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White Paper 
 
3D-Druckverfahren für Fluide 
FDD als neue Technologie – created by ViscoTec 
 
Während das Additive Manufacturing von Metallen und Thermoplasten den Weg in die 

industrielle Fertigung bereits gefunden hat, steckt der 3D-Druck von Fluiden und Pasten 

noch in seinen Kinderschuhen. Die neue Fluid Dosing & Deposition (FDD) Technologie 

von ViscoTec treibt dieses Thema einen großen Schritt voran und ermöglicht der Industrie 

einen schnellen und gleichzeitig präzisen 3D-Druck! 

 

  
Fluide werden beim FDD in raupenförmigen Linien aneinander bzw. aufeinander dosiert. 

 

Kurzüberblick bereits verfügbarer Verfahren 
Der 3D-Druck, auch „Additive Manufacturing“ oder „Rapid Prototyping“, durchfährt eine 

regelrechte Hypephase. Vor allem im nichtindustriellen Bereich gibt es eine sehr große 

Anzahl von Anbietern, die Drucker nach dem Fused Deposition Modelling-Verfahren 

(FDM) anbieten. Es ist vergleichbar mit einer Heißklebepistole, bei der ein Kunststoffdraht 

geschmolzen und aufgetragen wird. Der Kunststoff – meist ABS, PVA oder PLA – ist 

einfach zu handhaben, bietet aber im industriellen Einsatz aufgrund der geringen 

Materialbelastung und Zugfestigkeit nur ein begrenztes Anwendungsspektrum. Hier hat 

sich z.B. für bisher nur schwer fertigbare Geometrien aus Metall unter anderem das 

Selektive Lasersintern etabliert. Mit einem Laser wird Metallpulver Schicht für Schicht 

aufgeschmolzen, das zur gewünschten Kontur erstarrt. Dieses relativ teure Verfahren 

etabliert sich mehr und mehr in der Industrie und ist auch bei sehr kritischen 

Anwendungen wie in der Fertigung von Flugzeugtriebwerkskomponenten akzeptiert.  
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Pasten und Fluide drucken 
Eine Lücke in den Anwendungen gibt es bisher bei Fluiden und Pasten, die in der 

Industrie im Moment für völlig andere Produktionsmethoden genutzt werden. Der 

Einsatzbereich ist sehr groß: Von keramischen Teilen im Industrieeinsatz über Silikone, 

die im 3D-Druck aufwendige Spritzgussverfahren ersetzen können. Zweikomponentige 

Kleb- und Dichtstoffe auf Polyurethan- oder Epoxid-Basis, die die Herstellung von Teilen 

erlauben, die sowohl eine hohe Zug-Druckfestigkeit aufweisen, als auch chemisch und 

thermisch sehr belastbar sind. Composite-Materialien, die verschiedene Eigenschaften 

kombinieren, individuell hergestellte Lebensmittel bis hin zu Anwendungen im bio-

medizinischen Bereich. Hier werden aus einer plastischen Masse „Ersatzteile“ für den 

Menschen (wie Knorpelteile aber auch Leberzellen oder menschliche Hautstücke) 

gedruckt. Möglich mit der neuen Technologie der ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik 

GmbH. 

 

Das Druckverfahren Fluid Dosing & Deposition (FDD) 
Das Fluid Dosing & Deposition (FDD) Verfahren, das in abgewandelter Form seit vielen 

Jahren für die industrielle Auftragung von Klebstoffraupen verwendet wird, bietet die 

Möglichkeit, Fluide und Pasten zu drucken. Der Drucker baut das Objekt Schicht für 

Schicht durch das Aneinander- und Aufeinanderlegen von raupenförmigen Linien auf. Das 

Kernstück jeder Anwendung ist eine volumetrisch fördernde Dosierpumpe nach dem 

Endloskolben-Prinzip, die zur Familie der rotierenden Verdrängerpumpen gehört. Es 

handelt sich dabei um ein etabliertes Produkt aus dem Hause ViscoTec. 

 

Aufgrund der Dosiergeometrie der ViscoTec Dosierpumpe wird drehwinkelproportional pro 

Umdrehung immer ein konstantes Volumen gefördert. Das Volumen ist über die 

Winkelgrade eindeutig definiert. Die Förderrichtung ist durch Umkehr der Drehrichtung 

reversibel, die Pumpenkennlinie druckstabil und absolut linear. Eine klare Aussage über 

das Verhältnis von Umdrehung, Zeit und Fördermenge ist möglich. Zudem ist das 

Volumen der Dosierkammern im Verlauf der Bewegung absolut konstant: sogar 

feststoffbeladene Medien und stückige Produkte können extrem scherarm dosiert werden. 

Das Verfahren ist für alle Fluide von niedriger bis sehr hoher Viskosität (> zwei Millionen 

mPas) einsetzbar und funktioniert selbst bei scharfkörnigen oder faserigen Inhaltsstoffen 

einwandfrei. 
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Ergebnisse des Fluid Dosing & Deposition (FDD) Verfahren von ViscoTec. 

 

Wunsch ist ein Verfahren, das neben der generellen Tauglichkeit für Fluide eine 

formgenaue und schnelle Produktion ermöglicht.  Abhängig vom eingesetzten Material 

erfüllt der Dosierkopf der ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik GmbH genau diese 

Forderung. Die Dosierung erfolgt rein volumetrisch und das Volumen ist einzig von der 

Drehzahl, bzw. der Anzahl der durchfahrenden Winkelgrade abhängig. 

Viskositätsschwankungen oder Änderungen des Gegendrucks haben in weiten Bereichen 

keinen Einfluss auf die Dosiermenge – der Drucker kann unterschiedlich schnell fahren 

und die Drehzahl des Druckkopfes wird angepasst. Bzw. der Drucker fährt eine konstante 

Geschwindigkeit und durch die Drehzahl wird der Raupendurchmesser verkleinert oder 

vergrößert. Beim derzeitigen Stand der Technik ist eine Dynamik der Raupenstärke zur 

Verfahrgeschwindigkeit von etwa 1:5 möglich. In anderen Worten: Bei Objektteilen mit 

niedriger Anforderung an die Genauigkeit kann eine Schicht 5 mal so schnell aufgebaut 

werden als an Objekteilen mit sehr hohen Genauigkeitsanforderungen. Durch einen 

automatischen Wechsel der Dosiernadel während des Druckens wird eine Dynamik von 

1:10 oder mehr erreichbar. Ein großer Vorteil unseres Verfahrens ist die Möglichkeit, am 

Ende jedes einzelnen Dosierschrittes die Fluidraupe am Austritt der Dosiernadel zurück 

zu saugen, sodass absolut tropf- und fadenfrei aufgetragen werden kann. 

 

 

Die Rolle des Druck-Materials 
Der Schlüssel zum Erfolg liegt - wie auch bei anderen Verfahren – im Zusammenspiel des 

zu druckenden Materials, des Druckers und der Software. Die Standfestigkeit des 

Materials, der Aushärtemechanismus bzw. die Geschwindigkeit des Aushärtens müssen 

genauestens auf die Auftragsgeschwindigkeit abgestimmt sein. Im Idealfall hat an der 

Oberfläche der vorherigen Raupe zur nachfolgenden bereits der Aushärteprozess 

begonnen, bietet aber noch genügend Adhäsionspotential. Zu lange darf dieser Prozess 

jedoch nicht dauern, da das Gebilde bei sehr filigranen Teilen mit sehr vielen Schichten 
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ansonsten nicht stabil stehen bleibt. Einflussmöglichkeiten hierzu bestehen aus UV-

Aushärtung oder thermischen Verfahren. Diese müssen aber ebenso wie die 

Verfahrgeschwindigkeit des Druckers durch eine spezielle Druckersoftware optimiert 

werden. Idealerweise wird dieser Punkt bereits beim Produktdesign berücksichtigt. Es 

bleibt abzuwarten, in welchem Umfang es den Materialherstellern gelingt, ihre Produkte 

für das Additive Manufacturing anzupassen. Nahezu illusorisch ist es aber, dass ein 

Universal-Drucker für alle möglichen Fluide einsetzbar sein wird.  

 

Praxisbeispiele 
Die Optimierung der Gerätetechnik auf das zu druckende Material erschwert den 

Masseneinsatz in der industriellen Fertigung enorm. ViscoTec hat sehr gute Erfahrungen 

mit einem Hersteller von individualisierten lebensgroßen Figuren in Vergnügungsparks 

gemacht (Objektgrößen bis zu 2x2x2 Metern). Die verwendete Raupenstärke liegt bei ca. 

10 mm und die Oberflächengenauigkeit bei unter 1 mm. Als Material wird ein 

zweikomponentiges Epoxidharz verwendet. Ein weiteres Bespiel ist der Druck von Silikon-

Objekten. In internen Versuchen hat sich die Aushärtung durch UV-Licht bewährt. Bei 

einer Genauigkeit von 0,2 mm können Objekte mit Geschwindigkeiten von bis zu 0,5 

Gramm pro Minute gedruckt werden. Erste Erfolge konnten auch im Druck von 

organischem Gewebe verzeichnet werden. Hier wird vor allem die Eigenschaft geschätzt, 

dass durch den Druckprozess die Struktur bzw. die Molekülketten des zu druckenden 

Materials nicht zerstört werden.  

 

 
Die FDD Technologie bietet enormes Potential an Gestaltungsmöglichkeiten. 

 

Fazit 
Der Druck von Pasten und Fluiden bietet enormes Potential an Gestaltungsmöglichkeiten  

und Produktionsprozessen. Das Verfahren des Fluid Dosing & Deposition der Firma 

ViscoTec bietet sehr gute Ansätze. Die Anforderungen an Material und Technik sind 
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jedoch sehr vielfältiger Natur. Diese Technik und der Pastendruck stehen erst am Anfang 

ihrer industriellen Nutzung. 

 

Starter Kit 
ViscoTec hat ein Starter Kit entwickelt, das ab sofort erhältlich ist. Es ermöglicht den 

Anschluss des volumetrisch fördernden Druckkopfes an eine große Anzahl gängiger 

Filamentdrucker. Das Kit beinhaltet neben dem Druckkopf auch die geeignete Steuerung 

sowie hilfreiches Zubehör wie Dosiernadeln und Kartuschen. Je nach Medium und Bauteil 

sind unterschiedliche Druckköpfe verfügbar. 

 

 
Das Starter Kit beinhaltet neben dem Druckkopf auch hilfreiches Zubehör. 

 

Weitere Informationen unter http://www.viscotec.de/branchenanwendungen/3d-druck 

 

 

ViscoTec – Perfekt dosiert! 
 
Die Firma ViscoTec beschäftigt sich vorwiegend mit Anlagen, die zur Förderung, Dosierung, 
Auftragung, Abfüllung und der Entnahme von mittelviskosen bis hochviskosen Medien benötigt werden. 
Der Hauptsitz des technologischen Marktführers ist in Töging (Oberbayern, Kreis Altötting). Darüber 
hinaus verfügt ViscoTec über Niederlassungen in den USA, in China und in Singapur und beschäftigt 
weltweit knapp 120 Mitarbeiter. Zahlreiche Händler weltweit erweitern das internationale 
Vertriebsnetzwerk. Neben technisch ausgereiften Lösungen auch bei kompliziertesten Aufgaben, bietet 
ViscoTec alle Komponenten für die  komplette Anwendung aus einer Hand: von der Entnahme über die 
Produktaufbereitung bis hin zur Dosierung. Damit ist ein erfolgreiches Zusammenwirken aller 
Komponenten garantiert. Alle Medien, die im Einzelfall eine Viskosität von bis zu 7.000.000 mPas 
aufweisen, werden praktisch pulsationsfrei und extrem scherkraftarm gefördert und dosiert. Für jede 
Anwendung gibt es eine umfassende Beratung und bei Bedarf werden – in enger Zusammenarbeit mit 
den Kunden – umfangreiche Tests durchgeführt. ViscoTec Dosierpumpen und Dosieranlagen sind auf 
den jeweiligen Anwendungsfall optimal abgestimmt: bei Lebensmittelanwendungen, im Bereich 
Automotive, in der Luft- und Raumfahrt, der Medizintechnik und vielen weiteren Branchen. 
 
 

http://www.viscotec.de/branchenanwendungen/3d-druck
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Pressekontakt: 
Elisabeth Lenz, Leitung Marketing 

ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik GmbH 

Amperstraße 13 

D-84513 Töging a. Inn 

Telefon +49 8631 9274-447  

E-Mail: elisabeth.lenz@viscotec.de · www.viscotec.de 
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