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TITEL Additive Fertigung

J Zur Person

Manfred Adams, 57, studierte Elektrotechnik an
der Gesamthochschule Paderborn. Im Jahr 2000
kam er als Leiter des Bereichs Elektrik/Elektro-
nik zu Brose, ab 2009 war er für die Entwicklung
des Geschäftsbereichs Motoren verantwortlich.

Seit Juli 2015 leitet er die Zentralfunktion Ent-
wicklung Brose-Gruppe. Zu seinen Tätigkeits-
schwerpunkten in dieser Funktion zählen das
Innovationsmanagement sowie die Konsolidie-
rung der weltweiten Entwicklungsaktivitäten.
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„DIE PROZESSZEIT IST
DER SCHLÜSSEL“

Die additive Fertigung ent-
wickelt sich spürbar weiter.
Im Gespräch mit »Automo-
bil Industrie« erläutert
Manfred Adams, Leiter
Entwicklung der Brose-
Gruppe, den aktuellen
Stand, die Einsatzmöglich-
keiten und gibt einen Aus-
blick, wohin sich das Ver-
fahren entwickelt.
– DAS I N T ERV I EW FÜHRTE
THOMAS GÜNNE L –

Herr Adams, was kann die additive Fer-
tigung im Automobil heute schon?
Es kommt auf den Einsatzzweck an. Ein

Großserienteil lässt sich momentan nicht
wirtschaftlich additiv fertigen. Bei einer
Variante 1, oder wenn es um Personalisie-
rung geht, ist die additive Fertigung heute
schon machbar. Aber: Bei belastbaren Seri-
enteilen gibt es noch diverse Herausforde-
rungen. Mit aktuellen Verfahren könnenwir
problemlos Muster- und Prototypenteile
herstellen. Bei Kunststoffenmüssenwir auf
die Materialeigenschaften achten. Wir sind
es gewohnt, mit festliegenden Eigenschaf-
ten zu arbeiten. Bei der additiven Fertigung
gibt es prinzipiell vier oder fünf Verfahren.
Bei Kunststoffen sind es mindestens drei
erwähnenswerte. Sie alle erzeugen unter-
schiedliche Eigenschaften. Die Bauteile sind
manchmal in unterschiedlichen Dimensio-
nen unterschiedlich stark belastbar. Die
Oberflächengüten sind gegebenenfalls dem
Verfahren angepasst – Verfahren, die
schneller, einfacher, billiger sind, erzeugen
oft keine so gute Oberflächengüte. Bei der
Metallbearbeitung geht sogar noch mehr:
Laseraufgeschmolzene Metallpulver errei-
chen Festigkeiten, die durchaus akzeptabel

sind für Gebrauchsteile. Allerdings kommt
hier die höhere Prozesszeit hinzu.
Weshalb dauert der Prozess länger?
Die additive Fertigung benötigt immer

mehrere Schritte. Wir haben zum Beispiel
in unserem Werk in Hallstadt einen
3D-Großdrucker. Der arbeitet mit Kunst-
stoffpulver, das mit einem Laser aufge-
schmolzen wird. Hier bringt ein Rakel in
einen Container eine glatte Schicht Kunst-
stoffpulver ein, das ein Laser aufschmilzt.
Anschließend fährt das Rakel erneut darü-
ber und erzeugt eine neue Schicht Pulver –
und soweiter. Der Container ist am Ende der
Fertigung voll gefüllt mit diesem Pulver – in
dem sich die finale, aufgeschmolzene Struk-
tur befindet. Diese muss in der Regel noch
ein paar Tage abkühlen –meist unter Stick-
stoff, um Reaktionen mit externen Stoffen
zu vermeiden. Bei identischem Verfahren
mit Metallpulver bringt man noch mehr
Energie ein – das Abkühlen dauert entspre-
chend länger. Andere Verfahren, wie das
Polyjet-Verfahren, kommen dem klassi-
schen Drucken am nächsten. Das Material
wird in einer Art flüssiger Faser wie durch
Tintenstrahldruck aufgespritzt. Das Verfah-
ren hat den großen Vorteil, dass esmehrere
Komponenten verarbeiten kann. Das muss
es in diesem Fall auch, weil ein Stützkorsett
mitgedruckt werden muss – also ein Stoff,
der den Aufbau stützt, damit dieser zum
Beispiel bei einem Hinterschnitt nicht
zusammenfällt. Diesen ersten, meist was-
serlöslichen Stoff muss ich aber nach der
Fertigung entfernen – und das erhöht die
Prozesszeit. Bei diesemVerfahrenwirdmit-
tels UV-Licht gehärtet. Will man mit dem
Polyjet-Verfahren besondere Festigkeiten
erzeugen, mussman das komplette Teil bei
Temperatur sintern – also einem weiteren
Temperaturprozess aussetzen. Wir haben
also immer mehrere Schritte. Deshalb ist
das Verfahren noch nicht bereit für die Groß-
serie.
Wann sind additive Verfahren dafür

bereit?
Ich wage den Blick in die Glaskugel: Bis

zur echten Großserie, also ab 100.000 Stück
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Der 3D-Großdrucker im Brose-Werk in Hallstadt. Ein Laser schmilzt den vorher aufgebrach-
ten Kunststoff auf – nach und nach entsteht so das fertige Bauteil.

pro Anlauf, dauert es sicher noch 10 bis 15
Jahre. Die Technik an sich wird sich deutlich
weiterentwickeln, die Prozessgeschwindig-
keit sich vervielfachen. Andere Industrien
als die Automobilindustrie werden aber
davon vorerst viel stärker profitieren: der
Flugzeugbau etwa mit seiner Triebwerks-
technik oder gedruckten Struktur- und
Innenraumteilen. Dort setzt man additive
Verfahren heute schon ein. Das sind aber
auch keine gigantischen Stückzahlen – des-
halb ist es sinnvoll.
Lassen sichmit den Verfahren auch bis-

her weniger geeignete Materialien für
bestimmte Bauteile einsetzen?
Sie meinen mit Blick auf Leichtbau und

bionische Strukturen? Darüber kann man
nachdenken. Persönlich sehe ich aber nicht
so viele neue Materialien. Natürlich gibt es
die Möglichkeit, mit Materialien Produktei-
genschaften zu komponieren, siehe Polyjet-
Verfahren. Zum Beispiel kann ich eine
Weichkomponente in unterschiedlichen
Shore-Härten darstellen. Zum einen, indem
ich andere Materialien verwende. Zum
anderen kann ich aber auch imDruckvorgang
die beiden Materialien geometrisch auftei-
len. Ich drucke also eine Reihe von Dots mit
Komponente A. Dann drucke ich die nächs-
te Reihe, wo jeder dritte Dot Komponente B
ist. In der nächsten Reihe ist schon jeder
zweite Dot Komponente B. So erhalte ich
einen harmonischen Übergang zwischen den
beiden Komponenten.
Heute sindwir noch nicht in der Lage, auf

molekularer Ebene zu drucken. Die Auflö-
sungen werden aber immer feiner und
ermöglichen dadurch neue Anwendungen.

Prinzipiell könnte ich künftig Dämmstoffe
erzeugen, mit einem bestimmten Dämp-
fungsverhalten in einer Richtung und einem
anderen in der anderen Richtung. So etwas
lässt sich heute nicht darstellen. Dieses
Komponieren der Produkt- und Materialei-
genschaften stößt eine neue Tür auf. Die
Ideen dafür sind auf jeden Fall da. Heraus-
fordernd ist auch die Qualitätssicherung
solcher Teile. Wie kann ich etwa sicherstel-
len, dass bei den Dots nicht mal eines ver-
loren geht? Hiermuss sich die Prozesstech-
nik anpassen und Lösungen kreieren.Wenn
wir außerdem alles additiv in Serie herstel-
len, müsste sich eine neue Industrie bilden,
die uns mit den Rohmaterialien versorgt –
davon gibt es sonst nicht genug.
Somit könnten neue Zuliefererindustri-

en entstehen, die sich nur auf solche Ver-
fahren spezialisieren?
Ja! Hier verändert sich die Industrie dra-

matisch. Nehmenwir als Beispiel die Proto-
typenwerkzeuge oder die Einsätze von Seri-
enwerkzeugen.Wenn sich das Thema Addi-
tiv so weiterentwickelt, dass wir diese Teile
drucken können und sie Einhunderttausend
oderMillionen von Schuss aushalten – dann
wird sich auch das Berufsbild desWerkzeug-
machers oder Formenbauers wandeln. Denn
das Bauteil kommt als 3D-Datei aus dem
Computer.
Somit sind nur noch vorgefertigte Werk-

zeug-Außenhüllen notwendig, mit allen
Anschlüssen für Kühlwasser, Materialzufuhr
etc.. Die formgebenden Teile stammen
möglicherweise alle aus einem additiven
Verfahren. Das Thema kann die Industrie-
landschaft deutlich verändern.

Wie lautet Ihr Ausblick für die additive
Fertigung in der Automobilindustrie?
Momentan tut sich einiges in den Tech-

nologien und in der Materialforschung. Im
Automobilsektor denkt man dabei beson-
ders über Ersatzteile und Kleinserien nach.
Die kann ich vor Ort und auf Bedarf fertigen
– das sind die beiden Stichworte, die die
Prozesszeit wieder relativieren. In anderen
Bereichen gibt es Firmen, die sonst eher als
Druckerhersteller aus dem Heimbedarf
bekannt sind, die nun in den Markt stoßen
und bewusst auf die Großserienfertigung
setzen.
Der Ansatz ist: Wenn ich für hunderte

Millionen eine komplette Fabrik baue, die
nur druckt – was ist dann mit der Prozess-
zeit möglich? Diese Unternehmen, die rich-
tig große Druckstraßen herstellen, denken
auch darüber nach, ob sich so etwas auf
additive Verfahren übertragen lässt, wenn
man es nur groß genug angeht. Da geht aber
noch etwas Zeit ins Land, das geben die
Verfahren heute noch nicht her.
Die Automobilhersteller setzen eher auf

Form- oder Designteile, wo es auf das Sty-
ling ankommt. Also dort, wo man früher
Tonmodelle herstellen und ihnen aufwendig
dieMesspunkte abnehmenmusste, um die
3D-Daten zum Karosseriebauer zu geben.
Heute entwirft man im Computer und
druckt anschließend – soviel die Drucker an
Größe hergeben – diese formgebenden
Karosseriebeplankungen. Das ist ein Weg,
den voraussichtlich diemeisten Automobil-
hersteller gehen werden.
Wieviel Leichtbau-Potenzial steckt in

dem Thema?
Der Wunschtraum ist, die additive Ferti-

gung mit optimalem Leichtbau zu kombi-
nieren. Theoretisch ist das faszinierend, weil
sich Formen herstellen lassen, die ich spa-
nend oder gießend nicht herstellen könnte
– Stichwort: Bionik. Das gingemit additiver
Fertigung – abermomentan steht uns noch
nicht die Prozesszeit zur Verfügung, um eine
echte Großserie abzubilden. ‹
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„Echte additive
Großserie dauert

noch 10 bis 15 Jahre.“
Manfred Adams
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