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Kurzfassung 
Eine Alternative zu herkömmlichen Mechanismen mit klassischen Gelenken wie z.B. Bolzen als Gelenkverbindungen 
(kinematisches Paar) stellen sogenannte Non-Assembly-Mechanismen dar. Hierbei handelt es sich um bewegliche Me-
chanismen, welche montagefrei in einem einzigen Fertigungsschritt hergestellt werden können. Der Non-Assembly-An-
satz ermöglicht beispielsweise sehr kompakte und kostengünstige Mechanismen durch die nicht benötigten Verbindungs-
elemente sowie den Wegfall von Montageaufwand. Grundsätzlich können Non-Assembly-Mechanismen anhand der Art 
ihrer Gelenke in zwei Gruppen gegliedert werden. Dies sind zum einen Non-Assembly-Mechanismen mit Festkörperge-
lenken, wie beispielweise Filmscharnieren, oder Non-Assembly-Mechanismen mit Gelenken in der Ausführung als kine-
matische Paare (siehe Abb. 1). Mit konventionellen Fertigungstechnologien wie beispielsweise Spritzgusstechnologien 
sind bis dato nur Non-Assembly-Mechanismen in der Ausführung als Festkörpergelenke möglich. Additive Fertigungs-
verfahren ermöglichen es, nicht nur deutlich komplexere, sondern auch Non-Assembly-Mechanismen mit Gelenken aus 
kinematischen Paaren herzustellen. 
Gegenüber Gelenken mit kinematischen Paaren ist der Auslegungsaufwand (Synthese und Analyse) für Festkörperge-
lenke insbesondere mit großen Auslenkungen höher bzw. nicht möglich (z.B. Kurbel). Neben diesen Herausforderungen 
ergibt sich ein weiterer entscheidender Nachteil bei den Festkörpergelenken: die auslenkungsabhängige Rückstellkraft 
wirkt sich häufig negativ auf die Dynamik aus. Non-Assembly-Mechanismen mit kinematischen Paaren wiederum sind 
aktuell nur mit erhöhtem Spiel herstellbar. Grund ist der ein notwendiger Spalt zwischen den kinematischen Paaren, um 
eine Relativbewegung zweier Glieder zu ermöglichen. Dabei ist die geometrische Gestaltung der passenden Gelenke 
sowie die Fertigbarkeit zu berücksichtigen. Ein Nullspalt würde prozessbedingt zum Verschmelzen der beiden Elemente 
führen und somit keine Relativbewegung mehr erlauben. Aufgrund dieses erhöhten Spiels sind additiv gefertigte Non-
Assembly-Mechanismen mit kinematischen Paaren bis dato stark limitiert [1]. Betrachtet man die Untersuchungen von 
Lussenburg et al. [1] wird darüber hinaus deutlich, dass es ein vielversprechendes aber noch weitgehend unerforschtes 
Feld der Gelenke mit kinematischen Paaren aus unterschiedlichen Materialien gibt.  
 
Eine aktuelle Forschung der Einreichenden befasst sich mit genau diesem noch weitgehend unerforschten Gebiet der 
additiv gefertigten Non-Assembly-Mechanismen aus verschiedenen Materialien. Hierzu wurden Non-Assembly-Mecha-
nismen mit Hilfe des additiven Fertigungsverfahren des Fused Layer Modeling (FLM), bei welchem aufgeschmolzene 
Kunststoffstränge Schicht für Schicht abgelegt werden, erzeugt. Die bisherigen Ergebnisse haben gezeigt, dass es durch 
eine nachgelagerte Wärmebehandlung (sog. Tempern) des Mechanismus/Gelenks möglich ist, die Spaltmaße zwischen 
den einzelnen Komponenten deutlich zu reduzieren. Dabei kommen zwei unterschiedliche Materialien für den inneren 
und den äußeren Körper des kinematischen Paares zur Anwendung. Das Material des inneren Körpers muss dabei so 
gewählt werden, dass nach dem Temperprozess keine signifikante Maßänderung stattgefunden hat. Hierzu eignet sich 
eine große Anzahl verschiedenster Kunststoffe. Beim äußeren Körper hingegen muss durch die Wärmebehandlung eine 
Kontraktion des Körpers hervorgerufen werden. Hierzu kann ein zum einen das spezielle Kristallisationsverhalten aber 
zum anderen auch das Relaxationsverhalten (Entspannung eingefrorener molekularer Orientierungen) bestimmter Poly-
mere wie beispielsweise Polylactide (PLA) genutzt werden. Darüber hinaus ist es grundsätzlich denkbar auch einen „um-
gekehrten“ Prozess zu beschrieben, bei dem die Dimensionen des inneren Körpers vergrößert wird und die des äußeren 
nahezu konstant bleiben. Hierzu könnten sich Effekte wie das Quellen von Kunststoffen in bestimmten Medien ausnutzen 
lassen. Zu diesem Zeitpunkt war dies jedoch noch nicht Gegenstand der Untersuchungen. 
Eine Herausforderung zum Erreichen einer wiederholbaren Spielfreiheit ist die konstruktive Berücksichtigung von ein-
flussnehmenden Prozess- und Materialeigenschaften. Es wird ein digitaler Zwilling erzeugt, anhand dessen der Ferti-
gungsprozess simulativ nachvollzogen werden kann. Hierbei können der Fertigungsschritt des FLM-Prozesses sowie die 
nachfolgende thermische Behandlung berücksichtigt und Parameter für die Bauteilentwicklung entwickelt werden. 
Mit dem Ziel, die Betrachtungsskala der Simulation auf der Ebene des einzelnen abgelegten Kunststoffstranges darzu-
stellen, um die richtungsabhängigen Materialeigenschaften der verwendeten Polymere zu berücksichtigen, wird zunächst 
ein makroskopisches Modell für die grobe Abbildung des Druckprozesses aufgebaut.  
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Um Möglichkeiten und Herausforderungen dieser neuen Technologie aufzuzeigen wurden zunächst einfache Gelenke 
untersucht (Dreh- und Kugelgelenk). Im nächsten Schritt wird anhand eines Watt’schen Lenkers (Abb. 2) die Machbarkeit 
für komplexere Mechanismen dargestellt. Die Untersuchungen zeigen, dass es bereits mit dem aktuellen Stand der For-
schung möglich ist das radiale Spiel eines Drehgelenks in den Bereich von 40 µm zu bringen. Dies entspricht der radialen 
Lagerluft eines herkömmlichen Stahlgelenklagers nach DIN ISO 12240-1 der Messreihe E Gruppe N mit ähnlichen Ab-
messungen (radiale Lagerluft 32 µm – 68 µm) [3]. 
Für industrielle Anwendungen ist die Lebensdauer von entscheidender Bedeutung. Um die Lebensdauer solcher Non-
Assembly-Mechanismen abschätzen zu können ist es notwendig, tribologische Untersuchungen durchzuführen. Anders 
als bei vielen herkömmlichen tribologischen Mechanismen, bei denen es sich um Kunststoff-Metall-Verschleißpaarungen 
handelt, wird es sich bei den beschriebenen Non-Assembly-Mechanismen immer um Kunststoff-Kunststoff-Verschleiß-
paarungen handeln. Da hierzu bisher nur wenige Erkenntnisse publiziert sind, wurden im Vorfeld erste Untersuchungen 
zum Verschleißverhalten von Kunststoff-Kunststoff-Paarungen durchgeführt [2]. Die Erkenntnisse konnten in ersten Ver-
suchen erfolgreich auf die beschriebenen Non-Assembly-Mechanismen angewendet werden.  

Dieser Tagungsbeitrag befasst sich folglich mit dem aktuellen Stand der oben beschrieben Forschung. Es werden die 
Besonderheiten des Herstellungsverfahrens spielfreier Non-Assembly-Mechanismen erläutert, ausgewählte Designprin-
zipien für additiv gefertigte Non-Assembly-Dreh- und Kugelgelenke aufgezeigt, Potentiale und Herausforderungen an-
hand eines Watt’schen Lenkers gezeigt, die Möglichkeiten der Simulation des Produktionsprozesses erläutert sowie Ein-
blicke in tribologische Aspekte dieser Mechanismen gegeben. 
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Abb. 1 Bespiel eines Non-Assembly-Drehgelenks als 
kinematische Paar 

Abb. 2 Watt’scher Lenker als Non-Assembly-Mechanismus 
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