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Additive Laserfertigung – Zukunftstechnik  
bald in Serie?  

Herausforderungen, Potenziale und Stand

3D-Druck auf industrieller Ebene, der 
sogenannten additiven Fertigung, wird 
eine wichtige Rolle für die Zukunft des 
Wirtschaftsstandorts Deutschland zuge-
schrieben. Additive Fertigung wird als ein 
Element der modernen, „smarten“ Fabrik 
gesehen. Eine Mitte 2015 endende Unter-
suchung ging der Frage nach, wie es um 
den aktuellen Stand dieser Technologie 
und ihrer Wirkungen steht.

Die additive Fertigung erlaubt den schicht-

weisen Aufbau von sehr komplexen Objek-

ten aus einfachem Materialpulver. Sie besitzt 

mehrere Vorteile, so können zum Beispiel 

mehrere bislang einzeln herstellbare Bauteile 

durch ein komplexes, additiv gefertigtes Bau-

teil ersetzt werden. Eine Produktion rein nach 

Bedarf und zeitlich genau in Fertigungsabläu-

fe eingepasst, wird auf diesem Wege möglich. 

Dank digitalisierter Wertschöpfungsketten 

wird so auch die Herstellung von Ersatz- und Verschleißteilen in langlebigen Investitionsgütern, 

etwa für Sondermaschinen, möglich. Dadurch können Einsparungspotenziale zum Beispiel bei 

Lager- und Montagekapazitäten erzielt werden.

Neue Möglichkeiten realisierbar
Ein weiterer Vorzug von additiver Fertigung ist die Möglichkeit, kleine Stückzahlen, oder viele 

unterschiedliche Bauteile effizient fertigen zu können. Die mit diesem Verfahren herstellbaren, 

geometrisch flexiblen Strukturen ermöglichen zudem die Realisierung komplexester Designs. 

Der eigentliche Fertigungsvorgang ist dabei zwar teurer und langwieriger als konventionelle, 

standardisierte Prozesse, im Verhältnis zur manuellen Anfertigung individueller Produkte oder 

komplexer Werkzeugformen sind jedoch mit dieser Technologie Kosteneinsparungen und neue 

Möglichkeiten realisierbar. Vorteilhaft zeigt sich die additive Fertigung daher bisher vor allem für 

Prototypen und individualisierte Unikate. 

Da diese Eigenschaften die additive Fertigung in den letzten Jahren zu einer Zukunftstechnolo-

gie für Industriestaaten gemacht haben, wird sie politisch gefördert, beispielsweise in der Exzel-

lenzinitiative, aber auch durch die Europäische Union, Stiftungen sowie lokale Trägerorganisa-

tionen.

Lasertechnologie vom Prototyp zur Serienreife.
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Ein weiterer Vorzug von 
additiver Fertigung ist die 
Möglichkeit, kleine Stück-
zahlen, oder viele unter-
schiedliche Bauteile effi-
zient fertigen zu können.
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Selektives Laserschmelzen
In Deutschland steht besonders das maßgeblich durch das Fraunhofer Institut für Lasertechnik 

entwickelte Verfahren des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting, SLM) im Fokus. 

Anhand eines digitalen Designmodells wird hier Materialpulver – zumeist Metalle oder Legierun-

gen – mittels eines Lasers vollständig aufgeschmolzen. Das lokal erhitzte Pulver erstarrt an ge-

wünschter Stelle, ein Vorgang, der Schicht für Schicht wiederholt wird, bis ein komplexes Bauteil 

entstanden ist. Das SLM-Verfahren findet heute Anwendungen in Forschung und Entwicklung, 

im Prototypen- und Werkzeugbau sowie in der Fertigung finaler Bauteile, vor allem für die Me-

dizin- und Dentaltechnik sowie die Luft- und Raumfahrt. In einzelnen Unternehmen werden be-

reits Stückzahlen von einigen tausend Einheiten pro Jahr produziert. 

Im Bereich des Zahnersatzes existieren bereits komplette Produktionsketten mit denen eini-

ge Hunderttausend individualisierte Implantate pro Jahr produziert werden. Bisher mangelt 

es jedoch noch an wirtschaftlich sinnvollen Anwendungsbeispielen von SLM-Verfahren in der 

industriellen Serienproduktion. Eine Ausnahme ist eine 2013 von General Electric vorgestellte 

Kerosineinspritzdüse für Flugzeugtriebwerke. Sie gilt seitdem als Paradebeispiel für mögliche 

Serienfertigungen durch SLM-Verfahren. 

Vom Prototyp zur wirtschaftlichen Serienreife
Aus dieser Situation ergeben sich Fragen, zum Beispiel die große Erwartungshaltung gegen-

über dem transformativen Potenzial additiver Fertigung mit dem bisher eingeschränkten wirt-

schaftlichen Erfolg in Einklang zu bringen ist. Welche Hindernisse stehen einer umfangreicheren 

wirtschaftlichen Nutzung dieser Verfahren in der deutschen Industrie im Wege? Wie steht es 

um die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wirkungen heute und in der Zukunft, wenn die 

bestehenden Herausforderungen gelöst sein sollten? Um diesen Fragen nachzugehen und den 

laufenden Innovationsprozess zu begleiten, hat das Fraunhofer Institut für Lasertechnik (ILT) das 

Institut für Soziologie der RWTH Aachen beauftragt, Expertinnen und Experten aus Forschung 

und Industrie über die aktuelle Situation des SLM-Verfahrens und seine zukünftigen Potenziale 

zu befragen. Dabei wurden verschiedene Zukunftsszenarien als Ausgangspunkt herangezogen, 

um abzuschätzen, wie wahrscheinlich diese aus Sicht der Befragten sind. 

Um potenzielle gesellschaftliche Wirkungen zu ermitteln und einzuschätzen, wurde zunächst der 

Status quo des Verfahrens ermittelt. Demnach befindet sich das SLM-Verfahren gegenwärtig in 

einer Übergangsphase vom Stadium einer Prototypenmaschine zu dem einer Werkzeugmaschi-

ne. Das Verfahren kämpft derzeit noch mit einigen (prozess-)technischen Anfangsschwierigkei-

ten, die zwar in einer Entwicklungsabteilung zu kompensieren sind, nicht aber im vernetzten 

Produktionsumfeld. Hierzu gehören etwa zu hohe Abbruchraten der Bauvorgänge, die mangeln-

de prozessbegleitende Qualitätskontrolle und sich daraus ergebende schwankende Bauteilqua-

litäten, die lückenhafte Einbindung in Prozessketten, die mangelnde Automatisierung, sowie all-

gemein fehlende Erfahrung im Umgang mit dem neuen Verfahren. 

Zwar räumen die Befragten ein, dass bei einer Bauteiloptimierung für die neue Fertigungsme-

thode sogar Kosten über den Produktlebenszyklus gespart werden könnten, dies jedoch häufig 

nicht gemacht würde, da oftmals die Erfahrung und entsprechend qualifizierte Mitarbeiter für 

dieses wissensintensive Bauteilredesign fehlen. In direktem Vergleich mit konventioneller Tech-

nik sind SLM-Verfahren daher noch nicht wirtschaftlich konkurrenzfähig, sowohl bezüglich der 

Anschaffungs- und Materialkosten wie auch bezogen auf die Kosten pro Bauteil. Die Erhöhung 

der Maschinenrobustheit und die Kostenreduktion werden als zentral für die weitere Entwick-

lung und Realisierung der Zukunftspotenziale des Verfahrens angesehen. Als ebenfalls einfluss-
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Als von entscheidender 
Bedeutung für die weitere 
Entwicklung bei der pro-
fessionellen Anwendung 
wurde auch die öffentli-
che Forschungsförderung 
eingestuft.

”

reich für die Verbreitung additiver Fertigung werden die mediale Berichterstattung, der grund-

sätzlich große Marktbedarf sowie die sogenannte „Maker“-Bewegung angesehen. Letztere nutzt 

einfache 3D-Drucker des Konsumgüterbereichs und macht die Technologie breiteren Interes-

senkreisen zugänglich. Die „Maker“-Bewegung macht additive Fertigung zugleich zur sozialen 

Innovation und trägt so zur Bildung eines kulturellen „3D-Spirits“ bei. 

Als von entscheidender Bedeutung für die weitere Entwicklung bei der professionellen Anwendung 

wurde auch die öffentliche Forschungsförderung eingestuft. Laut Experten hat die öffentliche För-

derung in der Vergangenheit dazu beigetragen, dass erste Patente angemeldet wurden. Dies for-

ciere über anwendungsorientierte Projekte den praxisnahen Austausch zwischen Industrie und For-

schung. Mit Besorgnis wird dagegen das wachsende Engagement Chinas, Japans und vor allem der 

USA gesehen. Hier seien große Initiativen gestartet worden, um die weitere Erforschung und Ent-

wicklung additiver Fertigung in diesen Ländern sowohl finanziell als auch ideell voranzutreiben. Um 

die gute aktuelle Wettbewerbsposition deutscher SLM-Anlagenbauer zu sichern, sind den befragten 

Expertinnen und Experten zufolge weitere Investitionen und Anstrengungen erforderlich. Dies gelte 

vor allem vor dem absehbaren Hintergrund in Kürze verfallender wichtiger Patente.

Fazit
Für die nächsten drei bis fünf Jahre erwarten die Befragten entscheidende Fortschritte bei der Ro-

bustheit der Anlagen sowie bei der Reduktion von Betriebs- und Bauteilkosten. Können diese bei-

den Herausforderungen gemeistert werden, stehe weiteren Anwendungen, auch in Serie, nichts im 

Wege. Vor allem im Bereich individueller Medizinprodukte und im Leichtbau für die Luftfahrt werden 

Potenziale gesehen. Auch für die viel zitierte „Industrie 4.0“ wie auch zukünftige Wertschöpfungs-

ketten generell sind von den additiven Verfahren Beiträge zu erwarten. Als Zeithorizont wurden hier 

allerdings zehn Jahre angegeben, da diese Entwicklung absehbar, nicht aber in kürzerer Zeit reali-

sierbar erscheint. Die Befragten verwarfen ausdrücklich eine als „Fab@home-Szenario“ beschrie-

bene Zukunftsentwicklung, bei der jeder Haushalt seinen eigenen 3D-Drucker besitzt. Ein Szenario, 

in dem der Zugang über eine Art „3D-Druck-Copyshop“ oder entsprechende Internetplattformen 

gesucht würde, wird als wahrscheinlicher gesehen. Das Potenzial für die industrielle Ersatzteilferti-

gung mit Hilfe additiver Fertigung wird als sehr hoch eingeschätzt, allerdings seien hier noch zahl-

reiche haftungs- und versicherungsrechtliche Fragen offen.
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