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SPECIAL 3D-PRINTING

Technologie-Analysten sagen dem „3D-
Printing“ bereits für die kommenden
fünf Jahre einen breiten wirtschaft-
lichen Durchbruch voraus. Nicht
nur deswegen lohnt sich ein ge-
nauerer Blick auf die einzelnen
Klassen der insgesamt als „Ge-
nerative Verfahren“ bezeichne-
ten schnellen Produktionstech-
niken.
Von ANDREAS GEBHARDT1

Mit „3D-Printing“ umschreibt das
US-amerikanische Marktfor-

schungsinstitut Gartner, Inc. mit Sitz in
Stamford im US-amerikanischen
Bundesstaat Connecticut die Gesamt-
heit der sogenannten Generativen Ferti-
gungsverfahren und erklärt sie zum
„Hype“. Doch welche Schlüsse kann
der Einzelne für sich und seine Arbeit
aus dieser verallgemeinerten Prognose
ziehen? Im Folgenden wird versucht,
die Technologien der Generativen Fer-
tigungsverfahren, die ungenauer auch
als „Rapid Prototyping“ oder eben als

„3D-Printing“ bezeichnet werden, so
zu strukturieren, dass ein umfassende-
rer Eindruck ihrer Vor- und Nachteile,
der Anwendungsbereiche und schließ-
lich der zukünftigen Entwicklung ent-
steht.
Generative oder auch Additive Ferti-
gungsverfahren bezeichnen eine Klasse
von Produktionstechniken, mit deren
Hilfe 3D-Objekte schichtweise direkt
aus Computerdaten hergestellt werden.
Die ersten Verfahren, die vor gut 20
Jahren in den USA vorgestellt wurden,
wiesen derart schlechte Materialeigen-
schaften auf, dass die damit hergestell-
ten Produkte bestenfalls als funktions-
lose Prototypen, also als Ansichtsmo-
delle oder Solid Images verwendet

werden konnten. Weil diese Verfahren
es erlaubten, quasi beliebig komplexe
Produkte ohne Werkzeuge und damit
sehr viel schneller und billiger herzu-
stellen, etablierte sich der entstandene
Begriff „Rapid Prototyping“. Mit die-
sem Begriff umschreiben seitdem viele
Autoren jede Art von Generativen Fer-
tigungsverfahren.

Unklare Definitionen

Solcherart erklärungsbedürftige Begrif-
fe waren aber für die weitere Verbrei-
tung vor allem in Richtung Massen-
markt nicht gut geeignet. Bei der Suche
nach Alternativen kam der Begriff „3D-
Printing“, gerade recht: Jeder potenziel-

Unser Bild zeigt eine Skulptur aus
TiAl6V4/CoCrMo auf Basis eines Möbi-
usnetzes. Das Objekt besteht aus einer
komplexen Freiformgeometrie, die kon-
ventionell nicht herstellbar wäre. Im Jahre
2002 wurde das zugrunde liegende generati-

ve Fertigungsverfahren Selective-Laser-Mel-
ting-Verfahren bei der MCP HEK Tooling GmbH

eingeführt.
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1) Der Autor lehrt Hochleistungsverfahren der Fertigungs-
technik und Rapid Prototyping an der Fachhochschule Aa-
chen. Gebhardt ist Herausgeber des Online-Journals „RT
– Forum für Rapid Technologie“

um Generative Verfahren
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le Käufer betreibt einen PC mit ange-
schlossenem Drucker und weiß genau,
was unter 2D-Drucken zu verstehen ist.
Er versteht deswegen unter einem 3D-
Drucker unmittelbar eine Maschine, die
in Analogie dazu eine 3D-(CAD-) Kon-
struktion direkt in ein physisches Bau-
teil überführt. So wurde das 3D-Printing
in den vergangenen Jahren zum um-
gangssprachlichen Oberbegriff für die
Schichtbauverfahren insgesamt.
Tatsächlich ist die Gesamtheit der Gene-
rativen Fertigungsverfahren inzwischen
auf fünf Verfahrensfamilien angewach-
sen und umfasst etwa 100 unterschiedli-
che Maschinen, die verschiedenste
Kunststoffe, Metalle und Keramiken
verarbeiten. Ihre Entwick-lungstenden-
zen sind deshalb nur unzureichend mit
einem Begriff zu umschreiben.
Um die einzelnen Aspekte der Genera-
tiven Fertigungsverfahren und ihre Ent-
wicklungstendenzen besser abschätzen
zu können, ist es notwendig, eine feine-
re Einteilung zu betrachten und die ver-
wendeten Begriffe näher zu erläutern.
Gängig sind Einteilungen nach dem
Aggregatzustand des Ausgangsmateri-
als und dem Mechanismus zur Verfesti-

gung der Einzelschicht, oder nach den
Anwendungen der herzustellenden
Bauteile. Letztere bietet sich für eine
erste Betrachtung besonders an.
Rapid Prototyping steht für die Herstel-
lung von Bauteilen für die Produktent-
wicklung und den Prototypenbau. Sie
dienen der Evaluation von Produktei-
genschaften und weisen deshalb nur die
Eigenschaften des zu entwickelnden
Produkts auf, die überprüft werden sol-
len. Eine Untergliederung erfolgt in das
sogenannte Solid Imaging oder Con-
cept Modeling, also die Herstellung
von 3D-Bildern, vorzugsweise zur
Kommunikation, und in das Functional
Prototyping, die Herstellung von Proto-
typen mit einzelnen isolierten Funktio-
nen der späteren Produkte. Beispiele
hierfür sind Gehäuseelemente mit
Schnapphaken oder Filmscharnieren.
Die Maschinen nennt man Prototyper.
Rapid Manufacturing bezeichnet die
generative Fertigung von Produkten.
Genauer spricht man dabei auch von
„Direct Manufacturing“, wenn es sich
um Positivteile handelt, und von „Di-
rect Tooling“ im Falle von Negativen,
also Formen, Lehren und Werkzeuge.

Die Maschinen werden als Fabrikato-
ren bezeichnet. Werden Vorserienwerk-
zeuge unter Verwendung von Rapid-
Prototyping-Bauteilen hergestellt, so
nennt man dies „Prototype Tooling“.
Rapid Tooling ist der gemeinsame
Oberbegriff für Prototype Tooling und
Direct Tooling.

Verfahren, Prozesse, Maschinen

Um die unterschiedlichen Entwick-
lungsprognosen für Prototyper und Fa-
brikatoren besser abzuschätzen, wer-
den die fünf Verfahrensfamilien und die
daraus abgeleiteten Prozesse, Maschi-
nen und Modelle genauer betrachtet
(siehe auch (1,2)). Diese Verfahrensfa-
milien basieren auf der Erscheinungs-
form der Ausgangswerkstoffe, also ob
Feststoffe oder Flüssigkeiten vorliegen.
Bei Verwendung von Feststoffen in
Form von Kunststoffdrähten erfolgt die
Schichtbildung durch lokales Auf-
schmelzen und Erstarren. Industrielle
Vertreter dieser Extrusionsverfahren ist
das Fused Deposition Modeling (FDM)
der Firma Stratasys, Inc. mit Sitz in Ei-
den Prairie im US-amerikanischen

1: 3D-Printing nach Gartner (3)
2: Stand-alone Sinter- und Polymerisationsmaschinen
3: Integrierte Sinter- und Polymerisationsmaschinen
4-1: Concept Modeler, V-Flash
4-2: Desktop Fabrication
4-3: Fab-at-Home-Maschinen
4-4: 3D Printer Dimension

3-D-Printing
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Bundessstaat Minnesota. Dabei handelt
es sich um Prototyper oder Fabrikato-
ren. Eine preiswertere Variante, die den
Concept Modelern zuzuordnen ist,
wird unter dem Namen „Dimension“
von Stratasys vertrieben.
Durch Aufschmelzen und lokales Er-
starren von pulverförmigem Ausgangs-
material (Sintern) entstehen Bauteile,
die auch als Endprodukte verwendbar
sind. Eingesetzt werden Kunststoffe,
Metalle und Keramiken. Die technisch
aufwendigen Maschinen sind Fabrika-
toren. Sintermaschinen werden vor al-
lem von 3D Systems Corp. mit Sitz in
Rock Hill im US-amerikanischen
Bundesstaat South Carolina, EOS
GmbH (Krailling bei München), MCP-
HEK GmbH (Lübeck) und Concept La-
ser GmbH (Lichtenfels) angeboten.
Beim 3D-Printing, das in diesem Zu-
sammenhang ein für das Massachusetts
Institute of Technology (MIT) paten-
tierten Verfahren bezeichnet, werden
pulverförmige Ausgangsstoffe durch
Binder lokal verklebt. Verarbeitet wer-
den Stärkepulver und Keramiken,
Metallpulver und Sande. Die Maschi-
nen sind Prototyper. Die porösen Bau-

teile müssen im Anschluss an den ge-
nerativen Fertigungsprozess infiltriert
oder nachversintert werden. Bauteile
aus Modellwerkstoffen wie Stärke oder
Gipskeramik sind Konzeptmodelle.
Bauteile aus Formsanden werden in der
Gießerei und Bauteile aus Metallen als
Produkte verwendet. Diese Maschinen
sind Fabrikatoren. Hersteller sind vor
allem Z Corp. mit Sitz in Burlington im
US-amerikanischen Bundesstaat Mas-
sachussets und Prometal, eine Markte
der ExOne Corp. mit Sitz in Irwin im
US-amerikanischen Bundesstaat Penn-
sylvania. 
Schicht-Laminat-Verfahren verarbeiten
feste Ausgangsstoffe in Form von Fo-
lien schichtweise zu 3D-Bauteilen. Die
Maschinen sind Prototyper. Baumateri-
alien sind Papier, Kunststoff, Metall
und Keramiken. Papierfolien führen zu
holzartigen Modellen, die als Konzept-
modelle, aber auch als Dauermodelle
für den Sandguss eingesetzt werden.
Schicht-Laminat-Verfahren spielen zur
Zeit keine besondere industrielle Rolle.
Einige Forschungsaktivitäten lassen
aber erwarten, dass ihre Bedeutung in
Zukunft wieder steigen könnte. 

Fotopolymerisations- (Stereolithogra-
phie-) Verfahren verwenden Kunststof-
fe in Form von Pasten oder Flüssigkei-
ten. Die Modellbereiche, die die
Schicht und damit das Modell definie-
ren, werden mit Hilfe von Lasern oder
Lampen partiell ausgehärtet. Das klas-
sische Verfahren ist die Laserstereo-
lithographie, die 1989 den Beginn der
industriellen Nutzung der Generativen
Fertigungsverfahren einleitete. Maschi-
nen, die mit Lasern im Harzbad arbei-
ten, gehören vorzugsweise zu den Fa-
brikatoren. Alternative Konzepte arbei-
ten mit Düsen, die das fotosensitive
Material der jeweiligen Schichtkontur
entsprechend selektiv auftragen und
anschließend mit einer UV-Lampe ver-
festigen. Da der Schichtauftrag durch
einen Druckkopf erfolgt, werden auch
diese Verfahren häufig mit 3D-Printing
bezeichnet. Hersteller ist vor allem das
bereits erwähnte 3D Systems und Objet
Geometries Ltd. mit Sitz in Rehovot.
Stereolithographie- oder Polymerisa-
tionsverfahren arbeiten ausschließlich
mit Kunststoffen. Verbesserte Eigen-
schaften wie Temperaturfestigkeit und
hohe Zugfestigkeit bei guter Dehnung
werden durch Zugabe von Füllstoffen
aus Keramik oder Metall erzielt. Diese
Werkstoffe sind zur Herstellung von
Funktionsprototypen und von Endpro-
dukten geeignet. 

Anwendungsfelder

Beim Rapid Prototyping werden An-
schauungs- und Funktionsmodelle mit
generativen Verfahren direkt aus digita-
len Daten hergestellt. Prototypen sollen
schnell verfügbar, preiswert herzustel-
len, leicht und sicher zu entsorgen sein.
Auf alle Eigenschaften, die nicht un-
mittelbar getestet werden sollen,
kommt es nicht an. Prototypen können

SPECIAL 3D-PRINTING

Systemanbieter von Anlagen für Generative Fertigungsverfahren

3D Systems (Sinter- und Stereolithographieanlagen) www.3dsystems.com
Concept Laser (Metall-Laser-Sinteranlagen) www.concept-laser.de
CP (Prototypen aus Kunststoff und Metall) www.cp-gmbh.de
Desktop Factory (Personal Fabricator, 3D-Printing) www.desktopfactory.com
EOS (Sinteranlagen für Kunststoff, Metall und Sand), www.eos.info
Koba Industries (Personal Fabricator Fabber) www.kobaind.com
MCP-HEK (Sinteranlagen für Metalle) www.mcp-group.de
MicoTEC (Mikro-Produktionssysteme) www.microtec-d.com
Objet Geometries (Polymerprinting-Anlagen) www.2objet.com
Prometal (3D-Printing-Anlagen für Kunststoff, Metal, Sand) www.prometal.com
Stratasys (Extrusionsanlagen für Kunststoffe) www.stratasys.com
Z-Corporation (3D-Printing-Anlagen) www.zcorp.com
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sich daher, vor allen Dingen optisch,
von den späteren Serienprodukten
deutlich unterscheiden. Prototyper
müssen leicht zu installieren und zu be-
dienen sowie preiswert und schnell ein-
satzfähig sein. Manuelle Arbeitsschritte
und Modellmaterialien werden akzep-
tiert. Eine geringere Produktivität der
Maschine wird toleriert, solange die
Bauzeiten befriedigend sind. 
Beim Rapid Manufacturing werden
Produkte mit generativen Verfahren di-
rekt aus digitalen Daten hergestellt.
Die Bauteile werden unabhängig vom
Fertigungsverfahren dann als Produkte
bezeichnet, wenn sie alle Eigenschaf-
ten aufweisen, die ihnen bei der Kon-
struktion zugewiesen wurden. Die Fa-
brikatoren müssen natürlich kurze Pro-
duktionszeiten und eine preiswerte
Herstellung ermöglichen. Da ein we-
sentlicher Vorteil der direkten generati-
ven Fertigung darin besteht, beliebige
Chargen von unterschiedlichen Bautei-
len örtlich und zeitlich verteilt herzu-
stellen, sind eine definierte immer
gleich hohe Qualität und eine entspre-
chende Reproduzierbarkeit besonders
wichtig.
Fabrikatoren können eine aufwendige-
re Infrastruktur und spezielle Folgepro-
zesse erfordern, solange die Produkti-
vität gewährleistet ist. Manuelle Ar-
beitsschritte werden möglichst vermie-
den. Die Bedienung sollte durch ge-
werbliche Mitarbeiter möglich sein.

Prognosen für die technische
Entwicklung

Die Technologie-Analysten machen es
sich leicht. Sie legen den Technologie-
Trend für alle Generativen Fertigungs-
verfahren – die sie unisono „3D-Prin-
ting“ nennen – in einen Punkt auf der
sogenannten Gartner Kurve; und zwar
kurz vor den Gipfel der überzogenen
Erwartungen („peak of inflated expec-
tations“). Der Kurve liegt der Überzeu-
gung zugrunde, dass alle technologi-
schen Entwicklungen auf ihrem Weg zu
einer erfolgreichen Marktposition zu-
nächst eine Phase der Euphorie durch-
laufen. Dem folgt eine Phase der De-
pression, die in die Talsohle der Enttäu-
schungen („trought of disillusion-
ment“) mündet und dann über den An-
stieg der Erleuchtung („slope of enligh-
tenment“) auf die Ebene der Produkti-
vität („plateau of productivity“) führt.
Aufgetragen werden die Phasen über
dem Grad der Sichtbarkeit („visibili-

ty“) als Maß für die öffentliche Wahr-
nehmung einer Technologie. Diese sta-
tische Betrachtung erhält die notwendi-
ge zeitliche Dimension dadurch, dass
für die einzelnen Punkte eine Zeitspan-
ne von fünf Jahren angenommen wird,
die die jeweilige Technologie benötigt,
um die Ebene der Produktivität zu er-
reichen. Dabei wird stillschweigend
vorausgesetzt, dass die Technologie
dann auch wirtschaftlich erfolgreich
ist. 
Entsprechend der obigen Gliederung
lässt sich Folgendes sagen: Prototyper
und Fabrikatoren, die nach dem Poly-
merisations- oder dem Sinterverfahren
arbeiten, haben den Gipfel der überzo-
genen Erwartungen überschritten und
mehrheitlich auch die Talsohle der Ent-
täuschungen bereits hinter sich gelas-
sen. Kriterium dafür ist eine signifikan-
te Preiselastizität bei Maschinen und
Materialien, die in den letzten Jahren
mit deutlichen Rabatten der als Dienst-
leistung hergestellten Bauteile einher-
ging. 
Die bisherige Entwicklung verlief vor
dem Hintergrund von im Wesentlichen
unveränderten Maschinenkonzepten.
Es werden vor allen Dingen jene Sys-
temanbieter vermehrt an Fahrt gewin-
nen und schneller auf der Ebene der
Produktivität ein auskömmliches Ge-
schäft etablieren können, die die ak-
tuellen Probleme bezüglich Material-
qualität und -kosten, Reproduzierbar-
keit und Nachhaltigkeit schnell und
überzeugend lösen.
Langfristig wird ein sehr großer indu-
strieller Markt mit deutlich höheren In-
vestitionssummen für denjenigen er-
reichbar, der als erster die heutigen
Stand-alone-Fabrikatoren mit Prototy-
per-Charakter zu integrierten Ferti-
gungsanlagen weiterentwickelt. Ent-
sprechende Ansätze zeigen bisher nur
3D Systems, EOS und die Sandmaschi-
nen von Prometal. Sie bieten Systemlö-
sungen an, die neben der generativen
Maschine auch automatisierte Be- und
Entschickungen, Materialmanagement
und Auspackstationen sowie eine Ein-
bindung in ein netzbasiertes Datenma-
nagement umfassen. Gleiches gilt für
Anlagen, die Mikrobauteile herstellen
(MicoTEC).
Abweichend von Gartners Hype-Curve
ist für diese Art von Maschinen eine
ähnliche, aber deutlich flachere Kurve
anzusetzen. Da im Investitionsgüterbe-
reich Emotionen eine geringere Rolle
spielen als bei Konsumgütern, ist die

öffentliche Sichtbarkeit deutlich gerin-
ger. Auch der Unterschied zwischen
Euphorie und Depression fällt geringer
aus. Selbst wenn der Markt besetzt
werden konnte, ist die öffentliche
Sichtbarkeit noch gering. Belege dafür
sind heutige Systeme zur industriellen
Herstellung von Hörgeräteschalen, die
außerhalb der Branche kaum jemand
wahrnimmt, obwohl weltweit bereits
weit über die Hälfte aller Schalen gene-
rativ gefertigt werden. 

Fazit

Prognosen für eine Technologie als
Ganzes helfen dem Einzelnen kaum
weiter. Detaillierte Einblicke gelingen
erst, wenn auf Anwendungsgebiete und
Verfahren heruntergebrochen wird.
Dazu wurden die Generativen Ferti-
gungsverfahren detailliert gegliedert
und bezüglich ihrer Leistungsfähigkeit
analysiert. So wird deutlich, welche
unterschiedlichen Entwicklungen für
Teilbereiche dieser Technologie zu er-
warten sind. Insgesamt bestätigt sich
die positive Prognose der Analysten.
Die genauere Betrachtung zeigt aber
individuelle Unterschiede. Da die tech-
nische Entwicklung aller Teilbereiche
noch in vollem Gange ist, sind die An-
wendungsgebiete zudem durch ein
unterschiedlich hohes Entwicklungs-
tempo gekennzeichnet. 
Um sich in diesem komplexen und
schnell veränderlichen Technologiefeld
zurechtzufinden, sollten sich alle Inter-
essierten deshalb kontinuierlich infor-
mieren. Geeignet sind z.B. Internet-
journale wie das RTeJournal oder ein-
schlägige Fachmessen wie die Rapid-
Tech in Erfurt. Sie bietet neben der
Fachausstellung auch eine Anwender-
tagung mit einem Extraprogramm für
Konstrukteure. 

INFOCORNER
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Unsere heutige Massenproduktion steht
vor einer Revolution, die sich im Stillen
vollzieht. Die individualisierte Massen-
fertigung von Produkten in der west-
lichen Welt gewinnt mehr und mehr an
Bedeutung. Das sind die Ergebnisse ei-
ner Umfrage der EOS Electro Optical
Systems GmbH mit Sitz in Krailling bei
München, durchgeführt auf den vergan-
genen Branchenmessen K 2007 in Düs-
seldorf und Euromold 2007 in Frank-
furt/Main. Die Erhebung bei Experten
der Industrie zielte auf folgende Kern-
fragen ab: Wie sieht die Warenproduk-
tion von morgen aus? Wird sich die in-
dividualisierte Serienfertigung aus
CAD-Daten durchsetzen? Und welche
Technologien treiben diese Produktions-
form voran? Die Antworten der Messe-
besucher belegen, dass die industrielle
Produktion vor einem Paradigmenwech-
sel steht: E-Manufacturing1 per Laser-
Sintern ist nach Ansicht der Befragten
eine Schlüsseltechnologie, die konven-
tionellen Fertigungsverfahren wie der
Gießtechnik künftig deutlich Konkur-
renz machen wird. Nicht umsonst hat
das renommierte Marktforschungsinsti-
tut Gartner, Inc. die Produktionsform
Rapid Manufacturing (von Gartner als
„3D-Printing“ bezeichnet) erstmals in
diesem Jahr in seinen begehrten „Hype
Cycle“ aufgenommen. 
Mit E-Manufacturing entstehen End-
produkte, Funktionsteile und Werkzeu-
ge direkt aus elektronischen Daten –
daher auch das „E“ bei E-Manufactu-
ring in Analogie zu E-Commerce. Ein
Laser erhitzt und schmilzt die pulveri-
sierten Kunststoffe oder Metalle
schichtweise, bis nach Auftragen der
letzten Schicht das fertige Produkt von
der Maschine ausgegeben wird. Ob
Schmuck, Kleidung, Lampen, Stühle
oder Funktionsteile für die Industrie:
auf diese Weise ist die Fertigung von
Produkten mit hochgradig komplexen,
filigranen Strukturen und Formen mög-
lich, die in der konventionellen Serien-
fertigung zum Teil nicht denkbar sind.
Auf die Frage, ob E-Manufacturing
grundsätzlich reif für den Massenmarkt
ist, entschieden 70 Prozent der Befrag-
ten mit einem eindeutigen Ja. Ein Drit-
tel der Befürworter bescheinigte der in-
dividualisierten Fertigung per Laser-

Sintern sogar heute schon die Marktrei-
fe, während 37 Prozent die Etablierung
dieser Technologie innerhalb der 
nächsten drei Jahre am Markt voraus-
sagt. Der Rest entschied sich mehrheit-
lich für die Etablierung innerhalb der
kommenden fünf Jahre. Nur 4 Prozent
glaubten an eine Marktreife erst in den
kommenden zehn Jahren.
Was treibt die Generativen Fertigungs-
verfahren voran? Die entscheidende
Antwort hierauf ist der Trend zur indivi-
dualisierten Serienfertigung, auch
„Mass Customization“ genannt. Sowohl
die Industrie als auch die Endverbrau-
cher in den westlichen Gesellschaften
verlangen zunehmend nach individuell
gefertigten Produkten, seien es Funk-
tionsteile, Komponenten, Werkzeuge
oder Waren. Dieser steigende Bedarf er-
fordert paradoxerweise eine Möglich-
keit zur Massenfertigung dieser Produk-
te. Und genau hier setzt diese Produk-
tionstechnologie an. 28 Prozent der Be-
fragten wertete den Trend zur individua-
lisierten Serienfertigung als wichtigs-tes
Erfolgskriterium für diese Technologie.
Knapp ein Viertel der Befragten ent-
schied sich für den Faktor „Kostener-
sparnis gegenüber herkömmlichen Ver-
fahren“. Und 22 Prozent sahen in den
„kürzeren Produktlebenszyklen“ den
Hauptgrund dafür, dass Verfahren wie
Laser-Sintern herkömmliche Ferti-
gungsverfahren überholen wird. Für
deutlich weniger Befragte zählten die
Faktoren „automatisierte, mannlose
Produktion“ (15 Prozent) sowie „die de-
zentrale Fertigung“ (11 Prozent) zu den
primären Erfolgskriterien. 

No risk, no hype

Wie jede innovative Technologie ist
auch das Laser-Sintern nicht gefeit vor
Risiken und konkurrierenden Verfah-
ren. Vor allem konventionelle Metho-
den bieten zurzeit noch einige entschei-
dende Vorteile. So sahen 29 Prozent der
Befragten das größte Risiko für diese
Technologie in der relativ begrenzten
Materialauswahl. Etwa ein Viertel der
Befragten wertete zudem das „fehlende
Know-how in der Industrie“ als Hin-
dernis und ein weiteres knappes Viertel
sah in dem mangelnden Bekanntheits-
grad dieser Technologie ein weiteres
Manko. Der Rest entschied sich für die
„mangelnde Innovationslust der Unter-

nehmen (12 Prozent) und für „veraltete
Produktionsstrukturen“ (11 Prozent).
Die Mehrheit der Befragten sah dem-
nach die Problematik weniger bei der
aufkommenden Technologie als viel-
mehr im derzeit noch fehlenden Wissen
und der mangelnden Offenheit seitens
der Industrie für dieses Verfahren. 
Abschließend sollten die Befragten die
ihrer Meinung nach realistischste Pro-
gnose dafür abgeben, wie unsere Pro-
duktion in 20 Jahren aussehen wird.
Eine deutliche Mehrheit der Befragten
(63 Prozent) prognostizierte die Etablie-
rung der individualisierten Massenferti-
gung von Produkten in unserer west-
lichen Welt. 21 Prozent waren zudem der
Ansicht, dass der Endkunde in 20 Jahren
seine eigene Kleinfabrik unterhält und
per Rapid Manufacturing seine Waren
und Werkzeuge selbsttätig anfertigt.
Etwa 9 Prozent der Befragten ließen sich
zu der gewagten Aussage hinreißen, dass
der Handwerksberuf in 20 Jahren nur
noch am Computer stattfinden wird. 
Hans J. Langer, Gründer und CEO von
EOS, sieht sich durch die Umfrageer-
gebnisse in seiner Einschätzung des
Markts bestätigt: „Wir registrieren den
Trend zu Mass Customization schon
seit einigen Jahren. Die Anzahl der
Konsumgüteranwendungen wie Bril-
len, Taschen oder Stühle steigt signifi-
kant an und die Hersteller sehen die
Vorteile von E-Manufacturing insbe-
sondere bei der Konstruktionsfreiheit.“
www.eos.info

Erkannte früh den Trend zur Mass Customization:
Hans J. Langer, Gründer von EOS

Reif für den Massenmarkt

1) Zur Begriffsbildung empfehlen wir den Einführungsbei-
trag zu Generativen Fertigungsverfahren auf Seite 76 ff.. 
„E-Manufacturing“ ist ein Terminus, den EOS verwendet.
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Als Keynote Speaker der diesjähri-
gen Anwendertagung stellt Pro-

fessor Claus Mattheck vom For-
schungszentrum Karlsruhe „Verborge-
ne Gestaltgesetze der Natur“ vor. Eben-
falls renommiert und kompetent besetzt
sind die einzelnen Break-out Sessions.
Das Themenspektrum reicht von Vor-
trägen über die Fertigung von metalli-
schen Komponenten und Kleinserien
für Medizintechnik, Luftfahrt und Mo-
torsport bis zur Oberflächenverbesse-
rung im 3D-Druck mittels höherer Auf-
lösung. Beachtung in der Fachwelt
dürften beispielsweise die Berichte der
Forschergruppe von Innovent e.V. aus
Jena und des Beckmann-Institutes für
Technologieentwicklung e.V. aus Lich-
tenstein finden. Sie beschäftigen sich
mit der Entwicklung von biokompati-

blen Pulver-Binder-Systemen für das
3D-Drucken von Implantaten. Ziel sind
patientenspezifische Implantate mit in-
dividuell angepasster, komplexer Geo-
metrie und Strukturierung, die sich
möglichst exakt in den Knochendefekt
einpassen lassen und damit zu einer
Stabilisierung des Knochenlagers bei-
tragen. Ebenfalls im Bereich Medizin-
technik, aber auch im Maschinenbau
kommen biofunktionelle Fotopolymere
für die generative Fertigung zum Ein-
satz. Wissenschaftler der Technischen
Universität Wien präsentieren dazu in
der thüringischen Landeshauptstadt die
sogenannte Selective-Laser-Melting-
Technologie. Damit können inzwi-
schen Edelstähle, Werkzeugstähle, In-
conel-, Kobalt-Chrom-, Titanlegierun-
gen und Aluminiumlegierungen verar-

beitet werden. Eine Schlüsselrolle spie-
len generative Herstellungsprozesse
ebenfalls in der Automobilindustrie.
Nicolai Skrynecki von der BMW
Group wird darüber berichten, wie sich
Rapid-Technologien bei der Prototy-
penherstellung gegenüber konventio-
nellen Methoden etablieren können.

Projekt Zukunft

Zum zweiten Mal wird auch der „Stu-
dent Design Award for Rapid Manufac-
turing“ vergeben. Die ersten 20 Anmel-
dungen von Studenten der Fachrichtun-
gen Produktdesign, Architektur und
Wirtschaftsingenieurwesen aus dem
gesamten Bundesgebiet liegen bereits
vor. Weitere Bewerbungen werden er-
wartet. Die Titel der Wettbewerbsarbei-
ten lassen auf visionäre Impulse hoffen.
Was genau hinter Themen wie Lumi-
naire, Metamorfosis Sin Fin oder Prin-
tables/Radiolarie steckt, wird die Rapid
Community spätestens am 27. Mai wis-
sen. Dann wählt die Fachjury die drei
Siegerarbeiten des von der Messe Er-
furt AG und der Stiftung für Technolo-
gie, Innovation und Forschung Thürin-
gen („STIFT“) gemeinsam initiierten
Preises aus. Die erstplatzierten Arbei-
ten werden in Kooperation mit namhaf-
ten Firmen produziert.

Fortsetzung einer Erfolgsgeschichte
Dialoge über die neuesten Trends bei Generativen Fertigungsverfah-
ren stehen im Mittelpunkt der Fachmesse für Rapid-Technologien
vom 27. bis zum 28. Mai 2008 in Erfurt. Bereits zum fünften Mal set-
zen die Veranstalter auf den Dreiklang von praxisnaher Ausstellung,
parallel laufender Anwendertagung und Konstrukteurstag – und dies
mit überaus regem Zuspruch.

INFOCORNER
Weitere Informationen zur führen-
den Messe zu Generativen Verfah-
ren über            www.rapidtech.de

„In Erfurt etabliert sich ein anerkanntes Forum für
Praktiker“, sagt der Chef der Rapid.Tech, 
Johann Fuchsgruber 
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