
Joachim Weinhold, Mitarbeiter im 3D-Labor der Technischen Universitat Berlin, prasentiert zwei hausei-
gene dreidimensionale Druckerzeugnisse. 	 — Fotos: Christina Horsten

Der 3D-Drucker der Technischen Univ.ersitat Berlin ist in etwa so
groB wie ein Backofen. Schon semiprofessionelle Gerate kosten
leicht 40 000 Euro, hinzu kommen hohe Material kosten.

Ein Hauch von Science-Fiction
3D-Drucker spucken Gegenstande aus — Sogar Ersatz fiir kaputte Knochen ist moglich

Von Christina Horsten
3D-Drucker produzieren Ge-

genstande — ob aus Gips, Kunst-
stoff oder Metall. Die Technik ist
inzwischen bis zur Serienpro-
duktion gereift, einige Gerate
sind sogar far Privatleute bezahl-
bar. Trotzdem wird das Ganze
vorerst eine Nische bleiben,
schatzen Experten.

Es erinnert an Science-Fic-
tion, ist aber 'angst Realitat: 3D-
Drucker beschriften nicht eindi-
mensionales Papier, sondem er-
steIlen dreidimensionale Gegen-
stande. Ob aus Kunststoff, Gips,
Holz oder Metall, ob Auto-Er-
satzteile, architektonische Mo-
delle oder einfach einen Salz-
streuer. „Sogar Korperteile aus
organischen Materialien werden
bereits ausgedruckt", sagt Hart-
mut Schwandt, Leiter des 3D-
Labors der Technischen Univer-
sitat Berlin. Etwa nach einem
Schulterblattbruch: „Dann fehlt
ein Stack vom Knochen — der
Patient kommt in die Rohre und
das Ersatzteil aus dem Drucker.-

Technik schon in den
1980em entwickelt

Die Technik wurde in den
1980er Jahren entwickelt und
aber die Jahre immer weiter ver-
feinert. Das Druckverfahren
hangt vom Material ab. Kunst-
stoff schmilzt der Drucker bei-
spielsweise mit einer Heizdase
so zusammen, dass aus einer
Rolle das gevviinschte Objekt
wird. Oder er tragt schichtweise
geschmolzenen Draht auf. Das
passende Gerat, das der Mathe-
matikwissenschaftler Hartmut
Schwandt im Labor stehen hat,
ist mannshoch und erinnert von
au3en an einen Backofen.

Der Gips-Drucker erinnert
dagegen eher an eine Waschma-
schine. Vor dem Drucken wird
eine Wanne Gipspulver einge-
flint. Mit Hilfe eines Klebstoffs
erstellt das Gera dann das Ob-
jekt — Schicht fur Schicht. Die-
ses muss in einer weiteren Spezi-
almaschine abgepustet werden,
damit das restliche Gipspulver
abfallt. Zum Schluss wird das
Ganze mit Harz bestrichen, da-
mit es nicht auseinanderbricht.

Grundsatzlich gibt es zwei Ar-
beitsweisen: Beim „Rapid Proto-
typing" werden Modelle erstellt,
die noch nicht exakt den Vorga-

ben entsprechen massen. „Heu-
te jagen sie das ja eigentlich nur
durch den Rechner, aber irgend-
wie braucht man doch immer
noch was zum Anfassen — und
das geht dann eben leichter mit
dem 3D-Drucker", sagt
Schwandt. Architekturmodelle
und Prototypen fiir Autos bei-
spielsweise werden haufig am
Computer erstellt und dann mit-
tels 3D-Druckem zu realen Mo-
dellen aus Gips oder Kunststoff.

Beim „Rapid Manufacturing"
ist dagegen hochste Genauigkeit
angesagt. „Das sind dann Objek-
te mit Produktqualitat. Entwe-
der handelt es sich dabei um Se-
rienprodukte oder um magge-
schneiderte Einzelanfertigun-
gen", sagt Hartmut Schwandt.
Dieses Verfahren stehe aber
noch am Anfang. „Das ist die
neueste Entwicklung. Es ist
noch gar nicht abzusehen, was
da noch alles kommen wird."

Modelleisenbahnen, Spiel-
zeug, Kunstobjekte oder Ge-
schirr — all das konnte in Zu-
kunft serienmaffig aus einem
3D-Drucker kommen und mass-
te nicht mehr mit Spezialma-
schinen oder -werkzeugen pro-
duziert werden. Das klingt aller-

Enthusiasmus leisten konnen.
So bietet die US-amerikanische
Firma „Desktop Factory" ein
Gerat fiir umgerechnet rund
3600 Euro an. „Wir wollen 3D-
Drucker so weit in Biiros, Fabri-
ken, Schulen und bei den Men-
schen zu Hause verbreiten, wie
es Laser-Drucker heute sind",
heifs't es in der Werbung der Fir-
ma. Experten wie Hartmut
Schwandt bleiben skeptisch.
,Das ist noch nicht absehbar.
Meiner Meinung nach ist das ein
extremes Nischenprodukt und
wird es auch noch eine Weile
bleiben. Aber es ist eben ein
schones Spielzeug."

Druck ist sehr teuer
und dauert lange

Schon, aber teuer, denn zum
Grundpreis kommen bei jedem
Druck die Materialkosten dazu.
Eine Tonne Gips fiir den 3D-
Drucker kostet zum Beispiel
rund 2500 Euro. Pro Kubikzen-
timeter 3D-Druck entstanden
folglich Kosten von etwa ein bis
drei Euro, sagt Schwandt. Be-
stent beispielsweise ein Archi-
tekt bei ihm im Labor ein kl- eines
Modell von einem Haus, muss er
dafar zwischen 100 und 300 Eu-
ro bezahlen. Problematisch sind
auch die langen Druckzeiten:
Bis zu 40 Stunden kann ein 3D-
Druck dauem.

Hartmut Schwandt empfiehlt
Hobby-Desig,riern, sich kein Ge-
rat zu kaufen, sondem bei Be-
darf das Objekt zu bestellen —
wie bei Digitalfotos. Daftir
sen sie mit Programmen wie dem
kostenlosen SketchUp eine Vor-
lage erstellen. Bei Dienstleistem
wie Fabberhouse und Sculpteo
konnen Nutzer ihre Konstruk-
tionen hochladen und drucken
lassen.

Hartmut Schwandt rat aller-
dings dazu, ein Geschaft anzu-
steuern. Denn der 3D-Druck sei
beratungsintensiv: „Der Kun de
muss vemiinftige 3D-Daten lie-
fern, und dazu sind viele nicht in
der Lage und brauchen Hilfe."
Der Vorteil des Bestellverfah-
rens: Man kann seine Objekte
sogar in Schwandts Lieblings-
material ausdrucken — ICartoffel-
starke. ,Das kann man nach
dem Drucken theoretisch ein-
fach wieder aufessen." — tmn

dings sehr nach Science-Fiction,
muss der Experte zugeben: „Teil-
weise ist das noch Wunsch-
traum."

Vor allem wegen der Kosten:
Ein professioneller 3D-Drucker,
wie ihn beispielsweise die Auto-
industrie oder Sp ortschuhher-
steller bereits benutzen, kostet
Hartmut Schwandt zufolge

„deutlich sechsstellig". „Das
lohnt sich nur, wenn der Dru-
cker rund um die Uhr betrieben
wird." Semiprofessionelle Mo-
delle kosten zvvischen 40 000
und 100 000 Euro. Die Ergebnis-
se sind gut, aber die Materialaus-
wahl ist begrenzt.

Es gibt Einsteigermodelle, die
sich Privatleute mit dem notigen
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