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Bei aller Euphorie auch 
eine Herausforderung

Prof. Dr.-Ing. Carolin Körner,  Leiterin des Lehrstuhls Werkstoffkunde und Technologie  

der Metalle (WTM) an der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg

Die Komplexität und Individualisie-
rung von Bauteilen und Systemen 
steigt kontinuierlich an. Um am 
Markt erfolgreich zu sein, muss die 
notwendige Zeitspanne von der  
Produktidee bis zur Auslieferung 
immer weiter verkürzt werden.  
Hier stoßen konventionelle Ferti-
gungsverfahren zunehmend an ihre 
Grenzen, während die additive Fer-
tigung ganz neue Möglichkeiten für 
Prozessinnovationen und die Reali-
sierung vollkommen neuer Produkt-
eigenschaften eröffnet. 

Die additive Fertigung, umgangs-
sprachlich auch 3-D-Drucken 
genannt, wird schon als die dritte 
industrielle Revolution bezeichnet 
(The Economist, „A third industrial 
revolution“, April 2012). Damit  
können technisch anspruchsvolle 
Produkte basierend auf 3-D-Daten 
an beinahe jedem Ort, das heißt 
insbesondere auch nahe am Ver-
wendungsort, zu jeder Zeit, Schicht 
für Schicht aufgebaut werden. Das 

Verfahren eignet sich gut für Ein-
zelstücke und Kleinserien. Geomet-
rische Restriktionen konventionel-
ler Fertigungsverfahren entfallen 
nahezu vollständig, sodass Kompo-
nenten und Fertigteile hergestellt 
werden, die mit herkömmlichen 
Techniken nicht oder nur mit extre-
mem Aufwand realisierbar sind. 
Dazu gehören topologisch opti-
mierte Leichtbauteile und funktio-
nelle Bauteile, mit denen die Effizi-
enz und Leistungsfähigkeit von 
Transportmitteln und technischen 
Anlagen steigert werden kann. Auf-
grund der bedarfsabhängigen, dezen-
tralen Fertigung eröffnet die Technik 
nicht nur wirtschaft liche Vorteile, 
sondern trägt auch zu einer ressour-
censchonenden Produktion bei.

Die additive Fertigung hat das 
Potenzial, die industrielle Produktion 
zu revolutionieren. In dieser Euphorie 
dürfen aber keinesfalls die vielen noch 
bestehenden Herausforderungen 
übersehen werden. Diese betreffen die 

gesamte Prozesskette – das optimierte 
Bauteildesign, die Qualifizierung der 
Ausgangsmaterialien, die Qualitätssi-
cherung während der Fertigung, die 
Oberflächenqualität, den Bauteilver-
zug, die Produktivität etc. Im Gegen-
satz zu den additiven Fertigungstech-
niken, die sich in den letzten Jahren 
über alle Werkstoffklassen hinweg 
explosionsartig entwickelt haben, 
hinkt die Bereitstellung maßgeschnei-
derter Werkstoffe speziell für die addi-
tive Fertigung dieser Entwicklung 
hinterher. Man nutzt derzeit Werk-
stoffe, die eigentlich einmal für ganz 
andere Prozesse entwickelt worden 
sind. Auch im Bereich Konstruktion 
und Bauteildesign bestehen noch 
Defizite. Um das intrinsische Potenzial 
dieser Technologien in Zukunft voll 
nutzen zu können, muss geeignete 
Software zur Optimierung gedruckter 
Bauteile bereitgestellt werden, die die 
Fertigungsrestriktionen des jeweili-
gen Druckprozesses berücksichtigen.  
Es gibt also noch viel zu tun. |
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