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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung 
des Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenz-
bedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in den 
VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren und in Bearbei-
tung befindlichen Blätter dieser Richtlinienreihe 
sowie gegebenenfalls zusätzliche Informationen 
sind im Internet abrufbar unter www.vdi.de/3405. 

Preliminary note 
The content of this standard has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the standard VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this standard without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the 
VDI Notices. 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this standard. 
A catalogue of all available parts of this series of 
standards and those in preparation as well as fur-
ther information, if applicable, can be accessed on 
the Internet at www.vdi.de/3405. 

Einleitung 
In ISO/ASTM 52903-1 werden Regelungen für die 
Ausgangsmaterialien bei der Materialextrusion 
beschrieben. In der vorliegenden Richtlinie werden 
diese Festlegungen erweitert, um konkrete Kenn-
werte bereitzustellen. Entsprechende Prüfverfahren 
für die Materialqualifizierung und -überwachung 
werden beschrieben. Es wird auf die Verpackung 
und Lagerung, die Angaben des Werkszeugnisses 
sowie die Materialeinflussparameter eingegangen. 

Wichtiger Hinweis 
Die Terminologie von DIN EN ISO/ 
ASTM 52900 weicht an mehreren Stellen 
von der Terminologie von VDI 3405 ab. Eine 
Vereinheitlichung der Begrifflichkeiten wird 
angestrebt, ist derzeit aber noch nicht vollzo-
gen. Die Materialextrusion nach DIN EN ISO/ 
ASTM 52900 entspricht dem Fused Layer 
Modelling/Manufacturing (FLM) nach 
VDI 3405 und den dort genannten Synony-
men Fused Deposition Modeling (FDM) und 
Strangablegeverfahren.  

Introduction 
ISO/ASTM 52903-1 describes regulations for 
feedstock used in material extrusion. In this stand-
ard, these specifications are extended to provide 
concrete characteristic values. Corresponding test 
procedures for material qualification and monitor-
ing are described. The packaging and storage, the 
details of the test report and the parameters influ-
encing the material are discussed. 

Important remark 
The terminology of DIN EN ISO/ 
ASTM 52900 differs in several places from 
the terminology of VDI 3405. A standardisa-
tion of the terms is being sought, but is not 
yet complete. Material extrusion according to 
DIN EN ISO/ASTM 52900 corresponds to 
Fused Layer Modeling/Manufacturing (FLM) 
according to VDI 3405 and the synonyms 
fused deposition modeling (FDM) and fila-
ment deposition mentioned there.  

1 Anwendungsbereich 
Die in dieser Richtlinie empfohlenen Prüfverfahren 
und Materialangaben richten sich an Materialher-
steller für die Anwendung in Werkszeugnissen 
sowie an die Verarbeiter im Rahmen der Waren-
eingangs- und Prozesskontrolle. Im Fokus der 
Richtlinie liegen Filamente für die Materialextru-
sion mit spezifiziertem rundem Querschnitt. Die 
Übertragbarkeit auf andere Ausgangsmaterialfor-
men (Granulate, Pulver) für die Materialextrusion 
und alternative Filamentquerschnittformen ist im 
Einzelfall zu prüfen. 

1 Scope 
The test methods and material specifications rec-
ommended in this standard are directed at material 
manufacturers for use in test reports and at AM-
machine operating companies in the context of 
incoming goods inspection and process control. 
The standard focuses on filaments for material 
extrusion with a specified round cross-section. The 
transferability to other feedstock forms (granules, 
powder) for material extrusion and alternative fil-
ament cross sectional shapes must be examined on 
a case-by-case basis. 
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