
[ Airbus Amber ]

1

CFK Form 
aus dem 
3D Drucker

Innerhalb einer 
Versuchsreihe soll erprobt 
werden, ob 3D gedruckte 
Objekte als formgebende 
Strukturen für das 
CFK-Legen geeignet sind.

Bewerbung zum BRE3D-Award von der Ausbildung Bremen
Innerhalb des nun seit einem Jahr existierenden CFK-Lehrgang innerhalb der Airbus-Ausbildung 
Bremen erlernen die Azubis das Herstellen von einfachen CFK-Bauteilen durch verschiedene 
Fertigungsmethoden. Unter Anderem werden Bauteile nass laminiert. Um ein CFK-Bauteil so 
herzustellen werden einzelne trockene CFK-Gewebematten in oder über eine Form gelegt, mit Harz 
getränkt und anschließend unter Vakuum ausgehärtet, sodass das Harz dem Bauteil seine gibt.

Nun war es allerdings immer mit großen Aufwand verbunden neue und aufwendige Formen für etwaige 
Bauteile herzustellen, da diese mittels einen CNC-Fräse aus dem Vollen gefräst werden mussten. 
Prototypen und kleinere Versuchsreihen waren aufgrund der hohen Fertigungskosten und des 
Zeitaufwands für das Zerspanen, undenkbar. 
Als Lösung für dieses Problem kam die Idee auf, 3D gedruckte Modelle herzustellen und anschließend 
diese als Form für CFK-Bauteile zu nutzen. Dabei soll getestet werden, ob das Filament den 
Trennmitteln standhält, wie die Reaktion mit dem Harz und Filament verläuft, ob die Form aus dem 
CFK-Bauteil rückstandslos gelöst werden kann und wie die Oberflächenqualität der Bauteile ist.
 
Der erste Test wurde mit trockenen CFK-Gewebe durchgeführt. Hierbei wurde vorab Trennmittel  die 
3D gedruckte Form aufgetragen und anschließen die CFK Matten gelegt, sowie mit dem Harz nass 
laminiert. Nach dem Aushärten unter Vakuum wurde die Form und das Bauteil mit erhöhten 
Kraftaufwand getrennt. In darauffolgenden Versuchen wurde die Form und das CFK unter Vakuum mit 
dem Harz infusioniert und weitere 3D gedruckte Formen mit verschiedenen Radien getestet. Nach 
dem Aushärten konnten diese Proben mit deutlich weniger Kraftaufwand aus den Formen gelöst 
werden.
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