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3D-DRUCK IN DER RESTAURIERUNG? 
Eva luierung von FDM-3 0 -Druckfilamenten und ihrer Anwendungsmöglichkeiten 

Die materialtechn ische Entwicklung von 
3D-lowcost-Druckverfahren in den letz
ten Jahren schreitet rasant voran. 
Durch die zunehmende Verfügbarkeil 
und die Entwicklung neuester thermo
plastischer Kunststoffe für das FDM-3D
Druckverfa h ren stellt sich die Frage, ob 
sich diese Technologie auch für die Re
staurierung archäo logischer Ku I tu rgüter 
eignet. 
Die Möglichkeiten, die das Fused Depo
sition Mode/fing' bietet, hängen jedoch 
unter anderem davon ab, in w ie weit die 
dabei verwendeten Materialien den kon
servatorischen Ansprüchen genügen und 
ob die damit einhergehende Objektver
träglichkeit gegeben ist (Abb.l). 

Motivation 
Das FDM-3D-Druckverfahren kann in der 
Restaurierung musea ler Objekte, unter 
anderem zur Herstellung komplexer Er
gänzungen an fragilen und schwer ha nd
habbaren Objekten sowie beim Erstellen 
von Stützkonstruktionen, Montagelö
sungen und Transportverpackungen hilf
reich se in und angewandt werden. 
Da das Angebot an thermoplastischen 
Druckfil amenten sehr groß ist und lau
fend neue Produkte entwickelt und an
geboten werden, liegt der Schwerpunkt 
dieser Arbe it in der Untersuchung und 
Analyse der Materialverträglichkeit der 
FDM-3D-Druckfilamente mit den histo
rischen Materialien von musea len Ob
jekten. 

Stand der Forschung 
Durch den Zusch lag von Stab ilisatoren, 
Weichmachern und Füllstoffen in den 
Druckfilamenten die beim FDM-3D
Druckverfa h ren verwendet werden er
höht sich das Gefahrenpotenzial von ob
jektgefäh rdenden Komponenten. 2 Bisher 
sind jedoch keine Forschungen hinsicht
lich der Unbedenklichkeit von Druckma
terialien für das FDM-3D-Druckverfahren 
im Zusammenhang mit Ku lturgütern be
kannt. 
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Abb.2: Veränderung der Oberflächengenauigkeit 
durch den Scan und den anschließenden Druck 
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Abb.l: Bietet die Anwendung des FDM-30-Druckverfahrens vielfältige Möglichkeiten oder Gefahrenpotenzial? 

Methodik 
Im Vordergrund der geplanten Arbeit 
liegen die materialtechn ischen Untersu
chungen der unterschied lichen Druckfi
lamente, um einen Einblick in deren Zu
sammensetzung geben zu können. Dabei 
ist geplant, mittels eh romatograp hiseher 
Ana lysen3 und dem Indikatortest nach 
Odd}"' die Druckfi lamente auf objekt
schädigende Substanzen zu untersuchen. 
Durch diese Untersuchungen so ll eruriert 
werden, ob die Druckmaterialien gar 
nicht, temporär oder permanent für die 
Anwendung im Kontext musealer Samm
lungen verwendet werden können . 
Um die Anwendungsmöglichkeiten des 
FDM-3D-Druckverfahrens in der prak
tischen Umsetzung an musealen Ob
jekten zu evaluieren, w ird eine Auswah l 
an originalen Objekten des Archäolo
gischen Landesmuseums Brandenburg 
mittels 30-Scan aufgenommen. Darauf
hin werden virtuelle 3D-Modelle von Ob
jektergänzungen sowie Stütz- und Trans
portkonstruktionen erstellt . Die Modelle 
werden ansch ließend ,.ausgedruckt" und 

Abb.3: Beispiel einer virtuellen Stützkonstruktion in 
Schalenform geeignet für Objekttransporte 
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angepasst. Dabei werden die Vor- und 
Nachteile d ieser Technik ermittelt, doku
mentiert und ausgewertet (Abb.2). 

Benefit 
Durch die systematische Überprüfung 
der FDM-3D-Druckfi lamente w ird ver
sucht, einen ersten überblick über ihre 
Materia lzusammensetzung und die damit 
einhergehende Frage der Objektverträg
lichkeit für musea le Objekte zu schaffen . 
Es wird erhofft, eine Aussage über den 
temporären oder sogar permanenten 
Einsatz der Materialien im Zusammen
hang mit musealen Objekten treffen zu 
können. Durch die praktischen Beispiele 
soll ein Kreis gesch lossen werden, der die 
dreidimensionale Aufnahme, virtuelle Be
arbeitung am Computer und den Druck 
der virtuellen Ergänzung bzw. Stützkon
struktion beinhaltet (Abb.3). Die Interak
t ion der FDM-3D-Druckfi lamente mit o ri
gina len Objekten so ll Aufschluss darüber 
geben, wo die Grenzen dieser Technik in 
der Restaurierung I iegen und ob weitere 
Entwicklungen notwendig sind.5 
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