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 Der kleine Greifer wird direkt via Datenmodell 
und Rechner aus Pulver gefertigt.  © Volker Steger

Aus Pulver  gebaut
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Individuell angepasste Hörgeräte, maßgeschneiderte Zahnkronen oder Kno-

chenimplantate, Bauteile für Autos und Flugzeuge — das sind einige der 

ersten generativ gefertigten Produkte. Sie werden direkt aus den Kon-

struktionsdaten Schicht für Schicht aus Pulver hergestellt — schnell und 

kostengünstig. Doch noch ist »Additive Manufacturing« ein Nischenmarkt. 

Forscher arbeiten an neuen Materialien und verbesserten Prozessen, um 

die generative Fertigung für weitere Anwendungen interessant zu machen. 

Text: Birgit Niesing

In der Vitrine ist eine ungewöhnliche Mischung von Gegen-
ständen zu sehen: eine Beinprothese, ein metallener Turbola-
der, kleine Greifer für Roboter aus Plastik, ein Hüftimplantat 
aus Titan, ein keramischer Quader, aufgebaut aus einer 
fi ligranen Gitterstruktur. »So unterschiedlich die Objekte auch 
sind, eines haben sie gemeinsam«, verrät Dipl.-Ing. Andrzej 
Grzesiak, »sie wurden alle mit generativen Fertigungsverfah-
ren Schicht für Schicht aus Pulver aufgebaut.« 

Wie das funktioniert, erklärt der Sprecher der Fraunhofer-
Allianz Generative Fertigung (s. Kasten S. 11) am Beispiel des 
Selektiven Laserschmelzens (Selectiv Laser Melting, SLM). 
»Zunächst wird eine dünne Schicht Pulver aufgetragen. 
Gemäß den computergenerierten Konstruktionsdaten des 
geplanten Werkstücks wird das Pulver dann an den vorgege-
benen Stellen mit einem starken Laserstrahl zum Schmelzen 
gebracht«, erläutert Grzesiak das Prinzip. Danach senkt sich 
die Fertigungsplattform ab, eine neue Lage Pulver wird auf-
getragen, wieder selektiv geschmolzen und mit der darunter-
liegenden Schicht verbunden. So entsteht innerhalb einiger 
Stunden – Schicht für Schicht – das Werkstück. 

»Das Ganze funktioniert im Grunde ähnlich wie ein Drucker, 
aber in drei Dimensionen«, fasst der Forscher zusammen. 
Die Bauteile können je nach Ausgangsstoff und Anwendung 
auch mit Stereolithographie, selektivem Lasersintern oder 3D-
Druckern gefertigt werden. Es können zum Teil sogar fl üssige 
Werkstoffe verarbeitet werden. Die generativen Verfahren 
haben Forscher vor mehr als 20 Jahren entwickelt, um schnell 
erste Prototypen (Rapid Prototyping) zu fertigen. Heute nut-
zen Firmen die Technologie auch um individuelle Einzelstücke 
oder Kleinserien herzustellen (s. Kasten S. 12).

Fertigung der unbegrenzten Formen  

Bei der generativen Fertigung werden weder spezielle Werk-
zeuge noch Formen gebraucht. Das spart Zeit und senkt die 
Herstellungskosten. Zudem fällt kaum Abfall an – das über-
schüssige Pulver kann einfach wiederverwendet werden. »Der 
größte Vorteil ist jedoch, dass die generativen Fertigungsver-
fahren eine nahezu unbegrenzte gestalterische und konstruk-
tive Freiheit bieten. Sie ermöglichen die Herstellung beliebig 
komplexer Geometrien und innerer Strukturen. Damit lassen 
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sich Bauteile fertigen, die mit konventionellen Verfahren nicht 
herzustellen sind«, betont Grzesiak. Sogar komplizierteste 
Formen mit spiralförmigen Hohlkanälen und Hinterschnitten 
können in Metall, Kunststoff oder Keramik künftig in einem 
Stück gefertigt werden.

In Zeiten immer kürzer werdender Produktlebenszyklen und 
zunehmend individualisierter Waren können generative 
Verfahren Unternehmen helfen, laufend neue innovative 
Produkte schneller zu entwickeln. Dennoch ist Additive Ma-
nufacturing noch ein Nischenmarkt. Der weltweite Jahres-
umsatz betrug 2008 etwa 1,2 Milliarden US-Dollar. Doch für 
dieses Jahr gehen die Experten der Beratungsfi rma Wohlers 
Associates von einem deutlichen Anstieg aus: Laut dem 
»Additive Manufacturing State of the Industry Annual World-
wide Progress Report« wird das Segment um 13,8 Prozent 
wachsen. Einen Schub erwarten die Experten von dem ersten 
bürotauglichen Designjet-3D-Drucker, den Hewlett Packard 
vor wenigen Monaten auf den Markt gebracht hat. Der 
Drucker erzeugt robuste Kunststoffmodelle aus den von den 
3D-Konstruktionsprogrammen gelieferten Datensätzen. So 
können Anwender in kürzester Zeit hochpräzise Prototypen 
direkt in ihrem Büro erstellen. Über Google SketchUp lassen 
sich zum Beispiel dreidimensionale Modelle von beliebigen 
Objekten erstellen. Das macht Rapid-Technologien auch für 
kleine Firmen interessant. Außerdem erleichtern erste Stan-
dardisierungen – wie die VDI-Richtlinie 3404 und die Defi ni-
tion von »Additive Manufacturing« – den Einsatz generativer 
Verfahren in der industriellen Fertigung. 

Doch bis Rapid Manufacturing stärker in der Industrie einge-
setzt werden kann, bedarf es noch einiger Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit. »Derzeit sind im Vergleich zur konven-
tionellen umformenden oder spangebenden Produktion 
für generative Fertigungsverfahren nur wenige qualifi zierte 
Werkstoffe verfügbar. Fraunhofer-Forscher arbeiten daran 
weitere Materialien zu entwickeln«, beschreibt Grzesiak 
einige Arbeitsschwerpunkt der Allianz Generative Fertigung. 
»Zudem müssen die Prozesse stabil und zuverlässig laufen, 
nur dann lassen sich Produkte in Serie herstellen.«
Komplexe Geometrien in Leichtbau 

In einigen Bereichen sind Rapid-Technologien schon nicht 
mehr wegzudenken – etwa in der Dentaltechnik. Individuelle 
Produkte wie Zahnersatz oder Gebisse lassen sich mit gene-
rativen Verfahren schneller und preisgünstiger fertigen. Eine 
Laser-Sinter-Anlage stellt täglich mehr als 500 Zahnkronen 
her, mit traditioneller Gusstechnik schafft ein Zahntechniker 
gerade zehn. Rapid-Technologien ermöglichen zudem die 
Fertigung passgenauer Hörgeräte auf Knopfdruck. Dazu wird 
einfach mit einem 3D-Scanner der äußere Gehörgang ver-
messen und als Datenmodell in einen Rechner eingegeben. 
Am Computer lässt sich das virtuelle Gehäuse nach mecha-
nischen und akustischen Tests optimieren. Danach wird es 

mittels Lasersintern oder Stereolithographie gefertigt. Heute 
werden weltweit bereits mehr als 40 Prozent aller Hörgeräte-
schalen generativ hergestellt. Mit der Technik lassen sich aber 
auch Konsumgüter in kleinen Stückzahlen herstellen. Es gibt 
schon erste lasergesinterte Möbel, Lampen und Accessoires 
auf dem Markt. 

Zu den Unternehmen, die generative Fertigungstechnologie 
erfolgreich einsetzen, gehört die Festo AG in Esslingen bei 
Stuttgart. Die Firma hat zum Beispiel einen bionischen Greifer 
nach dem Vorbild der Fischfl osse entwickelt. Drückt man mit 
dem Finger leicht gegen die Schwanzfl osse einer Forelle, so 
knickt diese nicht in Druckrichtung weg, sondern bewegt 
sich zum Finger hin. Möglich macht das der Flossenstrahlef-
fekt. Der »FinGripper« besteht aus drei Fingern in Form der 
Fin-Ray-Struktur – ähnlich der Schwanzfl osse. Trotz seiner 
komplexen fi ligranen Struktur lässt er sich kostengünstig mit 
Selective Laser Sintering herstellen. Der besondere Vorteil: 
Das Bauteil ist um 90 Prozent leichter als ein herkömmlicher 
Greifer aus Metall. 

Biologisches Vorbild eines weiteren Handling-Assistenten, den 
Ingenieure von Festo gemeinsam mit Forschern des Fraun-
hofer-Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung 
IPA in Stuttgart entwickelt haben, war der Elefantenrüssel. Er 
ist fl exibel, überträgt hohe Kräfte und ist ein äußerst präzises 
Greifwerkzeug. »Mit dem Rapid Manufacturing lassen sich 
sehr schnell komplexe Geometerien in Leichtbauweise reali-
sieren. Es erlaubt die Herstellung individueller, beweglicher 

Von der Natur abgeschaut 
– für die Natur aufgebaut: 
Mit dem FinGripper von 
Festo gelingt es, natürlich 
gewachsene Früchte, Knol-
len oder druckempfi ndliche 
Lebensmittel schnell und 
sicher zu handhaben.   
© Festo
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Systembauteile aus Polyamid«, sagt der Experte für generative 
Fertigung Andrzej Grzesiak. Das neuartige Handlingsystem 
überzeugte die Jury für den deutschen Zukunftspreis. Sie 
nominierte das Projekt für den Preis des Bundespräsidenten, 
der Anfang Dezember verliehen wird. 

Aber auch die Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobilher-
steller und Zulieferer nutzen generative Fertigung. Boeing 
setzt zum Beispiel im 787 Dreamliner für eine Reihe von 
nicht-kritischen Bauteilen Laser-Sinter-Komponenten ein. 
Additive Techniken ermöglichen es Unternehmen zudem, 
Ersatzteile für Flugzeuge zu produzieren. Forscher des Fraun-
hofer-Instituts für Lasertechnik ILT in Aachen haben in dem 
EU-Projekt FANTASIA gezeigt, dass sich sogar kompliziert 
geformte Komponenten von Flugzeugtriebwerken kosten-
günstig mit selektivem Laserschmelzen (SLM) fertigen lassen. 
Mit SLM und weiteren lasergestützten generativen Verfahren 
verkürzen sich die Durchlaufzeiten für die Instandsetzung um 
40 Prozent und mehr. Bis zu 50 Prozent des notwendigen 
Materials und mindestens 40 Prozent der Reparaturkosten 
können zukünftig eingespart werden. 

»Mit generativen Verfahren gelingt es nicht nur, beschädigte 
Triebwerksteile perfekt zu reparieren, sondern auch komplet-
te Komponenten zu fertigen, die man mit konventionellen 
Methoden wie Fräsen oder Gießen prinzipiell nicht herstellen 
kann«, sagt Dr. Konrad Wissenbach vom ILT. »Damit werden 
auch Geometrien und Designs möglich, von denen man 
bisher nicht zu träumen wagte.« Noch ist das SLM-Verfahren 

allerdings nicht für jeden Turbinenwerkstoff geeignet. Bisher 
arbeiten die Forscher mit Inconel 718, einer Nickelbasis-
Superlegierung sowie mit Titanlegierungen.

Bauteile aus Metall

Fraunhofer-Forscher beschäftigen sich damit, weitere Mate-
rialien für das Additive Manufacturing zu erschließen. Dass 
sich auch Aluminium als Werkstoff für generative Verfahren 
eignet, haben Wissenschaftler des ILT am Beispiel eines 
Ventils aus AlSi10Mg gezeigt. In Kooperation mit einem In-
dustriepartner konnten die Ingenieure nachweisen, dass sich 
der Herstellungsprozess für sechs serienidentische Funktions-
prototypen von 120 Arbeitstagen bei Druckguss auf sieben 
Arbeitstage mit dem SLM Verfahren reduzieren lässt. Die 
generativ gefertigten Ventile verfügen dabei mindestens über 
die gleichen mechanischen Eigenschaften wie konventionell 
gefertigte Bauteile. Bei einzelnen Eigenschaften übertreffen 
sie diese sogar. Primäres Ziel bei der Qualifi zierung eines 
Werkstoffs für das SLM ist eine Bauteildichte von etwa 100 
Prozent ohne Risse oder Bindefehler. Aluminium-Legierungen 
werden unter anderem in der Automobilindustrie, im Maschi-
nenbau oder in der Flugzeugindustrie genutzt. 

Bisher werden beim selektiven Laserschmelzen vor allem 
handelsübliche Pulverwerkstoffe wie Edelstahl, Werkzeug-
stahl, Titan-, Aluminium-, Kobalt- und Nickel-Legierungen 
eingesetzt. Die Verarbeitung von Kupfer- und Kupferlegierun-
gen ist schwer, da der Werkstoff Wärme gut leitet. Forscher 

Schnell und kostengünstig Modelle, Prototypen, Werkzeu-
ge und Produkte erzeugen – das ermöglicht die »Genera-
tive Fertigung«. In der Fraunhofer-Allianz Generative Ferti-
gung haben sich zehn Institute zusammengeschlossen, um 
Anwendungen des »Rapid Prototyping«, »Rapid Tooling« 
und »Rapid Manufacturing« weiterzuentwickeln. Mit dem 
Einsatz der schichtbildenden Verfahren lassen sich Pro-
duktentwicklungszeiten verkürzen, schlanke Prozessketten 
realisieren und wichtige Ressourcen effi zienter nutzen. 

Schwerpunkte der Allianz sind Engineering, Werkstoffe, 
Technologien und Qualität. Aktuelle Forschungsergebnisse 
stellt die Allianz auf der Messe Euromold (1. bis 4. Dezem-
ber 2010 in Frankfurt/Main) in Halle 11, D66/67 aus. 

Beteiligt sind die Fraunhofer-Institute für: 

–  Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung 
IFAM

–  Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF
–  Keramische Technologien und Systeme IKTS
–  Lasertechnik ILT 
–  Produktionstechnik und Automatisierung IPA
–  Produktionstechnologie IPT
–  Werkstoffmechanik IWM
–  Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU
–  Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM
–  Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT

www.generativ.fraunhofer.de

Fraunhofer-Allianz Generative Fertigung

cschrai
Unterstreichen

http://www.generativ.fraunhofer.de
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des ILT haben ein Lasersystem mit 1000 Watt Leistung in eine 
bestehende SLM-Anlage integriert, so ist es erstmals möglich, 
Bauteile aus verschiedenen Kupferlegierungen mit einer Dich-
te von 99,9 Prozent generativ zu fertigen. Außerdem arbeiten 
die Forscher daran auch keramische Werkstoffe einzuset-
zen. Eine aktuelle Weiterentwicklung des Verfahrens am ILT 
ermöglicht jetzt die Herstellung von Objekten aus hochfester 
Zirkonoxid (ZrO2)-/-Aluminiumoxid (Al2O3)-Keramik.

Dank Rapid Manufacturing lassen sich sogar in metallische 
Komponenten Funkchips integrieren. Das Verfahren haben 
Forscher vom Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und 
Angewandte Materialforschung IFAM in Bremen entwickelt.  
In nur einem Arbeitsprozess werden die »intelligenten« 
Metallbauteile mit RFID-Chips ausgestattet. Dabei wird das 
dreidimensionale CAD-Modell aus dem Computer direkt von 
einer Maschine Schicht für Schicht als Prototyp aufgebaut. 
Diesen Prozess können die Fraunhofer-Wissenschaftler so 
steuern, dass der eingebaute RFID-Chip völlig vom Material 
umschlossen ist.

Forscher des Fraunhofer-Instituts für Werkzeugmaschinen 
und Umformtechnik IWU in Chemnitz fertigen mit generati-
ven Verfahren Umformwerkzeuge. Wie sich die Technologie 
einsetzen lässt, zeigen sie am Beispiel eines Schmiedege-
senks. Von der dreidimensionalen CAD-Werkzeugkonstruk-
tion über die Prozesssimulation, dem Laserschmelzen der 
Gesenkeinsätze bis hin zum Schmieden ist die generative 
Prozesskette genutzt worden, um unter produktionsähnlichen 

Bedingungen Vorteile und Besonderheiten gegenüber der 
konventionellen Werkzeugfertigung zu erforschen.

Die generative Fertigung erobert sich ständig neue Anwen-
dungsgebiete. In der Medizintechnik bereitet das Selective 
Laser Melting den Weg für eine neue Generation medizini-
scher Implantate. Der große Vorteil: Die Implantate lassen 
sich individuell anpassen und mit poröser Struktur fertigen. 
Forschern des ILT ist es gelungen, gemeinsam mit ihren Kolle-
gen vom Lehrstuhl für Lasertechnik LLT an der RWTH Aachen 
SLM für die Titan-Aluminium-Vanadium-Legierung TiAl6V4 
zu qualifi zieren und in dem Projekt »Elastobone« maßge-
schneiderte Implantate zu fertigen. Als Vorlage dienen CAD-
Modelle, etwa aus den Daten einer Computer-Tomographie. 
Mit dem neuen Verfahren haben die Forscher ein künstliches 
Hüftgelenk herstellt. 2008 wurde dieses Individualimplantat 
erstmals eingesetzt.

Ersatzknochen aus der Laserschmelze

Die Forscher des ILT arbeiten bereits an der nächsten Gene-
ration künstlicher Knochen – an resorbierbaren Implantaten. 
Die abbaubaren künstlichen Knochen regen die Regeneration 
des Körpers an. Die Besonderheit: In Abständen von wenigen 
hundert Mikrometern durchziehen feine Kanäle das Implan-
tat. Die Porenkanäle schaffen eine Gitterstruktur, in die der 
angrenzende Knochen hineinwachsen kann. Dieser Aufbau 
wird durch das selektive Laserschmelzen möglich. »Das 
Grundgerüst der Ersatzknochen besteht aus dem Kunst-

Rapid Prototyping — 
Additive Manufacturing

Die schnelle Herstellung von Musterbauteilen aus digitalen 
Konstruktionsdaten, das »Rapid Prototyping«, wurde Ende 
der 1980er Jahre in den USA entwickelt. Die Anwen-
dungsgebiete haben sich seither ständig erweitert. Mit 
den Verfahren lassen sich auch schnell Werkzeuge (Rapid 
Tooling) und gar Produkte fertigen (Rapid Manufacturing). 
Heute spricht man vom »Additive Manufacturing« (AM) 
oder auch der »Generativen Fertigung«. 

Verbesserte Materialien und Prozesse erlauben die 
direkte Herstellung von Produkten als Einzelstück oder in 
Kleinserien. In innovationsstarken Industriezweigen wie 
der Luft- und Raumfahrt, der Automobil- und Automobil-
zulieferindustrie, der Medizintechnik sowie in der Elektro- 
und Elektronikbranche gehören die Verfahren heute zum 
Alltag. Die Generative Fertigung senkt die Produktent-
wicklungszeit und spart Kosten.

Mittels »Selective Laser 
Melting (SLM)« können  
metallische Bauteile mit 
beliebig komplexen Geo-
metrien realisiert werden. 
© Fraunhofer ILT
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stoff Polylactid, kurz PLA. Darin eingelagerte Körnchen aus 
Tricalciumphosphat (TCP) sorgen für Festigkeit und regen den 
natürlichen Knochenheilungsprozess an«, sagt Simon Höges, 
Projektleiter am ILT. Das Material lässt sich allerdings nur dort 
einsetzen, wo es nicht zu stark belastet wird: So sollen die 
»Resobone«-Implantate vor allem fehlende Gesichts-, Kiefer- 
und Schädelknochen ersetzen. Sie können derzeit bis zu 25 
Quadratzentimeter große Lücken schließen. 

Als Vorlage für die passgenaue Fertigung der Implantate 
dienen Computer-Tomographien des Patienten. Die Arbeits-
abläufe von den CT-Aufnahmen über die Konstruktion des 
Implantats bis hin zu seiner Fertigung sind so aufeinander 
abgestimmt, dass sich Ersatz für ein defektes Jochbein in we-
nigen Stunden und ein fünf Zentimeter großes Schädelstück 
über Nacht herstellen lassen. Die resorbierbaren Implantate 
entstanden im Projekt »Resobone« des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung.

Mit generativen Technologien lassen sich auch Prothesen 
fertigen. Ingenieure des Fraunhofer IPA haben gemeinsam 
mit der Firma Gottinger GmbH eine neuartige Beinprothese 
entwickelt. An Stelle der aufwändigen Anprobe am Pati-
enten werden die erforderlichen Daten und individuellen 
Maße direkt am Computer generiert und anschließend in 
die Konstruktion integriert. Besonderes Augenmerk wurde 
auf das Design gelegt: »Wir wollen den Amputierten neue 
Möglichkeiten bieten, trotz ihrer Beeinträchtigung den Alltag 
zu meistern, indem sich die Prothese nicht nur funktional, 

sondern auch gestalterisch an den Lebensstil des Betroffenen 
anpasst«, erläutert Grzesiak. Erste Patienten testen bereits die 
Beinprothese. Der neuartige Gliedersatz ist derzeit auch in 
der Ausstellung »Working Prototypes« im DHuB-Museum in 
Barcelona zu sehen. 

Großes Potenzial sieht der Sprecher der Fraunhofer-Allianz 
Generative Fertigung in weiteren Branchen in der Mikrosys-
temtechnik und Biomedizin. Ein Beispiel: Peptid-Arrays – ein 
Werkzeug, um neue medizinische Wirkstoffe, Impfstoffe, 
Diagnose- oder Therapieverfahren zu entwickeln – lassen 
sich mit generativen Verfahren kostengünstig herstellen. 
Ein Team aus Wissenschaftlern des Deutschen Krebsfor-
schungszentrums (DKFZ) in Heidelberg und des IPA hat dazu 
eine Art Drucker für Biochips entwickelt. Gedruckt wird auf 
Glas. Die 20 unterschiedlichen Aminosäuren, aus denen 
Eiweiße aufgebaut sind, werden aus 20 Tonern gedruckt. 
Schicht für Schicht werden die Aminsäuren aufgetragen und 
zu Peptiden verkettet. Dank der generativen Fertigung lassen 
sich die Kosten um mindestens den Faktor 100 senken. Die 
fertigen Arrays können zu einem Preis von wenigen Cent pro 
Peptid angeboten werden. Fraunhofer-Forscher planen aber 
schon weiter. Sie wollen künftig sogar Venen, Haut oder gar 
ganze Organe drucken. »Aber das ist noch Zukunftsmusik«, 
betont Grzesiak. 

www.fraunhofer.de/audio: 
online ab 23. September 2010

Schicht für Schicht aufge-
baut: Teilnachbildung eines 
menschlichen Kieferkno-
chens (Bild links). RFID-
Chips sind in Metallteilen 
vollständig eingebaut (Bild 
rechts).
© Fraunhofer IFAM
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