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Die im März 2020 gegründete Dipro-
mat GmbH – Materials for Digital 
Production – beschäftigt sich schwer-
punktmäßig mit der Entwicklung und 

Herstellung von thermoplastischen Kunststoffen 
für die Additive Fertigung (mehr dazu in Ausga-
be 6/2021). Die K-ZEITUNG sprach mit Uwe 
Stenglin, Geschäftsführer der Rotfeld-Consulting 
GmbH & Co. KG und Hauptgesellschafter der 
Dipromat GmbH, über die Gründe, warum dabei 
der 3D-Druck mit Granulat eine ganz besondere 
Rolle spielt.

Herr Stenglin, vor ein paar Wochen ha-
ben wir uns darüber unterhalten, was Sie 
und Ihre Geschäftsführerin Michaela 
Moriconi dazu bewegt hat, die Firma Di-
promat als Hersteller von 3D-Druck-
Werkstoffen zu gründen. Damals ließen 
Sie durchblicken, dass Sie insbesondere 
im 3D-Druck mit Granulat noch großes 
Potenzial sehen. Warum?
» Stenglin: Ich verfolge mit großem Interesse
wie sich die Granulat- und Filamentdrucker ge-
rade entwickeln und
kann Ihnen versichern: 
Hier sind echte Profils 
unterwegs, die den in-
dustriellen Einsatz der 
3D-Drucker im Visier 
haben.

Allerdings ist hier 
gerade beim Granulat 
noch einiges an Ent-
wicklungsarbeit zu leisten. Man wird zwar immer 
wieder mit Aussagen konfrontiert, dass ein 3D-
Drucker Standardgranulat verarbeiten kann. Das 
mag bei amorphen Materialien ja auch stimmen, 
bei teilkristallinen Werkstoffen wie Polyamid 
oder PBT, aus denen viele Teile der Elektrotech-
nik und des Automobilbaus bestehen, sieht das 
aber schon anders aus.

Könnten Sie uns das genauer erklären?
» Stenglin: Wenn ich wie beim 3D-Druck mit
Kunststoff ein Material durch eine Düse drücke, 
hätte ich schon gerne einen Werkstoff, der auf
die Extrusion abgestimmt ist und nicht auf den
Spritzguss. Nach meiner Erfahrung ist gerade
der Einsatz von Granulat, das für den Spritzguss 
optimiert ist, häufig die Ursache von Qualitäts-
problemen bei 3D-gedruckten Bauteilen. Denn
bei der Verwendung von Spritzgussgranulat kön-
nen Fäden entstehen oder das Material fließt
davon..

Ein entscheidender Unterschied sind auch die 
gegensätzlichen Anforderungen an die Schwin-
dung. Beim Spritzguss ist die Schwindung wich-
tig, um das Bauteil aus der Form zu bekommen. 
Ganz anders beim 3D-Druck: Hier wäre es ideal, 
wenn überhaupt keine Schwindung auftreten 
würde. Die Entwicklung und Herstellung solcher 
Werkstoffe ist eines der wesentlichen Unterneh-
mensziele von Dipromat.

Wie nahe sind Sie denn diesem Ziel in-
zwischen gekommen?

» Stenglin: Sehr nahe:
Wir haben einen Werk-
stoff mit 15 Prozent
Kohlefaseranteil ent-
wickelt, bei dem die
Formschwindung in
Faserrichtung 0 Pro-
zent beträgt und quer
zur Faserrichtung 0,1
Prozent. Diese Ent-

wicklung ist fertig und einsatzbereit. Als nächs-
tes arbeiten wir an glasfaserverstärkten Werk-
stoffen. Hier gibt es viele verschiedene Möglich-
keiten, um mit Polymerkombinationen rheologi-
sche Viskositätsanpassungen vorzunehmen und 
so Werkstoffe zu erhalten, die Schwindungen von 
weniger als 0,2 Prozent erreichen.

Das ist deutlich weniger als bei allen amorphen 

Werkstoffen, bei denen die Schwindung zwischen 
0,5 oder 0,7 Prozent beträgt. Auch damit kann 
man beim 3D-Druck noch umgehen, aber  bei 
vielen Spritzgusswerkstoffen ist die Schwindung 
noch deutlich höher.

Weitere Vorteile unseres Materials: Es entsteht 
praktisch keine Fadenbildung und wir können je 
nach Einstellung matte Oberflächen oder eine 
leichte Narbenstruktur erzeugen, bei denen die 
einzelnen Layer kaum mehr zu erkennen sind. 
Und dies alles bei einem E-Modul von  
10.400 MPa.

Aber das ist erst der Anfang: Wir fokussieren 
uns auf teilkristalline Werkstoffe mit minimaler 
Schwindung und werden in der nächsten Zeit eine 
ganze Familie an Polyamid-Werkstoffen auf den 
Markt bringen – mit Teilaromaten, mit Long-
Chain-Polyamiden, vernetzbar und vieles mehr.

Neben der Vernetzung von Kunststoffen 
haben Sie sich ja in Ihrer früheren Tätig-
keit auch intensiv mit Hart-Weich-Ver-
bindungen beschäftigt. Was darf man 
denn in dieser Beziehung von Dipromat 
erwarten?
» Stenglin: Natürlich gehört auch die Hart-Weich-
Verbindung zu unseren wichtigen Zielen bei der 

Entwicklung von neuen Werkstoffen für den 3D-
Druck. Hier sehe ich auch beim 3D-Druck mit 
Granulat deutlich mehr Möglichkeiten als bei der 
Verwendung von Filamenten. Bei Filamenten kann 
ich mir Hart-Weich-Verbindungen eher im oberen 
Shore-Härte-Bereich vorstellen. Granulatdrucker 
können aber mit einer entsprechenden rheologi-
schen Anpassung des Materials verschiedenste 
Verbindungen drucken. Das wird sicher noch eine 
Weile dauern und viel Arbeit im Detail erfordern, 
aber das lohnt sich und deshalb werden wir die-
ses Marktsegment auch verstärkt angehen.

Filamentdrucker haben den Vorteil des ein-
fachen Aufbaus und der geringen bewegten Mas-
se am Düsenkopf, was für Präzession und Ge-
schwindigkeit von Vorteil ist. Weiche Werkstof-
fe sind, wenn überhaupt, nur im oberen Shore 
A- und Shore D-Bereich verarbeitbar. Bei steifen 
Werkstoffen liegt die Begrenzung des E-Moduls 
bei etwa 11.000 MPa, das heißt etwa bei 15 Prozent 
Karbonfaser und 25 Prozent Glasfaser.

Granulatdrucker sind in der Regel teurer und 
haben den Nachteil der großen bewegten Masse. 
Es gibt aber keine Begrenzungen bei sehr steifen 
Werkstoffen oder der Verarbeitung von TPEs, da 
der Zwischenschritt der Filamentproduktion 
entfällt. W
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Im Interview mit der K-ZEITUNG erklärt Dipromat-Gründer Uwe 
Stenglin, warum der 3D-Druck mit Granulat und Filament noch 
großes Potenzial hat, was schon heute möglich ist und wo noch 
Entwicklungsarbeit zu leisten ist

3D-Druck hat noch 
großes Potenzial

Günter Kögel

„Wir fokussieren uns auf 
teilkristalline Werkstoffe mit 

minimaler Schwindung.“
 Uwe Stenglin

ZUR PERSON

Uwe Stenglin
Uwe Stenglin ist in der Kunst-
stoffbranche als Gründer, 
Inhaber und Geschäftsführer 
von PTS bekannt. Schon seit 
vielen Jahren beschäftigt er 
sich intensiv mit der Additiven 
Fertigung und hat jetzt im 
März 2020 zusammen mit 
seiner langjährigen Assi-
stentin Michaela Moriconi 
mit der Dipromat GmbH ein 
Unternehmen gegründet, das 
sich auf die Entwicklung und 
Herstellung von Kunststoffen 
für die Additive Fertigung 
fokussiert. 


