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Die Fertigung von Teilen mittels 3D-Druck verbreitet sich immer mehr. Dabei sind noch so komplexe Formen 
problemlos herstellbar – allerdings nicht aus allen Materialien. Während diverse Kunststoffe als etabliert 
 angesehen werden können, befindet sich die Verarbeitung von Keramik im 3D-Druck noch in der Entwick-
lungsphase. An der ZHAW School of Engineering arbeiten deshalb mehrere Institute interdisziplinär an 
einem neuen Konzept.

Technische Keramik – Eine neue 
 Herausforderung für den 3D-Druck

«Bauteile aus dem Internet», 
«Industrielle Revolution», «Im-
plantate auf Knopfdruck». Auch 
wenn die aktuellen Schlagzeilen 
vielleicht ein wenig zu enthu-
siastisch sind: 3D-Drucktech-
niken finden zurzeit durch das 
Erscheinen von Low-Cost-3D-
Druckern eine stark wachsende 
öffentliche Aufmerksamkeit. 
Bereits ab rund tausend Franken 
sind funktionsfähige 3D-Dru-
cker im Internet zu finden und 
bieten so einer immer grösse-
ren Klientel die Möglichkeit, 
eigene Entwürfe und Gegen-

stände zu drucken. Designer, 
Künstler, Produktentwickler 
oder Ar chitekten entdecken die 
Möglichkeiten des 3D-Drucks 
für sich. In der virtuellen Welt 
des Netzes haben sich Gruppen 
wie das Open Source-Projekt 
‹RepRap› formiert, deren Vision 
eine Verbreitung des 3D-Drucks 
für jedermann ist. RepRap 
steht für Replicating Rapid-
Prototyper, der Drucker soll sich 
also selbst reproduzieren, so die 
Vision. Heute können RepRap-
Drucker alle Kunststoffteile, 
aus denen sie bestehen, selbst 

herstellen – für den Bau eines 
oder vieler Drucker.

3D-Druck spart Zeit und Geld
Generative Fertigung mittels 
3D-Druck als eine Variante 
möglicher Rapid-Prototyping-
Technologien ist bereits in 
vielen Firmen fester Bestandteil 
der Produktentwicklung. Da-
durch werden Bauteile mit kom-
plexer Gestalt auf Grund lage 
eines CAD-Modells individuell 
hergestellt, um beispielsweise 
als Entscheidungsgrundlage 
für Designstudien zu dienen. 

Neben der Fertigung von Klein - 
 stserien und Demonstratoren 
können mit Hilfe dieses Verfah-
rens auch Veränderungen von 
Parametern, wie sie bei Entwick-
lungsprozessen von Bauteilen 
auftreten, leichter und schneller 
realisiert werden. Somit können 
Kosten für Formen, Werkzeuge 
und eine aufwendige Nachbe-
arbeitung eingespart werden. 
Die Materialauswahl beschränkt 
sich in der Regel auf polymere 
Ma terialien. Genau hier besteht 
aber auch bisher eine Limitie-
rung des Stands der Technik.

Druckmaterialien noch  limitiert
Für Kunststoffe wie ABS und 
PLA kann die Technik des 3D-
Drucks mittels sogenanntem 
Fused Deposition Modeling als 
etabliert angesehen werden – 
es gibt kommerzielle Drucker 
von Low-Budget-Bausätzen bis 
zu High-End-Geräten und einen 
schnell wachsenden Markt ent-
lang der gesamten Wertschöp-
fungskette. Bei dieser Technik 
wird ein Polymerfilament von 
etwa 1 mm Durchmesser mittels 
Andruckrad kontinuierlich in 
eine beheizte Düse transpor-
tiert, dort aufgeschmolzen 
und der Schmelzestrang auf 
einem Substrat in gewünschter 
Position Schicht für Schicht 
abgelegt. Durch schichtweises 
Aufeinanderfügen von Material 
werden so räumliche Strukturen 
erzeugt, die auch komplizierte 
Geometrien wie Hinterschnei-
dungen zulassen. Die markt-
üblichen Geräte sind stets auf 
ein oder zwei thermoplastische 
Polymere, typischerweise ABS 
oder PLA, optimiert. Der Ein-
satz alternativer Materialien 
funktioniert nicht ohne weiteres. 
Andere Rapid-Prototyping-

Im Labor für Keramische Materialien an der ZHAW School of Engineering arbeitet man  daran, das Konzept der 
 Verarbeitung von Keramik-Polymerkompositen mit 3D-Druckverfahren zu kombinieren.
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100 µm Strukturfeinheit. Die 
Funktionsfähigkeit der Technik 
wurde durch den Druck von 
Al2O3-EVA-Kompositen und 
Weiterverarbeitung zu Al2O3-
Keramiken demonstriert. Erstes 
konkretes Anwendungsgebiet 
ist die Herstellung von kera-
mischen Fadenführern für die 
Textilmaschinenindustrie.

Viel Platz für Innovationen
Die Technik bietet Potential für 
hochinteressante Entwicklungen 
in vielerlei Richtungen. Durch 
die grundsätzliche Variabilität 
bezüglich der eingesetzten Ma-
terialien stehen diverse Anwen-
dungen offen. Dabei sind nicht 
nur der Druck von Keramik, 
Polymeren oder Metallen von 
grossem Interesse, sondern 
auch potentielle Anwendungen 
im Bereich Chemie und Life 
 Sciences. Derzeit wird der Ein-
satz der Technik für Druck und 
Entwicklung chemischer Mikro-
reaktoren, pharmazeutisch 
wirksame biologisch abbaubare 
Implantate oder gar Lebensmit-
tel diskutiert. Neben Komposi-
ten sollte in einer zukünftigen 
Weiterentwicklungsstufe die 
Herstellung von Multimaterial-
systemen durch Druck verschie-
dener Materialien aus mehreren 
Druckköpfen möglich sein. 
Damit könnte beispielsweise 
der Druck von thermoelektri-
schen Elementen, von elekt-
risch leit fähigen Materialien in 
Isolatoren (Mikroheizelemente) 
oder von chemischen Mikro-
reaktoren mit verschiedenen 
Materialzonen – zum Beispiel 
gut oder schlecht wärmeleitfähig 
– ermöglicht werden.
Darüber hinaus warten bereits 
konkrete Anwendungen der 
zu etablierenden Technik aus 
Chemie, Keramikindustrie und 
Life Sciences auf Umsetzung. 
Die grundsätzliche Möglich-
keit der flexiblen  Verarbeitung 
jedweder Materialien zu 
drei dimensionalen Struktu-
ren via CAD beinhaltet ein 
grosses  Innovationspotential 
für zukünftige Werkstoff- und 
Systementwicklungen. 

Prof. Dr. Dirk Penner
Labor für Keramische Materialien
ZHAW School of Engineering

Sonderfinanzierung der ZHAW 
School of Engineering fördert 
das interdisziplinäre Projekt 
dieser drei Institutionen, sodass 
inzwischen an einer dritten 
Generation eines 3D-Druckers 
gearbeitet wird. 

Verfahren bereits erprobt
Die ersten Druckversuche mit 
selbst konstruierten Druckern 
und kommerziellen Pendants 
zeigten schnell, dass die typische 
Fused Deposition Technik 
für Keramikkomposite nicht 
gut geeignet ist. Daher wurde 
eine Variante, basierend auf 
dem Spritzguss- bzw. Extrusi-
onsprinzip konzipiert. Bei der 
neu erprobten Technik ist ein 
beheizter Doppelschnecken-
miniextruder auf ein 3-Achsen-
system montiert und kann 
entsprechend eingelesenem 
CAD-Modell verfahren werden 
und so Material mit einem 
Strangdurchmesser von derzeit 
200 µm Durchmesser selektiv 
verdrucken. Nach Sinterung 
ergibt sich durch Schrump-
fung eine Auflösung von etwa 

oder Mikrotechnik sind nur 
einige Beispiele, wo auf diese 
Weise gefertigte Präzisionskera-
miken zum Einsatz kommen. 
Typische Werkstoffe sind Zirko-
noxid oder Aluminiumoxid.

Neue Technologie entwickelt
Im Labor für Keramische 
Materialien an der ZHAW 
School of Engineering in 
Win terthur arbeitet man seit 
einiger Zeit daran, das Kon-
zept der Verarbeitung von 
Keramik-Polymerkompositen 
mit 3D-Druckverfahren zu 
kombinieren. Studierende der 
Material- und Verfahrenstech-
nik sowie der Maschinentechnik 
haben im Rahmen von Projekt-, 
Bachelor- und Masterarbeiten in 
den letzten Semestern eine neue 
Technologie des Druckes von 
Materialkompositen entwickelt. 
Federführende Institute sind 
dabei das Institute of Materi-
als and Process Engineering 
(IMPE), das Institut für Mecha-
tronische Systeme (IMS) und 
das Zentrum für Produkt- und 
Prozessentwicklung (ZPP). Eine 

Technologien wie Lithographie, 
Laser Selective Sintering oder 
Pulver-Inkjet-Bindemittel-
druck sind ebenfalls auf wenige 
Ma terialien fokussiert bzw. 
optimiert. Die Verarbeitung 
von Metallen und Keramiken 
befindet sich noch weitgehend 
im Experimentalstadium.

Präzisionskeramik für 
die  Industrie
Um Keramikmaterialien aus 
anorganischen Pulvern herzu-
stellen, kann auf eine bekannte 
Verfahrensvariante zurückge-
griffen werden. Die industrielle 
Fertigung technischer Keramik 
nutzt seit vielen Jahren erfolg-
reich das Konzept, Keramik-
Polymerkomposite analog der 
Kunststoffverarbeitung mittels 
Spritzguss in Form zu brin-
gen. Anschliessend wird das 
Kompositmaterial thermisch 
oder mittels Lösungsmittel vom 
Polymerbindemittel befreit und 
schliesslich bei Temperaturen 
über 1000 °C zur eigentlichen 
Keramik gebrannt. Die Uhren-
industrie, Medizinaltechnik 

Im 3D-Druckverfahren gelingt es, komplexe Geometrien auch aus Keramik herzustellen.
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