Magazin – Zukunftsvisionen

Schwerpunkt:

ZukunftsVisionen

Es sieht gar nicht gut aus. Schon 2009 hatte ein

internationales Forscherteam die Studie „A safe operating space
for humanity“ im Wissenschaftsmagazin nature veröffentlicht
und darin neun Dimensionen untersucht, in denen zivilisatorische Entwicklungen und natürliche Grundlagen problematische
Wechselwirkungen zeigen. Entlang der drei Achsen Klimawandel, Artensterben und Stickstoffüberdüngung hatte die Menschheit die nachhaltige Zone bereits gefährlich überschritten. 2015
hat ein Team, an dem wieder das Potsdam Institut für Klimafolgenforschung maßgeblich beteiligt war, die Befunde aktualisiert.
Ergebnis: Bei zwei weiteren Erdsystemprozessen sind wir
mittlerweile in der Risiko- oder Hochrisikozone gelandet: der
Landnutzungswandel ist alarmierend, der globale Phosphoreintrag sogar noch bedenklicher. Die Fragen, was wachsende
Müllberge mit dem Lebensraum von Menschen machen oder
wie sich der Klimawandel auf Migrationsströme auswirkt, sind
in diesen Dimensionen noch gar nicht enthalten.
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Man müsste was tun, denken viele. Aber wer

müsste? Gemeint sind oft die jeweils anderen, „die Politiker“,
„die Bürger“, „die Wirtschaft“ oder „die Forschung“. Aber Politiker können oft nur wenig tun, um etwa über Abgaben Konsum
zu reduzieren oder zu steuern. Sie sind der Wettbewerbsfähigkeit ihrer Kommune, ihres Landes, der ansässigen Unternehmen
verpflichtet. Und ihrer Wiederwählbarkeit. Denn die Bürger
sind ja nicht nur Wähler, sondern gern auch Konsumenten,
die lieber aus einem SUV alles im Blick haben als im Corsa auf
Bremslichthöhe unterwegs zu sein. Und wenn mit einem ein
Jahr alten Smartphone ihre persönliche Wettbewerbsfähigkeit
leidet, nutzen sie gern das Angebot, ein neues zu kaufen. Ziel
des Anbieters ist es – wie jedes Unternehmens –, Umsatz und
Gewinn zu steigern und konkurrenzfähig zu bleiben. Die Bürger
sind schließlich auch Arbeitnehmer. Und die Forschung wiederum sichert Konkurrenzfähigkeit, indem sie innovative, effiziente
Technologien entwickelt und zur Verfügung stellt.

Man müsste was tun, denken viele.
Aber wer müsste?

Wir brauchen einen Perspektivwechsel. Weg

von dem, was „die anderen“ jetzt dringend tun sollten, aber
nicht können, hin zu den eigenen Spielräumen. Am Produk
tionstechnischen Zentrum gibt es seit vielen Jahren erfolgreiche
Forschungsprojekte, die Energie- und Materialeffizienz zum Ziel
haben. Noch einen Schritt weiter gehen die Projekte, die explizit
das Weiter- oder Wiedernutzen von Bauteilen, Werkzeugen
oder Produktionsresten verfolgen und die ab Seite 28 vorgestellt
werden. Das Fazit der Wissenschaftler, die diese Projekte vorantreiben, könnte man so zusammenfassen: Auch wenn aktuell
die Rohstoffpreise unrealistisch niedrig sind und Ergebnisse nur
dann in der Anwendung landen, wenn sie nicht nur nennenswert Ressourcen, sondern auch nennenswert Geld sparen, so
lohnt sich die Arbeit doch. Denn die Re-Use-Projekte werden
irgendwann dazu beigetragen haben, eine echte Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen – dann nämlich, wenn viele Rohstoffe
wirklich nicht mehr verfügbar sind.

Braucht unser Betriebssystem einen Reset?
Die Erdsystemprozesse, die aus dem Ruder laufen, sind mög
licherweise wichtig genug, um ein paar Schritte auf Abstand zu
gehen zu dem, was sonst als „Business as usual“ unreflektiert
bleibt. Am PZH soll die Vortragsreihe „Zukunftslabor Produktion und Gesellschaft“ dazu beitragen, diesen kritischen
Abstand einzunehmen. Zunächst drei renommierte Vordenker verschiedenster Disziplinen (siehe S. 26) muten uns allen
unbequeme Fragen zu: Was bedeutet das Zwei-Grad-Klimaziel,
ernst genommen, für die Produktion? Können wir als Gesellschaft am Wachstum festhalten? Warum handeln wir nicht nach
dem, was wir wissen? Unabhängig von den Schlüssen, die
jeder und jede einzelne daraus für sich zieht, steht ein Fazit
fest. Es lautet, in Anlehnung an Julian Allwood, den ersten
Redner und Gastautor (S. 38): Wir müssen Teil eines breiten
gesellschaftlichen Austausches werden, in dem es um Wandel
geht – Change.
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Manufacturing in a
low energy future
Zukunftslabor Produktion und Gesellschaft
Eine Vortragsreihe des Produktionstechnischen Zentrums Hannover für Mitarbeiter und Studenten

Vordenken
Querdenken
Handeln?
Wir nutzen aktuell die Kapazitäten von etwa 1,6 Erden und haben das
„Zwei-Grad-Klima-Ziel“ vor Augen. Was hat das mit unserer Forschung,
unserem Studium, unserer Zukunft zu tun? Vor- und Querdenker aus
verschiedenen Disziplinen stellen ihre Sicht vor und laden ein zur
Diskussion. Jeweils 13 Uhr, PZH-Hörsaal:

Di, 15. März 2016: Julian M Allwood, Cambridge / England

„Manufacturing in a low energy future“
Julian M Allwood ist Professor of Engineering and the Environment, Experte für Material- und Energieeffizienz „with both eyes
open“ und ein Hauptautor des Fünften Sachstandsbericht des IPCC 2014 des Weltklimarats der Vereinten Nationen.

Mo, 2. Mai 2016: Niko Paech, Oldenburg

„Grundzüge der Postwachstumsökonomik“
Niko Paech, Volkswirt und apl. Professor am Lehrstuhl für Produktion und Umwelt der Universität Oldenburg, ist prominenter
Vordenker einer Postwachstumsökonomie, die davon ausgeht, dass unsere Zukunft eine Postwachstumsgesellschaft sein wird:
by design or by desaster.

Mo, 6. Juni 2016: Harald Welzer, Berlin / Flensburg

„Denn sie tun nicht, was sie wissen –
vom Zusammenhang zwischen Wissen und Handeln“

Harald Welzer, Soziologe und Sozialpsychologe, ist Mitbegründer und Direktor der „FUTURZWEI. Stiftung Zukunftsfähigkeit“
in Berlin, Honorarprofessor für Transformationsdesign an der Universität Flensburg und Autor / Herausgeber von Büchern wie
„Selbst denken“ oder des Zukunftsalmanachs.
Fotonachweis: Bettina Fischer/PZH / NASA // Info und Kontakt: presse@pzh-hannover.de

Julian M Allwood, Professor für Ingenieur- und Umweltwissenschaften aus Cambridge, erster Gast der Reihe
„Zukunftslabor Produktion und Gesellschaft“, leitet aus
globalen Daten eine klare Botschaft her: Wir schaffen
den unter Klimaaspekten erforderlichen Energiewandel
nicht allein durch den Umstieg auf alternative Energieträger und durch effizientere Technologien. Ohne breite
gesellschaftliche Konsum- und Verhaltensänderungen,
etwa auch beim Thema Mobilität, ist die Aufgabe nicht
lösbar (siehe auch S. 38).

!

ReTool

ReUSE
ReGenerate
ReCycle

oder:
Schafft
RePlace
Kreisläufe!

ReTurn

Reparieren und Recyceln hört sich (noch) nicht
nach Zukunfts-Hightech an. Also nennt man es
„Regeneration“ und „Werkstoffkreisläufe“. Über das
neue Potenzial alter Tugenden – und ihre Grenzen.
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„Ist es nicht albern,

zum Thema Ressourcenschonung zu forschen, wenn die Roh
stoffpreise im Keller sind?“ Die Frage steht im Raum, Anfang
2016, in einer Runde aus PZH-Wissenschaftlern. Alle beschäftigen sich mit Methoden, in der Produktion verantwortungsvoller mit Rohstoffen umzugehen. Die Frage ist rhetorisch
gemeint, niemand zweifelt ernsthaft am Sinn seiner Arbeit.
Was sie eigentlich aussagt: Die Zeiten sind nicht gerade gut,
um Unternehmen für die Idee zu gewinnen, ihren Schrott
wieder aufzubereiten und damit den Bedarf an frischen Rohstoffen zu senken.
Als vor drei Jahren aus dem PZH heraus das TitanspäneRecycling-Projekt ReTurn mit enormer Resonanz aus
der Wirtschaft startete, kostete ein Kilo Titan 90 Euro. Heute

ist es die Hälfte. Ähnliche Effekte gibt es beim Wolfram, zentraler Bestandteil von Hartmetall: Noch Mitte 2014 warnte die
DERA, die Deutsche Rohstoffagentur, dass „Handelshemmnisse die sichere Versorgung mit Wolfram beschränken“.
China, mit über 80 Prozent der globalen Bergwerksförderung
der wichtigste Wolframproduzent, hatte Exportzölle erhoben,
Exportquoten auf Wolframzwischenprodukte festgelegt und
den Export von Wolframerz und -konzentrat ganz verboten.
2015 fielen die Beschränkungen. Wolfram ist noch immer ein
„kritischer Rohstoff “, aber gefühlt nicht mehr ganz so kritisch. Dabei schrumpfen die Vorkommen rasant. Das chinesische Wolfram, knapp zwei Millionen Tonnen, wird – aktuelle
Abbauraten vorausgesetzt – voraussichtlich in 30 Jahren weg

„I

„W

„Return – Prozesskette Recycling von Titanspänen“,
gefördert vom BMWi

„ReTool: Automatisches Verfahren zur Wiederverwendung
von Hartmetallschrott für die Herstellung neuwertiger
Zerspanwerkzeuge“, gefördert vom BMWi

n modernen Flugzeugen ist
der Anteil von Titanbauteilen
auf bis zu 19 Prozent gewachsen. Bei
der spanenden Herstellung der meist
sehr großen Strukturbauteile endet oft
95 Prozent des eingesetzten Materials
als Späne. Wegen Verunreinigungen
galten sie für weitere Anwendungen
in der Luftfahrt bisher als unbrauchbar. Dabei liegt der Energiebedarf für
die Primärgewinnung des Titans bei
etwa 85 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs in der
Prozesskette, gleiches gilt für die Emissionen. Das gesamte
Rohmaterial kommt aus dem Ausland. „Unser Ziel ist es“,
erklärt Stefan Jacob, geschlossene Werkstoffkreisläufe für
Titan zu schaffen, die das Recycling von mindestens 70
Prozent der bisher nur schwer oder gar nicht wiederverwertbaren Titanspäne ermöglichen“.

ReTurn

enn man Hartmetallwerkzeuge für die Titanbearbeitung einsetzt, dann leben
sie nur 30 Minuten. Man kann sie
maximal zehn Mal nachschleifen,
dann sind sie Schrott“, sagt Yanwei
Liu, der das Forschungsprojekt bearbeitet. Die Schrottwerkzeuge werden
dann üblicherweise zu Pulver gemahlen
und per Sinter- und Schleifverfahren zu neuem Werkzeug. „Das ist
sehr teuer und braucht sehr viel
Energie! Wir wollen mit unserem Verfahren
das Schrottwerkzeug als Rohling nutzen, um daraus möglichst
ressourcensparend wieder Werkzeuge herzustellen.“ So lässt
sich nicht nur der Energie-, sondern auch der Hartmetall- und
damit insbesondere der Wolfram-Bedarf deutlich reduzieren.

ReTool
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sein. Oder schon in neun Jahren: diese Zahl stammt aus chinesischen Veröffentlichungen, auf die Yanwei Liu ReTool
Zugriff hat, und die unter anderem den Raubbau (angegeben
mit 50.000 Tonnen für 2013) jenseits der erlaubten Abbauquoten mit einrechnen. Neun Jahre, 30 Jahre: das ist nicht
morgen, aber fast schon übermorgen.

Man kann doch aus Titanspänen nicht nur
gewöhnliche Wandfarbe herstellen!
Björn Richter hat ein Projekt mitbeantragt, das im April 2016
startet RePlace. Es geht um eine Alternative für Hart
metallwerkzeuge, die zurzeit erste Wahl sind für die Hoch
leistungsproduktion, etwa bei der Bearbeitung von sehr harten
Werkstoffen. Die Alternative sind optimiert beschichtete und
verrundete Werkzeuge aus HSS, einem Schnellarbeitsstahl, der
einen nur geringen Wolframanteil hat. HSS-Werkzeuge haben
einen hohen Marktanteil, kommen mit ihren Eigenschaften
aber nicht an Hartmetall heran und wurden deshalb lange
Zeit stiefmütterlich von der Forschung behandelt. Am Ende
ihrer Optimierung wollen die Projektbeteiligten eine insgesamt deutlich langlebigere, effizientere und für viele Anwendungen dann auch im Vergleich zu Hartmetallwerkzeugen
konkurrenzfähige HSS-Alternative vorlegen. Sie würde bei
der Herstellung nur etwa ein Zehntel der Energie benötigen,
entsprechend weniger CO2 verursachen, den Abbau und die
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Gefördert wird das Projekt von der Deutschen Bundesstiftung
Umwelt.
Stefan Jacob sagt: „Eine gute Idee, die Geld spart, findet Anklang“. Sein Projekt ist das Titan-Späne-Recycling ReTurn.
Es ist aus der ungläubigen Frage eines PZH-Wissenschaftlers
heraus entstanden, dass man aus den Unmengen von Spänen
eines so wertvollen Rohstoffs wie Titan doch unmöglich nur
gewöhnliche weiße Wandfarbe machen könne. „Wir haben bei
der Suche nach Verbundpartnern damit geworben“, so Jacob,
„dass wir den Wert ihrer Späne verdoppeln.“ Die Suche war erfolgreich, in jeder Hinsicht: Das Projekt, das vom BMWi gefördert wird und sieben große Industrie-Partner aus der gesamten
Prozesskette „Titan“ versammeln konnte, ist mittlerweile so
weit zu sagen, zumindest im Labormaßstab, dass 70 Prozent
recycelte Titanspäne im „Neumaterial“ die Materialqualität
nicht beeinträchtigen dürfte.
Außer dem finanziellen Anreiz können gesetzliche Auf
lagen ein starker Öko-Impuls sein. Bisher etwa war es üblich,
Fördergurte einfach an Ort und Stelle liegenzulassen oder
im Bergwerk zu verklappen, wenn sie ausrangiert wurden.
Das ist nicht mehr erlaubt. Da hat man nun also rund 10.000
Tonnen Altfördergurte pro Jahr in Deutschland, schätzt
Stephan von Daacke ReCycle, „und die Frage heißt: Wie

Abhängigkeit von Wolfram reduzieren – und sie soll sich am
Ende natürlich für die Unternehmen rechnen.
„Wir sind ja Produktionstechniker. Zu uns
kommt niemand und sagt ,Könnt ihr mit
uns die Welt retten?´“, stellt Richter fest.

kriegt man es hin, den Fördergurt wieder in seine Einzel
teile zu zerlegen?“ Die Einzelteile sind Kautschuk, Ruße und
Stahlseile. Bei der Herstellung der Fördergurte geht es aber
vor allem darum, Stahlseil und Gummi so zu verbinden, dass
sie auch bei enormen Kräften im Betrieb nicht
auseinanderreißen. Das bedeutet: „Das kriegt
man nicht wieder auseinander.“ Von Daacke
arbeitet in seinem Projekt mit daran, dass

„Ressourceneffizienzsteigerung
durch innovative HochleistungsOberflächenoptimierung von Hochgeschwindigkeitsstahlwerkzeugen (HSS)
für die Metallzerspanung“, gefördert
von der Deutschen Bundesstiftung
Umwelt, beantragt von Björn Richter
Projekt siehe Haupttext

„Der Fördergurt in der Return
prozesskette – Aufbau einer Kreislaufwirtschaft für Stahlseilfördergurte durch
eine ressourcenreine Auftrennung“,
gefördert durch die
Deutsche Bundesstiftung Umwelt,
betreut durch Stephan von Daacke
Projekt siehe Haupttext
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Ein Fairtrade-Öko-Label für die Produktion:
Zukunftsvision oder Unsinn?
Wie sinnvoll wäre ein Produktionslabel, das ausweist, ob ein
industriell gefertigtes Produkt fair hergestellt wurde – also
beispielsweise keine Rohstoffe enthält, die aus ausbeuterisch
betriebenen Minen stammen, und keine Komponenten, die
jenseits aller Sozial- und Sicherheitsstandards gefertigt wurden? Und das belegt, wie viele Ressourcen (eingerechnet
CO2-Emissionen) in seine Herstellung geflossen sind? Die
Idee klingt schlüssig: Warum sollte das, was bei Lebensmitteln
längst etabliert ist, nicht auch in der Produktion funktionieren?
Eine Monopolstellung von Rohstofflieferanten könnte in
manchen Fällen dagegen sprechen. Diese Lieferanten könnten
sich einer Dokumentationspflicht einfach verweigern. Sehr
viel häufiger wird ein solches Label an intransparenten weltweit verzweigten Zulieferketten scheitern, die es insbesondere bei Massenprodukten wie Smartphones gibt. Auf diesem
Markt wäre ein transparenter Nachweis aller Ressourcen- und
Arbeitseinsätze extrem aufwendig und ohne verbindliche
gesetzliche Vorgabe sicher unrealistisch. Dass es grundsätzlich
möglich ist, auch hier eine faire Produktion aufzubauen, zeigen
andererseits Initiativen wie Fairphone, die bisher aber nur eine
Nische bedienen (können).
In der „Hochproduktion“ gibt es bereits eine Menge Informationen und Datenbanken, um Ressourcenverbräuche oder
CO2-Footprints einzelner Standardprodukte darzustellen oder
auch individuell für ganze Unternehmen zu berechnen. Das
„Zentrum Ressourceneffizienz“ des VDI – www.ressourcedeutschland.de – versammelt auf seiner Seite dutzende Programme und Anleitungen, etwa um „MIPS – Material Input
per Service Unit“ zu berechnen, um eine Ökobilanz zu erstellen
oder eigene Stoffströme zu analysieren. Oder um sich „Virtuelles Wasser“, also das bei der Herstellung gebrauchte Wasser
ausgewählter Produkte anzeigen zu lassen oder den persönlichen „ökologischen Rucksack“ zu berechnen.
Tobias Heinen von der am PZH ansässigen Firma GREAN
berät seit Jahren produzierende Unternehmen hinsichtlich grüner und schlanker Optimierungsprozesse. Er findet die Idee
eines solchen Labels gut. „Aber für ein Label braucht man ja
zwei Dinge: Man muss zum Einen wissen, was ein Produkt bisher verbraucht hat – das allein ist oft schon ein Problem, obwohl es ja hier bereits einige Unterstützung wie die Daten des

Tobias Heinen ist Absolvent des Instituts für Fabrik
anlagen und Logistik am PZH. Seit 2010 berät er mit
zwei weiteren promovierten Kollegen aus dem IFA als
GREAN produzierende Unternehmen auch in Nach
haltigkeitsfragen. Seit Sommer 2015 hält er die Vorlesung
„Nachhaltigkeit in der Produktion“ .

VDI gibt. Aber dann muss man noch über den Bezugsrahmen
nachdenken – und sich einigen.“ Also: Ab wann ist ein Produkt denn „gut“ und verdient ein Label? Oder: Unter welcher
Ressourcenverbrauchsgrenze müsste ein Produkt bleiben,
um etwa in Europa verwendet werden zu dürfen? Vergleichbar wäre das etwa mit der Umweltplakette fürs Auto, die zum
Befahren von Umweltzonen berechtigt.
Es sei zumindest keine Lösung, statt einzelner Produkte das
produzierende Unternehmen als solches für ein Label zu qualifizieren: „Dann würde einfach der dreckige Teil der Produktion noch weiter ausgegliedert und das Label wird zur leeren
Marketingnummer.“ Dass gerade große Unternehmen von
sich aus die Standards erhöhen und auch von ihren Zulieferern
mittlerweile Energiemanagement-Zertifikate fordern, sieht
Heinen als gute Entwicklung.
Auf die Frage, ob ein Produktions-Fairtrade-Öko-Label eine
Zukunftsvision ist, die bald Realität werden könnte, antwortet
er aber nur mit einer Gegenfrage: „Interessiert das die Leute?
Wollen die Kunden ein solches Label haben?“
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per Pyrolyse – einer speziellen sauerstofffreien Verbrennung
– aus den Gurten wieder Ruße und Stahlseile werden. Für
Altreifen gab es das Verfahren bereits. Die Gurte versprechen
sogar bessere Ergebnisse, weil sie weniger chemische Füllstoffe enthalten. Auch dieses Vorhaben fördert die Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Forschungspartner ist ein Unternehmen,
das sich erfolgreich auf Gummi-Pyrolyse spezialisiert hat.

„Es ist ein klar menschengemachtes
Problem, da müsste man ansetzen.“
Eine generelle „Rückbaufunktionalität“ wäre ein guter Weg,
Ressourcen zu schonen – soll heißen: Produkte würden
grundsätzlich so geplant und produziert, dass sie in ihre
Bestandteile zurückgebaut oder umgebaut werden können.
Das halten die wissenschafatlichen Mitarbeiter der Runde
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aber für wenig realistisch. Das sei zurzeit nicht wirklich
gefragt. Das eigentliche Funktionieren im Betrieb spiele eine
so überragende Rolle, dass man das im Prinzip ohne Kosten
und Aufwand anbieten müsse. Grundsätzlich kann man
Ressourcen natürlich am besten dadurch einsparen, dass
Produkte langlebiger werden und damit effizienter. Aber das,
so ein Fazit, sei gar nicht gewollt. „Es ist ein klar menschengemachtes Problem, da müsste man ansetzen“, sagt Stefan Jacob.
Björn Richter glaubt, dass es erst richtig krachen muss, wenn
sich in dieser Hinsicht etwas grundsätzlich ändern soll.
„Wir sind sicher alle keine Weltretter“, vermutet Felix Flöter
ReGenerate, „aber irgendwann, egal ob in 50, 100 oder
1000 Jahren, werden wir definitiv keine neuen Rohstoffe mehr
haben. Dann müssen wir in Kreisläufen denken und arbeiten,
und dann werden wir mit all unseren Projekten ein kleines
Stück dazu beigetragen haben“.

Zwei relativ neue Entwicklungen verändern die Werkstoffwelt: Die Werkstoffpulver
für die additive Fertigung und die Verknappung vieler Rohstoffe.

A

n diesem Sonderforschungsbereich aus dem Maschinenbau der Leibniz Universität sind viele Institute beteiligt.
Sein Ziel ist es, wissenschaftliche Grundlagen für die Instandsetzung komplexer Investitionsgüter wie etwa Flugzeugtriebwerke zu erarbeiten – oder mit anderen Worten: wertvolle
Komponenten nicht verschrotten zu müssen, wenn sie beschädigt sind, sondern sie wirtschaftlich wieder aufzuarbeiten und
weiterhin sicher nutzen zu können.
Teilbereich Kapazitätsplanung: „Unser Fokus liegt nicht
so sehr auf einem bestimmten Bauteil“, sagt Thorben Kuprat
(links), der sich mit der Planung und Steuerung des Regenerationsprozesses beschäftigt. „Wir arbeiten letztlich daran,
Ressourcenersparnis wirtschaftlich relevant zu machen.“ Das
ist nicht ganz einfach, denn anders als beim gut kalkulierbaren
Aufwand bei Neuproduktionen muss Kuprat Mitarbeiter, Kosten, Gestaltungsoptionen schon planen, bevor eine beschädigte
Komponente überhaupt befundet ist.
Teilbereich Lichtbogenschweißen von Titanlegierungen:
Demian Langen (Mitte) erforscht, wie sich ein energieredu
ziertes Lichtbogenschweißverfahren nutzen lässt, um die
besonders beanspruchten Bereiche von Hochleistungsbauteilen
aus Titanlegierungen – etwa Beschädigungen an Verdichterschaufeln – zu reparieren. „Wertschöpfung für die Kunden mit
weniger Ressourceneinsatz“, so formuliert Langen den Antrieb
des Teilprojekts.
Teilbereich Reparaturzelle: Felix Flöter (rechts) entwickelt
eine „geschickte Reparaturzelle“, das ist eine Maschine, die die

Werkstoffe
der Zukunft:
Fünf Thesen
Dazu kommen die bekannten Ziele:
Leichte Werkstoffe für all das, was später bewegt wird, um die für den Betrieb
notwendige Energie und den entsprechenden CO2-Ausstoß zu reduzieren;
wirtschaftliche Prozesse für die neuen Werkstoffoptionen
und maßgeschneiderte Eigenschaften.

Reparatur der Laufschaufeln – oder allgemeiner: schwingungsanfälliger Bauteile – individuell an den Schaden des einzelnen
Bauteils anpassen kann. Verschiedene Regenerationstechnologien werden so entlang des jeweiligen „Reparaturpfades“
automatisch innerhalb einer Maschine verknüpft.
Sonderforschungsbereich „Regeneration
komplexer Investitionsgüter“, gefördert durch die DFG

ReGenerate
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1 Werkstoffe werden selbstständig:

Sie kommunizieren, sie härten und heilen sich selbst.
Manche Werkstoffe sind so kreiert, dass sie wie „von selbst“ auf
spezielle Anforderungen reagieren.
Aktuell macht zum Beispiel ein Werkstoff einen sehr selbstständigen Eindruck, der als Gesenkwerkzeug in Schmiedepressen eingesetzt wird. Er besteht aus einem neuartigen Stahl, der
gemeinsam vom Institut für Werkstoffkunde (IW) und vom
Institut für Umformtechnik und Umformmaschinen (IFUM)

Am Institut für Montagetechnik werden neue Werkstoffe zwar
nicht hergestellt, aber genutzt, zum Beispiel für Soft Robotics,
die den risikoärmeren Umgang von Mensch und Roboter
ermöglichen sollen. Gundula Runge beschäftigt sich damit. Sie
setzt Hydrogele mit eingebetteten Mikro- oder Nanopartikeln
ein. Solche neuen Materialien könnten es künftig etwa möglich
machen, dass ein Greifer aus weichem Hydrogel-Material seine

„Viele dieser Gele haben auch
Selbstheilungseigenschaften:
Wenn man sie auseinanderreißt,
fügen sie sich nach einiger Zeit
wieder zusammen.“

entwickelt wurde und sich an den beanspruchten Stellen, dort
wo Temperatur und Druck beim Umformen am höchsten sind,
durch Gefügeumwandlungen beim Abkühlen ganz von selbst
wieder härtet. Florian Nürnberger, Oberingenieur am IW, geht
von einem erheblichen Standzeitgewinn aus, denn „klassischer
Stahl bleibt bei hohen Temperaturen weich und verschleißt
schnell.“
Formgedächtnislegierungen haben – wie der Name sagt
– anscheinend ein Gedächtnis, da sie, wenn sie zuvor im
erwärmten Zustand verformt wurden, nach dem Abkühlen
in ihre ursprüngliche Form zurückkehren. Am IW weiß man
mittlerweile, warum dieser Effekt bei bestimmten Legierungen immer nur einige Zyklen lang funktioniert: Es bilden sich
„Ausscheidungen“ im Material. Dagegen helfen Regenerationszyklen, die diese Ausscheidungen auflösen. Das eigentliche Ziel heißt aber: Die Formgedächtnislegierungen für den
Einsatz bei wirklich hohen Temperaturen – etwa in Turbinen – einsetzbar zu machen, und zwar mit Materialien, die
bezahlbar sind. Etwa mit Titan und Tantal statt mit Palladium
und Platin.
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Farbe wechselt, sobald die zulässige Kraft überschritten ist.
„Viele dieser Gele haben auch Selbstheilungseigenschaften:
Wenn man sie auseinanderreißt, fügen sie sich nach einiger
Zeit wieder zusammen“, sagt Runge. Polymerwissenschaftler
aus Dresden, mit denen sie kooperiert, haben mittlerweile
Elastomere entwickelt, mit denen sich Autoreifen selbst flicken.
Der Terminator lässt grüßen … Ein Ziel der Soft Robotics ist
ein Roboter, der sich beim Zusammentreffen mit Menschen
„weich“ schalten kann – mit dem gegenteiligen Effekt jener
Motorradjacken, die sich beim Aufprall verhärten. Das ist nicht
nur für eine gemeinsame Montage von Mensch und Roboter
interessant, sondern wird auch die Service-Robotik – ob in der
Pflege oder der Küche – beeinflussen.
Dass Werkstoffe auch kommunizieren können – etwas,
was für die Industrie 4.0 unverzichtbar ist – ist am PZH schon
lange ein Thema: Der Sonderforschungsbereich „Gentelligente
Bauteile“ schreibt den Bauteilen zum Beispiel Informationen
aus der Herstellung und der Nutzungsphase ein – und nutzt
dazu auch Neuentwicklungen wie magnetisches Magnesium,
das etwa den „sensorischen Radträger“ ermöglicht hat.

2

CFK gegen Leichtbau-Metall?
Nein: Mobilitätswerkstoffe werden hybrid
Kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe – auch CFK, FVK oder
Carbon genannt – treiben die Wissenschaftler aus zwei Gründen um: eine Fertigung in industrierelevantem Takt
ist noch nicht machbar, und es ist zusätzlich eine
echte Herausforderung, CFK mit Metall zusammenzubringen. Dass gerade der Kombination des
CFK mit Metall die Zukunft im Leichtbau gehört,
ist Konsens bei den Wissenschaftlern am PZH:
Metalle, insbesondere Stahl und Aluminium, sind
erstklassige, gut recyclebare Werkstoffe, mit denen
auch weiterhin im Leichtbaubereich geforscht
wird (im PZH beispielsweise im Projekt „Leichtbaustahl“, über das wir im pzh2015 ausführlich
berichtet haben). Sie komplett durch CFK ersetzen
zu wollen, macht deshalb wenig Sinn. Faserverstärkte Werkstoffe aber könnten Metalle in vielen
Fällen optimieren, denn sie verfügen entlang der
Faser über eine weitaus bessere gewichtsspezifische
Festigkeit.
„Die Industrie hat großes Interesse daran, beides
zu verbinden, aber noch hat sich kein Verfahren
durchsetzen können“, sagt André Neumann, der das
„Kompetenzteam FVK-Metall-Hybride“ am IFUM
leitet. „Die Umformeigenschaften von Metallen und
Kunststoff unterscheiden sich erheblich – darin liegt
die Herausforderung. Wir arbeiten zum Beispiel
gerade daran, die Umformung beider Materialien in
der Simulation zu koppeln.“ „Kunststoff auf Metall
geht ganz schlecht“, sagt auch Christopher Bruns.
„Aber die Industrie ist sehr dahinterher, faserverstärkte Kunststoffe vor allem auch taktzeitgerecht
zu fertigen – die Open Hybrid LabFactory (OHLF),
in der wir mitwirken, verfolgt genau dieses Ziel“.
Bruns erforscht als Mitarbeiter des Instituts für
Montagetechnik in einem OHLF-Projekt Methoden, wie sogenannte Organobleche in akzeptabler
Taktzeit vollautomatisch in die Umformpresse
eingelegt werden können. Das ist nicht ganz ohne,
denn Organobleche, Faserverbundwerkstoffe mit
rechtwinklig verwobenen Endlosfasern, verhalten
sich im erwärmten Zustand „wie ein Geschirrtuch“, was die
Handhabung, insbesondere das Greifen, wesentlich erschwert.

Ein weiterer Schwerpunkt der CFK-Forschung des PZH befindet sich – als Außenstelle des Instituts für Fertigungstechnik
und Werkzeugmaschinen – am Standort des
CFK-Valley in Stade, in unmittelbarer Nachbarschaft zur Luftfahrtindustrie. Carsten Schmidt
leitet diese Außenstelle. Sein 13-köpfiges Team
will wirtschaftlich Bauteile fertigen, die sowohl
Metall als auch CFK enthalten. „Eine Riesen
herausforderung, denn Metall dehnt sich
aus, CFK nicht. Bei der Herstellung und auch
während der Nutzung.“ In Stade wird unter
anderem an den Grundlagen von Metall-CFK
Hybriden gearbeitet; sie sollen als Standardwerk und Anwendungshandbuch veröffentlicht
werden.
Zurzeit beschäftigt sich das Team damit,
klassische Verbindungstechnologien wie das
Nieten oder Kleben der verschiedenen Verbundpartner durch einen Hybridisierungsvorgang zu ersetzen und es direkt in den Herstellungsprozess zu integrieren. Das Bauteil wird
Schicht für Schicht aufgebaut und erst dabei
wird – individuell an die Bauteilanforderungen
angepasst – entschieden, ob man Metallfolien
oder Kohlenstofffaserschichten einlegt; jede
Schicht gerade mal 125 Mikrometer dick. Ein
anderes Ziel ist es, im Prozess die Bauteileigenschaften individuell einstellen zu können.
Dafür entwickelt das Team ein Fertigungsverfahren, das während der Ablage der Schichten
zwischen Thermoplast, Duroplast oder Elastomer variieren kann; und das entlang ein und
desselben Kohlenstofffaserstrangs.
Schmidts Eindruck ist, dass die Industrie noch sehr zurückhaltend mit dem neuen
Material umgeht. Aber: „Vielleicht bringen
additive Fertigungsverfahren wie der 3D-Druck
noch mehr in Bewegung. Schließlich stellen die
schichtweisen CFK-Verfahren genau wie der
3D-Druck durch die deutlich größere gestalterische Freiheit in der Produktgestaltung attraktive Alternativen
zur klassischen Fertigung dar“.
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Werkstoffe sind maßgeschneidert und ermög
lichen Bauteile mit unterschiedlichen Funktionen
Auch ohne CFK sind hybride Materialien
ein zentrales Thema: Der Sonderforschungsbereich „Tailored Forming“, der seit 2015
am IFUM unter der Leitung von Professor
Bernd-Arno Behrens angesiedelt ist, beschäftigt sich mit der Herausforderung, Stahl
und Aluminium oder auch zwei verschiedene Stähle in einem Schmiedebauteil zu
kombinieren. Conrad Frischkorn vom SFB
erklärt, warum: „Durch die gezielte Kombination der Werkstoffe Stahl und Aluminium kann ein Bauteil deutlich leichter
werden, weil es nur in den Bereichen Stahl enthält, in denen
der Stahl wirklich erforderlich ist. Wir verfolgen den Ansatz,
dass die beiden Werkstoffe zunächst gefügt und anschließend
gemeinsam umgeformt werden.“
Schon das Fügen von Stahl und Aluminium ist nicht
ohne, und einige Fragen für die nächsten Jahre müssen
heißen: Welche Werkstoff- beziehungsweise Legierungskombinationen lassen sich stoffschlüssig fügen und
welche Verfahren sind dafür gut geeignet? Wie macht der
erzeugte Materialverbund die spätere Umformung mit?
„Wichtig sind auch die dynamische Belastbarkeit und das

Korrosionsverhalten der hergestellten Hybridbauteile“, erklärt Frischkorn die Herausforderungen.„Der Gewinn wären Bauteile,
die einerseits sehr verschleißfest sind und
gute Festigkeiten aufweisen – und die dennoch relativ leicht sind.“
Neue Werkstoffhybride werden insgesamt
dazu führen, dass Strukturbauteile immer
mehr Funktionen bekommen. Florian Nürnberger vom IW kann sich beispielsweise Fensterscheiben mit
Photovoltaikfähigkeiten vorstellen, „die sich zudem beleuchten oder abdunkeln lassen und vielleicht auch noch eine
tragende Funktion übernehmen.“
Ein ganz anderes, aber ebenfalls hybrides Beispiel ist
Eisensilber. Eisen und Silber mögen sich nicht, eine Legierungsbildung ist nicht möglich. Mit der additiven Fertigung
kann man diesem Nachteil begegnen und einfach aus dem
Pulver beider Metalle Eisensilber-Bauteile drucken. „Werkstoffe mit Eisen und etwas Silber sind sehr interessant für
Implantate, die vom Körper abgebaut werden sollen, denn
ihre elektrochemischen Eigenschaften beschleunigen diesen
Abbau.“

4

Künftige Werkstoffe werden recycelt –
mal besser, mal schlechter
Die Recyclingfähigkeit von Stahlwerkstoffen ist kaum zu
übertreffen. Sie können einfach eingeschmolzen und wiederverwendet werden. Bei Stahl/Aluminium-Verbindungen ist
das Recycling schon etwas schwieriger – man kann dafür aber
die unterschiedlichen Schmelzpunkte der Werkstoffe nutzen.
Ob sich das Trennen einer Stahl/Stahl-Kombinationen sinnvoll
und kostengünstig realisieren lässt, kann man dagegen nur im
Einzelfall prüfen.
Sicher ist: Die Rückführung der Werkstoffe nimmt eine
immer wichtigere Rolle ein. Für die Grundlagenforschung
formuliert Conrad Frischkorn aus dem Sonderforschungsbereich „Tailored Forming“ es so: „Wir werden uns in den
kommenden Jahren schwerpunktmäßig mit der Herstellung
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und Bewertung der hybriden Massivbauteile beschäftigen.
Aber auch das Recycling dieser Bauteile wird einen hohen
Stellenwert haben. Denn klar ist auch: Lässt sich ein Werkstoffverbund nicht ordentlich trennen und recyceln, dann
wird er sich nur schwer durchsetzen können.“
Letztlich hat die Recyclingfähigkeit auch Einfluss auf den
Rohstoffpreis, der über den Erfolg am Markt mitbestimmt.
Das gilt zumindest für Serienprodukte. Für Luxusanwendungen, bei denen der Preis oft nur eine untergeordnete Rolle
spielt, ist der Effekt vernachlässigbar.
Aber wie recycelt man Multimaterialien, insbesondere
Verbunde von Metallen und kohlenstofffaserverstärkten
Kunststoffen? Die Antwort heißt: So genau weiß man es

noch nicht, dafür ist das Thema zu jung. Die OHLF will „die
gesamte Wertschöpfungskette für hybride Bauteile abbilden;
von der konzeptionellen Auslegung über die Kohlenstofffaserherstellung und den hybriden Fertigungsprozess bis hin
zum Recycling“. In Stade ist das Unternehmen „CFK Valley
Stade Recycling“ angesiedelt,
das CFK über PyrolyseVerfahren recycelt – mit
dem Ziel der Kreislaufwirtschaft und der Nutzung der
preiswerteren C-Recyclingfasern als Sekundärrohstoff.
Carsten Schmidt, der die
Forschungsaußenstelle in Stade leitet, findet dennoch, dass
das Recycling in den Überlegungen zu neuen Bauweisen
und Materialkonzepten noch viel zu kurz kommt. „Wir
überlegen jetzt, ein Projekt zu starten, in dem das recycelte
Material Ausgangswerkstoff wird und wir uns Gedanken über
ein neues Halbzeugkonzept und ein Produktionsverfahren
machen, das den geringen Kosten des Materials gerecht wird.
Das könnte CFK auch für den leichtbauaffinen Mittelstand
attraktiver machen.“
Möglicherweise in etwas weitere Ferne führt ein Trend in
Richtung Naturfasern, der aber nicht in die Arbeitsgebiete am
PZH fällt: Die Idee ist, etwa Fasern aus Hanf oder Flachs in
eine Matrix aus Polyamid-Bioplastik aus Pflanzenöl einzubinden. Dieser Werkstoff wäre biologisch abbaubar.

5

Kohlenstofffasern dagegen sind atemkritisch, und man muss
bei der Herstellung und Handhabung hohe Sicherheitsvorkehrungen einhalten. Eine weitere Herausforderung ist die
Kunststoffmatrix bei den Duromeren: CFK-Werkstoffe mit
einer solchen Matrix kann man nie wieder aufschweißen.
Aber gerade beim Auto-Interieur setzen viele Hersteller auf
Duromere, weil sie günstig sind. „CFK mit ThermoplasteMatrix dagegen“, erklärt Schmidt, „kann man zwar recyceln,
aber die Kohlenstoffketten werden dabei immer kürzer. Es gibt
dafür noch keine echten Anwendungen, weil sie noch nicht in
relevantem Umfang auf dem
Markt sind.“
Dass Recyclingfähigkeit
bislang nicht immer ein
notwendiges Kriterium für
erfolgreiche Markteinführung
war, zeigen CFK-Karosserien,
die komplett aus Duromeren
bestehen. Sie lassen sich nicht
reparieren, nicht recyclen – und verlagern den CO2-Ausstoß
letztlich nur von der Straße in die Fabrik.
Noch mehr gilt das für das aktuell liebste Spielzeug der
Menschheit. „Es enthält nahezu die Hälfte aller Elemente des
Periodensystems“, sagt Florian Nürnberger, der Werkstoffwissenschaftler. Ein Smartphone sei, unter Ressourcen- und
Recyclingaspekten, nicht besser oder schlechter, sondern
„echt schlimm“.

Der Preis diktiert alles

„Das richtige Material an der richtigen Stelle“ ist das Mantra
der Produktions- und Werkstoffwissenschaftler, zumindest
das halbe. Denn immer kommt gleich der
Zusatz „… zum richtigen Preis“.
Eine mögliche Zukunftsvision sieht
so aus, dass Konstrukteure eine Liste mit
Werkstoffen vorliegen haben, die sich
jeweils gut miteinander fügen oder umformen lassen. Und dann passen sie ihre
Werkstoffauswahl jeweils an die aktuellen
Kosten der Rohstoffe an. „Wenn wir dann
zum Beispiel einen sehr hochwertigen,
kostenintensiven Stahl mit einem preisgünstigen Stahl kombinieren können, dann lassen sich Hybridbauteile herstellen, die gegenüber einem Monomaterialbauteil
nicht nur wesentlich günstiger sein können, sondern auch

umweltverträglicher, weil teure Legierungselemente im Stahl
eingespart werden“, sagt Conrad Frischkorn.
Für die Entwickler neuer Werkstoffe
und Prozesse bedeutet das auf der anderen
Seite natürlich auch ein unbarmherziges
Diktat des Wettbewerbs, oder, mit den
Worten von André Neumann: „Am Ende
muss ein Bauteil wirtschaftlich produziert
und verkauft werden können. Prozesse
und Werkstoffe, die nicht wirtschaftlich
sind, werden sich für die Großserie nicht
durchsetzen können. Funktionsintegrierte Hybridbauteile sind bisher nur in
Oberklasseprodukten, insbesondere Oberklassefahrzeugen
denkbar. Dass sich das mit bezahlbarem Leichtbau verändert,
daran arbeiten wir“.
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Julian M Allwood, Professor of Engineering and the Environment
University of Cambridge, England:

Manufacturing in a
low energy future
„Die Pariser Klimakonferenz im Dezember 2015 machte dem
sogenannten Klimaskeptizismus – dem Leugnen eines menschengemachten Klimawandels trotz eindeutiger wissenschaftlicher Erkenntnislage – zwar den Garaus, stärkte aber auch den
weit verbreiteten Optimismus hinsichtlich der potenziellen
„neuen“ (emissionsfreien) Technologien einer künftigen Energieversorgung. Bedauerlicherweise wird dieser Optimismus
nicht wirklich von Fakten gestützt. Auf unserem Weg, den anstehenden Klimawandel abzumildern, steht uns deshalb jetzt,
nachdem er immerhin als Tatsache akzeptiert wird, die nächste
Aufgabe ins Haus: die Aufgabe, ein gutes Leben mit weniger
Energie zu führen.
Im Transportsektor kann man sich die Lösung leicht vor
Augen führen: Wir könnten den Gebrauch von Flugzeugen
relativ einfach reduzieren. Und da Autos zurzeit etwa 20-mal
mehr wiegen als die Passagiere darin, wissen wir, dass wir auf
deutlich kleinere und leichtere Autos umsteigen könnten. Auch
beim Thema „Wohnen“ wissen wir, dass wir mit etwas weniger
Heizen gut leben könnten: Wir könnten uns im Winter wärmer anziehen und die Dämmung unserer Gebäude verbessern.

Wir produzieren zurzeit jedes Jahr
200 Kilogramm Stahl für jede Person,
die auf dieser Erde lebt.
Beim industriellen Sektor, auf den etwa ein Drittel des globalen
Energieverbrauchs entfällt, herrscht allerdings weit weniger
Klarheit angesichts der Frage, wie man diesen Verbrauch
reduzieren könnte. Der größte Anteil der industriell genutzten Energie wird gebraucht, um Grundmaterial herzustellen,
insbesondere Stahl und Zement. Diese energieintensiven
Materialien werden aber schon heute sehr energieeffizient hergestellt, es gibt dort wenig Einsparpotenzial. Solange es für sie
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„Die größte Herausforderung besteht darin, sich in einen
viel weiter gefassten Dialog einzubringen und
Teil eines breiten öffentlichen Austausches zu werden,
in dem es um Wandel geht – Change.“

keinen Ersatz gibt – und wir produzieren zurzeit jedes Jahr 200
Kilogramm Stahl für jede Person, die auf dieser Erde lebt, und
es gibt sonst nichts anderes in dieser Größenordnung – ist das
Ziel, Energie im Industriesektor zu reduzieren, gleichbedeutend mit dem Ziel, die Produktion von Material zu reduzieren.
Das Recycling einiger Werkstoffe kann helfen, ist aber ebenfalls
energieintensiv. Und derzeit sind fast alle Recycling-Prozesse
bei genauem Hinsehen Downcycling-Prozesse: Die Qualität
des Materials wird schlechter.

Es wird darauf hinauslaufen, nur noch die
Hälfte zu produzieren und diese Hälfte
doppelt so lange zu nutzen.
Deshalb wird die Niedrigenergie-Zukunft der Industrie darauf
hinauslaufen, nur noch die Hälfte zu produzieren und diese
Hälfte doppelt so lange zu nutzen. Es gibt einige technologische
Optionen, die diesen Wandel unterstützen. Wir haben zum
Beispiel kürzlich ein Unternehmen ausgegründet, das eine
„un-printing“-Technologie entwickelt, die eine Weiternutzung
von Papier auch ohne Recycling möglich macht. Viele der

Julian M Allwood ist Professor of Engineering and
the Environment an der University of Cambridge. Er
arbeitete zehn Jahre lang für Alcoa, bevor er – zunächst am Imperial College –, seine akademische
Laufbahn begann. Während er neue Fertigungstechnologien für die Metallbearbeitung entwickelte,
baute er parallel eine Forschergruppe auf, die sich
mit Umweltsystemen und Produktion beschäftigt.
Allwood erforscht Materialeffizienz als eine Klimaschutzstrategie. Er ist einer der Hauptautoren des

Optionen, die wir haben, erfordern allerdings nicht in erster
Linie eine technische Innovation, sondern vielmehr eine Veränderung von Verbrauchervorlieben.
Es ist naheliegend, dass Produktionstechnik-Ingenieure das als
abschreckende oder entmutigende Herausforderung empfinden. Aber tatsächlich sind Verbraucherpräferenzen nicht starr,
sie ändern sich als Antwort auf sich verändernde Vorstellungen
von Sicherheit, Qualität und Ästhetik. Wer kann sich heute
Verbraucher vorstellen, die mehr Asbest in ihren Produkten
fordern?! Wenn Produktionstechnik-Ingenieure dazu beitragen
wollen, den Klimawandel in den Griff zu bekommen, besteht
die größte Herausforderung für sie darin, sich in einen viel
weiter gefassten Dialog einzubringen und ein Teil eines sehr
breiten öffentlichen Austausches zu werden, in dem es um
Wandel geht – Change.
Es gibt bereits Beispiele, wie das gelingen kann. Wir müssen
versuchen, die Prioritäten der Produktionstechnik zu verschieben: von der technischen Entwicklung zu einem breiten sozialen
Engagement.“
Übersetzung: Redaktion

Fünften Sachstandsberichts des IPCC 2014 des Weltklimarats der Vereinten Nationen.
Zu diesem Thema veröffentlichte er 2012 auch das
Buch “Sustainable Materials: with both eyes open”,
das online zum kostenfreien Download zur Verfügung
steht unter www.withbotheyesopen.com.
Die überarbeitete Ausgabe „Sustainable Materials:
without the hot air“, erschienen im September 2015,  
bezeichnete Bill Gates im Dezember 2015 als „eins
der sechs besten Bücher“, die er 2015 gelesen habe.
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Licht
statt Chemie
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Rund 45.000 Tonnen chemischer Pflanzenschutzmittel werden in Deutschland jedes
Jahr eingesetzt – mit Auswirkungen weit über störende Pflanzen hinaus. Was wäre,
wenn Licht die Chemie ersetzte? Über eine Vision, die fast einsatzfähig ist.
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ährend die Landmaschine langsam übers Feld
fährt, nimmt die darauf montierte Kamera das
noch junge, unter ihr vorbeiziehende Grünzeug
auf. Die angeschlossene Bildverarbeitung erkennt, welche
der Pflanzen Rübenpflanzen sind – und welche nicht. Ein
Algorithmus berechnet den optimalen Angriffspunkt auf
jeder Nicht-Rübenpflanze und veranlasst den Laser, einen
kurzen I nfrarot-Puls an genau diese Stelle zu schicken. Die so
getroffene Pflanze – die einen nennen sie Unkraut, die anderen

Wildkraut – wird durch diesen Lasertreffer nicht verbrannt
oder verkohlt, sondern lediglich in ihrem Wachstum gehemmt.
So stark, dass sie der Entwicklung der Nutzpflanzen um sie
herum nicht mehr schaden kann.
Dieses Szenario könnte, sagen die beteiligten Wissenschaftler, bei guten Rahmenbedingungen bereits in etwa zehn Jahren
Realität sein. Einfachere Anwendungen, etwa gegen Bewuchs
auf Gleisen oder beim Einsatz in Gewächshäusern, wären eher
zu haben. Einer der Wissenschaftler ist Christian Marx. Er hat
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nachgewiesen, dass die Idee umsetzbar ist. Anfang 2016 hat
er seine letzten Wochen als Postdoc in Schweden vor sich, an
der Chalmers Universität. Mitte des Jahres – das ist der Plan
–, wird er mit seiner Familie nach Hannover zurückkehren.
Zurück auch zu seiner Dissertation mit dem Titel „Untersuchungen zum Einsatz von Lasertechnologie in der Pflanzenproduktion“. Marx formuliert das Ziel so: „Die Vision ist, dass
wir von der Chemie wegkommen, weg von den Rückständen
auf dem Acker, und stattdessen eine thermische Lösung finden
– eine mit Ökostrom betriebene Unkrautvernichtung statt der
chemischen Keule“.

Eine Promotion, die zwei Welten verbindet:
Gartenbau und Lasertechnik
Marx, diplomierter Maschinenbau-Ingenieur und Bachelor
der Gartenbauwissenschaften, verbindet mit dieser Promotion
zum Dr. rer. hort. zwei Welten: Gartenbau und Lasertechnik.
Sein Doktorvater ist Thomas Rath, bis 2013 Professor der
Gartenbauwissenschaften an der Leibniz Universität, sein
Zweitprüfer Ludger Overmeyer, Professor und Leiter des
Instituts für Transport- und Automatisierungstechnik am PZH
und Geschäftsführer des Laser Zentrums Hannover. Marx‘
Dissertation, 2014 veröffentlicht, belegt die Machbarkeit,
unerwünschte Pflanzen mithilfe von Laserpulsen im InfrarotBereich so im Wachstum zu stören, dass sie der Nutzpflanze
nicht mehr schaden können. Sie hat Marx den Nachwuchspreis

des Fraunhofer-Innovationsclusters „Green Photonics“
eingebracht.
In welchem Rahmen die Forschung weiter gedeihen kann,
ist noch nicht endgültig geklärt. Professor Ludger Overmeyer
hält das Thema für enorm wichtig – auch für die Wissenschaft
und für den in Hannover starken Forschungsschwerpunkt
Optik. Auch Stefan Kaierle, der im Laser Zentrum die Abteilung „Werkstoff- und Prozesstechnik“ leitet und damit für das
Projekt zuständig ist, setzt große Hoffnungen in das Thema.

Prinzipieller Aufbau des
Kamera- und Lasersystems –
hier allerdings noch stationär:
das Feld zieht unter dem
Lasersystem vorbei.
Grafik: LZH

Dann kam die entscheidende Frage: „Kann
man Unkraut mit Photonen bekämpfen?“
Wieviel Arbeit und Know-how schon jetzt im laserbasierten Pflanzenschutz steckt, weiß Christan Marx. Die Idee
entstand Anfang der Nuller Jahre im Gartenbauinstitut der
Leibniz Universität. Zu jener Zeit hatte Marx parallel zum
Diplom-Hauptstudium Maschinenbau sein Bachelorstudium
Gartenbau begonnen, weil es sein eigentliches Interesse war,
„etwas mit Landmaschinen“ zu machen. Dann geriet er in die
Überlegungen von Professor Rath, der mit neuen Methoden
versuchen wollte, den Herbizid-Einsatz in der Landwirtschaft
zu reduzieren. Die größten Probleme – schon allein bei der
Kartierung der Pflanzen – hätten am Anfang darin bestanden,
dass die Kameras nicht in der Lage waren, dreidimensional
zu sehen und zwei sich zum Teil überdeckende Pflanzen nicht
unterscheiden konnten. Ein neuer IT-Spezialist im Team

das im Unkraut enthaltene Wasser einzukoppeln – das gelingt
entwickelte dann Algorithmen, mit denen sich auch im 2Dam besten bei einer Wellenlänge von 10,6 µm mit einem CO2Bild die Überlappung von Kulturpflanze und Unkraut sicher
auseinanderrechnen ließen.
Laser oder mit einer etwas geringen Effektivität bei knapp 2000
Dann kam die entscheidende Frage: „Kann man Unkraut
Nanometern; diese Wellenlänge liefert ein Thulium-Fasermit Photonen bekämpfen?“ Der Student Christian Marx
siedelte seine Maschinenbau-Projektarbeit am Laser
Zentrum an, im Bereich „Werkstoff- und Prozesstech„Das Ausbringen von Pflanzennik“, und widmete sich der Frage, wie man bestehende
schutzmitteln in die Agrarlandschaft
erste Vorstudien zu laserbasierter Unkrautvernichtung
ist grundsätzlich mit hohen Risiken
weiterentwickeln konnte. „Es gab bis dahin nur handgeführte Systeme mit dem Ergebnis: Das ist zu aufwendig.
für die Biodiversität verbunden, da
Aber wir wollten ja automatisiert und mit Bilderkennung
die meisten Wirkstoffe nicht sehr
arbeiten.“ Ab 2010 förderte die Deutsche Forschungsgemeinschaft das Vorhaben für drei Jahre. Es kamen
spezifisch wirken und neben SchadProjektpartner dazu. An der Hochschule Osnabrück etwa
organismen auch viele verwandte
wurde eine fahrende Plattform geplant, auf der Bilderkennung, -verarbeitung und Laser angebracht sind.

Die Energie der Laserpulse muss in
Sekundenbruchteilen an der richtigen
Stelle einkoppeln.

Im Vergleich: Wenn die Pflanze (Bild 1) einfach wachsen darf, sieht sie nach 14 Tagen aus wie auf dem folgenden Bild. Die rechten Bilder zeigen ihren
Zustand zum gleichen Zeitpunkt, nachdem sie eine letale beziehungsweise schwächere Laserdosis abbekommen hat. Quelle: LZH
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„Wir verbinden bei der laserbasierten Unkrautvernichtung Technologien und Wissen aus dem Pflanzenbau, dem
Gartenbau, dem Maschinenbau und der Lasertechnik. Und
natürlich sicherheitsrelevante Aspekte. Das mag in den Einzeldisziplinen jeweils nicht bahnbrechend sein, als Gesamtprojekt ist es höchst spannend.“ Die größte Herausforderung sei
tatsächlich nicht der Einsatz auf Treckern, die über unebenen
Ackerboden rumpeln. Anspruchsvoller sei es, die Energie der
Laserpulse in Sekundenbruchteilen an der richtigen Stelle in

Arten abtöten – eine sogenannte
Breitbandwirkung.“
Umweltbundesamt April 2015

Laser, der nicht zu den ganz handelsüblichen und damit auch
nicht zu den ausgereiftesten zählt. Als weitere große Herausforderung empfindet Marx die Flächenleistung, die ein konkurrierender Trecker beim Versprühen von chemischen Pflanzenschutzmitteln erbringt, wenn er mit sieben bis zehn Kilometer
pro Stunde über die Felder fährt: „Das ist eine Arbeitsleistung,
die ist für ein laserbasiertes System derzeit unvorstellbar“.
Eine solche Arbeitsleistung wird das neue System kurzfristig

43

vermutlich nicht erreichen. Professor Overmeyer ist allerdings
sicher, dass es mittelfristig, wenn es technisch ausgereift ist, genau so günstig sein wird wie die konventionellen Systeme. Und
sollten in die Kosten von chemischen Pflanzenschutzmitteln
Umweltfolgekosten mit eingepreist werden, würde die Prognose noch positiver für die laserbasierten Systeme ausfallen.
Auch unter Wettbewerbsgesichtspunkten sind zunächst
andere Anwendungen, jenseits von Äckern, naheliegend,
findet auch Stefan Kaierle. Im Gartenbau etwa rentiert sich
das Verfahren schneller. In Gewächshäusern kann die Laserplattform auch über Führungen an der Decke eingesetzt
werden und Sicherheit ist einfach zu gewährleisten: Erst wenn
niemand mehr im Gewächshaus ist, startet die photonische
Unkrautbekämpfung. Auch beim Ausdünnen von Pflanzenreihen in der Pflanzenzüchtung ist der Einsatz des Systems
denkbar.

„Um die Gleisbetten von Zügen und
Straßenbahnen unkrautfrei zu machen,
ist unsere Technologie naheliegend.“
Auf dem Weg zur flächendeckenden Nutzung in der Landwirtschaft sieht Kaierle durchaus noch eine weitere Zwischenstation: „Hätten wir ein komplett einsatzfähiges System in der Halle
stehen, hätte es schon Abnehmer gegeben. Zum Beispiel im
Nahverkehr: „Um die Gleisbetten von Zügen und Straßenbahnen unkrautfrei zu machen, ist unsere Technologie naheliegend“. Zwischen dem aktuellen Forschungsstand und dem
Vertrieb von Geräten liegt aber noch etwas Arbeit; oder mit
anderen Worten: liegen (Forschungs-)Zeit und Geld.
Kaierle ist optimistisch, auch hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit. „Wir haben anhand öffentlich zugänglicher Daten der

Deutschen Bahn verglichen, was deren aktuelle chemische
Unkrautvernichtung an den Gleisen im Vergleich mit unserem
Verfahren kostet. Den bisher rund 80 Tonnen chemischer
Pflanzenschutzmittel stehen dabei etwa 800 MWh Strom
gegenüber. In Summe aller relevanten Kosten landen wir in
dieser Rechnung bei gut der Hälfte der bisherigen Gesamtkosten.“ Für Nah- und Fernverkehr gilt gleichermaßen: Künftig
dürfen gewisse Pflanzenschutzmittel gar nicht mehr eingesetzt
werden. Da werden die Karten dann ohnehin neu gemischt.
Und Christian Marx, weiterhin den Einsatz auf dem Feld im
Blick, ergänzt eine weitere hilfreiche Entwicklung: „Die nächste
Generation der Schlepper hat eine Steckdose, die entsprechende Leistung liefert – ideal für die Stromversorgung unseres
Lasers.“
Kaierle hält einen Einsatz der neuen Technologien im
einfacheren Umfeld eines Gewächshauses bereits in fünf Jahren
für realistisch, einen flächendeckenden auf dem Feld in zehn
Jahren – „immer vorausgesetzt, wir haben die Forschungsmittel, um mit einem kleinen Team intensiv daran zu arbeiten. Mit
einer halben Stelle braucht man länger, klar.“
Insgesamt spielt die Zeit auf Seiten des photonischen
Pflanzenschutzes. Die beteiligten Wissenschaftler warten
nur darauf, ihre Idee fit machen zu können für die Gleise,
Gewächshäuser und Felder des Landes. Und es ist durchaus
nicht so, als wären damit all ihre Zukunftsideen aus dem
Bereich „Laser in der Landwirtschaft“ erschöpft. Auch Schädlingsbekämpfung in der Pflanzenzucht oder die physikalische
Desinfektion sind Themen, zu denen es vielversprechende
erste Ansätze mit Licht in definierten Wellenlängenbereichen
gibt. Auch Infektionen, zum Beispiel beim Pflanzenbeschnitt,
ließen sich vermeiden, wenn statt einer Schere der Laser zum
Einsatz käme.

Links: Christian Marx, Gartenbau- und
Laserexperte, derzeit als Postdoc an der
Chalmers Universität in Schweden
beschäftigt.
Rechts: Stefan Kaierle, Leiter der Abteilung
Werkstoff- und Prozesstechnik am Laser
Zentrum Hannover. Fotos: privat / LZH
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Das Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation
hat in einer aktuellen Studie* sieben Thesen zu den Anforderungen
einer künftigen „agilen“ Arbeitswelt formuliert – darunter sind
sich kontinuierlich ändernde Projekte und Teams,
direkte Konfrontation im Wettbewerb, Arbeit in atypischen
Vertragsverhältnissen, ständige Verfügbarkeit.
Die Thesen wurden „Digital Natives“ vorgelegt, künftigen
Arbeitnehmern, die noch studieren.
Ergebnis: Diese erklärten sich mehrheitlich bereit,
den Trends zu folgen – aber nur bis zu einer gewissen Grenze.
Gerade von unsicheren Arbeitsverhältnissen und ständiger
Verfügbarkeit halten sie überwiegend nichts.

Industrie 4.0 und
die Generation Y
Was Berufseinsteiger wollen
Sarah Majid Ansari, Sebastian Blankemeyer und Karl Doreth sind
wissenschaftliche Mitarbeiter am PZH und beschäftigen sich dort
aus unterschiedlichen Perspektiven mit der Zukunft der Arbeit.
Sie sind selbst Digital Natives und gehören zur Generation Y,
der man nachsagt, mit anderen Werten und dem Wunsch nach
„mehr Sinn“ in die Arbeitswelt zu starten. Ein Gespräch über
falsche Versprechungen, eine andere Balance und ein irres Tempo.

* Die „Digital Natives“: Grenzenlos agil? - Studie unter www.kai.iao.fraunhofer.de
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Majid Ansari: Ich glaube, während in der Generation unserer
Eltern noch oft galt: „Der Spaß an der Arbeit kommt schon,
wenn das Geld dafür dann auf dem Tisch liegt“, denkt unsere
Generation eher „Hauptsache, ich bekomme mein Geld für
Arbeit, die mir Spaß macht“. Leute, die richtig Karriere machen wollen, sind rarer gesät. Sie wollen lieber mehr Zeit für
die Familie und Freizeit.
Blankemeyer: In den vorherigen Generationen war die WorkLife-Balance lange Zeit in Richtung Work verschoben, jetzt,
mit unserer Generation, geht es häufig eher in Richtung Life.
Das bemerke ich auch in meinem Umfeld.
Majid Ansari: Viele wechseln nach zwei Jahren den Job, wenn
es das nicht gewesen ist.
Doreth: Zeit für … wie heißt das? … Freizeit haben und
gleichzeitig Karriere machen. Das ist das, was die Medien
vermitteln, und auf Facebook bekommt man den Eindruck,

dass alle cool in Berlin im Café sitzen, einen Macchiato mit Sojamilch trinken und nebenbei ihren Modeblog schreiben. Wer
will denn da noch neben einer Maschine stehen? Die meisten
Leute haben keinen Spaß daran, zu fräsen oder Veröffentlichungen zu schreiben. Jeder will individuell sein. Aber es kann
eben nicht jeder Modeblogger sein.
Majid Ansari: Man will etwas machen, das etwas bewegt, das
einen Mehrwert liefert und Sinn stiftet. Auch die Studien zur
Generation Y zeigen das ja.
Blankemeyer: Die Work-Life-Balance wird insgesamt mehr an
Lebensabschnitte angepasst. Ich glaube, während der Studienzeit und in den ersten Berufsjahren steht bei vielen oft „Work“
im Vordergrund.
Doreth: Aber man kann immer etwas „Life“ für „Work“ opfern, wenn man dafür brennt, was man tut. „Karriere machen,
Erfolg haben und ein schickes Auto fahren“ – das sind Ziele,
die ich mitbekommen habe, das sind meine. Wenn ich mir diese neuen Werte in den Medien angucke, dann fühle ich mich
wie ein Dinosaurier.
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Arbeit in Zeiten von Industrie 4.0
Majid Ansari: Es wird zukünftig weniger manuelle Tätigkeiten
geben, dafür ist mehr zu tun in der Maschinenüberwachung
und Prozesssteuerung. Mitarbeiter müssen immer mehr
Entscheidungen treffen. Dafür brauchen sie ein ganzheitliches
Prozessverständnis und müssen kontinuierlich weiterlernen.
Blankemeyer: Es muss Leute geben, die die Automatisierung
übernehmen und voran bringen. Ohne IT-Kompetenz geht es
nicht.
Majid Ansari: Die Veränderungen betreffen nicht nur die Produktion. Heute schon gibt es an manchen Flughäfen niemanden mehr, der dir ins Gesicht guckt, das machen dort Pupillenscans. Oder wenn der Nahverkehr immer autonomer wird:
Auch da kommen neue Anforderungen auf Mitarbeiter zu.
Blankemeyer: In der Montage werden Menschen und Roboter
zusammenfinden. Daran arbeiten wir im match. Bisher sind
Roboter in vielen Produktionsbereichen aus Sicherheitsgründen eingezäunt. Jetzt ist die Technik soweit, dass sie wirklich
mit Menschen zusammenarbeiten könnten. Dabei geht es nicht
darum, den Menschen zu ersetzen, sondern zu entlasten. In
der Montage kann man ohnehin selten auf die kognitiven und
taktilen Fähigkeiten des Menschen verzichten. Der Automatisierungsgrad beträgt in der Montage zurzeit gerade mal 5 bis
40 Prozent – verglichen mit 90 Prozent in der Fertigung; die
Zahlen gelten für die Automobilindustrie. Wir nennen das

mittlerweile auch Industrie 4.0. Denn natürlich gibt es den Zusammenhang: Wenn alles schneller und flexibler werden muss
im Rahmen von Industrie 4.0, schauen wir: Wo kann man die
Menschen unterstützen?
Doreth: Auch in einer voll digitalisierten Arbeitswelt wird
der Mensch weiter seinen Platz finden, aber an anderer Stelle.
Das ist auch die Philosophie, die wir im Mittelstand-4.0Kompetenzzentrum leben und vermitteln. Jede industrielle
Veränderung hatte eine Veränderung des Menschen, seiner
Arbeitsbedingungen und seines Arbeitsverhaltens zur Folge –
mal positiv, mal eher negativ.
Majid Ansari: In der Arbeitswissenschaft beschäftigen wir
uns unter anderem damit, wie man die Mitarbeiter kompetent macht. Das betrifft die Anforderungen einer schlanken
Produktion genauso wie jetzt die Industrie-4.0-Kompetenzen.
Künftig gehören Tablets am Arbeitsplatz mitunter eben dazu.
Ältere haben oft Bedenken, sie könnten nicht in gleicher Weise
mitziehen wie Jüngere. Dabei gilt eigentlich: Die neue Technik
soll den Menschen helfen und sie keinesfalls ersetzen. Oft geht
es darum, Ängste zu verstehen und abzubauen.

sagen, dass ich die IT voll im Blick hatte, also Hardware und
Software. Vor zehn Jahren konnte ich alles: programmieren,
administrieren, Server aufsetzen. Heute gibt’s zwischen Twitter
und Android einfach zu viel.
Blankemeyer: Die Entwicklung in der Technik geht im Moment so rasend schnell voran, dass man, wenn man Fortschritte in einem Gebiet verfolgt, aufpassen muss, an anderer Stelle
nicht abgehängt zu werden.
Majid Ansari: Ja, das gilt auch in der Forschung. Man hat ja
fast Angst, dass man an Themen forscht und die Idee, mit der
man reingeht, gar nicht mehr relevant ist, wenn das Projekt
beendet ist.
Doreth: Für die IT gilt ja: Jeder mit Hirn und Computer
kann die Dinge vorantreiben. Das sind viele, und deshalb
geht es immer schneller. Das gilt aber – noch?! – nicht für die
Maschinenentwicklung.
Blankemeyer: Warum sollte es nicht auch eine Open-SourceMaschinenentwicklung geben, in der Zukunft?
Doreth: Ich vermute, dass die erforderlichen Mittel von einzelnen Personen nicht so einfach aufzubringen sind.

Immer schneller!

Was Unternehmen erwartet

Doreth: Ich bin jetzt in einem Alter, in dem ich die Ängste
der Älteren verstehen kann: Ich merke, dass selbst mich die
Technik manchmal abhängt. Vor zehn Jahren konnte ich noch

Majid Ansari: Gerade kleine Unternehmen haben es schwer,
Schritt zu halten mit den Industrie-4.0-Veränderungen.
Doreth: Ich denke, es sind gerade die großen, die Probleme

Die Gesprächspartner aus dem PZH:

haben, weil sie oft nicht innovativ sind.
Blankemeyer: Kleine Unternehmen entwickeln oft tolle Ideen,
die die Großen aufgrund ihrer umfangreicheren Ressourcen
dann umsetzen. Viele Unternehmen müssen dabei aufpassen,
nicht den Anschluss zu verlieren …
Majid Ansari: Nach der Lean-Production-Welle kommt jetzt
gleich die nächste große Welle. Da kommen viele, insbesondere die kleinen Unternehmen, nicht mehr hinterher. Wichtig ist
für sie ein klarer Standpunkt: Was brauchen wir, was brauchen
wir nicht? Damit beschäftigen wir uns. Ein Stichwort dazu
heißt: Reifegrad des Unternehmens.
Doreth: Gerade in ländlichen Gebieten finden KMU heute
schon keine Auszubildenden mehr. Auch junge Leute mit
schlechten Schulabschlüssen wollen was Hippes machen, die
sind mit der Playstation aufgewachsen. Der Dreher ist out. Das
will keiner mehr machen. Insgesamt gehen die Anforderungen
der Arbeitswelt und das Angebot der Arbeitnehmer auseinander. Die Unternehmen werden sich verändern müssen. Die
Arbeitnehmer aber auch.
Blankemeyer: Wie man gute Leute bekommt, sogar in ländlichen Gebieten, kann man zum Beispiel bei Phoenix Contact
mit Sitz im nordrhein-westfälischen Blomberg sehen, die immer
wieder als Top-Arbeitgeber und Fair Company ausgezeichnet
werden. Die bieten einfach viel, von Work-Life-Balance- bis zu
Sportangeboten. Firmen müssen sich bewegen, um gute Mitarbeiter zu bekommen, denn die gehen dahin, wo sie nicht nur als
Arbeitskraft gesehen werden, sondern als Mensch.

Karl Doreth (31) ist Geschäftsführer des Mittelstand-4.0Kompetenzzentrums „Mit uns digital“ am PZH, das als erstes
Deutsches Zentrum im Januar 2016 gestartet ist. Die Zentren
werden bundesweit vom Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie eingerichtet, um den Mittelstand fit für die

Sarah Majid Ansari (29) beschäftigt
sich am Institut für Fabrikanlagen und
Logistik unter anderem mit der Kompetenzentwicklung in der Industrie
4.0. Sie war maßgeblich an der Konzeption des Projekts „Befähigungs- und Einführungsstrategien
für Industrie 4.0 (Intro 4.0)“ beteiligt. Das Verbundprojekt mit
neun Industriepartnern, gefördert vom BMBF, will für Mittelstandsunternehmen systematisch die Risiken und Potenziale
einer Industrie-4.0-Einführung abschätzen, Methoden zur
Produktivitätssteigerung in Zusammenhang mit neuester IKT
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entwickeln, Kompetenzentwicklungskonzepte für Mitarbeiter
erstellen und ein Reifegradmodell zur Identifizierung von
Industrie 4.0-Potenzialen einsetzen.
Ansari lässt sich ihre beruflichen Mails nicht via Push-Nachricht aufs Smartphone weiterleiten. Wenn sie auf wichtige
E-Mails wartet, schaut sie gezielt nach.
In zehn Jahren will sie gern einen Job haben, mit dem sie sich
identifizieren kann und der ihr die Möglichkeit gibt, sich zu
entfalten und zu verwirklichen.

Sebastian Blankemeyer (29) arbeitet
– roboterseitig – an der Kollaboration von Mensch und Roboter; er ist
seit der ersten Stunde des Instituts
für Montagetechnik im Oktober 2013
dabei und hat das Institut am PZH
mit aufgebaut.

digitale Zukunft zu machen.
Doreth lässt sich berufliche Mails und Anrufe aufs private
Smartphone weiterleiten und guckt auch nachts gleich nach,
wenn eine neue Nachricht kommt. Er
hält es allerdings auch aus, wenn sein
Smartphone „34 Anrufe in Abwesenheit“ anzeigt.

Blankemeyer lässt sich berufliche
Mails nicht aufs Smartphone weiterleiten. Bei Bedarf schaut er gezielt nach.

In zehn Jahren will er gern an der
Spitze eines mittelständischen oder
besser seines eigenen Unternehmens

In zehn Jahren will er gern einen interessanten Job haben, der
ihn jeden Tag wieder aufs Neue fordert und begeistert.

stehen und seinen Lebensmittelpunkt
nach Süddeutschland verlegt haben.

49

Gastbeitrag

Magazin - Zukunftsvisionen

David Dornfeld, Professor of Engineering
University of California, Berkeley, USA:

Sustainable
Manufacturing
„Wir haben heute die großartige Gelegenheit, dafür zu sorgen,
dass auch unsere Nachkommen eine Lebensqualität genießen
können, die unserer aktuellen entspricht. Die Fertigung wird
eine wichtige Rolle dabei spielen.
Unternehmen realisieren, dass Nachhaltigkeit eine attraktive
Strategie ist. Das gilt aus wirtschaftlicher Sicht – man spart
Energie, Wasser und andere Ressourcen, erfüllt staatliche
Vorschriften, reduziert Risiken und Unsicherheiten in der Versorgungskette –, entspricht Verbraucherwünschen und sichert
die Wettbewerbsfähigkeit.
Alle künftigen Versorgungssysteme – egal ob sie Energie,
Transport, Gesundheit, Lifestyle, Wohnen, Verteidiung, Nahrung oder Wasser betreffen – werden auf immer präziseren
Elementen und Komponenten basieren. Wer für energie- und
umweltbewusste Verbraucher und für alternative Energieversorgung fertigt, hat einen Wettbewerbsvorteil. Genau wie derjenige, der Anlagen und Maschinen zur Verfügung stellt, die
weniger Energie, Material und Raum verbrauchen und einen
effizienten Farbikbetrieb möglich machen. Auf einer anderen
Ebene ist dabei auch die soziale Verantwortung im Kontext
dieser Veränderungen in Richtung nachhaltiger Fertigung
relevant: Es ist wichtig, die Werkzeuge und Vorgehensweisen
zu entwickeln, mit deren Hilfe Unternehmen eine sozial verantwortliche Entscheidungspraxis für Design und Produktion
institutionalisieren können.
Wenn wir die Auswirkungen unseres Konsums auf die
Erde reduzieren wollen, haben wir zwei Möglichkeiten: den
Konsum zu reduzieren oder die Ressourcen-Effizienz und –
Zirkularität zu verbessern. Den Konsum zu reduzieren ist eine
Herausforderung in einer Welt mit täglich mehr Menschen,
die außerdem danach streben, ihren Lebensstandard noch
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zu verbessern. Wir müssen daher die Auswirkungen unserer
Produkte reduzieren, während wir in den Augen der Verbraucher ihren Wert erhalten – oder ihn steigern. Wir müssen
Produkte kreieren, die den Verbrauchern den gewünschten
Nutzen liefern, aber mit immer weniger Auswirkungen auf
die Umwelt. Einige der Wege, das zu erreichen, sind: den
Verbrauch eines Rohstoffs von vornherein ganz zu vermeiden,
Material substanziell einzusparen, die Prozessausbeute zu
erhöhen, den „Fußabdruck“ der verbrauchten Ressourcen zu
reduzieren, einen hohen Wiederverwendungsertrag zu sichern
bei gleichzeitig niedrigen Kosten der Wiederverwendung, die
Haltbarkeit des Produkts zu erhöhen und Ressourcen wirksamer einzusetzen.

Ressourcen wirksamer einzusetzen ist
besonders interessant. Dafür braucht man
erstklassige Fertigungstechnik.
Ressourcen wirksamer einzusetzen ist besonders interessant.
Das bedeutet, hochwertige Produkte zu produzieren, die

David Dornfeld hat den Will C. Hall Family Lehrstuhl
für Ingenieurwissenschaften der University of California in Berkeley inne und ist weltweit als Experte
auf dem Gebiet der nachhaltigen Fertigung gefragt.
Dornfeld leitet außerdem das Labor für Produktion
und Nachhaltigkeit (lmas.berkeley.edu), zu dessen
Forschungsschwerpunkten eine grüne und nachhaltige Fertigung und die Überwachung und Auswertung
von Fertigungsprozessen und entsprechender Daten
im Sinne der Nachhaltigkeit gehört. Er schreibt zu
diesen Themen auch in seinem Blog
green-manufacturing.blogspot.com

„Wichtig ist, Wirtschaft nicht

linear zu betrachten, wie es
heute meist geschieht, sondern
als Kreisprozess.“

während ihrer Nutzungsphase einen geringeren Verbrauch
oder geringere Auswirkungen haben. Dafür braucht man
erstklassige Fertigungstechnik. Ein Beispiel ist die enorme Verbesserung der Treibstoffnutzung in Automobilantrieben durch
den Einsatz von hochpräzise gefertigten Einspritzventilen,
Motoren und Getrieben. Auf diese Weise lassen sich Technologien so einsetzen, dass sich die Auswirkungen eines Produkts
reduzieren und die Verbraucher gleichzeitig einen größeren
Nutzen haben – nämlich geringeren Treibstoffverbauch und
geringere Kosten.
Ein weiterer wichtiger Ansatz ist es, Wirtschaft nicht linear zu
betrachten, wie es heute meist geschieht, sondern als Kreisprozess. Die aktuelle lineare Wirtschaft (im Prinzip nehmen +
machen + verteilen + entsorgen) setzt große Mengen billiger,
leicht erhältlicher Energie, Wasserreserven und Rohstoffe
voraus. Diese Voraussetzungen stoßen an Grenzen, wenn Rohstoffe, Wasser und Energie immer knapper oder teurer werden.
Die Kreislaufwirtschaft ist im Gegensatz definiert als „restorative to nature“ und „regenerative by design“: Sie versucht
jederzeit, den Wert und den Nutzen von Produkten, Komponenten und Werkstoffen so weit wie möglich zu erhalten – und
minimiert damit Downcycling, die Umwandlung in Energie
oder gar die Entsorgung.
Um das zu erreichen, müssen wir unseren aktuell linearen
Blick zu einem Kreis schließen – mit „Return Loops“ für Reparatur und Wiedernutzung, für die Entnahme von einzelnen
Teilen, für die Wiederaufbereitung, Umverteilung, Materialrückgewinnung, Wiederverwertung und das Recycling. Diese
Return Loops hängen von Fertigungstechnologien ab. Wir
müssen dafür effizient und effektiv das Produkt in Komponenten oder Werkstoffe demontieren; eine Handhabung für
entsprechende Produkte, Teile und Werkstoffe entwickeln; die

Professor David Dornfeld, Berkeley Foto: UCB

wiederaufbereiteten, reparierten oder gewarteten Produkte
verarbeiten, reparieren, wieder zusammenbauen, verpacken
und natürlich sicherstellen, dass Qualität, Leistungsfähigkeit
und Kosten stimmen.
Der Übergang zu einer nachhaltigen Fertigung wird unsere
leistungsfähigsten Technologien benötigen – und einige, die
wir bisher noch gar nicht entdeckt haben. Sie werden Teil einer
Produktion sein, die die Ressourceneffizienz und Produktivität
ermöglicht, die wir für Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft
brauchen. Das beinhaltet Prozesstechnik, Werkstoffe, Sensoren, Steuerung, Kompatibilität (Industrie-4.0!), außerdem
Daten, Analytik und Cloud-basierte Lösungen für die digitale
Fertigung. Die Zukunft sieht aufregend aus, und Ingenieure
und Forscher aus der Produktionstechnik sind ganz vorn im
Team dabei, das unseren Übergang in eine nachhaltige Zukunft sichert.“
Übersetzung: Redaktion
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Die Zukunft der
Lehre der Zukunft
Drei Fragen an...

Wie bilden wir für die Zukunft aus?
Wir wollen junge Menschen so ausbilden, dass sie selbstständig
komplexe Probleme analysieren und selbstständig Lösungen
entwickeln – Technik und Ökonomie gehen da zusammen.
In der Logistik ist es zum Beispiel wichtig, global vernetzte
Prozessketten bewerten zu können.
Insbesondere in unserem Bachelor- und Masterstudiengang
„Produktion und Logistik“ profitieren alle von dem enorm
starken Forschungsschwerpunkt, für den allein die drei Sonderforschungsbereiche stehen, die am PZH angesiedelt sind.
Da bieten wir eine Ausbildung auf allerhöchstem Niveau, eng
an die Forschung angelehnt.
Ingenieure müssen sich natürlich auch darüber Gedanken
machen, die Welt gesünder und lebenswerter zu machen. Wir
müssen Studenten dazu ermuntern, ethisch verantwortlich zu
handeln und nicht nur die technisch realisierbaren Lösungen
im Blick zu haben.

Wird die Lehre der Zukunft Englisch sein?
Wir werden – mit offenen Grenzen – keine andere Wahl haben.
Wir müssen Menschen aus anderen Kulturkreisen Bildung
ermöglichen. Damit tragen wir auch dazu bei, die großen
Probleme unserer Zeit zu lösen. Das über die Sprache abzuschotten, ist meiner Meinung nach gestrig. Andererseits ist
muttersprachliche Lehre inhaltlich einfach die beste. Aber ich
gehe davon aus, dass wir in der Lehre immer mehr auf Englisch
setzen werden. Da führt kein Weg dran vorbei.
Und es eröffnet auch Chancen: Der Masterstudiengang „Optische Technologien“, den die Fakultät für Maschinenbau zusammen mit der Fakultät für Mathematik und Physik und dem
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Laser Zentrum anbietet, sollte geschlossen werden, mangels
Studienbewerbern. Jetzt bieten wir ihn auf Englisch an und haben über 40 Bewerbungen, die meisten von nichtdeutschsprachigen Absolventen. Die Uni öffnet sich damit dem globalen
Bildungsmarkt – so wie es Universitäten wie Berkeley vor etwa
25 Jahren begonnen haben. Was wir bereits heute erfolgreich
anbieten, ist der Studiengang „International Mechatronics“, für
den wir mit der Polytechnischen Universität in St. Petersburg
zusammenarbeiten. Das erste Jahr wird in St. Petersburg gelehrt, das zweite Jahr hier bei uns, jeweils auf Englisch. Gerade
in diesem Studiengang fällt die unglaublich hohe Motivation
auf, mit der viele Studenten aus anderen Kulturkreisen – von
Ägypten bis Indien – dabei sind.
Am PZH gibt es weitere Beispiele dafür, wie international
die Lehre mittlerweile ausgerichtet ist: Die vom Institut für
Werkstoffkunde koordinierte DAAD-Praxispartnerschaft
Metallurgie soll mit einem Praktikanten-Austausch die Ausbildung ukrainischer Studenten durch höheren Praxisbezug
im Studium verbessern. Das Institut für Umformtechnik und
Umformmaschinen koordiniert das Programm IP@Leibniz der
Universität für die Produktionstechnik. Es will die Doktorandenausbildung internationalisieren und vergibt Stipendien
für Auslandsaufenthalte. Und das Institut für Montagetechnik
betreut ein Erstsemester-Robotik-Projekt, in dem nur Englisch
gesprochen wird.

... Ludolf von Dassel, Ansprechpartner
für Geflüchtete an der Leibniz
Universität Hannover:
Werden Geflüchtete die Lehre verändern?
Schwer zu sagen. Wir haben ja auch heute schon Syrer, Iraker
und Iraner an der Uni. Gerade auch im Maschinenbau. Und
das letzte, was Geflüchtete wollen, ist ja, als Flüchtling herausgestellt zu werden. Die studieren dort einfach mit. Wie viele
Geflüchtete tatsächlich schon studieren, weiß man nicht – die
Immatrikulationsämter dürfen Aufenthaltstitel nicht abfragen. Wahrscheinlich kommen aber zum Wintersemester 2016
noch einmal mehr dazu, Geflüchtete brauchen ja Zeit, um das
erforderliche Sprachniveau zu erreichen: Erst mit dem Niveau
von C1 besteht man in der Regel die Deutsche Sprachprüfung
für den Hochschulzugang (DSH).

Wird die Lehre der Zukunft digital sein?

Wie hilft die Leibniz Universität studierwilligen Geflüchteten?

Gute Lehre ist durch zwischenmenschliche Beziehungen
geprägt. Man sollte den anderen als Persönlichkeit erreichen;
die rein digitale Lehre halte ich dafür für nicht geeignet. Eine
Bindung zu den Studenten aufzubauen, ist für uns als Professoren in den großen PZH-Instituten natürlich oft schwierig. Hier
sind es in der Regel die Mitarbeiter, die einen persönlichen
Kontakt aufbauen und pflegen.

Seit November 2015 gibt es die Webseite refugees.uni-hannover.de, bislang leider nur auf Englisch, aber sie wird auch noch
weiter entwickelt. Die Universität hat außerdem einen Runden
Tisch als Austausch- und Informationsplattform eingerichtet,
zu dem die Vizepräsidentin für Internationales, Professor
Monika Sester, einlädt und an dem studentische Gruppen wie
die Refugee Law Clinic und der AStA, aber auch universitäre

Illustration: Dorota Gorski

... Ludger Overmeyer, Vorstandssprecher
des PZH, viele Jahre Studiendekan der
Fakultät für Maschinenbau:

Einrichtungen wie das Gasthörendenstudium oder die Psychologisch-Therapeutische Beratung und Vertreter verschiedener
Fakultäten und Institute teilnehmen. Ich selbst bin mit einer
halben Stelle Ansprechpartner für Geflüchtete und Helfer, die
sich informieren wollen über Zugangsvoraussetzungen und
Sprachkurse. Im vergangenen Semester haben wir auch einen
Anfängersprachkurs A1 angeboten, den wird es im nächsten
Semester wieder geben. Außerdem bieten wir noch Plätze in B1
und B2.1-Kursen an. Das von Studierenden organisierte Begegnungscafé „Café Universe“ bietet Flüchtlingen, die sich für ein
Studium interessieren, außerdem Gelegenheit für Begegnungen
und Informatinsaustausch an.

Wer nimmt Ihre Hilfe in Anspruch?
Im Februar habe ich etwa 50 Geflüchtete beraten, die Fragen
zu einem möglichen Studienbeginn und den Zugangsvoraussetzungen hatten. Die weitaus meisten kommen aus Syrien. Es
sind Menschen zwischen 18 und 32, viele kommen mit ihrem
Abitur, andere haben ihr Studium abgebrochen. Die Grundlage
für die Entscheidung, ob beispielsweise ein erreichter Bachelor
abschluss in Deutschland anerkannt wird, liefert uns die
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen der Kultusministerkonferenz. Man kann online übrigens auch als Privatperson
nachschauen unter: anabin.kmk.org. Am Gasthörendenstudium können Geflüchtete allerdings auch dann kostenfrei
teilnehmen, wenn sie nicht alle Zugangsvoraussetzungen für
ein reguläres Studium erfüllen.
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Zukunft
aus dem Drucker
In China stehen die ersten gedruckten Häuserfassaden,
die Luftfahrtbranche hat mit der Serienfertigung gedruckter
Bauteile begonnen. Berufsfelder wie Zahntechnik oder
Industrie-Design sind schon heute nicht wiederzuerkennen.

D

ie additive Fertigung, umgangssprachlich meist als
3D-Druck bezeichnet, hat den Status des reinen
Prototypenverfahrens längst hinter sich gelassen.
Mittlerweile verändert sie ganze Geschäftsmodelle – nur fällt
das im Alltag kaum auf. Es sei denn, man erlebt gerade beim
Zahnarzt, dass neue, perfekt angepasste Kronen oder Implantate
schon nach ein, zwei Tagen einsetzbar sind. Das liegt meist nicht
an einem sehr fleißigen Zahntechniker, sondern an Metall- oder
Keramikdruckern, die die Kronen Schicht für Schicht nach 3DScan-Vorgaben ausdrucken. Es ist kein Zufall, dass die additive
Fertigung gerade in der Medizintechnik mit ihren individualisierten Produkten häufig das Fertigungsverfahren der Wahl ist.
Ihr großer Vorteil ist die vergleichsweise günstige Losgröße-1-Fertigung. Und genau wie für Innenohrhörgeräte
bekommt man beispielsweise auch für Knie-Operationen
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bereits individuell angepasste und ausgedruckte Produkte – im
Fall der Knie-OP bietet ein spezialisierter Dienstleister die
erforderliche Bohrschablone, ausgedruckt nach Knie-Daten
aus dem CT.

Die ersten gedruckten Bauteile sind –
natürlich zertifiziert – in der Luft.
Für Außenstehende noch weniger sichtbar ist das Vordringen
gedruckter Teile in der Luftfahrt. Im Flugzeugbau werden
Teilbereiche komplett auf additive Fertigung umgestellt, die
ersten gedruckten Bauteile sind – natürlich zertifiziert – in
der Luft. Einige der Argumente: große Materialfreiheit, kurze
Entwicklungszeiten, hohes Zukunftspotenzial. Unter letzterem
darf man sich beispielsweise bionische Strukturen vorstellen

Fotos: LZH (2), China Hopson (5), Illustration: Dorota Gorski

Was passiert hier?

oder die Idee, schon während des Schichtaufbaus der Bauteile funktionale Komponenten zu integrieren, was letztlich
Gewicht und Fertigungszeit spart.
Am Produktionstechnischen Zentrum und am Laser
Zentrum Hannover arbeiten Wissenschaftler mit unterschiedlichem Fokus an der additiven Fertigung der Zukunft (siehe
Kurzportraits auf den folgenden Seiten). Grundsätzlich ist die
Forschungsagenda riesig. Beispiel „sensorische Strukturen im
Innern eines Bauteils“. Der schichtweise Aufbau der additiven
Fertigung bietet sich dafür geradezu an – aber wie lassen sich
die zusätzlichen Materialien für die Komponenten in den
Aufbauprozess integrieren? Beispiel „Kühlkanäle in der Motortechnik“. Die Kanäle beim Drucken einfach auszusparen, ist
eine triviale Sache, aber rundherum müssen schließlich stabile
Zylinderköpfe entstehen. Beispiel „bessere 3D-Drucker“. Eine

höhere Genauigkeit der Ausdrucke, der schnelle Wechsel der
zu druckenden Materialien und eine sparsame Ressourcennutzung sind nur einige der Ziele, die die Entwickler neuer
Anlagen für die additive Fertigung im Blick haben.

„Wie lässt sich Glas drucken?“ – „Wie druckt
man organische Materialien?“
Sicher ist, dass die Materialwissenschaften einen Boom erleben
werden. Die Fragen sind vielfältig: „Kann man faserverstärkt
drucken?“, „Wie lässt sich Glas drucken?“, „Wie druckt man organische Materialien?“ oder „Wie optimiert man den Umgang
mit hochreaktivem Metallpulver wie Magnesium?“ Neue Möglichkeiten bieten auch sogenannte gradierte Werkstoffe: Denkbar sind etwa Werkstoffe, die bedingt durch unterschiedliche
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Aushärteeigenschaften später an einigen Stellen leitfähig sind,
an anderen nicht. Zu den neuen Materialien kommen die
neuen Freiheiten in den Köpfen, wenn Konstrukteure und
Designer die neuen Gestaltungsmöglichkeiten wirklich ver
innerlicht haben.

Die additive Fertigung ist die einzige
Möglichkeit, sich schnell ein Ersatzteil zu
beschaffen, wenn man 400 Kilometer über
der Erde in der ISS sitzt.
Tatsächlich gibt es auch in der Raumfahrt Bedarf. Im Freifall
simulator, der zurzeit auch unter Beteiligung von PZH-Wissenschaftlern als Teil des HITech (Hannover Institut für Technologie) entsteht, sind Experimente mit der additiven Fertigung in
der Schwerelosigkeit geplant. Aus gutem Grund: Die additive
Fertigung ist die einzige – noch theoretische – Möglichkeit, sich
schnell ein Ersatzteil zu beschaffen, wenn man 400 Kilometer
über der Erde in der ISS sitzt und etwas kaputtgegangen ist.
Dabei möchte man natürlich weder Pulver noch Flüssigkeiten
in der Raumstation herumschweben haben – auch diese Randbedingung dürfte noch einige Forscher herausfordern.
Insgesamt befeuern sich neue Technologien, neue Einsatz
ideen und neue Materialien auf so dynamische Weise, dass es
extrem schwierig ist, einen halbwegs verlässlichen Blick in die
Zukunft zu werfen. Steffen Kleinert vom Institut für Transport- und Automatisierungstechnik hat es oft genug versucht:
„Immer wenn ich mein Tutorium zum Thema aktualisiere,
muss ich den Ausblick in die Zukunft korrigieren, weil einiges
von dem, was im letzten Jahr noch ein ferner Ausblick war,
zwischenzeitlich möglich geworden ist“. Diese Dynamik wird
nicht zuletzt zum Problem für Wissenschaftler, wenn sie Forschungsanträge zum Additiven Fertigen einreichen und davon
ausgehen müssen, dass ihre Idee von der Zeit überholt sein
wird, noch bevor eine Bewilligung zu erwarten ist.

Stühle gäbe es dann, ergonomisch
optimiert, aus dem Drucker; auf Wunsch
aus Holzpulver.
Ob additive Verfahren in ein, zwei Jahrzehnten massentauglich sein werden und auch den sogenannten Consumer-Markt
aufgerollt haben, dazu bleiben die Meinungen geteilt. Die
Mehrheit der PZH-Experten meint, dass ein schnöder Kuli
auch in Zukunft nicht 3D-gedruckt werde, weil das einfach zu
lange dauere. Für realistisch halten sie dagegen eine zum Teil
individuelle Möblierung: Stühle gäbe es dann, ergonomisch
optimiert, aus dem Drucker; auf Wunsch aus Holzpulver.
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„Wir nutzen unsere 3D-Drucker vor allem für die
Fertigung von Prototypen sowie in unserer Gießerei
für den Modell- und Formenbau. Know-how gibt’s
bei uns unter anderem in der mechanischen Prüfung
additiv gefertigter Bauteile.
In der Forschung interessieren uns zum Beispiel
die Fragen, wie man die Mikrostruktur metallischer
Werkstoffe beim Drucken gezielt beeinflussen und
ändern kann oder wie man beim additiven Fertigen
einen Plagiatschutz integrieren kann.“

Florian Nürnberger,
Oberingenieur am Institut für Werkstoffkunde

Was ist additive – oder
Additiv bedeutet: das Bauteil wird erzeugt, indem der Werkstoff
– üblicherweise – Schicht für Schicht aufgebaut wird. Anders
als bei den klassischen Verfahren wie Fräsen oder Drehen wird
bei der Fertigung Material also nicht weggenommen, sondern
addiert. Gegenüber einem urformenden Verfahren wie dem
Spritzgussverfahren hat die additive Fertigung den Vorteil, dass
das aufwendige Herstellen von Formen und der Formenwechsel
wegfallen. Insbesondere komplexe Strukturen lassen sich oft
nur additiv herstellen. Es gibt die unterschiedlichsten Verfahren; hier sind einige davon:
Beim selektiven Laserschmelzen oder -sintern (SLM und SLS)
wird Pulver in einer dünnen Schicht auf eine Arbeitsfläche
aufgetragen. Ein Laser schmilzt einzelne Bereiche des Pulvers
auf, die sich beim Erstarren mit dem direkt umgebenden
Material verbinden. Die Daten für die Führung des Lasers
generiert dabei ein 3D-CAD-Modell. Die Arbeitsfläche wird
anschließend etwas abgesenkt, die nächste Schicht Pulver

„Wir haben am Institut eine FDM- und eine MJM-Anlage, und gemeinsam
mit dem Laser Zentrum seit Ende 2015 eine neue Anlage zum Metalldru
cken; eines der ersten Geräte aus einer neuen Serie, also absolut aktueller
Stand. Wir nutzen die kleineren Anlagen unter anderem zum Ausdrucken
von eigenen Ersatzteilen und Versuchsträgern und sehr viel für die Lehre.
In der Forschung beschäftigen wir uns seit einigen Jahren damit, klassische
Offset-Druckverfahren zum Herstellen technischer Strukturen, etwa Lichtwel
lenleitern, weiterzuentwickeln. Unsere Ergebnisse und Ansätze entwickeln
wir mit den neuen Möglichkeiten letztlich jetzt mit einer zusätzlichen
Dimension weiter.“

Steffen Kleinert, Leiter des Bereichs „Automatisierungstechnik“ am Institut für Transport- und Automatisierungstechnik

„Wir bieten als Dienstleister am PZH auch
Konstruktion und Prototypenentwicklung.
Mein aktueller Auftrag ist es, für den
Zulieferer eines Schokoladenherstellers
einen Schokolade-Drucker zu entwickeln.
Die Herausforderung ist dabei nicht, die
Schokolade – und wir wollen echte Schoko
lade und nicht nur Glasur – zu verflüssigen,
sondern sie gezielt abzukühlen. Schokolade
ist ein echt schwieriger Werkstoff.“

Thorsten Schnebeck,
Konstrukteur bei TEWISS – Technik und Wissen GmbH

auch: generative – Fertigung?
wird eben aufgetragen, der Laser schmilzt wieder einzelne
Bereiche auf … – so wächst aus dem Metall-, Polymer- oder
Keramikpulver ein Bauteil, das so gute mechanische Eigenschaften aufweist, dass es als Endprodukt einsetzbar ist. Das
Verfahren nennt sich deshalb auch Rapid Manufacturing, in
Abgrenzung zum Rapid Prototyping, bei dem oft nur modellhaft die Anmutung eines späteren Bauteils dargestellt wird.
Ein großer Vorteil dieses Verfahrens: Während der Entstehung
wird das Bauteil vom umgebenden Pulver gestützt; es braucht
daher, wenn überhaupt, nur minimale Stützstrukturen. Am
Ende wird überschüssiges Pulver abgeklopft und kann – insbesondere bei Metallpulver – teilweise recycelt werden.
Bei der Laser-Stereolithographie (STL) lassen sich quasi frei
im Raum aus einem flüssigen, lichtaushärtenden Kunststoff
Werkstücke schichtweise aufbauen. In einem Bad, das mit den
Basismonomeren des lichtempfindlichen Kunststoffes gefüllt
ist, härtet der Laser, der über bewegliche Spiegel gesteuert wird,

Schicht für Schicht aus. Bei der Mikrostereolithografie werden
keine Stützstrukturen gebraucht – wenn die Bauteile größer
werden, ändert sich das.
Als Multi-Jet-Modeling (MJM) bezeichnet man ein Verfahren,
bei dem ein Bauteil aus flüssigen, UV-empfindlichen Photo
polymeren durch einen Druckkopf, ähnlich dem in einem
Tintenstrahldrucker, schichtweise und mit hoher Auflösung
aufgebaut wird. Direkt nach dem Aufdrucken werden die Monomere durch UV-Licht polymerisiert und dabei fest. Erforderliche Stützgeometrien müssen mitgedruckt werden – sie lassen
sich später entfernen; mechanisch, thermisch oder chemisch.
Das Verfahren, das auch bei Privatanwendern verbreitet ist, ist
das Schmelzschicht-Verfahren (FDM). Wie bei einem 2DDrucker wird ein Raster von Punkten auf eine Fläche aufgetragen. Dafür wird drahtförmiger Kunststoff oder Wachs erwärmt
und verflüssigt, mit einer Düse aufgetragen und anschließend
gezielt durch Abkühlen erhärtet.
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„Insbesondere natürlich bei den eingesetzten Lasern bieten wir – als Laser
Zentrum – für unterschiedlichste Druckverfahren eigene Grundlagen und
Entwicklungen, aber auch komplette eigene Anlagen. Dazu gehört beispiels
weise eine Laser-Stereolithographie-Anlage, die bis zum Armaturenbrett
alles drucken kann, und eine weitere in der Nanotechnologie.
Einige unserer aktuellen, anwendungsnahen Projekte: Wir arbeiten daran,
einen 3D-Druck für Multimaterialanwendungen zu entwickeln; für den
Druck bioresorbierbarer Implantate beschäftigen wir uns mit einer Anlage
für Magnesiumwerkstoffe, für Cochlea-Implantate entwickeln wir eine
Methode, um Elektroden aus einer Nickel-Titan-Formgedächtnis-Legierung
zu drucken, und mithilfe des Auftragschweißens, ebenfalls ein additives
Fertigungsverfahren, sollen Reparaturverfahren an Turbinenschaufeln
vereinfacht werden.“

Oliver Suttmann, Abteilungsleiter Produktionsund Systemtechnik des Laser Zentrums Hannover

„Wir haben uns in der CAx-Entwicklung auf
Wunsch eines Industriepartners damit beschäftigt,
inwieweit man einen additiven Prozess, der zu den
drei Dimensionen noch zwei weitere (Rotations-)
Achsen dazubekommt, als reversiblen Fräsprozess
betrachten kann: Statt in einem Fünf-Achs-Bear
beitungszentrum Material abzutragen, würden
analog mit einer Düse in fünf Freiheitsgraden
Kunststofftropfen aufgetragen. Ganz so einfach ist
es aber nicht. Für die gewünschte Programmierung
konnten wir zwar auf unserer Software-Entwick
lung aufsetzen, mussten aber durchaus Arbeit
reinstecken.“

Volker Böß, Leiter CAx-Entwicklung, Institut für
Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen

Wie umweltverträglich ist 3D-Drucken?
Es gibt einige Aspekte, die für die additive Fertigung als eine
grundsätzlich eher u
 mweltverträglichere Fertigungslösung
sprechen:
1. Man kann energieintensive Transporte um die halbe Welt,
zum Beispiel von Ersatzteilen, reduzieren. Vor Ort braucht
man nur einen Drucker, die Daten, Pulver, Flüssigkeit.
2. Man reduziert den Materialverbrauch: Bei einigen hoch
wertigen, komplexen Bauteilen insbesondere in der Luftfahrt
fallen bei der klassischen Herstellung durch Fräsen extreme
Mengen minderwertiger Späne an. Beim Drucken fallen
keine Späne an.
3. Kommunen stärken mit leistungsstarken 3D-Druckern ihre
Resilienz, weil sie Produktion und Produktionsmittel stärker
in kommunalen Kreisläufen halten können.
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Es gibt allerdings auch Argumente gegen eine gute Umweltbilanz des 3D-Druckens:
1. Mit den Möglichkeiten des individuellen additiven Fertigens
wird auch der – zusätzliche – Bedarf danach geweckt; der
Materialverbrauch nimmt zu. Transportiert wird immer
noch, wenn auch Pulver statt fertiger Teile.
2. Überschüssiges Pulver lässt sich bislang nur in wenigen Fällen
gut recyceln – Material für Stützstrukturen ist bei den meisten
Verfahren ohnehin Abfall. Bei den flüssigen Ausgangsstoffen sind unter anderem Lösungsmittel ein Problem. Welche
Eigenschaften künftige Druck-Werkstoffe haben, ist offen.
3. In die Umweltbilanz muss auch die Produktion all der
künftigen Anlagen zur additiven Fertigung einfließen, die
erhebliche Mengen an Ressourcen und Energie benötigen.

