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3-D-gedruckte Kolonneneinbauten für hochkorrosive Anwendungen

Mehr Freiheit im Design

Zur Trennung von Flüssig- und Gasgemi-
schen werden in der Verfahrenstechnik Ko-
lonnen eingesetzt. Sind in den Prozessströ-
men hochkorrosive Komponenten wie Salz-
säure, Schwefelsäure, Flusssäure oder Phos-
phorsäure enthalten, muss auf Sonderwerk-
stoffe zurückgegriffen werden. Als Spezialist 
für die Fertigung von kohlenstoff- und gra-
phitbasierten Produkten bietet die SGL Car-
bon geeignete Lösungen aus Graphit (Dia-
bon) und Stahlkolonnen mit PTFE-Liner 
(Polyfluron) für diese Anwendungen an.
Um die Reinheit der beiden bei einer Destil-
lation entstehenden Fraktionen zu erhöhen, 
ist es eine zentrale Aufgabe einer Kolonne, 
durch eine Vielzahl unterschiedlicher Ein-
bauten die Kontaktfläche zwischen aufstei-
gender Gas- und absteigender Flüssigphase 
zu maximieren. Hierdurch erhöht sich die 
Trennleistung einer Kolonne und man 
spricht dabei von einer höheren Anzahl an 
theoretischen Trennstufen. 

Effizienzsteigerung durch Einbauten
Die Effizienz von Wärme- und Stoffaus-
tausch ist direkt proportional zur Größe der 
Grenzflächen zwischen Flüssig- und Gaspha-
se. Durch die Verwendung von Einbauten, 
die eine starke Durchmischung und eine ho-
he spezifische Grenzfläche der beiden Pha-
sen ermöglichen, wird die benötigte Höhe 
einer theoretischen Trennstufe verringert. 
Neben der Verwendung von strukturierten 
Packungen oder einer Vielzahl unterschiedli-
cher Füllkörper stehen auch Glockenböden 
als Maßnahme zur Verfügung, um den Wär-
me- und Stoffaustausch zwischen beiden 
Phasen zu maximieren. 
Durch den Aufbau eines Glockenbodens sind 
zwei Aspekte immer garantiert. Einerseits 
wird durch Überlaufwehre sichergestellt, 
dass ein ausreichendes Flüssigkeitslevel zur 
Reinigung des aufsteigenden Dampfes zur 
Verfügung steht. Andererseits ist die Gaspha-
se gezwungen, durch die Flüssigphase zu 

strömen. Es kann nicht zu Kurzschlussströ-
mungen kommen. Daher werden Glocken-
bodenkolonnen auch für Anwendungen ge-
nutzt, die in einem hohen Kapazitätsspek-
trum verlässlich maximale Abtrennraten auf-
weisen müssen. So ist es möglich, Verunrei-
nigungen bis auf wenige ppm abzutrennen. 
Der geringere Reinigungsaufwand sowie die 
geringere Anfälligkeit für Fouling sind wei-
tere Vorteile von Glockenbodenkolonnen. 
Zudem eignen sie sich verlässlich für An-
wendungen mit viskosen Flüssigkeiten.
Aber auch hier gilt: kein Vorteil ohne Nach-
teil. Die Konstruktion und die Fertigung mit 
klassischen Verfahren ist bei Glockenböden 
sehr aufwendig. Jeder Boden muss mehrfach 
gebohrt werden, Glockenhals und Glocken 
sind Einzelteile, die Stück für Stück zusam-
men- und eingefügt werden müssen. Durch 
die Möglichkeit der additiven Fertigung 
(3-D-Druck) kann dieser Aufwand deutlich 
minimiert werden. 

Die Vorteile des 3-D-Drucks liegen auf der Hand und werden immer häufiger auch 
für Spezialanwendungen gewünscht. Daher werden zunehmend auch Sonderwerk-
stoffe für den 3-D-Druck erschlossen. Aktuelle Entwicklungen beim 3-D-Druck von 
Kohlenstoff und Siliziumkarbid ermöglichen nun den Einsatz dieser Fertigungstech-
nologie auch für hochkorrosive Anwendungen. Anhand von Kolonneneinbauten wie 
Glockenböden wird dies im Folgenden näher veranschaulicht.

Kolonneneinbauten wie Glockenböden sind durch 3-D-Druck wesentlich 
einfacher herzustellen
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Schematischer Aufbau eines Glockenbodens mit Glocken, Glockenhals 
und Überlaufwehr
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Designfreiheit durch 3-D-Druck
Die additive Fertigung ist eine der wichtigs-
ten Zukunftstechnologien. Sie findet steigen-
de Anwendung bei der Herstellung kleiner 
Stückzahlen sowie kostengünstiger Prototy-
pen. Ein großer Vorteil ist, dass sich Werkstü-
cke durch das additive Fertigungsverfahren 
individuell anpassen lassen und komplexe 
Geometrien wie z. B. Hinterschnitte, Bauteil 
in Bauteil etc. ohne Mehrkosten einfach her-
gestellt werden können. 
Das Design der Glocken spielt bei der Effi-
zienzsteigerung von Kolonnen eine maßgeb-
liche Rolle. Durch die additive Fertigung 
sind der Komplexität des Glockendesigns na-
hezu keine Grenzen mehr gesetzt. Damit 
kann jede Glockenbodenkolonne nun noch 
besser auf ihren Einsatz maßgeschneidert 
werden, als dies bisher möglich war. Zusätz-
lich bietet die additive Fertigung die Mög-
lichkeit einer All-in-One-Lösung, also die 
Herstellung des gesamten Glockenbodens in 
einem Stück. So kann der Arbeitsaufwand 
bei der Montage des Glockenbodens weiter 
reduziert und Kosten können gesenkt wer-
den. Nicht nur für die Herstellung von Glo-
ckenböden ist die additive Fertigung eine 
interessante Lösung, auch Füllkörper, Pa-
ckungen oder komplett gedruckte Kleinst-
kolonnen können so zukünftig wirtschaft-
lich hergestellt werden.

Für hochkorrosive Anwendungen
Die SGL Carbon entwickelt seit geraumer 
Zeit auch die additive Fertigung von Kom-
ponentenlösungen aus Kohlenstoff und Sili-
ziumkarbid. Dabei bringt SGL Carbon ein 
umfassendes Werkstoff-, Konstruktions- und 
Fertigungs-Know-how entlang der gesamten 
3-D-Druck-Wertschöpfungskette (Rohstoff-
auswahl, CAD-Erstellung, Topologieoptimie-

rung, Druck, Nachveredelung) in die Bera-
tung seiner Partner mit ein. Das Material-
portfolio bestehend aus den Produktfamili-
en Carboprint (3-D-gedruckter Kohlenstoff) 
und Sicaprint (3-D-gedrucktes Siliziumkar-
bid) ist bereits auf dem Markt erhältlich. 
Dieses ist unter anderem für hochkorrosive 
bzw. Hochtemperaturanwendungen geeig-
net, wovon auch der Apparatebau profitie-
ren kann.
Zur Herstellung 3-D-gedruckter Komponen-
ten verwendet die SGL Carbon das Binder-
Jetting-Verfahren, das nach dem Tinten-
strahldruckprinzip arbeitet. Da mit diesem 
Verfahren die Möglichkeit besteht, viele Glo-
cken auf einmal in einer Druckbox zu dru-
cken, ist vor allem eine wirtschaftliche Her-
stellung von kleinen und komplex geform-
ten Glocken möglich. Beim Binder-Jetting-
Verfahren wird eine Pulverschicht auf ein 
Bett aufgebracht und selektiv mit einem 
chemisch stabilen Binderharz an den Stellen 
verbunden, die zum Werkstück zählen. 
Durch Absenken des Pulverbetts und das 
wiederholte Auftragen von Pulver und Bin-
der wird das Bauteil schichtweise in der 
Druckbox aufgebaut. Als Basismaterial die-
nen dabei Kohlenstoff oder Graphit sowie 
Siliziumkarbid-Pulver. Die additiv gefertig-
ten Grünkörper sind zunächst porös und nur 
wenig mechanisch stabil. 
Um Materialeigenschaften wie Festigkeit 
oder Dichtigkeit zu verbessern, werden die 
Poren des Grünkörpers entweder mit unter-
schiedlichen Polymeren bzw. Harzen oder 
flüssigem Silizium infiltriert. Diese Möglich-
keiten stellen die beiden Hauptveredelungs-
routen dar.
Werden die Poren des Grünkörpers mit un-
terschiedlichen Polymeren infiltriert, ent-
steht ein Kohlenstoff-Polymer-Komposit 

(Carboprint P) bzw. Siliziumkarbid-Poly-
mer-Komposit (Sicaprint P). Durch Auswahl 
geeigneter Polymere sind diese Komposite 
besonders geeignet für Anwendungen, in 
denen neben chemischer Stabilität eine Tem-
peraturbeständigkeit bis 200 °C gefordert 
ist. Werden die Poren des Grünkörpers mit 
flüssigem Silizium infiltriert, entsteht ein 
keramisches Komposit bestehend aus Silizi-
umkarbid, Silizium und Kohlenstoff (Carbo-
print Si/Sicaprint Si). Dieses weist sehr ähn-
liche Eigenschaften zu Siliziumkarbid-Hoch-
leistungskeramiken auf, wie z. B. eine Tempe-
raturbeständigkeit bis zu 1400 °C sowie eine 
hohe Härte und Verschleißbeständigkeit.
Durch das Know-how zahlreicher Verede-
lungsmöglichkeiten können die Material -
eigenschaften individuell auf die Anwender-
bedürfnisse abgestimmt werden.
Die von SGL Carbon angebotenen 3-D-
 Druck-Lösungen können neben Kolonnen-
einbauten auch für andere Komponenten 
der chemischen Verfahrenstechnik wie bei-
spielsweise für Pumpenbauteile, Turbulato-
ren, Wärmeübertrager, Sprühdüsen und 
Brennerrohre interessant sein. Die Entwick-
lungen hierzu sind in vollem Gange.
www.prozesstechnik-online.de
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3-D-gedruckte Glocken aus Carboprint P Schematische Darstellung der zu druckenden Glocken in einer Druckbox


