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IntervIew mIt Prof. Dr.-Ing. Claus emmelmann

3D-Druck: Zukunftstechnologie  
mit Umweltpotenzial?

■■■	 ersatzteile für den automobilbereich, hoch komplexe 

werkzeugformen oder individualisierte Brillengestelle. gera-

de für unternehmen bietet 3D-Druck vielfältige möglichkei-

ten. Denn das aktuelle Produktionsumfeld durchläuft unter 

dem Begriff Industrie 4.0 einen grundlegenden wandel: ne-

ben neuen Kooperationsmodellen nimmt die Digitalisierung 

der fertigung stetig zu. vor diesem Hintergrund spielen ad-

ditive verfahren wie der industrielle 3D-Druck eine wichtige 

rolle für die wettbewerbsfähigkeit von unternehmen – unab-

hängig von unternehmensgröße und -branche. Doch was ge-

nau steckt hinter dem innovativen verfahren? welche vorteile 

ergeben sich hieraus für unternehmen? und wie sieht es ei-

gentlich mit energieeffizienz und ressourcenschonung aus? 

Prof. Dr. Claus emmelmann, leiter des Instituts für additive 

Produktionstechnologien (IaPt) der fraunhofer-gesellschaft 

in Hamburg berichtet aus der Praxis.

1 | Man hat den Eindruck, dass die Bedeutung von 3D-Druck 
rasant ansteigt. Viele Unternehmen prüfen, ob sogenannte 
additive Fertigungsverfahren herkömmliche Produktions-
abläufe im Betrieb optimieren oder ergänzen können. Was 
steckt dahinter und wodurch zeichnet sich das Verfahren 
überhaupt aus? 

Die additive fertigung zeichnet sich im gegensatz zu kon-

ventionellen, abtragenden fertigungsmethoden wie bei-

spielsweise dem Zerspanen oder fräsen in erster linie da-

durch aus, dass material schichtweise aufgetragen wird – das 

Bauteil wächst sozusagen und wird nicht wie bei herkömm-

lichen verfahren durch subtraktiven materialabtrag geformt. 

Komplexe Konstruktionen können dadurch wesentlich leich-

ter und funktionsspezifischer hergestellt werden. Branchen 

wie die luft- und raumfahrt, die automobilindustrie, die 

medizintechnik oder der maschinenbau sind dabei, sich die 

funktionsvorteile im leichtbau, der Hydraulik und der ther-

modynamik profitabel zu erschließen. andere Branchen müs-

sen noch erobert werden. Dennoch hat sich der markt in den 

letzten Jahren enorm weiterentwickelt: wachstumsraten von 

20 Prozent im klassischen Kunststoffdruck und 40 Prozent 

im metalldruck versprechen gute Zukunftsaussichten. 

2 | Die Unterschiede zu konventionellen Fertigungsverfah-
ren liegen auf der Hand. Welche konkreten Vorteile ergeben 
sich hierbei für Unternehmen?

Das verfahren eröffnet unternehmen zunächst ganz neue 

möglichkeiten. Das kann zum einen durch eine starke Indi-

vidualisierung von Produkten sein, zum anderen ermöglicht 

3D-Druck neue freiheitsgrade in Konstruktion und fertigung. 

es können Qualitäten erreicht und komplexe strukturen rea-

lisiert werden, die mit herkömmlichen verfahren schlichtweg 

nicht machbar sind. gleichzeitig zeichnen sich 3D-gedruckte, 

der natur nachempfundene bionisch designte Bauteile durch 

ihr geringes gewicht und ihre hohe funktions- und materi-

aleffizienz aus – dies ist derzeit besonders für die luft- und 

raumfahrt profitabel, da hier jedes gramm zählt. Die Digita-

lisierung der Produktion spielt ebenfalls eine rolle, beispiel-

weise in der logistik. es wird möglich, den versand von Bau-

teilen ausschließlich auf einen digitalen Datenaustausch zu 

beschränken. Produkte werden erst dort wertgeschöpft, wo 

sie beim Kunden tatsächlich gebraucht werden. 

3 | Heutzutage stehen Umwelt- und Klimaschutzfragen bei 
vielen Unternehmen weit oben auf der Agenda. Welche Vor-
teile bieten additive Fertigungsverfahren für Umwelt und 
Klima? Können Sie konkrete Beispiele nennen?

neben umweltvorteilen durch materialeinsparungen bei De-

sign und Herstellung, verringerte transportwege oder ver-

kürzte wertschöpfungsketten liegt der ökologische vorteil 

vor allem beim Bauteil selbst: Durch höhere funktionseffi-

zienzen in der mechanik, thermodynamik oder fluidtechnik 

können enorme Co2-einsparungen erreicht werden. laut ak-

tueller studien können mit einer avisierten gewichtsersparnis 

von 16 tonnen pro flugzeug durch den 3D-Druck 1850 ton-

nen Co2-emissionen pro flugzeug über seinen lebenszyklus 

reduziert werden. Die Herstellung im 3D-Druck im vergleich 

zur Zerspanung spart weitere 6 tonnen pro Kilogramm Bau-

teilgewicht ein. aber auch wenn konkrete Kennzahlen vorlie-

gen – der forschungsbedarf in Bezug auf die Ökobilanzie-

rung additiver fertigungsverfahren ist weiterhin vorhanden. 

ein weiterer umweltvorteil ist die verwendung nachwachsen-

der und recyclebarer rohstoffe – so ist es mittlerweile mög-

lich, Bauteile beispielsweise aus Holz- oder Plastikabfällen 

herzustellen. und da der 3D-Druck nur das für das Bauteil 

benötigte material verarbeitet, fallen kaum abfälle an bzw. 

weisen die reinen materialien eine hohe recyclierbarkeit auf. 

4 | Die mediale und gesellschaftliche Euphorie über die neue 
Technologie des 3D-Druckens ist in den vergangenen Jah-
ren stetig gewachsen. Wie schätzen Sie die Zukunftsfähig-
keit des Verfahrens ein und was bedeutet das für Hambur-
ger Unternehmen?

Die technik des 3D-Druckens wird konventionelle verfahren 

in Konstruktion und Produktion nicht verdrängen, aber maß-

geblich erweitern. Der markt wächst kontinuierlich und viele 

unternehmen erkennen für sich die Potenziale und vorteile. 

Dementsprechend ist viel Bewegung in diesem Bereich: fir-

men stellen expertinnen und experten ein, gründen eigene 

abteilungen für 3D-Druck und die anzahl der Dienstleister 

und maschinenbauer wächst. auch Hamburg hat die relevanz 

und Zukunftsfähigkeit des themas erkannt: Die Hansestadt 

hat 3D-Druck in den „masterplan Industrie“ aufgenommen. 

unser Institut IaPt ist mittlerweile mit über 100 additiven 

experten weltmarktführer im technologietransfer.

für interessierte Hamburger unternehmen gibt es mittlerwei-

le viele möglichkeiten, sich dem thema zu nähern: Die Han-

delskammer Hamburg hat ein 3D-Druck-netzwerk initiiert, 

um den austausch unter experten, Dienstleistern und unter-

nehmen zu fördern (www.3d-druckhamburg.de/). wir bieten 

in unserer additive academy und additive alliance beispiels-

weise trainings, workshops und Consulting für unternehmen 

an. Im letzten Jahr wurden so über 500 Ingenieure aus den 

Bereichen Design, Konstruktion, einkauf und management 

geschult und haben somit die ersten schritte in die welt der 

additiven fertigung gesetzt. wer die realisierbarkeit seines 

3D-Projekts überprüfen lassen möchte, für den haben wir 

eine weitere möglichkeit geschaffen. auf unserer additiven 

Plattform laden sie Ihre digitalen Daten hoch. unsere exper-

tinnen und experten geben Ihnen kostenfrei eine einschät-

zung zur machbarkeit Ihres individuellen 3D-Druck Bauteils.

Prof. Dr.-Ing. Claus Emmelmann
leiter des Instituts für additive Produktionstechnologien der 

fraunhofer-gesellschaft und des Instituts für laser- und an-

lagensystemtechnik (ilas) an der tu Hamburg-Harburg
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