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3D-Druck auf Textilien
Der 3D-Druck ist heute eine der sich am schnellsten entwickelnde Technologien mit vielfältigsten
Einsatzmöglichkeiten. Auch in der Textilbranche werden damit neue Chancen eröffnet. Die Perspektiven liegen aber weniger in der textilen Flächenherstellung selbst, als vielmehr in einer «Add-on»Technik für das Applizieren von zusätzlichen Gestaltungs- oder Funktionselementen. Aus all diesen
Gründen startete Centexbel vor einigen Jahren eine Studie, um die Möglichkeiten des direkten
3D-Drucks auf Textilien zu evaluieren.

■■■
Im Ergebnis dieser Studie wurde nachgewiesen, dass eine
gute Haftfähigkeit zwischen dreidimensional gedruckten
Strukturen und verschiedenen textilen Substraten erreicht
werden kann. Weiterhin zeigte sich, dass sich die aufgedruckten Strukturen weder durch Waschprozesse noch
durch Tumbler-Trocknen veränderten. Diese Untersuchun-
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gen erfolgten jedoch an sehr kleinen Objekten. Im Rahmen
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des flämischen Projektes FDM4TP (www.FDM4TP.be), untersuchten die Forschungspartner Sirris und die Universität
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Gent die Möglichkeiten, 3D-Elemente in einem grösseren
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Umfang auf Textilien zu applizieren.
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wurde eine umfassenden, aber nicht vollständige, Liste von
Einsatzgebieten erarbeitet, in denen der 3D-Druck einen
Mehrwert bringen könnte. Dazu gehören zum Beispiel das
Drucken von dreidimensionalen Texten oder Logos, der
Druck von Verbindungsteilen, der Druck von lokalen Verstärkungsstrukturen oder die Integration von Funktionsteilen
für z. B. Sportbekleidung oder Smart Textiles (Abb. 1 und 2).
Die Haftfähigkeit zwischen 3D-Druckstruktur und Textilsubstrat hängt von der chemischen Zusammensetzung der
Materialien, von der Textur der textilen Oberfläche und von
den Verarbeitungsparametern ab. Für den 3D-Druck auf Textilien und die anschliessende Haftfähigkeitsprüfung wurde
Abb. 1: Nach dem 3D-Druck eines Verbindungsteiles aus PLA
auf einem PLA-Gewebe konnte eine gute Haftfähigkeit erreicht
werden.
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fungen gewonnenen Erkenntnisse können für die Suche
nach weiteren 3D-Druckmaterialien genutzt werden. Neben

näht wurden, deutliche Vorteile zugunsten des 3D-Drucks.

Ergebnisse
Während der Forschungsarbeiten wurde versucht, mit klei-
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Abb. 2: Gute Haftfähigkeit des 3D-Drucks aus einer flexiblen TPE-Struktur (links) und einer starren PLA-Struktur (rechts) auf
einer elastischen Polyestermaschenware zur Integration von Elektronik in intelligenten Textilien
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Im Rahmen dieses Projektes wurden Erkenntnisse zu den
geeigneten Materialien und zu den Verarbeitungsparame-
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