzugt wird ein
Viertelwellenlängen-Widerstandsadapter in der Mi-
krowellendruckvorrichtung verwendet, um die Refle-
xion der Mikrowellenstrahlung zu reduzieren.

[0066] Ferner kann das System zur additiven Her-
stellung von Formen eine Datenverarbeitungsvorrich-
tung umfassen. Die Datenverarbeitungsvorrichtung
kann zumindest eines der folgenden Module umfas-
sen: CAD-Modellerzeugungsmodul, Spannungsver-
teilungsanalysemodul, Druckpfaderzeugungsmodul,
Druckpfadsimulationsmodul, Interferenzprüfungsmo-
dul, Gcode-Erzeugungsmodul und Druckprozess-
steuerungsmodul.

[0067] Die Ausgestaltung des Systems zur additi-
ven Herstellung einer Form ist nicht besonders einge-
schränkt. Gemäß einer Ausführungsform basiert die
Ausgestaltung auf einer Maschine mit numerischer
Steuerung (CNC-Maschine) mit drei Achsen. In einer
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Ausführungsform bestimmt die Plattform die Positi-
on der z-Achse, während die Mikrowellendruckvor-
richtung die Position der x- und y-Achse bestimmt.
Gemäß einer alternativen Ausführungsform bestimmt
die Mikrowellendruckvorrichtung die Position der z-
Achse, während sich die Plattform in x- und y-Rich-
tung bewegen kann und so die entsprechende Po-
sition der x- und y-Achse bestimmt. Einer weiteren
Ausführungsform entsprechend kann ein Roboterarm
oder eine fünfachsige CNC-Maschine als Ausgestal-
tung der additiven Druckvorrichtung verwendet wer-
den.

[0068] In einer bevorzugten Ausführungsform kann
die Druckplattform erwärmt werden, um eine durch
ungleichmäßige Temperaturverteilung verursachte
Verformung der gedruckten Teile zu reduzieren.

[0069] Das System zur additiven Herstellung einer
Form kann weitere Elemente und/oder Module um-
fassen, wie z.B. Bewegungsaktuatoren, eine Linear-
führungsspindel, Motoren, einen Gleitblock, einen Fi-
xierblock, etc.

[0070] Gemäß einem dritten Aspekt wird ein additi-
ves Verfahren zur Herstellung einer Form unter Ver-
wendung von Mikrowellenstrahlung vorgeschlagen.
Das Verfahren umfasst die Schritte:

Bereitstellen eines Filaments an einem Ein-
lass einer Mikrowellendruckvorrichtung, wobei
die Mikrowellendruckvorrichtung mindestens ei-
nen Resonator umfasst;

Erwärmen des Filaments in dem Resonator, un-
ter Verwendung von Mikrowellenstrahlung; und

Drucken des erwärmten Filaments, um die Form
zu bilden.

[0071] Die Mikrowellendruckvorrichtung kann ins-
besondere eine Mikrowellendruckvorrichtung gemäß
dem ersten Aspekt sein. Die obigen Ausführungen
in Zusammenhang mit der Mikrowellendruckvorrich-
tung und dem System zur additiven Herstellung gel-
ten daher auch für das Verfahren gemäß dem dritten
Aspekt.

[0072] Insbesondere kann das Filament, wie oben
beschrieben, ein Filament aus einem Faserverbund-
werkstoff sein, der zumindest eine Faser und ein
Matrixmaterial umfasst. Beispielsweise kann die zu-
mindest eine Faser des Faserverbundwerkstoffs ei-
ne Kohlenstofffaser, Graphitfaser, Metallfaser, Glas-
faser, Kunststofffaser, Keramikfaser, Borfaser, Stahl-
faser und/oder Steinfaser sein. Die zumindest eine
Faser des Faserverbundwerkstoffs kann eine konti-
nuierliche Faser sein. Es ist auch möglich, mehrere
Arten von Fasern zu kombinieren. Das Filament kann
elektrisch leitfähig sein und als Innenleiter des Reso-
nators oder als Teil des Innenleiters des Resonators
verwendet werden.

[0073] Das Verfahren kann Drucken mittels Extru-
dierens oder Pultrudierens des Filaments und Auf-
bringens des extrudierten oder pultrudierten Fil-
aments auf einer Druckplatte umfassen. Vor dem Be-
reitstellen des Filaments an dem Einlass der Mikro-
wellendruckvorrichtung kann ferner eine Pultrusion
durchgeführt werden.

[0074] Nachfolgend werden Ausführungsformen der
vorliegenden Erfindung anhand begleitender Figu-
ren beispielhaft beschrieben. Einzelelemente der be-
schriebenen Ausführungsformen sind nicht auf die je-
weilige Ausführungsform beschränkt. Vielmehr kön-
nen Elemente der Ausführungsformen beliebig mit-
einander kombiniert werden und neue Ausführungs-
formen dadurch erstellt werden. Es zeigen:

Fig. 1: ein beispielhaftes System zur additiven
Herstellung von Formen;

Fig. 2: eine schematische Darstellung eines
Systems zur additiven Herstellung von Formen
mit einer beispielhaften Mikrowellendruckvor-
richtung;

Fig. 3: eine schematische Darstellung einer bei-
spielhaften Mikrowellenheizvorrichtung ;

Fig. 4: eine schematische Darstellung einer bei-
spielhaften Druckdüse mit einer Einrichtung zum
Schneiden des Filaments;

Fig. 5: eine schematische Darstellung einer
Druckdüse mit einer Kühleinrichtung zum Ab-
kühlen des extrudierten Filaments;

Fig. 6: ein Flussdiagramm, das ein Beispiel des
additiven Herstellungsprozesses veranschau-
licht;

Fig. 7: ein Flussdiagramm, das ein beispielhaf-
tes Verfahren zum Erstellen bzw. Generieren ei-
nes Druckpfads veranschaulicht;

Fig. 8: ein beispielhaftes System zur additiven
Herstellung von Formen;

Fig. 9 eine schematische Darstellung eines Sys-
tems zur additiven Herstellung von Formen mit
einer der Mikrowellendruckvorrichtung vorge-
schalteten Imprägniervorrichtung;

Fig. 10: beispielhafte Querschnitte eines ge-
druckten Filaments;

Fig. 11: eine schematische Darstellung beispiel-
hafter Druckdüsen;

Fig. 12: eine schematische Darstellung einer
beispielhaften Mikrowellendruckvorrichtung mit
mehreren Resonatoren;

Fig. 13: eine schematische Darstellung ei-
ner weiteren beispielhaften Mikrowellendruck-
vorrichtung;
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Fig. 14: einen beispielhaften Druckpfad für eine
rechteckige Form mit einer Öffnung in der Mitte;

Fig. 15: die äußere Form einer beispielhaften Mi-
krowellendruckvorrichtung;

[0075] Ein beispielhaftes System 200 zur additiven
Herstellung von Formen unter Verwendung von Mi-
krowellenenergie ist in Fig. 1 gezeigt. In der darge-
stellten Ausführungsform basiert die Ausgestaltung
auf einer drei-achsigen Maschine. Das System um-
fasst eine Plattform 300 (Druckplattform) und eine
Mikrowellendruckvorrichtung 210, welche relativ zur
Plattform 300 bewegt werden kann. In dem gezeig-
ten Beispiel bestimmt die Plattform 300 die Positi-
on der z-Achse, während die Mikrowellendruckvor-
richtung 210 die Position für die x- und y-Achse fest-
legt. Andere Ausgestaltungen sind ebenfalls möglich.
Zum Beispiel kann die Plattform 300 entlang der x-
und y-Achsen und die Mikrowellendruckvorrichtung
210 entlang der z-Achse bewegt werden. Es ist auch
möglich, einen Roboterarm oder eine 5-achsige CNC
Maschine zu verwenden.

[0076] Ferner umfasst das System eine Linearfüh-
rungsspindel 290, Motoren 280, einen Gleitblock 220,
einen Fixierblock 320 und eine Bewegungssteuervor-
richtung 330, welche die Bewegungsaktuatoren um-
fasst. Die Linearführungsspindel 290, die Motoren
280, der Gleitblock 220, der Fixierblock 320 können
Bestandteile einer Bewegungsvorrichtung zum Be-
wegen der Mikrowellenheizvorrichtung 210 und/oder
der Druckplattform 300 relativ zueinander sein. Die
Bewegungssteuervorrichtung 330 kann Bestandteil
einer Steuerungs- oder Regelungsvorrichtung zum
Steuern oder Regeln des Druckprozesses sein.

[0077] Eine Mikrowellenenergiequelle mit Verstärker
230 überträgt die Mikrowellenenergie durch ein flexi-
bles Kabel 270 auf die Mikrowellendruckvorrichtung
210. Das System, umfasst ferner eine Pultrusionsvor-
richtung 240, in der die Fasern und das Matrixmate-
rial für den Faserverbundwerkstoff des Filaments ge-
mischt, erhitzt und mittels einer Vorrichtung 250 her-
ausgezogen werden, um das Filament 260 zu bilden.
Anschließend wird das Filament 260 zu der Mikrowel-
lendruckvorrichtung 210 geleitet. Die Vorrichtung 250
kann z.B. ein Getriebe und einen Motor umfassen.
Der Druckprozess wird mithilfe einer Steuerungsvor-
richtung mit einem Touchscreen 340 überwacht und
gesteuert bzw. geregelt.

[0078] Fig. 2 zeigt ein System zur additiven Her-
stellung von Formen. Das System umfasst eine Mi-
krowellendruckvorrichtung mit einer Mikrowellenheiz-
vorrichtung 4. Das zu erwärmende Material wird ei-
ner Vorrichtung zum Erwärmen bzw. Aufheizen von
Material mittels Mikrowellenstrahlung (Mikrowellen-
heizvorrichtung) in Form eines kontinuierlichen Fil-
aments 1 zugeführt. Wie oben beschrieben kann das
kontinuierliche Filament 1 aus einem Faserverbund-

werkstoff bestehen. Der Faserverbundwerkstoff kann
aus in einem Matrixmaterial (wie z.B. Harz, Kunst-
stoff oder Polymer) eingebetteten Fasern bestehen.
Der Faserverbundwerkstoff kann z.B. ein kontinu-
ierlicher kohlenstofffaserverstärkter (carbonfaserver-
stärkter Kunststoff bzw. CFK) sein. Mittels einer Fil-
amentvorschubeinrichtung wird das Filament 1 konti-
nuierlich in Richtung der Mikrowellenheizvorrichtung
4 und einer Düse 8 (Druckdüse) befördert. Die Druck-
düse kann eine Extrudierdüse oder eine Pultrudierdü-
se sein. Die Filamentvorschubeinrichtung kann zum
Beispiel zwei rotierende Rollen 2 und 3 umfassen,
welche das zwischen den Rollen verlaufende Fil-
ament 1 ziehen und es in die Mikrowellenheizvor-
richtung 4 befördern. Die Rotationsgeschwindigkeit
der Rollen 2 und 3 entspricht im Wesentlichen der
Druckgeschwindigkeit. Die Rotationsgeschwindigkeit
der Rollen 2 und 3 kann einstellbar sein, um die-
se an unterschiedliche Druckgeschwindigkeiten an-
zupassen.

[0079] Die Mikrowellenheizvorrichtung 4 ist ausge-
legt, Mikrowellenenergie in thermische Energie um-
zuwandeln, um das Filament 1 bei dessen Durchgang
durch die Mikrowellenheizvorrichtung 4 zu erwär-
men. Die Mikrowellenheizvorrichtung 4 umfasst ei-
nen Resonator mit einem Außenleiter, welcher einen
im Wesentlichen geschlossenen Hohlraum 11 (Mikro-
wellenhohlraum) bildet (Hohlraumresonator). Bei ei-
nem elektrisch leitfähigen Filament ist der Resonator
vorzugsweise ein Koaxialresonator. Der Außenleiter
bzw. der Hohlraum 11 weist dabei eine zylindrische
Form auf, mit einer Länge von λ/4 (z.B. 30,6 mm für f =
2,45 GHz) bis λ (z.B. 122,4 mm für f = 2,45 GHz), wo-
bei X die Wellenläge und f die Frequenz der Mikrowel-
lenstrahlung ist. Der Durchmesser des Außenleiters
bzw. der Hohlraum 11 kann geeignet gewählt werden.
Für ein Filament mit einem Durchmesser von unge-
fähr 8 mm kann der Durchmesser des Außenleiters
bzw. der Hohlraum 11 z.B. zwischen 15 mm und 50
mm liegen. Das Filament 1 wird (vorzugsweise mittig)
durch den Resonator befördert bzw. bewegt. Das Fil-
ament 1 erstreckt sich somit entlang der Längsachse
bzw. der Symmetrieachse des Resonators.

[0080] Der Resonator bzw. der Hohlraum 11 weist
einen Einlass für das Filament (Filamenteinlass), in
den das kontinuierliche Filament eingeführt wird, und
einen Auslass für das Filament (Filamentauslass) aus
dem das Filament austritt auf. Der Filamenteinlass
und der Filamentauslass können z.B. als Öffnun-
gen in dem Außenleiter, der den Hohlraum 11 bil-
det, ausgebildet werden. Die Öffnungen können z.B.
in den zwei gegenüberliegenden Seitenwänden des
zylindrischen Außenleiters ausgebildet werden. Der
Durchmesser der jeweiligen Öffnung kann etwas grö-
ßer als der Durchmesser des Filaments sein. Für ein
Filament mit einem Durchmesser von ungefähr 8 mm
kann der Durchmesser der jeweiligen Öffnung z.B.
ungefähr 10 mm sein. Vorzugsweise ist das zu erwär-
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mende Material des Filaments 1 leitfähig und bildet
somit einen Innenleiter des Resonators.

[0081] Die von einem Mikrowellengenerator (nicht
gezeigt) generierte Mikrowellenenergie wird mittels
einer Mikrowellenantenne 5 in den Resonator bzw. in
den Hohlraum 11 eingekoppelt. Die Mikrowellenan-
tenne 5 kann z.B. durch eine dafür vorgesehene Öff-
nung in der Mantelfläche des zylindrischen Außen-
leiters in den Hohlraum 11 eingeführt werden. Eine
Steuer- und/oder Regelvorrichtung 16 steuert und/
oder regelt zumindest einen Parameter des Druck-
vorgangs, wie z.B. die in den Hohlraum eingekoppel-
te Mikrowellenenergie bzw. -strahlung, die Beförde-
rungsgeschwindigkeit des Filaments, etc.

[0082] Die Mikrowellendruckvorrichtung 4 umfasst
ferner zwei Mikrowellenfilter 6 und 12, die ausgebil-
det und angeordnet sind, Mikrowellenstrahlung, die
aus dem Resonator bzw. dem Hohlraum 11 austritt,
zu absorbieren. Die Mikrowellenfilter 6 und 12 kön-
nen z.B. λ/4 Fallen sein, wobei die Filterwirkung durch
die Geometrie der elektrisch leitenden Wand defi-
niert ist. Vorzugsweise ist der Hohlraum mit Keramik
oder einem anderen geeigneten Dielektrikum mit ho-
her Dielektrizitätskonstante gefüllt. Dadurch kann die
Größe der Filter reduziert werden, da die Wellenlä-
ge λ im Dielektrikum entsprechend klein ist. Bei dem
gezeigten Beispiel ist ein erster Mikrowellenfilter 12
an dem Filamenteinlass des Resonators oder in des-
sen Nähe angeordnet. Ein zweiter Mikrowellenfilter 6
ist an dem Filamentauslass des Resonators oder in
dessen Nähe angeordnet. Die Mikrowellenfilter 6 und
12 weisen entsprechende Öffnungen auf, durch die
das Filament hindurchtritt. Die Mikrowellenfilter kön-
nen direkt oder indirekt (d.h. mittels anderer Elemen-
te) mit dem Resonator verbunden sein.

[0083] Die Mikrowellendruckvorrichtung kann ferner
ein Gehäuse aufweisen, das den Hohlraum 11 und
die Mikrowellenfilter 6 und 12 umschließt. Das Ge-
häuse weist einen Filamenteinlass sowie einen Fil-
amentauslass auf, durch welchen das kontinuierli-
che Filament kontinuierlich befördert wird, und wel-
che entsprechend dem Filamenteinlass und dem Fil-
amentauslass des Resonators bzw. des Hohlraums
11 angeordnet sind. Der Filamenteinlass und der
Filamentauslass können z.B. als Öffnungen in dem
Gehäuse der Mikrowellenheizvorrichtung ausgebil-
det werden.

[0084] Der Filamentauslass des Gehäuses weist ei-
nen Abschnitt bzw. einen Anschluss zum Anschlie-
ßen einer Druckdüse 8 auf. Die Druckdüse 8 kann Be-
standteil eines Extrudierelements oder eines Pultru-
sionselements sein. Mittels der Druckdüse 8 wird das
erwärmte Filament extrudiert oder pultrudiert. Das ex-
trudierte oder pultrudierte Filament 14 kann eine be-
liebige, durch die Druckdüse 8 vorgegebene Quer-
schnittsform aufweisen.

[0085] Ein kleiner Teil der Mikrowellenenergie kann
in die Druckdüse 33 eintreten bzw. in diese einge-
koppelt werden. Die in die Druckdüse 33 eintreten-
de bzw. gekoppelte Mikrowellenstrahlung bzw. Mi-
krowellenenergie kann mit dem Mikrowellenfilter 6
eingestellt werden. Wenn z.B. eine stärkere Mikro-
wellenstrahlung bzw. höhere Mikrowellenenergie er-
forderlich ist (z.B. über 5 mW/cm2), kann ein Mikro-
wellenfilter mit einem niedrigen Gütefaktor verwen-
det werden. Soll die eintretende Mikrowellenstrah-
lung bzw. Mikrowellenenergie schwach bzw. niedrig
sein, kann ein Mikrowellenfilter mit einem höheren
Gütefaktor verwendet werden. Der Mikrowellenfilter
6 kann zwischen dem Filamentauslass des Resona-
tors oder Gehäuses und der Druckdüse 8 angeordnet
werden.

[0086] Die Mikrowellendruckvorrichtung 4 kann fer-
ner eine Schneideeinrichtung 7 zum Durchschnei-
den des Filaments 1 (Filamentschneideeinrichtung)
aufweisen. Die Filamentschneideeinrichtung 7 kann
mindestens eine Schneide umfassen, die integral
mit der Druckdüse 8 ausgebildet werden kann. Es
ist auch möglich, eine von der Druckdüse separate
Filamentschneideeinrichtung 7 einzusetzen. Die Fil-
amentschneideeinrichtung 7 ist in Form einer Schnei-
de gebildet, die ringförmig um die Druckdüse 8 ange-
ordnet ist.

[0087] Der Prozess der Erwärmung des Filaments
1 erfolgt im Hohlraum 11 des Resonators während
der Bewegung des Filaments 1 durch den Resonator
hindurch. Die Temperatur des erwärmten Filaments
1 kann durch eine dafür vorgesehene Öffnung 10
in dem Außenleiter bzw. dem Hohlraum 11 mittels
eines kontaktlosen Temperatursensors 9 gemessen
werden. Das von dem Temperatursensor 9 erfasste
Signal kann der Steuer- und/oder Regelvorrichtung
16 zugeführt werden. Die Steuer- und/oder Regelvor-
richtung 16 kann anhand der gemessenen Tempera-
tur zumindest einen Parameter des Druckvorgangs
(wie z.-B. Druckgeschwindigkeit, Intensität der Mikro-
wellenstrahlung, etc.) steuern und/oder regeln. Bei
seinem Durchgang durch die Mikrowellenheizvorrich-
tung 4 wird das Filament 1 kontrolliert erwärmt, gege-
benenfalls mittels der Druckdüse 8 geformt und an-
schließend auf der Druckfläche 15 kontinuierlich und
kontrolliert aufgebracht bzw. abgeschieden. Das auf
der Druckfläche 15 aufgebrachte Filament 14 kühlt in
der Regel rasch ab und haftet an der Druckfläche 15
an.

[0088] Fig. 3 zeigt eine beispielhafte Mikrowellen-
heizvorrichtung. Die Mikrowellenheizvorrichtung um-
fasst einen Resonator, wie z.B. einen Koaxialresona-
tor, mit einem Außenleiter 20, welcher einen Hohl-
raum 19 bildet. Eine nicht metallische Röhre 27,
welche das Filament teilweise oder vollständig um-
schließt, geht durch den Hohlraum 19 hindurch. Die
Röhre 27 kann z.B. eine Röhre aus Keramik oder
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aus Quarz sein. Die Röhre 27 ist vorzugsweise trans-
parent für die verwendete Mikrowellenstrahlung. Die
Röhre 27 kann zum Ausrichten und/oder Stützen des
Filaments dienen. Alternativ oder zusätzlich kann die
Röhre als Wärmeisolator dienen.

[0089] Die Mikrowellenheizvorrichtung kann ferner
eine zusätzliche Heizvorrichtung, wie z.B. eine elek-
trische Heizvorrichtung, umfassen. Die zusätzliche
Heizvorrichtung kann die Oberflächentemperatur des
Filaments 1 zusätzlich erhöhen, um den Druckpro-
zess zu verbessern. Die zusätzliche Heizvorrichtung
kann z.B. in einem Abschnitt der Röhre 27 angeord-
net bzw. ausgebildet sein, der sich außerhalb des
Hohlraums 19 befindet.

[0090] Die Mikrowellenenergie wird durch einen ko-
axialen Koppelstift 21, eine Koppelschleife oder alter-
nativ durch einen Wellenleiter 18 und 24 in den Re-
sonator eingekoppelt.

[0091] An dem Filamenteinlass oder in dessen Nä-
he sind zwei Mikrowellenfilter 25 und 26 angeordnet.
An dem Filamentauslass oder in dessen Nähe sind
ebenfalls zwei Mikrowellenfilter 22 und 23 angeord-
net. Es ist auch möglich, mehr als zwei Mikrowellenfil-
ter einzusetzen. Die zwei oder mehr Mikrowellenfilter
22 und 23 bzw. 25 und 26 können unterschiedliche
Filtercharakteristika aufweisen, wodurch eine verbes-
serte und effiziente Mikrowellenabschirmung bei sich
ändernden Prozessparameter erreicht werden kann.

[0092] Die Richtung des elektrischen Felds im Re-
sonator bzw. im Hohlraum 19 kann unterschiedlich
und zum Beispiel orthogonal oder parallel zum Fil-
ament 1 sein. In Fig. 2 ist das elektrische Feld mit
der Richtung 28 parallel zum Filament 1. Das elektri-
sche Feld mit den Richtungen 29, 30 und 31 ist ortho-
gonal zum Filament. Die Richtung des elektrischen
Felds kann in Abhängigkeit von den Mikrowellenei-
genschaften des zu erwärmenden Filaments (elek-
trisch leitend oder dielektrisch) durch die Wahl ei-
nes geeigneten Resonatordesigns mit entsprechen-
der Feldverteilung gewählt bzw. eingestellt werden.
Weist das Material des Filaments ein niedriges Mi-
krowellenabsorptionsvermögen auf wird vorzugswei-
se die Orientierung des elektrischen Feldes parallel
zum Filament 1 gewählt. Weist das Material ein hö-
heres Mikrowellenabsorptionsvermögen auf, insbe-
sondere wenn die verwendeten Fasern elektrisch lei-
tend sind, wird vorzugsweise die Richtung des Fel-
des senkrecht zum Filament 1 gewählt. Da sich das
Filament 1 durch den Resonator bzw. den Hohlraum
kontinuierlich bewegt, wird es, abhängig vom Reso-
natordesign, eine Mehrzahl von Feld-Minima und -
Maxima durchlaufen, und sich somit im zeitlichen Mit-
tel gleichmäßig erwärmen. Aus dem Resonator kann
gegebenenfalls Mikrowellenstrahlung austreten, die
in der Regel relativ schwach ist.

[0093] Fig. 4 zeigt schematisch eine beispielhaf-
te Druckdüse 33 mit einer Einrichtung zum Schnei-
den des Filaments (Filamentschneideeinrichtung).
Bei der in Fig. 4 gezeigten Druckdüse 33 besteht
die Filamentschneideeinrichtung ausden Schneiden
35 und 36, welche links und rechts um den Auslass
der Druckdüse angeordnet sind. Die Schneiden 35
und 36 können z.B. aus Metall oder Keramik sein
und können scharfe Schneidekanten aufweisen. Die
Schneiden 35 und 36 können gekrümmt sein. Die Fil-
amentschneideeinrichtung kann auch aus einer ein-
zigen Schneide bestehen, welche ringförmig um den
gesamten Umfang des Auslasses der Druckdüse 33
(d.h. um 360 Grad) angeordnet sein kann. Es ist auch
möglich, die Schneide nicht um den gesamten Um-
fang des Auslasses der Druckdüse, sondern nur ab-
schnittsweise (d.h. um weniger als 360 Grad) anzu-
ordnen.

[0094] Das kontinuierliche Filament 37 wird mittels
der Rollen 2 und 3 in den Hohlraum der Mikrowel-
lenheizvorrichtung befördert und dort erwärmt. Bei
einem kompositen Material aus Faserverbundwerk-
stoff wird das kontinuierliche Filament 37 auf eine
Temperatur erwärmt, die die der Gelier- oder Reakti-
onstemperatur des Harzes entspricht bzw. höher ist
als die Schmelztemperatur des Thermoplasts. Das
erwärmte Filament wird in die Druckdüse 33 beför-
dert und mittels der Druckdüse 33 auf die Druckflä-
che 38 extrudiert. Wird während des Druckvorgangs
ein Schneidebefehl von einer Steuer- und/oder Re-
gelvorrichtung erlassen, werden zunächst die Rol-
len 2 und 3 gestoppt und die Position des Filaments
37 fixiert. Anschließend wird die linke Schneide 35
oder, im Fall einer einzigen Schneide, die linke Sei-
te der Scheide in Kontakt mit dem extrudierten Fil-
ament 37 gebracht, um dieses durchzuschneiden.
Bei dem in Fig. 4 gezeigten Beispiel schneidet die lin-
ke Schneide 35 oder die linke Seite der Schneide das
Filament 37 durch. Es ist jedoch möglich, eine ande-
re Schneide (wie Scheide 36) bzw. eine andere Sei-
te der Schneide in Kontakt mit dem extrudierten Fil-
ament 37 zu bringen und dieses durchzuschneiden.

[0095] Es ist ferner möglich, die Druckdüse 33 mit
einem glatten Auslass auszubilden. Der Auslass der
Druckdüse kann ferner eine relativ große kreis- bzw.
ringförmige Abschrägung bzw. Fase (Chamfer) auf-
weisen. Der Durchmesser der Abschrägung kann
zwei bis drei Mal größer als der Durchmesser des
Filaments sein. Die Abschrägung kann eine glatte,
dünne Beschichtung, z.B. eine PTFE (Polytetrafluo-
rethen) Beschichtung aufweisen. Die Druckdüse 33
kann ferner einen im wesentlichen flachen Abschnitt
auf der Außenseite der Düsenfläche aufweisen, wel-
cher der Druckfläche 38 gegenüber angeordnet ist.
Der flache Abschnitt kann zum Beispiel die kreis-
bzw. ringförmigen Abschrägung kontaktieren bzw.
mit dieser verbunden sein. Der flache Abschnitt kann
insbesondere die Verlängerung der Tangente der
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kreis- bzw. ringförmigen Abschrägung sein. Der fla-
che Abschnitt kann eine Kompressionskraft auf das
Filament ausüben, um das Filament zu verdichten.

[0096] Um den Druckvorgang zu beschleunigen,
kann eine Filamentkühleinrichtung 42 zum Abkühlen
des aus der Druckdüse austretenden, insbesondere
pultrudierten Filaments vorgesehen werden, wie in
Fig. 5 gezeigt. Im Vergleich zur herkömmlichen ther-
misch unterstützten additiven Fertigung, weist die Mi-
krowellendruckvorrichtung bzw. die Vorrichtung zur
additiven Fertigung mittels Mikrowellenheizen gemäß
Aspekten der Erfindung eine wesentlich genauere
Steuerung und/oder Regelung der Temperatur des
Filaments auf. So kann mit Hilfe der Mikrowellen-
heizvorrichtung ein komposites Filament aus T300
1 K kohlenstofffaserverstärktem Polylactid auf eine
Temperatur von bis 250 Grad Celsius aufgewärmt
werden. Bei einer sehr hohen Druckgeschwindigkeit
kann es vorkommen, dass das kontinuierliche Fil-
ament nicht schnell genug abkühlt und somit insbe-
sondere bei einem Drucken mittels Pultrusion nicht
ausreichend an der Druckfläche anhaftet. Wenn das
aufgetragene Filament nicht ausreichend fest mit
dem gedruckten Bauteil verbunden ist, kann die Pul-
trusion schwierig sein, da das Filament möglicher-
weise wieder vom Bauteil bzw. vom gewünschten
Auftragsort weggezogen wird. Um das bereits ge-
druckte Filament abzukühlen, kann eine geeignete
Filamentkühleinrichtung 42 eingesetzt werden. Das
pultrudierte oder extrudierte Filament 44 kann z.B.
mittels eines gekühlten Fluidstroms (z.B. Gasstroms)
oder durch Verdampfen von flüssigem Gas erfol-
gen. Alternativ oder zusätzlich kann die Druckplatte
45 einen oder mehrere Wärmetauscher bzw. Wär-
metransfervorrichtungen 46 aufweisen. Der Wärme-
transfer kann z.B. fluid- oder halbleiterbasiert sein.

[0097] Die Temperatur des extrudierten Filaments
kann mittels eines Thermosensors 43 gemessen wer-
den.

[0098] Fig. 6 zeigt ein Flussdiagramm, das einen
beispielhaften additiven Herstellungsprozess mit Hil-
fe der oben beschriebenen additiven Druckvorrich-
tungen und Systeme veranschaulicht. Das Filament
kann z.B. aus einem faserverstärkten Polymerver-
bundwerkstoff sein. Für die herzustellende Form wird
zunächst ein CAD-Modell erstellt. Auf Basis des
CAD-Modells wird ein Druckpfad für den Mikrowellen-
druck generiert (Schritt S2).

[0099] Das System zur additiven Fertigung von For-
men (additive Druckvorrichtung) wird initialisiert und
die Mikrowellenenergiequelle eingeschaltet (Schritt
S3). Die Initialisierung kann eine Koordinatenkalibrie-
rung umfassen, bei der alle Achsen der additiven
Druckvorrichtung auf den Ausgangspunkt gefahren
werden. Die Initialisierung kann ferner eine Über-
prüfung umfassen, ob alle Zustände und Parame-

ter richtig eingestellt sind. Anschließend wird die Er-
wärmung des Filaments gestartet (Schritt S4). Da-
bei wird bei zunehmender Erhöhung der Mikrowelle-
nenergie die Temperaturschwankung des Filaments
überwacht, vorzugsweise in Echtzeit. Nachdem die
Temperatur des Filaments die Zieltemperatur erreicht
hat (Schritt S5), wird das Drucken entsprechend dem
Druckpfad begonnen. Dabei wird der heißeste Punkt
des Filaments in die Druckdüse angedrückt (Schritt
S6). Wenn sich der heißeste Punkt des Filaments
in der Druckdüse befindet, wird die Position des Fil-
aments beibehalten. Im nächsten Schritt wird das ex-
trudierte Filament auf die Druckfläche bzw. Druck-
platte angebracht und gegebenenfalls eingedrückt
oder komprimiert (Schritt S7). Der Prozess des Dru-
ckens des Filaments wird entlang des Druckpfades
fortgesetzt (Schritt S8). Falls erforderlich, wird das
Filament durchgeschnitten (Schritt S9). Nach dem
Durchschneiden des Filaments erfolgt eine Überprü-
fung, ob der Druckvorgang beendet ist (Schritt S10).
Wenn der Druckvorgang noch nicht beendet ist, wer-
den die Schritte S5 bis S9 wiederholt. Wenn der
Druckvorgang beendet ist, werden die Mikrowellen-
druckvorrichtung und die Mikrowellenquelle ausge-
schaltet (Schritt S11) und der Druckvorgang beendet
(Schritt S12).

[0100] Vorzugsweise werden der Druckzustand und
unterschiedliche Parameter des Druckvorgangs in
Echtzeit überwacht. Beim Vorliegen einer Warnung
werden die Mikrowellenenergiequelle und die Mikro-
wellendruckvorrichtung sofort abgeschaltet, so dass
eine Beschädigung des Systems oder der Ausfall
des Herstellungsprozesses vermieden werden kön-
nen. Wenn keine Warnung erfolgt, wird der Druckvor-
gang entlang des Druckpfades zu Ende geführt und
schließlich der Herstellungsprozess beendet.

[0101] Fig. 7 zeigt ein Flussdiagramm, das ein bei-
spielhaftes Verfahren zum Erstellen bzw. Generie-
ren des Druckpfads, z.B. für ein Filament aus ei-
nem faserverstärkten Polymerverbundwerkstoff, ver-
anschaulicht. Nach dem Start des Verfahrens zum
Erstellen des Druckpfads (Schritt S20) wird zunächst
ein CAD-Modell für die herzustellende Form bereit-
gestellt (Schritt S21). Das CAD-Modell kann z.B.
anhand von Designvorgaben generiert oder aus ei-
ner Datenbank mit fertigen Modellen erhalten wer-
den. Das CAD-Modell enthält z.B. Dimensionspa-
rameter, Materialeigenschaften, Kräfte, Lasten und/
oder Spannungseinschränkungen und gegebenen-
falls andere Parameter und Randbedingungen. In ei-
nem nächsten Schritt (Schritt S22) wird das Mate-
rial des Filaments erfasst oder vorgegeben. Bei ei-
nem Filament aus einem faserverstärkten Polymer
wird das Material der Faser und das Material des Po-
lymers erfasst oder vorgegeben. Im nächsten Schritt
werden die Vorgaben für die Lasten bzw. die einwir-
kenden Kräfte festgelegt (Schritt S23). Ferner können
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weitere Designvorgaben und Randbedingungen fest-
gelegt werden (Schritt S24).

[0102] Diese Parameter werden an ein Druckpfad-
berechnungsmodul zum Berechnen eines Druck-
pfads für die herzustellende Form und/oder an ein
Spannungsverteilungsanalysemodul weitergegeben,
um die Spannungsrichtung und die Spannungsgrö-
ßen in der entworfenen Form zu berechnen.

[0103] Im nächsten Schritt wird der Druckpfad ge-
neriert bzw. berechnet (Schritt S25). Der Druckpfad
kann mit mehreren Schichten oder ohne Schich-
ten (z.B. eine 3D Volumenstruktur) generiert werden
(Schritt S251). Es ist auch möglich, eine Mischung
aus den beiden Arten zu realisieren. Ferner kann
das Volumen und/oder die Menge der Faser vor-
gegeben bzw. festgelegt werden (Schritt S252). Auf
Basis des generierten Druckpfads kann die herzu-
stellende Form oder Teile davon simuliert werden.
Ferner kann eine Analyse der Spannung (dem Be-
trag und der Richtung nach) und/oder der einwir-
kenden Kräfte und/oder der Materialstärke durch-
geführt werden (Schritt S26). In einem nächsten
Schritt kann überprüft werden, ob die Designvorga-
ben (z.B. die Designvorgaben für die Spannungen
bzw. Kräfte) eingehalten werden (Schritt S27). Fer-
ner kann überprüft werden, ob Fehler und Interferen-
zen vorliegen. Wenn die Designvorgaben nicht er-
füllt sind und/oder Fehler und Interferenzen vorlie-
gen, wird ein neuer Druckpfad berechnet bzw. wer-
den die Schritte S25 bis S27 erneut durchgeführt.
Wenn alle Designvorgaben erfüllt sind und/oder kei-
ne Fehler und Interferenzen vorliegen, werden weite-
re Steuerungsparameter zum Steuern und/oder Re-
gel des Druckprozesses festgelegt oder addiert und
ein entsprechender GCode generiert (Schritt S28).
Die Druckprozesssteuerung umfasst hauptsächlich
die Mikrowellensteuerung, die Bewegungssteuerung,
das Faserschneiden, das Überwachen des Prozes-
ses und gegebenenfalls das Anpassen des Pro-
zesses. Die Steuerungsparameter können z.B. die
Druckgeschwindigkeit, Temperatur, Verfahrweg des
Druckkopfes, Präzisionskompensation, etc. umfas-
sen. Das Verfahren zum Erstellen bzw. Generieren
des Druckpfads wird im Schritt S32 beendet.

[0104] Die Berechnung des Druckpfads (z.B. in ei-
nem Druckpfadberechnungsmodul) kann iterativ er-
folgen. So kann die vektorielle Verteilung der Span-
nung bzw. der einwirkenden Kräfte in der herzustel-
lenden Form zunächst anhand einer homogenen Ver-
teilung des Materials ermittelt werden. Auf Basis der
ermittelten Spannungs- bzw. Kräfteverteilung kann
eine Filamentausrichtung festgelegt bzw. vorgege-
ben werden. Dann werden die Daten an das Druckpf-
aderzeugungsmodul weitergegeben, um den Druck-
pfad zu generieren. Der berechnete Druckpfad ent-
spricht einer abgeänderten anisotropen Materialver-
teilung. Auf Basis dieser anisotropen Materialvertei-

lung wird die vektorielle Verteilung der Spannung
bzw. der einwirkenden Kräfte in der herzustellenden
Form neu berechnet, die Filamentorientierung neu
festgelegt und der Druckpfad neu berechnet. Dieser
Prozess kann mehrmals wiederholt werden.

[0105] Fig. 8 zeigt ein beispielhaftes System zur ad-
ditiven Herstellung von Formen. Das System umfasst
ein CAD-Modul 71 zur Vorgabe bzw. Erzeugung ei-
nes CAD-Modells, ein Spannungsverteilungsanaly-
semodul 72, ein Druckpfaderzeugungsmodul, ein Si-
mulationsmodul zur Druckpfadsimulation und Inter-
ferenzprüfung, ein Gcode-Erzeugungsmodul 75 und
ein Druckprozesssteuerungsmodul 76. Das CAD-Mo-
dell enthält die Dimensionsparameter der zu drucken-
den Form, Materialeigenschaften, Lasten, Einschrän-
kungen und gegebenenfalls weitere Designparame-
ter. Diese Parameter werden an das Spannungs-
verteilungsanalysemodul 72 weitergegeben, um die
Spannungsrichtungen und die Spannungsbeträge in
der entworfenen Form zu berechnen. Zuerst wird ei-
ne homogene Materialverteilung vorgegeben und an-
schließend ein Modell auf der Basis der Belastungs-
vektoren in verschiedenen Bereichen angewandt, um
die Filamentausrichtung vorzugeben. Dann werden
die Daten zum Druckpfaderzeugungsmodul 73 über-
tragen, um den Druckpfad zu generieren. Danach er-
folgt eine Neuberechnung im Spannungsverteilungs-
analysemodul und eine Überprüfung der Spannungs-
verteilung. Das Druckpfaderzeugungsmodul 73 kann
einen Pfad mit verschiedenen Schichten oder ohne
Schichten (z.B. in Form einer Raumstruktur bzw. vo-
lumetrisch) oder eine Mischung von beiden erzeu-
gen. Der nächste Schritt ist eine virtuelle Simulation
des Druckpfades in dem Simulationsmodul 74, um
Fehler und Interferenzen zu überprüfen. Dann wird
in dem Gcode-Erzeugungsmodul 75 eine Gcode-Da-
tei generiert. Die GCode Datei kann z.B. den Be-
wegungspfad (751), die Druckgeschwindigkeit (752)
und die Präzisionskompensation (751) umfassen.
Das System umfasst ferner ein Druckprozesssteue-
rungsmodul 76. Die Druckprozesssteuerung umfasst
hauptsächlich die Mikrowellensteuerung (761), die
Bewegungssteuerung (762), die Steuerung des Fa-
serschneidens (763), das Überwachen und gegebe-
nenfalls Anpassen des Druckprozesses (764) und
Alarmerzeugen und -bearbeiten (765).

[0106] Fig. 9 zeigt schematisch ein beispielhaftes
System zur additiven Herstellung von Formen mit ei-
ner der Mikrowellendruckvorrichtung vorgeschalteten
Imprägniervorrichtung 77. Eine kontinuierliche Faser
(z.B. eine Karbonfaser) 78 wird in die Imprägnier-
vorrichtung 77 eingeführt. Die Imprägniervorrichtung
77 umfasst eine Mikrowellenheizvorrichtung mit einer
Mikrowellenresonanzkammer 96. Die Mikrowellen-
heizvorrichtung kann ähnlich wie die zuvor beschrie-
bene Mikrowellenheizvorrichtung ausgebildet sein.
Vor dem Einlass der Faser in die Mikrowellenreso-
nanzkammer 96 ist ein Mikrowellenfilter 99 mit einer



DE 10 2019 001 976 A1    2020.09.24

15/37

Öffnung für die Faser angeordnet. Die Mikrowellen-
energie wird durch einen Koppelstift 79 in die Mikro-
wellenresonanzkammer 96 eingekoppelt. Die Faser
wird mittels eines Verbinders, wie z.B. eines T-Ver-
binders 83, mit einem Imprägnierungsmaterial (z.B.
aus Polymer) zusammengeführt und erhitzt. Um eine
vom hohen elektrischen Feld induzierte Lichtbogen-
entladung (Arc) zwischen den Karbonfasern zu ver-
meiden, können dem Imprägnierungsmaterial Sch-
lichten oder andere Isolationsmittel beigemischt wer-
den.

[0107] Das Imprägnierungsmaterial 80 (z.B. Poly-
mermaterial) wird mittels der Rollen 81 und 82 zu dem
offenen Einlass des T-Verbinders 83 befördert. In ei-
nem Beispiel kann der T-Verbinder 83 z.B. aus Sili-
ziumkarbid sein und die Mikrowellenergie absorbie-
ren. Durch die Absorption der Mikrowellenenergie er-
hitzt sich der T-Verbinder 83. Das Polymermaterial 80
schmilzt beim Kontakt mit dem erhitzten Bereich des
T-Verbinders 83 und benetzt die Faser. In einem an-
deren Beispiel kann der T-Verbinder 83 (z.B. aus Ke-
ramik) transparent für die Mikrowellenstrahlung sein.
Das sich im T-Verbinder 83 befindliche Polymer kann
die Mikrowellenenergie absorbieren und sich erhit-
zen bis z.B. die Schmelztemperatur des Polymers er-
reicht ist.

[0108] Die Temperatur der Faser und des T-Verbin-
ders wird mittels Temperatursensoren 98 und 97 ge-
messen. Die imprägnierte Faser kann mittels einer
Pultrisionsdüse extrudiert werden, um ein prä-imprä-
gniertes Filament zu formen. Mittels der Pultrusions-
düse 95 kann dem prä-imprägnieren Filament eine
bestimmte Form und/oder ein bestimmtes Faservo-
lumen der imprägnierten Faser verliehen bzw. vor-
gegeben werden. Die Pultrusionsdüse 95 kann aus
einem Material geformt werden, das stark absorbie-
rend für die Mikrowellenstrahlung ist. Dadurch kann
einerseits die Temperatur erhöht werden und ande-
rerseits das Austreten von Mikrowellenstrahlung aus
der Imprägniervorrichtung reduziert oder verhindert
werden. Mittels der Rollen 84 und 94 kann das Fil-
ament aus der Pultrusionsdüse 95 gezogen und in die
Mikrowellendruckvorrichtung 93 befördert werden.

[0109] In einigen Beispielen kann die Imprägnier-
vorrichtung 77 nicht nur zum Imprägnieren, sondern
ebenfalls zum Drucken eingesetzt werden.

[0110] Die Mikrowellendruckvorrichtung 93 kann ei-
ne der zuvor beschriebenen Mikrowellendruckvor-
richtungen sein. Die in Fig. 9 gezeigte Mikrowellen-
druckvorrichtung 93 umfasst eine Resonanzkammer
91, zwei Mikrowellenfilter 89 und 92, eine Mikrowel-
lenantenne zum Einkoppeln von Mikrowellenener-
gie in die Resonanzkammer 91 und einen Tempera-
tursensor 90 zum Messen der Temperatur des Fil-
aments. Es ist ferner möglich, die Verteilung der Tem-
peratur des Filaments zu messen, z.B. mittels mehre-

rer Punktsensoren oder mittels einer Infrarotkamera.
Wenn mehrere Punktsensoren verwendet werden, ist
es vorteilhaft, den heißesten Punkt aufzufinden und
dessen Temperatur kontinuierlich zu messen bzw. zu
überwachen. Die gemessene Temperatur oder die
Verteilung der Temperatur kann zur Steuerung und/
oder Regelung des Druckprozesses verwendet wer-
den. Das erhitzte Filament wird durch eine Druckdü-
se 87 extrudiert oder pultrudiert. Die Druckdüse 87
kann zumindest teilweise aus einem Material gebil-
det sein, das Mikrowellenenergie absorbiert, um z.B.
thermische Verluste in dem erhitzten Filament zu ver-
meiden.

[0111] Fig. 10 zeigt beispielhafte Querschnitte eines
gedruckten Filaments. Wird z.B. ein kreisrundes kon-
tinuierliches Filament angewandt, weist das gedruck-
te Filament (Ausgangsfilament) im Allgemeinen ei-
nen elliptischen Querschnitt 100 auf. Die Faser bzw.
die Faserverstärkung 101 ist innerhalb des Filaments
verteilt. Abhängig von der spezifischen Anwendung
kann mittels einer Pultrusionsdüse der Querschnitt
des Filaments geändert werden. So kann ein Fil-
ament mit einem rechteckigen Querschnitt 102, ei-
nem U-förmigen Querschnitt 103, einem L-förmigen
Querschnitt 104, einem I-förmigen Querschnitt 105
oder einem planen Querschnitt 106 erhalten werden.
Bei einem solchen Filament mit einem nicht kreis-
oder ellipsenförmigen Querschnitt kann eine speziel-
le Düse (z.B. eine Heizdüse) verwendet werden, wie
z.B. die in Fig. 11 gezeigte Düse. Die Druckdüse kann
eine gekrümmte Düse 107 sein, wie in Fig. 11, oben
links gezeigt. Mit Hilfe der gekrümmten Druckdüse
107 kann das kontinuierliche Filament sanft auf der
Druckoberfläche 110 aufgebracht werden. Die Druck-
düse 107 kann zumindest eine Nut 109 aufweisen.
Die zumindest eine Nut 109 kann sich parallel zur
Achse der Druckdüse 110 erstrecken. Dadurch ist
es möglich, Filamente mit unterschiedlichen Quer-
schnittsformen zu extrudieren oder zu pultrudieren.
Fig. 11, oben rechts zeigt einen Querschnitt entlang
der Linie A-A der Druckdüse 107. Das Filament kann
beispielsweise einen Querschnitt aufweisen, dessen
Form eine im Wesentlichen rechteckige Form mit zu-
mindest einer flachen Seite und zumindest einer ge-
zackten Seite, welche eine Mehrzahl von ellipsen-
förmigen Abschnitten aufweist, wie in Fig. 11, unten
rechts gezeigt. Bei einem Zickzackverlauf der Druck-
bahn auf der Druckoberfläche, wie in Fig. 11, unten
links gezeigt, überlappen und greifen die ellipsenför-
migen Abschnitte zweier benachbarter Filamente 114
und 115 ineinander, um eine kompakte zusammen-
gesetzte Druckstruktur 116 zu bilden, die im Wesent-
lichen frei von leeren Stellen ist. Da die flachen Sei-
ten der Filamente nach außen angeordnet sind, kann
somit eine sehr glatte gedruckte Struktur 116 ohne
Wellen oder Kräuseln realisiert werden.

[0112] Fig. 12 zeigt schematisch eine beispielhafte
Mikrowellendruckvorrichtung mit mehreren Resona-
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toren, die eine gleichmäßige Erhitzung des Filaments
ermöglicht. Jeder der Resonatoren kann den in Zu-
sammenhang mit den vorigen Figuren beschriebe-
nen Aufbau aufweisen. Vorzugsweise ist jeder der
Resonatoren ein Koaxialresonator. Das Filament 132
ist vorzugsweise aus einem elektrisch leitfähigen Ma-
terial gebildet, z.B. aus einem faserverstärkten Po-
lymerverbundwerkstoff, wie einem karbonfaserver-
stärkten PEEK Verbundwerkstoff. Eine Mikrowellen-
energiequelle (z.B. 500 W Mikrowellenenergiequel-
le) wird mittels eines Hochfrequenzkabels mit einem
Mikrowellenapplikator 125 (z.B. einem 50 Ohm Ad-
apter) verbunden. Ein koaxiales Koppelstück bzw.
Koppelelement 126 in der Abmessung einer Viertel-
wellenlänge reduziert die Reflexion der Mikrowellen-
strahlung. Das Innere des koaxialen Koppelstücks
bzw. Koppelelements 126 kann mit Luft gefüllt wer-
den. Eine Stützplatte 127 (z.B. eine Polytetrafluor-
ethylen (PTFE) Platte) fixiert die Position des inneren
Leiters.

[0113] Die Mikrowellendruckvorrichtung umfasst ei-
nen ersten, vorzugsweise koaxialen Resonator mit
einem ersten Resonanzhohlraum 122, der inner-
halb eines Gehäuses (z.B. aus Metall) geformt ist.
Die Mikrowellendruckvorrichtung umfasst ferner ei-
nen zweiten, vorzugsweise koaxialen Resonator mit
einem zweiten Resonanzhohlraum 119, der innerhalb
einer Röhre (z.B. aus Metall) geformt ist. Der erste
Resonanzhohlraum 122 und der zweite Resonanz-
hohlraum sind miteinander verbunden und weisen ei-
ne gemeinsame Längsachse auf. Das Filament 132
erstreckt sich zentral entlang der Längsachse durch
die beiden Resonanzhohlräume 119 und 122 hin-
durch. Die Resonanzhohlräume 119 und 122 können
mit Luft oder anderem Gas gefüllt werden. Eine Röh-
re 133 aus Messing oder einem anderen geeigneten
leitfähigen Material erstreckt sich durch den ersten
Resonanzhohlraum 122 und stellt den inneren Leiter
des ersten Resonanzhohlraums 122 dar. Das Inne-
re der Messingröhre 133 bildet zugleich den Reso-
nanzhohlraum eines dritten, vorzugsweise koaxialen
Resonators. Innerhalb der Messingröhre 133 ist op-
tional eine Röhre 131 aus Quarz oder einem ande-
ren für die Mikrowellenstrahlung transparenten Mate-
rial angeordnet. Die Quarzröhre 131 (Filamentfixier-
einrichtung) erstreckt sich über den gesamten ersten
Resonanzhohlraum 122 sowie optional über den ge-
samten zweiten Resonanzhohlraum 119 und fixiert
das Filament 132 in einer zentralen Position (im We-
sentlichen entlang der Längsachse). Das elektrisch
leifähige Filament 132 dient als innerer Leiter des
dritten Resonators und des zweiten Resonators. Im
dritten Resonanzhohlraum kann eine hohe Intensität
des elektrischen Felds realisiert werden. Dies ermög-
lich ein schnelles und gleichmäßiges Erhitzen des Fil-
aments 132.

[0114] Die breitbandigen Mikrowellenfilter 117, 118,
129 und 130, die vorzugsweise mit Keramikplatten
gefüllt sind, schirmen die Resonanzhohlräume ab.

[0115] Die Mikrowellenenergie wird in den ersten
Resonanzhohlraum 122 eingekoppelt. Der Hauptan-
teil des Mikrowellenenergietransfers folgt der Welle
124, wobei am Kontaktabschnitt zwischen dem ers-
ten Resonanzhohlraum 122 und dem dritten Reso-
nanzhohlraum die Mikrowellenenergie in zwei aufge-
teilt wird. Der erste Resonanzhohlraum 122 dient der
Einkopplung der Mikrowellenenergie in den zweiten
Resonanzhohlraum 119 und in den dritten Resonanz-
hohlraum 133.

[0116] Das Filament 132 wird in dem zweiten Re-
sonanzhohlraum 119 und dem dritten Resonanz-
hohlraum 133 erhitzt. Um eine Frequenzverschie-
bung aufgrund der sich mit dem Anstieg der Tem-
peratur verändernden dielektrischen Eigenschaften
zu kompensieren, kann eine Anpassungseinrichtung
121 verwendet werden, wobei die Länge der Anpas-
sungseinrichtung 121, die in den ersten Resonanz-
hohlraum 122 hineinragt, variiert bzw. eingestellt wer-
den kann. Die Anpassungseinrichtung 121 ist als ei-
ne metallische Röhre ausgebildet, die elektrisch mit
den Resonanzhohlräumen 122 und 119 verbunden
ist. Ferner kann die Länge der Röhre 120 und somit
die Länge des zweiten Hohlraums 119 ebenfalls va-
riabel bzw. einstellbar sein.

[0117] Die Mikrowellendruckvorrichtung kann wie
oben beschrieben an einer mehrachsigen CNC Ma-
schine oder einem Roboterarm angebracht werden.
Die Energie, Frequenz und/oder Phase der Mikro-
wellenstrahlung können verändert werden, um eine
gleichmäßige Temperaturverteilung entlang des Fil-
aments zu erzielen.

[0118] Fig. 13 zeigt schematisch eine weitere bei-
spielhafte Mikrowellendruckvorrichtung mit einer Mi-
krowellenheizung. Das kontinuierliche Filament 134
kann aus einem faserverstärkten Polymerverbund-
werkstoff, wie z.B. aus einem Nylon-Karbon kevlar-
faserverstärkten Verbundwerkstoff. Der Nylon-Kar-
bon Werkstoff kann eine Mischung aus reinem Ny-
lon mit zerhackter Karbonfaser sein. Die Mikrowel-
lendruckvorrichtung umfasst ein Gehäuse (z.B. aus
Metall), in dem ein Hohlraum 141 gebildet ist. Der
Hohlraum 141 kann z.B. mit Luft oder einem ande-
ren geeigneten Gas gefüllt werden. Das Filament 134
erstreckt sich über den Resonanzhohlraum 141 und
wird beim Durchgang durch den Hohlraum 141 er-
hitzt. Der Hohlraum 141 stellt somit einen Heizhohl-
raum dar. Die Mikrowellendruckvorrichtung umfasst
eine Druckdüse 135, die an dem Auslass für das Fil-
ament des Resonanzhohlraums 141 angeordnet ist.
Die Druckdüse 135 kann aus Keramik, Glas oder ei-
nem anderen Material mit glatten inneren Flächen
gebildet sein. Die Druckdüse 135 kann ferner eine
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zusätzliche Heizvorrichtung umfassen, wie z.B. ei-
ne elektrische Heizvorrichtung. Mit der zusätzlichen
Heizvorrichtung kann die Oberflächentemperatur des
im Hohlraum 141 mittels Mikrowellenstrahlung erhitz-
ten Filaments 134 zusätzlich erhöht werden, um so
den Druckprozess weiter zu verbessern.

[0119] Die Mikrowellenstrahlung wird mittels des Ko-
axialkabels 139 in den Hohlraum 141 eingekoppelt.
Der Innenleiter 140 des Koaxialkabels 139 ist mit
dem Ring 143 verbunden. Der Ring 143 ist ein Be-
standteil eines hohlen inneren Leiters 142, das zen-
tral im Hohlraum 141 angeordnet. Der Hohlraum 141
und der innere Leiter 142 weisen eine gemeinsame
Längsachse auf, entlang derer sich das Filament er-
streckt. Das kontinuierliche Filament, der innere Lei-
ter 142 und der Hohlraum 141 bilden somit einen ko-
axialen Resonator.

[0120] Zwei Mikrowellenfilter 144 und 146, die vor-
zugsweise mit dielektrischen Platten (z.B. aus Kera-
mik) gefüllt sind, werden eingesetzt, um das Austre-
ten von Mikrowellenstrahlung aus dem Resonator zu
reduzieren oder zu verhindern.

[0121] Das kontinuierliche Filament 134 wird in der
Nähe des Mikrowellenfilters 146 erhitzt.

[0122] Der Hauptpfad des Mikrowellenenergietrans-
fers folgt der gekrümmten Linie 145. Die Tempera-
tur des Filaments 134 wird mittels eines Sensors 138
(z.B. eines Pyrometers) gemessen. Die von dem Fil-
ament ausgestrahlte Infrarotstrahlung geht durch Öff-
nungen in dem inneren Leiter 142 und dem Gehäuse
hindurch und wird vom Sensor 138 detektiert. Mit ei-
nem Pyrometer kann die Temperatur präzise gemes-
sen werden auch wenn sich das Filament mit einer
hohen Geschwindigkeit bewegt.

[0123] Durch eine Änderung der Größe der Druck-
düse 135 kann der Durchmesser des extrudierten Fil-
aments verändert bzw. eingestellt werden. Die Druck-
düse 135 kann unterschiedliche Formen aufweisen.
Mögliche Beispiele sind in Fig. 13 gezeigt. So kann
z.B. je nach Verwendung zwischen einer geraden
Druckdüse 147 mit einem größeren inneren Durch-
messer, einer geraden Druckdüse 148 mit einem klei-
neren inneren Durchmesser und einer gekrümmten
Düse 149 umgeschaltet werden.

[0124] Die Länge des inneren Leiters 142 ist vor-
zugsweise einstellbar, um den gesamten Resonator
einstellen bzw. tunen zu können bzw. auf die Fre-
quenz der Mikrowellenstrahlung abzustimmen. Alter-
nativ oder zusätzlich zu dem Einstellen bzw. Tu-
nen des Resonators kann eine verstimmbare Mikro-
wellenquelle verwendet werden. In diesem Fall wird
die Frequenz der Mikrowellenstrahlung auf die Reso-
nanzfrequenz des Resonators abgestimmt. Die Mi-
krowellenleistung kann abhängig von dem Filament-

querschnitt, der Druckgeschwindigkeit und/oder der
zu erzielenden Filamenttemperatur im Bereich von
wenigen Watt bis hin zu einigen KW liegen. Die
Frequenz der Mikrowellenstrahlung kann im Bereich
von 300 MHz bis 6,0 GHz liegen. Andere Werte
sind ebenfalls möglich. Die Stärke, Frequenz und/
oder Phase der Mikrowellenstrahlung können varia-
bel bzw. einstellbar sein, um den Wirkungsgrad der
Energieübertragung in den Resonator und damit in
das Filament zu maximieren.

[0125] Fig. 14 zeigt ein Beispiel eines Druckpfades
für eine rechteckige Form mit einer Öffnung in der Mit-
te. Das kontinuierliche Filament weist einen sehr gu-
ten Randversatz und gute Kopiereigenschaften auf.
Der Druckpfad wird spiralförmig fortgesetzt bis der
Wenderaum zu klein wird, um das Filament zu stüt-
zen (wie z.B. im Bereich 154). Basierend auf einer
Spannungsanalyse treten die größten Spannungen
im Bereich der Öffnung auf. Folglich wird im Bereich
152 um die Öffnung 155 die Filamentdichte von ei-
nem normalen auf einen hohen Wert kontinuierlich
erhöht, um eine kontinuierliche Verstärkung der Öff-
nung 155 zu gewährleisten und die Stärke der Öff-
nung 155 zu erhöhen. Im Wendebereich 154 ist ein
Schneiden des Filaments erforderlich.

[0126] Die Form weist ferner zwei Randbereiche 150
und 153 auf, die nach dem Drucken abgeschnitten
werden können.

[0127] Es ist möglich, einen zusätzlichen Druckpfad
157 vorzugeben, um das Schneiden des Filaments
zu vermeiden. Der zusätzliche Druckpfad 157 ermög-
licht es, den Wendebereich 154 zu vergrößern. Fer-
ner kann der Druckpfad lediglich einen Startpunkt und
einen Endpunkt aufweisen. Der Druckpfad 156 ist so
vorgegeben, dass sich die Drucktrajektorie nach und
nach ändert.

[0128] Die Form wird senkrecht zu den beiden kur-
zen Seiten wie bei einer Zugfestigkeitsprüfung ei-
ner Last ausgesetzt. Gemäß einem Belastungsana-
lyseverfahren ist es vorteilhaft, unterschiedliche Ar-
ten von Drucktrajektorien vorzusehen. Die Drucktra-
jektorien können z.B. eine rechteckige Trajektorie
158, eine rechteckige Trajektorie mit Bogen 159, eine
Kreisnachführung mit zwei oder mehreren konzentri-
schen Kreisen 160, eine halbkreisförmige Trajektorie
161 und eine unidirektionale kreisförmige Trajektorie
162 einschließen. Um eine hohe mechanische Fes-
tigkeit der Form zu erzielen, ist es vorteilhaft, die Pfa-
de 158 und 159 zu verwenden.

[0129] Fig. 15 zeigt die äußere Form einer beispiel-
haften Mikrowellendruckvorrichtung. Der Mikrowelle-
ninput von einem flexiblen Kabel (nicht gezeigt) wird
z.B. mit einer N-Typ Einbaubüchse (Adapter 170) mit
dem koaxialen Koppelstück 171 verbunden. Die reso-
nante Mikrowellenstrahlung füllt den Raum aus, der
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durch den Resonanzhohlraum 172 und das Kopp-
lungsrohr 173 bis zum Mikrowellenfilter 174 definiert
ist. Der Resonanzhohlraum 172 und das Kopplungs-
rohr 173 weisen im Inneren bevorzugt Atmosphären-
luft auf. Mikrowellenfilter mit Hüllen 174, 175, 176 und
177 aus Metall verhindern das Austreten von Mikro-
wellenstrahlung. Das Matrixmaterial und das Faser-
material werden in das Element 178 bzw. die Misch-
vorrichtung 178 gemischt. Die Mischvorrichtung 178
kann ferner eine zusätzliche Heizvorrichtung umfas-
sen, wie z.B. eine elektrische Heizvorrichtung. Vor-
zugsweise durchlaufen die Fasern die Mikrowellen-
druckvorrichtung über die gesamte Länge vom Fa-
sereinlass 179 bis zum Ende der Druckdüse 181. Der
Imprägnierungsvorgang findet bevorzugt von dem
Element 178 bis zum Element 180 statt. Das Ele-
ment 180 und/oder die Druckdüse 181 kann ferner ei-
ne zusätzliche Heizvorrichtung umfassen, die es er-
laubt, die Wärmeverluste über die Oberfläche des Fil-
aments beim Durchlauf durch die Mikrowellendruck-
vorrichtung zu kompensieren. Die Position der An-
passvorrichtung 173 auf der Achse des Resonators
ist einstellbar, um die Resonanzbedingungen in der
Mikrowellendruckvorrichtung zu schaffen. Die Fixier-
ringe 183 bzw. das Fixierelement 182 werden ver-
wendet, um die Position des Anpasselements 173 zu
fixieren.

[0130] In den obigen Beispielen ist durch die Ver-
wendung eines Resonators möglich, eine räumliche
Verteilung der im Resonator gebildeten stehenden
Wellen der Mikrowellenstrahlung zu realisieren, die
ein besonders vorteilhaftes, vorzugsweise gleichmä-
ßiges Erwärmen des Filaments ermöglicht. Gleich-
zeitig kann das Austreten von potentiell schädlicher
Mikrowellenstrahlung wesentlich reduziert werden.
Dies verbessert die Sicherheit der Mikrowellendruck-
vorrichtung und maximiert die Absorption der Mikro-
wellenstrahlung durch das Filament. Ebenfalls ist es
möglich, die Mikrowellendruckvorrichtung kompakter
und kleiner zu gestalten, da auf eine zusätzliche Ab-
schirmung der Mikrowellendruckvorrichtung verzich-
tet werden kann.

[0131] Das Filament kann ein elektrisch leitfähiges
oder ein elektrisch nicht leitfähiges Filament sein. Bei
einem elektrisch leitfähigen Filament dient das Fil-
ament als Innenleiter eines koaxialen Resonators,
so dass die Polarisationsrichtung des elektrischen
Feldes in dem Resonator senkrecht zu der axialen
Richtung des Filaments ist. Die Mikrowellenstrahlung
kann somit besser in das Material des Filaments
eindringen und dieses innen und außen erwärmen.
Dabei kann, abhängig von den Fasereigenschaften,
dem Faservolumengehalt und dem Durchmesser des
Filaments, eine gleichmäßige Temperaturverteilung
selbst bei großen Druckgeschwindigkeiten erreicht
werden. Durch die gleichmäßige Temperaturvertei-
lung kann die Verbundfestigkeit zwischen Fasern
und Matrixmaterial verbessert werden. Dies erlaubt

auch eine nach dem gleichen Prinzip, mit Mikrowel-
len unterstützte Vorimprägnierung vor dem Extrudie-
ren oder dem Pultrudieren, was schließlich zu einer
hohen mechanischen Festigkeit der gedruckten Teile
führt.

[0132] Des Weiteren kann durch die Verwendung
von mindestens zwei Mikrowellenfiltern der Aus-
tritt von Mikrowellenstrahlung aus der Mikrowellen-
druckvorrichtung auch bei einem elektrisch leitfähi-
gen Filament verhindert oder minimiert werden, so
dass die Sicherheit dieser Mikrowellendruckvorrich-
tung verbessert und zudem die Absorption der Mikro-
wellenstrahlung durch das Filament maximiert wer-
den kann. Des Weiteren kann dadurch die Größe
der Mikrowellendruckvorrichtung bzw. einer additiven
Druckvorrichtung insgesamt verringert werden, da ei-
ne Kammer, die die gesamte Mikrowellendruckvor-
richtung abschirmt, nicht nötig ist.

[0133] Durch Pultrusion der Fasern und des Matrix-
materials des Faserverbundwerkstoffs vor dem Be-
reitstellen des Filaments am Einlass der Mikrowel-
lendruckvorrichtung gemäß einer Ausführungsform
kann ein Filament mit einem hohen Anteil an Fasern
und geringer Porosität bereitgestellt werden.

[0134] Die Mikrowellenheizvorrichtung kann ferner
in einfacher Weise mit anderen Vorrichtungen, wie
z.B. mit einer zusätzlichen Heizvorrichtung, kombi-
niert werden, wodurch ein hybrides System realisiert
werden kann.

Bezugszeichenliste

1 Filament

2,3 Rollen

4 Mikrowellenheizvorrich-
tung

5 Mikrowellenantenne

6 Mikrowellenfilter

7 Filamentschneideein-
richtung

8 Druckdüse

9 Temperatursensor

11 Hohlraum (Resonanz-
hohlraum)

12 Mikrowellenfilter

13 Filamenteingangsöff-
nung

14 extrudiertes Filament

15 Druckfläche

16 Steuer- und/oder Regel-
vorrichtung
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18, 24 Wellenleiter

19 Hohlraumresonator

20 Außenleiter

21 Koppelstift

22, 23, 25, 26 Mikrowellenfilter

27 Röhre

28 - 31 Richtungen des elektri-
schen Feldes

33 Druckdüse

35, 36 Schneide

37 Filament

38 Druckfläche

42 Filamentkühlvorrichtung

43 Temperatursensor

44 extrudiertes Filament

45 Druckplatte

46 Wärmetauscher bzw.
Wärmetransfervorrich-
tung

71 CAD-Modul zur Vorgabe
oder zum Erzeugen ei-
nes CAD-Modells

72 Spannungsverteilungs-
analysemodul

73 Druckpfaderzeugungs-
modul

74 Simulationsmodul zur
Druckpfadsimulation und
Interferenzprüfung

75 Gcode-Erzeugungsmo-
dul

751 Bewegungspfad

752 Druckgeschwindigkeit

753 Präzisionskompensation

76 Druckprozesssteuerung

761 Mikrowellensteuerung

762 Bewegungssteuerung,

763 Faserschneide

764 Überwachen und gege-
benenfalls Anpassen
des Druckprozesses

765 Alarmerzeugen und -be-
arbeiten

77 Imprägniervorrichtung

78 Filament

79 Koppelstift

80 Imprägnierungsmaterial

81,82 Rollen

84, 94 Rollen

83 T-Verbinder

87 Druckdüse

89, 92, 99 Mikrowellenfilter

90 Temperatursensor

91 Resonanzkammer

93 Mikrowellendruckvorrich-
tung

95 Pultrusionsdüse

97, 98 Temperatursensoren

100 - 106 Querschnitte eines Fil-
aments

107 Druckdüse

109 Nut

110 Druckoberfläche

114, 115 Filament

116 Druckstruktur

117, 118 Mikrowellenfilter

119, 122 Hohlraum

125 Mikrowellenapplikator
(z.B. Adapter)

126 Koppelstück bzw. Kop-
pelelement

127 Stützplatte

129, 130 Mikrowellenfilter

131 Quarzröhre

132, 134 Filament

133 Messingröhre

135 Druckdüse

138 Temperatursensor

139 Koaxialkabel

141 Hohlraum

142 innerer Leiter

143 Ring

144, 146 Mikrowellenfilter

147 - 149 Druckdüse

150, 153 Randbereich
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152 Bereich mit sich kontinu-
ierlich verändernder Fil-
amentdichte

154 Wendebereich

155 Öffnung

156 Druckpfad

157 zusätzlicher Druckpfad

158 - 162 Drucktrajektorien

170 Adapter

171 Koppelstück

172 Resonanzhohlraum

173 Kopplungsrohr

174 - 177 Mikrowellenfilterhüllen
aus Metall

178 Element

179 Fasereinlass

180 Element

181 Druckdüse

182 Anpassungsvorrichtung

183 Fixierringe

210 Mikrowellendruckvorrich-
tung

220 Gleitblock

230 Mikrowellenenergiequel-
le mit Verstärker

240 Pultrusionsvorrichtung

250 Filamentzieheinrichtung

260 Filament

270 flexibles Kabel

280 Motor

290 Linearführungsspindel

300 Druckplattform

320 Fixierblock

330 Bewegungssteuervor-
richtung

340 Touchscreen

S1 Start des Druckvorgangs

S2 Erzeugen eines CAD-
Modells

S3 Initialisierung der addi-
tiven Druckvorrichtung
und Einschalten der Mi-
krowellenenergiequelle

S4 Start der Filamenterwär-
mung

S5 Erreichen der Zieltempe-
ratur des Filaments und
Begin des Drucks

S6 Andrücken des erwärm-
ten Filaments in die
Druckdüse

S7 Anbringen des extrudier-
ten Filaments auf die
Druckfläche

S8 Drucken des Filaments
entlang des Druckpfades

S9 Durchschneiden des Fil-
aments

S10 Überprüfen, ob der
Druckvorgang beendet
ist;

S11 Ausschalten der Mikro-
wellendruckvorrichtung
und der Mikrowellen-
quelle;

S12 Ende des Druckvor-
gangs

S20 Start des Erstellens ei-
nes Druckpfads

S21 Bereitstellen eines CAD-
Modells für die herzu-
stellende Form

S22 Erfassen des Materials
des Filaments

S23 Festlegen von Lasten
bzw. Kräfte

S24 Festlegen weiterer Desi-
gnvorgaben oder Rand-
bedingungen

S25 Generieren eines Druck-
pfads

S251 Generieren eines Druck-
pfads mit und/oder ohne
Schichten

S252 Generieren eines Druck-
pfads für eine vorgege-
benen Menge und/oder
ein vorgegebenes Volu-
men der Faser

S26 Simulation und Span-
nungsanalyse

S27 Überprüfen der Einhal-
tung der Designvorga-
ben
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S28 Generieren von GCode

S29 Beenden des Erstellens
eines Druckpfads
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Patentansprüche

1.  Mikrowellendruckvorrichtung (210) umfassend:
einen Einlass für ein Filament (1, 37, 78, 114, 115,
132, 134, 260),
einen Auslass für das Filament (1, 37, 78, 114, 115,
132, 134, 260),
eine Mikrowellenheizvorrichtung (4) zum Erhitzen
des Filaments mittels Mikrowellenstrahlung,
wobei die Mikrowellenheizvorrichtung (4) zumindest
einen Resonator, vorzugsweise einen Koaxialreso-
nator umfasst; und
wobei der Resonator einen Außenleiter, der einen
Hohlraum (11, 119, 122, 133, 141, 172) bildet, und ei-
nen Mikrowellenstrahlungseingang zum Einkoppeln
von Mikrowellenstrahlung umfasst.

2.    Mikrowellendruckvorrichtung (210) nach An-
spruch 1, ferner umfassend zumindest eine Druckdü-
se (8, 33, 87, 107, 135, 147-150, 181) zum Extrudie-
ren oder Pultrudieren des erhitzten Filaments (1, 37,
78, 114, 115, 132, 134, 260).

3.    Mikrowellendruckvorrichtung (210) nach An-
spruch 2,
wobei die Druckdüse (8, 33, 87, 107, 135, 147-150,
181) zumindest teilweise transparent für die Mikro-
wellenstrahlung ist; und/oder
wobei die Druckdüse (8, 33, 87, 107, 135, 147-150,
181) ausgebildet ist, den Querschnitt des Filaments
(1, 37, 78, 114, 115, 132, 134, 260) zu verändern;
und/oder
wobei die Druckdüse (8, 33, 87, 107, 135, 147-150,
181) eine Schneidevorrichtung (7, 35, 39, 40) zum
Durchschneiden des extrudierten oder pultrudierten
Filaments (14, 44) umfasst.

4.    Mikrowellendruckvorrichtung (210) nach An-
spruch 1, wobei das Filament (1, 37, 78, 114, 115,
132, 134, 260) elektrisch leitfähig ist und den Innen-
leiter des Resonators oder einen Teil eines Innenlei-
ters des Resonators bildet.

5.    Mikrowellendruckvorrichtung (210) nach An-
spruch 4 ferner umfassend zumindest zwei Mikrowel-
lenfilter (6, 12, 22-25, 89, 92, 117, 118, 129, 130, 144,
146, 174-177) zum Reduzieren oder Verhindern der
aus dem Resonator austretenden Mikrowellenstrah-
lung, wobei jeder der Mikrowellenfilter (6, 12, 22-25,
89, 92, 117, 118, 129, 130, 144, 146, 174-177) einen
Durchlass für das Filament (1, 37, 78, 114, 115, 132,
134, 260) aufweist.

6.  Mikrowellendruckvorrichtung (210) nach einem
der vorangegangenen Ansprüche,
wobei die Mikrowellenheizvorrichtung (4) eine Mehr-
zahl von Resonatoren umfasst; und/oder
wobei die Mikrowellendruckvorrichtung mehrere Be-
reiche mit unterschiedlichen Temperaturen aufweist.

7.    Mikrowellendruckvorrichtung (210) nach An-
spruch 6 und Anspruch 4, wobei die Mikrowellen-
druckvorrichtung (210) einen ersten koaxialen Reso-
nator (122), einen zweiten koaxialen Resonator (119)
und einen dritten koaxialen Resonator (133) umfasst,
wobei
der erste Resonator (122) mit dem zweiten Resona-
tor (119) verbunden ist, wobei eine Längsachse des
ersten Resonators (122) und eine Längsachse des
zweiten Resonators (119) parallel sind und eine ge-
meinsame Längsachse bilden; und
der dritte Resonator (133) konzentrisch innerhalb des
ersten Resonators (122) angeordnet ist, wobei ein In-
nenleiter des ersten Resonators (122) einen Außen-
leiter des dritten Resonators (133) bildet.

8.  Mikrowellendruckvorrichtung (210) nach einem
der vorangegangenen Ansprüche, wobei der Einlass
für das Filament (1, 37, 78, 114, 115, 132, 134, 260)
zumindest einen Einlass für zumindest eine Faser
und einen Einlas für ein Matrixmaterial eines Faser-
verbundstoffs umfasst.

9.  Mikrowellendruckvorrichtung (210) nach einem
der vorangegangenen Ansprüche ferner umfassend
eine Pultrusionsvorrichtung (240) zum Formen des
Filaments (1, 37, 78, 114, 115, 132, 134, 260); und/
oder
eine Filamentfixiereinrichtung (131) zum Fixieren des
Filaments an einer bestimmten Position im Resona-
tor.

10.  Mikrowellendruckvorrichtung (210) nach einem
der vorangegangenen Ansprüche, wobei die Mikro-
wellenstrahlung eine Frequenz im Bereich von 300
MHz bis 30 GHz, optional von 900 MHz bis 6 GHz;
und/oder eine Leistung im Bereich von 1 W bis 10 kW
aufweist.

11.  Mikrowellendruckvorrichtung (210) nach einem
der vorangegangenen Ansprüche, ferner umfassend
zumindest eine zweite Heizvorrichtung zum Erhitzen
des Filaments, vorzugsweise zum Erhitzen der Ober-
fläche des Filaments in einer Druckdüse (8, 33, 87,
107, 135, 147-150, 181) am Ausgang der Mikrowel-
lendruckvorrichtung (201).

12.  Ein System (200) zur additiven Herstellung ei-
ner Form umfassend:
eine Mikrowellendruckvorrichtung (210) nach einem
der vorangegangenen Ansprüche,
eine Druckplattform (45, 300),
eine Bewegungsvorrichtung zum Bewegen der Mi-
krowellendruckvorrichtung (210) und/oder der Druck-
plattform (45, 300) relativ zueinander; und
eine Steuerungs- und/oder Regelungsvorrichtung
(16) zum Steuern und/oder Regeln des Druckprozes-
ses.
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13.  Verfahren zur additiven Herstellung einer Form
unter Verwendung von Mikrowellenstrahlung, umfas-
send die Schritte:
Bereitstellen eines Filaments (1, 37, 78, 114, 115,
132, 134, 260) an einem Einlass einer Mikrowellen-
druckvorrichtung (210), wobei die Mikrowellendruck-
vorrichtung (210) mindestens einen Resonator um-
fasst;
Erwärmen des Filaments in dem Resonator unter
Verwendung von Mikrowellenstrahlung; und
Drucken des erwärmten Filaments (1, 37, 78,114,
115, 132, 134, 260), um die Form zu bilden.

14.   Verfahren nach Anspruch 13, wobei das Fil-
ament (1, 37, 78, 114, 115, 132, 134, 260) elektrisch
leitfähig ist und den Innenleiter des Resonators oder
einen Teil eines Innenleiters des Resonators bildet.

15.   Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, wobei
das Filament (1, 37, 78, 114, 115, 132, 134, 260) aus
einem Faserverbundwerkstoff gebildet ist, der zumin-
dest eine Faser und ein Matrixmaterial umfasst.

16.  Verfahren nach Anspruch 15,
wobei die zumindest eine Faser eine Kohlenstofffa-
ser, Graphitfaser, Metallfaser, Glasfaser, Kunststoff-
faser, Keramikfaser, Borfaser, Stahlfaser und Stein-
faser ist; und/oder
wobei die zumindest eine Faser eine kontinuierliche
Faser ist.

17.   Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, ferner
umfassend eine Pultrusion der Faser und des Matrix-
materials des Faserverbundwerkstoffs vor dem Be-
reitstellen des Filaments (1, 37, 78, 114, 115, 132,
134, 260) an dem Einlass der Mikrowellendruckvor-
richtung (210).

18.  Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 17,
wobei die Mikrowellendruckvorrichtung (210) eine Mi-
krowellendruckvorrichtung gemäß einem der Ansprü-
che 1 bis 11 ist.

Es folgen 13 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2019 001 976 A1    2020.09.24

26/37



DE 10 2019 001 976 A1    2020.09.24

27/37



DE 10 2019 001 976 A1    2020.09.24

28/37



DE 10 2019 001 976 A1    2020.09.24

29/37



DE 10 2019 001 976 A1    2020.09.24

30/37



DE 10 2019 001 976 A1    2020.09.24

31/37



DE 10 2019 001 976 A1    2020.09.24

32/37



DE 10 2019 001 976 A1    2020.09.24

33/37



DE 10 2019 001 976 A1    2020.09.24

34/37



DE 10 2019 001 976 A1    2020.09.24

35/37



DE 10 2019 001 976 A1    2020.09.24

36/37



DE 10 2019 001 976 A1    2020.09.24

37/37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Dokument wurde durch die Firma Jouve erstellt. 


	Bibliographische Daten
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

