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JEDE MENGE PULVER
Die additive Fertigung ist weit mehr als nur ein vielversprechender

Trend: Die Einsatzmöglichkeiten scheinen unendlich. Doch die Verfahren
eignen sich nicht für jede Branche gleich gut – trotz imposanter Ent-

wicklung in den vergangenen Jahren.
– VON THOMAS GÜNNE L –

Konzeptfahrzeuge faszinieren, zei-
gen sie doch gewagte Formen und
Techniken, die sich imAuto-Alltag
so nicht finden. Wie der „Light

Cocoon“, die Studie eines kompakten Sport-
wagens mit einer bionisch gestalteten und
generativ hergestellten Fahrzeugstruktur,
die der Entwicklungsdienstleister EDAG im
vergangenen Jahr auf dem Genfer Automo-
bilsalon vorgestellt hatte. Ist das die
Zukunft – vollständig gedruckte Fahrzeug-
strukturen? Das Unternehmen selbst rela-
tiviert: Der Light Cocoon sei ein Konzept-
fahrzeug, das bestehende Denkmuster in
der Fahrzeugkonstruktion aufbrechen und
das technische Potenzial der additiven Fer-
tigung verdeutlichen solle.
Und das Interesse an diesen Verfahren ist

enorm: Im Verband Deutscher Maschinen-
und Anlagenbau e. V. (VDMA) hat sich im
Mai 2014 die Arbeitsgemeinschaft Additive
Manufacturing als offene Plattform gegrün-
det. Knapp 100 Unternehmen und For-
schungsinstitute haben sich bislang ange-
schlossen. Ziel ist, über die Techniken auf-
zuklären, Prozesse weiterzuentwickeln und
VDMA-Mitgliedern den Einstieg zu erleich-
tern. „Wir erleben eine äußerst dynamische
Entwicklung“, sagt VDMA-Projektleiter Rai-
ner Gebhardt.
Das spiegeln auch dieMarktzahlen wider:

Die jährlichen Wachstumsraten der additi-
ven Fertigung beziffert der Verband auf 25
Prozent, wobei führende Anlagenbauer ihre
Umsätze zuletzt binnen zwölfMonaten ver-
doppeln konnten. Das Angebot anMateria-
lien, die Vielfalt der Anwendungen und die
Bearbeitungsgeschwindigkeiten steigen
stetig. Letzteres auch, weil Multilaser-Anla-
gen in den Markt drängen. Die Unterneh-
mensberatung Roland Berger ermittelte in
ihrer neuen Studie „ AdditiveManufacturing
– next generation“ ein jährliches Markt-

wachstum seit dem Jahr 2004 von durch-
schnittlich rund 20 Prozent.
Inzwischen ist die Technik serienreif, vor

allem beiMedizinprodukten, in der Luft- und
Raumfahrt und beim Turbinenbau. Entspre-
chende Lieferketten bilden sich bereits –
zum Beispiel in Norddeutschland: Dort soll
eine neue Lieferantenlandschaft die Flug-
zeugindustrie mit additiv gefertigten,
metallischen Bauteilen versorgen. Für die
kommenden Jahre erwartet das Unterneh-
men Roland Berger ein jährliches Branchen-
wachstum von mehr als 30 Prozent. Der
Gesamtmarkt, Anlagen, Materialien und
Services, betrug im vergangenen Jahr laut
dem VDMA weltweit vier Milliarden Euro.

ALLES ADDITIV HERSTELLEN?
Mit solchen Wachstumsraten verdrängt

die additive Fertigung klassische Herstell-
verfahren also bald vollständig? Nein, ganz
so schnell geht es nicht.
In der Automobilindustrie ist die additive

Fertigung heute vor allem im Muster- und

Prototypenbau status quo. Hier verringert
sich die Herstellzeit teils deutlich: „Statt wie
früher mittels spanender oder gießtechni-
scher Formgebung Muster herzustellen,
drucken wir jetzt immer häufiger“, erklärt
Manfred Adams, Leiter Entwicklung der
Brose-Gruppe. „Wir reduzieren die Erstell-
zeiten damitmanchmal umWochen.Wenn
ich etwa Teile aus Aluminium feinfräse,
brauche ich dazu gegebenenfalls ein bis zwei
Wochen – mit dem Drucker geht das übers
Wochenende.“
Dabei hat die Qualität der Bauteile zuge-

legt, die Prototypenteile erfüllen oft schon
funktionale Ansprüche. „Unsere Kunden
wollen mit den Prototypen am liebsten
schon Tests durchführen“, sagt Adams: „und
von Fall zu Fall ist dasmöglich, da auch her-
kömmlich hergestellte Prototypen leicht von
den finalen Teilen abweichen.“ Als Beispiel
führt Adams Muster einer Motorhalterung
für Klimalüftungsgebläse an, die so robust
sind, dass Automobilhersteller sie bereits in
Wintertests eingesetzt haben.
Brose nutzt additive Verfahren außer-

dem, um die formgebenden Werkzeugein-
sätze für Prototypenwerkzeuge zu drucken
– aus Kunststoffen odermetallischenWerk-
stoffen. Neben diesen beiden wohl
gebräuchlichsten Materialgruppen lassen
sich Mineralien einsetzen, zum Beispiel
Quarzsand, Gips und Keramik, oder auch
Wachse – jeweils abhängig vom Verfahren
– und immer in pulverisierter Form.
Hier zeigt sich bereits das Potenzial der

additiven Fertigung, die Industriemassiv zu
verändern, Stichwort: Werkzeug- und For-
menbau. Was momentan in kleinem
Umfang in den Unternehmen stattfindet –
das Drucken einzelner Spezialwerkzeuge –
kann auf lange Sicht ganze Industriezweige
deutlich verändern, indem dann genau die-
se Bauteile als 3D-Datei vorliegen und die

Manfred Adams ist Leiter Entwicklung der
Brose-Gruppe.

FO
TO
:B
R
O
S
E

document647861451255444403.indd 25 27.04.2016 17:09:21



26 AUTOMOBIL INDUSTRIE 5 | 2016

TITEL Additive Fertigung

Unternehmen sich diese bei Bedarf selbst
drucken. Natürlich bedarf es dazu noch eini-
ger Entwicklung, vor allem hinsichtlich der
Haltbarkeit von Serienwerkzeugen. Trotz-
dem ist derWeg eingeschlagen. „Außerdem
verändert sich die Logistik“, sagt Adams.
„Indem ich zumBeispiel einWerkzeug nicht
mehr physisch vorhalte, sondern als Datei
– und die schicke ich bei Bedarf an mein
Werk in Mexiko und drucke sie vor Ort.“ (Ein
ausführliches InterviewmitManfred Adams
finden Sie ab Seite 28.)
Neben dem Prototypenbau gibt es aber

noch weitere, heute schon wirtschaftlich
darstellbare Anwendungsgebiete der addi-
tiven Fertigung: Kleinserien, zum Beispiel
im Motorsport, Komponenten exklusiver
Fahrzeuge und die Reparatur von Bauteilen.
Dabei muss es sich nicht zwingend um nur
ein Verfahren handeln – einige Werkzeug-
maschinenhersteller kombinieren additive
Fertigungsverfahren mit traditionellen in
einer Maschine.
Die Hybridmaschine von Hamuel verbin-

det zum Beispiel konventionelles Drehen/
Fräsen mit additivem Materialauftrag mit-
tels Laserauftragsschweißen. Damit lassen
sich widerstandsfähige Werkstoffe als
Schutzschichten etwa auf verschlissene
Turbinenschaufeln von Flugzeugtriebwerken
auftragen. Außerdem ist es möglich, hoch-
belastete, verschleißgefährdete Zonen von
Bauteilen wie Zahnrädern gezielt zu verstär-
ken. Der Vorteil bei diesem Beispiel: Die
Oberfläche des aufgebrachtenMetalls lässt
sich mittels Fräsen/Polieren in einer einzi-
gen Aufspannung bearbeiten. „Mittelfristig
kann man zudem darüber nachdenken,
Automobilersatzteile zu drucken“, sagt

Peter Sandermit einer kopierten Viktoria-See-
rose und ihrer Adaption in Form einer Brems-
klappe, die (größer) ab dem Jahr 2018 auf einer
eigenen Testmaschine fliegen soll.

Adams. „Wenn die Materialien soweit sind,
kann man diese Teile überklassifiziert aus-
legen. Wo früher etwa ein Druckgussteil
montiert war, drucke ich dann ein laserge-
fertigtes Teil, das mehr kann als das origi-
nale Teil, und sichere damit die Funktion.
Das Ganze kann ich vor Ort und auf Bedarf
fertigen – das sind die beiden Stichworte,
die die Prozesszeit wieder relativieren.“

KEINE AUTOMOBILE GROSSSERIE
Für funktionale Bauteile in automobilen

Großserien eignen sich additive Verfahren
jedoch noch nicht. Das größte Hindernis ist
die Prozesszeit. „Es sind immer mehrere
Schritte notwendig“, sagt Adams. Die addi-
tive Bauteilfertigung funktioniere eben nicht
nach dem Schema: Bauteil am Computer
designen, Datei an den Drucker übergeben,
drucken, fertiges Bauteil entnehmen.

Beispiel 3D-Großdrucker: Hier schmilzt ein
Laser eine vorher aufgebrachte Schicht
Kunststoffpulver genau dort auf, wo die
Bauteilstruktur entstehen soll. Dies
geschieht abwechselnd: Kunststoffpulver
auftragen, Kunststoff aufschmelzen, Pulver
auftragen – und so weiter. Am Ende des
Prozesses muss das Bauteil üblicherweise
einige Tage abkühlen, meist unter Stick-
stoff, damit es nicht mit externen Stoffen
reagiert. „Bei gedruckten Bauteilen aus
Metallpulver muss ich noch mehr Energie
zum Aufschmelzen einbringen“, sagt
Adams. „Dann dauert es gegebenenfalls
noch länger.“
An große Stückzahlen in überschaubarer

Zeit ist so nicht zu denken. Umgekehrt ist
das aber ein Grund, weshalb sich additive
Serienverfahren etwa in der Luft- und
Raumfahrt durchsetzen konnten: Die gefor-
derten Bauteilzahlen sind deutlich geringer
als in der Automobilindustrie. Diese kleine-
ren Stückzahlen ermöglichen es der Branche
außerdem schon heute, die Vorteile eines
anderen Bereiches im Serieneinsatz zu nut-
zen: die der bionischen Optimierung. Kom-
plexe Strukturen, die natürlichen Vorbildern
entlehnt sind und sich ausschließlich additiv
herstellen lassen – in der Automobilindus-
trie wird das erst langfristig möglich sein.
Das bestätigt auch Peter Sander, bei Air-

bus in Deutschland verantwortlich für die
Zukunftsforschung: „Das heutige Bauteil-
spektrum orientiert sich an Geschäftsmo-
dellen – je teurer und kleiner die Stückzahl,
desto wirtschaftlicher ist das Verfahren.“
Neue Geschäftsmodelle sieht Sander vor
allem wegen der fortschreitenden Drucker-
entwicklung: „Die Drucker entwickeln sich
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jährlich weiter. Serienbauräume von 800 x
400 x 500mm³ und Schweißleistungen von
zwei Kilowatt mit Multilasersystemen wie
der ‚X line 2000R‘ von Concept Laser zeigen
einen deutlichen Trend – und diese Entwick-
lung wird sich fortsetzen und neue
Geschäftsmodelle einstellen.“ Künftige Dru-
cker werden zudem schneller sein: So arbei-
tet der Drucksystemhersteller Stratasys an
Modellen, die ihre Aufgabe zehnmal schnel-
ler erledigen sollen als heutige Geräte. Auf
den Markt kommen sollen sie im Jahr 2018.
Bei Airbus fliegen heute schon gedruckte

Serienteile, etwa ein doppelwandiger Krüm-
mer des Kraftstoffsystems, der ursprünglich
als Guss- oder Schweißbauteil ausgelegt
war. Anfang dieses Jahres installierte Airbus
zudem die beiden ersten Triebwerke des
Typs „Leap 1A“ an einem Airbus 320 neo.
Hergestellt hat sie CFM International, ein
Joint Venture der Triebwerkshersteller GE
Aviation und Snecma. Die Besonderheit: Im
Triebwerk befinden sich 19 gedruckte Ein-
spritzdüsen. Spätestens ab dem Jahr 2018

will GE Aviation seine Leichtbau-Turbinen-
schaufeln aufMaschinen des schwedischen
Druckerherstellers Arcam fertigen.
Trotz allen Fortschritts in diesen Branchen

– die echte additive Automobil-Großserie,
also ab 100.000 Stück pro Anlauf, sieht
Adams erst in 10 bis 15 Jahren: „Die Technik
wird sich bis dahinmassiv weiterentwickeln.
Aber: Andere Industrien werden davon vor-
erst viel stärker profitieren als die Automo-
bilindustrie.“ Für die Branche bedeutet das
trotzdem neue wirtschaftliche Ansätze.
„Wenn wir alles additiv und in echter Seri-
enfertigung herstellen, muss sich eine neue
Industrie bilden, die unsmit Rohmaterialien
versorgt – davon gibt es sonst nicht genug“,
so Adams.Wenn sich entsprechendeMärk-
te gebildet haben, werde es aber die ent-
sprechende Investitionsbereitschaft geben.

GEISTIGES EIGENTUM SCHÜTZEN
Ein anderer Aspekt der additiven Ferti-

gung ist hingegen bislang kaum präsent –
wird aber unumgänglich sein: Der Schutz

des geistigen Eigentums. „Gibt es künftig
eine Art Copyshop, dem ichmeine 3D-Datei
sende und der mir nach einigen Tagenmein
fertiges Bauteil zuschickt?“, fragt Adams.
„Undwenn das so ist:Wie erkennen dieMit-
arbeiter im Copyshop, dass das Teil
geschützt ist?“
Übertragen auf die Automobilindustrie:

„Früher habe ich einen Spoiler für mein
Fahrzeug gekauft, heute kann ich ihn the-
oretisch kopieren.Wer ist dann verantwort-
lich, wenn das Teil den Festigkeiten nicht
genügt, der Endnutzer es aber in den Ver-
kehr bringt? Da ist noch sehr, sehr viel Klä-
rungsarbeit zu leisten. Die Probleme wer-
den denen ähneln, die man heute etwa aus
der Musik- und Unterhaltungsindustrie
kennt“, erläutert Adams. In der Industrie,
so ist aus diversen Quellen zu erfahren, gibt
es deshalb bereits entsprechende Gesprä-
che etwa mit Apple: Das Unternehmen
weiß schon aufgrund seines Multimedia-
Angebotes „iTunes“, wie man mit digitalen
Kopien umgehen muss. ‹
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