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Landtechnik aus dem 3D-Drucker
additive fertigung beflügelt die Phantasie der entwickler in der Landtechnikbranche. ein traktor-Joystick nach kunden-
wunsch ist damit ebenso machbar wie bionisch geformte Leichtbaukonstruktionen im mähdrescher oder eine zeitlich und 
räumlich nahezu unbegrenzte ersatzteilliefergarantie für Landmaschinen.

Fertigungstechnik

als vor einigen Jahren die ersten 3D-Dru-
cker auf den Markt kamen, fertigten sie 
in einer gefühlten Ewigkeit Kunststoff-

teile, die kaum größer als ein USB-Stick waren. 
Seither hat sich viel getan. Wer zum Beispiel 
für seinen Mercedes Agrotruck älteren Bau-
jahrs einen Luftkanal  benötigt, erhält das Teil 
neuerdings nicht vom Lager sondern frisch aus 
dem 3D-Drucker. Der Fahrzeugbauer sichert 
so seit dem vergangenen Jahr die Versorgung 
mit insgesamt 30 verschiedenen Original-Er-
satzteilen aus Kunststoff für die Vorgängerbau-
reihen des Actros. 

Täglich wird über neue Anwendungen be-
richtet: Gedruckte Metallteile verbessern Rake-
ten und Flugzeuge, die Pizza kommt aus dem 
Plotter, künstliche Ohren formen sich aus Hy-
drogelen, sogar komplette Gebäude wachsen 
im 3D-Drucker. Fachleute sprechen hier von 
additiven oder generativen Verfahren, weil sie 
das bisher gängigste Herstellungsprinzip, die 
subtraktive Fertigung, umkehren. Gegenstän-
de entstehen also nicht durch das Bearbeiten 
eines Rohlings mittels Fräser, Schleifscheibe 
oder Bohrer, sondern indem Material nach ei-
nem digitalen Bauplan Schicht für Schicht auf-
getragen und verfestigt wird. Somit fallen kei-
ne Späne an und der Materialeinsatz reduziert 
sich auf die Menge, die im Endprodukt steckt. 
Ein weiterer wesentlicher Vorteil der additiven 
Fertigung ist eine Freiheit beim Produktde-
sign, von der Maschinenbauer bisher nur 
träumen konnten. „So sind leichte und dabei 
extrem stabile Tragelemente möglich, die sich 
mit Hohlräumen und fließenden Übergängen 
am Vorbild der Natur, etwa dem Knochenske-
lett, orientieren. Die unterschiedlichen Mate-
rialien kommen dann dort – und nur dort – 
zum Einsatz, wo sie in dem Teil wirklich be-
nötigt werden und mit ihren spezifischen Ei-
genschaften den meisten Nutzen bringen“, er-
läutert Prof. Dr.-Ing. Christoph Leyens, Leiter 
des Zentrums für Additive Fertigung Dresden, 
das gemeinsam vom Fraunhofer-Institut für 
Werkstoff- und Strahltechnik (IWS) und der 

TU Dresden betrieben wird. Bauteilbereiche, 
die für den Fräskopf oder andere Werkzeuge 
unzugänglich sind, verlieren bei der Fertigung 
ebenso ihren Schrecken, wie sogenannte Hin-
terschneidungen, die verhindern, dass sich ein 

Motorblock oder eine Nockenwelle aus der 
Gussform entnehmen lässt. 

Tatsächlich haben sich die Möglichkeiten, 
Computerentwürfe als dreidimensionale Ob-
jekte aus unterschiedlichsten Materialien zu 
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An der Fachhochschule Schmalkal-
den geht es bei mehreren For-
schungsprojekten um den 3D-Druck, 
unter anderem zur Herstellung von 
Bauteilen für die Landtechnik.

Fritz Eckert, Experte für additive Ferti-
gung beim Hersteller Claas vor einem der 
3D-Drucker im Bereich „Digital Product 
Engineering“.

Schicht für Schicht entsteht dieses Modell 
der Kettenradhälfte für einen Düngerstreu-
er im 3D-Drucker der Entwicklungsabtei-
lung des Industriehofs Scherenbostel in 
Wedemark.

Landtechnik aus dem 3D-Drucker
additive fertigung beflügelt die Phantasie der entwickler in der Landtechnikbranche. ein traktor-Joystick nach kunden-
wunsch ist damit ebenso machbar wie bionisch geformte Leichtbaukonstruktionen im mähdrescher oder eine zeitlich und 
räumlich nahezu unbegrenzte ersatzteilliefergarantie für Landmaschinen.

drucken, in den vergangenen Jahren rasant 
erweitert. Neben dem Internet der Dinge, Ro-
botern und künstlicher Intelligenz zählt die 
additive Fertigung daher zu jenen Zukunfts-
technologien, die nach Meinung von Experten 
die Wirtschaft vermutlich stärker und schnel-
ler verändern wird als bisherige industrielle 
Revolutionen. Das gilt auch für die Entwick-
lung und die Herstellung von Landmaschinen. 
„Deren Produktion wird dadurch individueller 
werden“, prognostiziert Ben Graepel von der 
Berliner Unternehmensberatung TriAhead, 
die auf Landtechnik spezialisiert ist. Er hat 85 
Hersteller, Zulieferer und Forschungseinrich-
tungen aus dem Agrarbereich zu den Risiken 
und Chancen des 3D-Drucks befragt. Als 
Beispiel für Individualisierung nennt Graepel 
die Gestaltung von Joysticks und Kontrollan-
zeigen im Cockpit von Forstmaschinen nach 
den Wünschen der Nutzer. Hier biete sich mit 
der additiven Fertigung eine Alternative. Denn 
wegen der geringen Losgrößen bis hin zum 
Unikat sei die Herstellung der entsprechenden 
Komponenten mit konventionellen Verfahren, 

etwa Spritzguss, wirtschaftlich kaum darstell-
bar. Auch das Vorhalten der verschiedenen 
Werkzeuge und Formen für die Ersatzteilsi-
cherung wäre zu teuer. 

Landtechnikhersteller prüfen gegenwärtig 
die Option, 3D-Druck für die Ersatzteilpro-
duktion einzusetzen. Nicht zuletzt, weil der 
Ausfall eines modernen Mähdreschers oder 
Häckslers zu hohen Einbußen beim Landwirt 
führen kann. Eine schnelle Ersatzteillieferung 
ist da ein Wettbewerbsfaktor, der jedoch mit 
hohen Kosten verbunden ist. „Durch das Dru-
cken der Komponenten on Demand, zunächst 
insbesondere solcher, die eher selten angefor-
dert werden, könnten zukünftig Lagerorte und 
weite Transporte von Teilen wegfallen“, sagt 
Fritz Eckert, IT-Koordinator für Digital Pro-
duct Engineering beim Hersteller Claas. 

Individualisierung und Ersatzteilfertigung 
auf Abruf – diese Trends beobachtet auch Fa-
bian Krauß, Business Development Manager 
bei EOS. Das Münchener Unternehmen liefert 
3D-Drucker inklusive der für die additive Fer-
tigung benötigten Werkstoffe sowie die Soft-
ware und arbeitet nach eigener Aussage bereits 

mit Unternehmen in der Landmaschinenbran-
che zusammen. Krauß rechnet aber nicht da-
mit, dass sich jeder Zulieferer oder Landtech-
nikhändler in naher Zukunft solch ein Gerät 
anschafft. Vielmehr sei zu erwarten, dass spe-
zialisierte Dienstleister den Druck nach Über-
mittlung der digitalen Pläne übernehmen.

Heiße Düse, Laserfeuer 
oder Pulverbett

Der Begriff 3D-Druck steht mittlerweile für 
eine ganze Palette von Fertigungstechniken, 
die nach unterschiedlichen Prinzipien funkti-
onieren. Grob lassen sich dabei zwei Grund-
verfahren unterscheiden: 
■ Das schichtweise Verfestigen von Material in 

einem Behälter mit pulverisierten oder flüs-
sigen Ausgangsstoffen 

■ Das schichtweise Auftragen von Materialien 
über einen in allen drei Ebenen frei bewegli-
chen Mechanismus.
Beim Sinter- oder Pulverbettverfahren ent-

steht das Bauteil, weil das pulverisierte Bauma-
terial  entlang der vorgegebenen Kontur durch 
das Injizieren eines Bindemittels verfestigt 
oder durch gezielte Hitzeeinwirkung mittels 
Laser oder Elektronenstrahl verschmolzen 
wird (Selective Laser Sintering - SLS). Dies er-
folgt wie bei allen 3D-Druckverfahren Schicht 
für Schicht. Ist die Kontur in einer Schicht fer-
tiggestellt, fährt der mit Pulver gefüllte Behäl-
ter ein Stück nach unten. Nach dem Auftragen 
einer dünnen neuen Pulverschicht beginnt der 
Verfestigungsprozess von vorn. Das wiederholt 
sich solange, bis das Teil fertig ist und aus dem 
Pulverbett entnommen werden kann.

Die Palette möglicher Werkstoffe reicht von 
Kunststoffen über Keramik bis zu Metallen. 
Auch Naturmaterialien sind einsetzbar. So 
entwickelte das Beckmann-Institut für Tech-
nologieentwicklung e. V. in Oelsnitz/Erzgebir-
ge ein Verfahren, bei dem im 3D-Printer aus 
Miscanthuspulver passgenaue Verpackungen 
für den Versand empfindlicher Objekte wie 
chirurgische Transplantate, wertvolle Gläser 
oder filigrane Wachsformen entstehen.

Bei der Stereolithographie (SLA) formt sich 
das Werkstück in einem Becken mit flüssigem 
Fotopolymer durch punktuelle Bestrahlung 
mit UV-Licht. Dadurch verknüpfen sich die 
Moleküle an diesen Stellen und härten aus. Für 
jede weitere Schicht wird der Füllstand im Be-
cken minimal erhöht. SLA-Drucker erzeugen 
besonders glatte Oberflächen.

Pulverbettverfahren und Stereolithographie 
bieten eine hohe Geometriefreiheit und er-
möglicht das Drucken komplexer Strukturen. 
Allerdings limitieren die Abmessungen der mit 
Pulver oder Flüssigkeit gefüllten Arbeitsräume 
die Bauteilgröße. 

Fortsetzung Seite 14
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Kaum  Einschränkungen bei der Baugröße 
gibt es dagegen, wenn der Werkstoff über ei-
nen frei beweglichen Mechanismus, etwa einen 
Roboterarm, zu dreidimensionalen Strukturen 
zusammengefügt wird. Für den Schichtaufbau 
läuft entweder drahtförmiger Kunststoff (Fila-
ment) durch eine heiße Düse und verflüssigt 
sich dabei (Prinzip Heißklebepistole) oder 
der Druckkopf setzt winzige Tropfen eines 
flüssigen Fotopolymers, das, wie bei der Ste-
reolithographie, sofort mit UV-Licht bestrahlt 
wird (PolyJet-3D-Druck), frei. Überhänge sta-
bilisiert der Drucker selbständig durch Stütz-
strukturen, die bei der Nachbearbeitung ent-
fernt werden.  

Bei metallischen Objekten erfolgt die Ma-
terialzuführung für den Druck in Form von 
Schweißdraht – ähnlich wie beim Auftrag-
schweißen – bzw. exakt eingedüstem Metall-
pulver. Das punktgenaue Verschmelzen ent-
lang der vorgegebenen Kontur übernimmt in 
diesem Fall ein Laser oder Elektronenstrahl. 

Alternativ forschen Wissenschaftler von der 
TU Chemnitz an einer additiven Fertigungs-
technologie, bei der die Druckköpfe spezielle 
Pasten aus Metall- oder Keramikpulver und 
Bindemitteln an den vorgegebenen Stellen he-
rausdrücken. So wächst im Drucker ein durch 
Aushärtung bereits verfestigtes, aber noch 
nicht belastbares Werkstück – der sogenann-
te Grünling. Durch eine Wärmebehandlung 
versintert er anschließend zu einem stabilen 
Körper. Im Sinterofen lassen sich die Eigen-

schaften der jeweiligen Materialien optimieren. 
Ein Vorteil der additiven Fertigung über frei 
bewegliche Druckköpfe ist die gute Integrier-
barkeit in den Produktionsablauf. Bei der US-
amerikanischen Firma Kondex erhalten zum 
Beispiel landwirtschaftliche Schneidwerkzeuge 
innerhalb des  Herstellungsprozesses mit dem 
additiven Verfahren des Laser-Auftragschwei-
ßens eine Hartmetallversiegelung. 

Die gängigsten 3D-Drucker, die mittlerweile 
schon für einige hundert Euro zu haben sind, 
arbeiten nach dem Prinzip der Heißklebepis-
tole mit Filamenten (Schmelzschichtung). Der 
Verfahrensentwickler, die US-amerikanische 
Firma Stratasys, prägte dafür den Begriff  
Fused Deposition Modeling (FDM). Solch ein 
FDM-Drucker steht auch in der Werkstatt von 
Nebenerwerbslandwirt Horst Brehm in Bisch-
berg. „Ich stelle damit für mich oder Bekannte 
Kleinteile wie Griffstücke von Hydraulikste-
ckern, Handyhalterungen oder Kantenscho-
ner für das Rücklicht her“, berichtet der Inge-
nieur. Zum Entwerfen der Teile nutzt er das 
kostenlose CAD-Programm FreeCAD. Seiner 

Fortsetzung von Seite 13

Im 3D-Druck hergestellte passgenaue Verpackungen aus Miscanthus für den Versand 
filigraner und zerbrechlicher Gegenstände.

Schematische Darstellung 
der additiven Fertigung von 
Bauteilen.

Additive Fertigung eines 
Bauteiles aus Metall 
im 3D-Drucker mittels 
Laser-Auftragschweißen.
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Der Gasturbinenbrenner braucht 
eine neue Spitze. Am Computer 
entsteht der digitale Bauplan.

So entstehen neue Brennerspitzen: Per Additive Manufacturing werden 
bereits heute Ersatzteile für kleinere Gasturbinen hergestellt.

Eine dünne Schicht 
Edelstahlpulver wird 
aufgetragen.

Die Hitze eines Laserstrahls 
verschweißt das Pulver, die 
erste Metallschicht entsteht.

Die Plattform senkt sich um 
wenige Mikrometer, mit ihr 
senkt sich das Bauteil.

Eine neue Lage 
Metallpulver wird 
aufgetragen.

Wieder zeichnet der 
Laser die Kontur des 
Bauteils nach.

Schicht für Schicht wird die neue 
Brennerspitze auf das bestehende 
Bauteil aufgeschmolzen.

Additive Manufacturing
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Beim Pulverbettverfahren entsteht das 
dreidimensionale Objekt im 3D-Drucker 
durch das punktgenaue Verschmelzen des 
Materials entlang der gewünschten Kontur.

Halterungen aus Titan für Kabinenteile des 
Airbus A350 werden zum Teil bereits addi-
tiv gefertigt. Sie sind bei gleicher Festig-
keit leichter und sparen dadurch Kerosin.

30 verschiedene Original-Ersatzteile aus Kunststoff für die Vorgängerbaureihen des Actros 
fertigt Mercedes-Benz seit diesem Jahr mit 3D-SLS-Druckern.

In einem Fertigungsschritt am 3D-Drucker 
hergestelltes Planetengetriebe.

Ansicht nach habe sich die Anschaffung des 
Druckers bereits bezahlt gemacht.

In der Fachliteratur finden sich Beschrei-
bungen von einem guten Dutzend weiterer 
3D-Druckverfahren, etwa durch das Überein-
anderkleben von Folien, die entsprechend der 
gewünschten Form des Modells beschnitten 
werden (Laminated Object Modeling – LOM).

Star-Trek-Replikator 
noch Science Fiction

Wird sich also bald jeder, was er benötigt, in 
der Werkstatt oder zu Hause ausdrucken, per 

Knopfdruck, ganz so wie im Replikator des 
Raumschiffs Enterprise? 3D-Druck-Experten 
halten das für unwahrscheinlich und auch 
nicht in jedem Fall für sinnvoll. Dennoch ist 
die additive Fertigung eine Schlüsseltechnolo-
gie für die Weiterentwicklung der Produktion. 
Allerdings sind noch einige Herausforderun-
gen zu meistern.

Das beginnt schon mit der Vorbereitung: 
Damit zum Beispiel ein Zahnrad gedruckt 
werden kann, muss es nicht nur als dreidi-
mensionale CAD-Datei vorliegen, sondern 
die Daten müssen druckergerecht aufbereitet 
sein. Dazu wird das digitale Objekt beim soge-
nannten Slicing mit einer speziellen Software 
in zweidimensionale horizontale Scheiben 
(Layer) geschnitten. Erst mit Hilfe dieser Lay-
er kann der 3D-Drucker das Objekt aufbauen. 
Angesichts der Vielzahl an Komponenten, die 
in einem Traktor oder Mähdrescher stecken, 
gibt es da für Hersteller und Zulieferer bei der 
Datenaufbereitung noch einiges zu tun, auch 
wenn bei vielen Unternehmen der Landtech-
nikbranche mittlerweile fast alle Teile zumin-
dest in CAD-3D digitalisiert vorliegen. 

Eine neue Priorität erhält dabei die Si-
cherheit. Denn wie alle Daten, kann auch die 
Druckdatei für ein hochkomplexes Bauteil 
kopiert und dieses an jedem dafür geeigneten 
Drucker „schwarz“ gefertigt werden. „Wir ar-
beiten daher an einem Digital Rights Manage-
ment-System für unsere 3D-Drucker, bei dem 
die Daten entweder nur scheibchenweise nach 
dem Löschen des jeweils vorherigen Datenpa-
kets übermittelt werden oder sich nur eine vor-
gegebene Stückzahl herstellen lässt“, informiert 
EOS-Manager Krauß.

Aber auch die Konstrukteure in den Ent-
wicklungsabteilungen müssen sich künftig ab 

den ersten  Entwürfen auf die neuen Mög-
lichkeiten der additiven Fertigung einstellen. 
Aussparungen sind ja oft nur deshalb rund, 
weil der dafür eingesetzte Bohrer rund ist. 
Bei der additiven Fertigung könnten sie ohne 
zusätzlichen Aufwand jede andere, vielleicht 
günstigere Form haben. „Viele Landtechnik-
hersteller sehen hier Potenziale für die nächs-
ten Produktgenerationen und fördern in ihren 
Entwicklungsabteilungen ein Design-für-3D-
Druck-Denken“, weiß Unternehmensberater 
Graepel. Bei den langen Entwicklungszyklen 
der komplexen Landmaschinentechnologie 
halte er das für sehr sinnvoll. Der Verein Deut-
scher Ingenieure (VDI) hat mit der Richtlinie 
VDI 3405 Blatt 3.5 mittlerweile Empfehlungen 

Fortsetzung Seite 16

Leichtere Motoren dank 
3D-Metalldruck
Ein Entwicklerteam bei Renault Trucks 
konzipierte einen Prototyp-Motor, bei 
dem die Kurbelschwingen und die Kur-
belschwingträger mithilfe des 3D-Me-
talldrucks gefertigt werden. Durch die 
Einsparung von Komponenten und eine 
optimale Formgebung reduziert sich so 
das Gewicht des Vierzylindermotors um 
120 kg. Er ist damit 25 % leichter als 
das konventionell hergestellte Aggregat. 
Nach Aussage von Renault Trucks konn-
te die Beständigkeit der additiv herge-
stellten Motorenteile in einem 600-Stun-
den-Test nachgewiesen werden.

Hintergrund
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Mittels Rapid Prototyping, hier Modelle von Scharen und Saat-
rohr (bzw. hier das Modell eines neuartigen Verspannsystems für 
Bodenbearbeitungsgeräte), gelang es dem Industriehof Scheren-
bostel die Entwicklungszeit zu verkürzen.

Bis auf die Räder sollen alle Teile des Mähdreschermodells aus 
dem 3D-Drucker kommen. Mit diesem Projekt beschäftigt sich 
Marvin Schwee derzeit im Rahmen seiner Ausbildung beim Her-
steller Claas.

Additive Fertigung im 3D-Drucker ermöglicht eine Formenvielfalt, die mit konventionellen 
Verfahren nur mit hohem Aufwand in mehreren Arbeitsschritten oder gar nicht möglich 
wäre.

Kunststoff-Bauteile für Agrardrohnen ent-
stehen bei der Rucon GmbH in Kleinserien 
an einem 3D-Drucker.

für den noch jungen Prozess des 3D-gerechten 
Konstruierens erarbeitet.

Statt Druckkopf wird 
Werkstück geführt

Forschungsbedarf zur Technologie der ad-
ditiven Fertigung selbst besteht unter anderem 
bei der Erhöhung der Druckgeschwindigkeit, 
bei der Gewährleistung einer homogenen po-
renfreien Materialqualität und bei der Besei-
tigung der verfahrensbedingten Oberflächen-
rauheit. Weltweit und auch in der vor zwei 

Fortsetzung von Seite 15 Jahren beschlossenen Hightech-Strategie des 
Bundesforschungsministeriums gehört dies zu 
den Forschungsschwerpunkten.

So entwickeln Wissenschaftler an der TH 
Köln gegenwärtig eine dreiachsige Methode 
zum schichtweisen Aufschmelzen von Kunst-
stoff. In dem neuen 3D-Druckverfahren wird 
das Werkstück von einem Gelenkarmroboter 
geführt. Der Druckkopf kann seine Position 
zudem auf einer weiteren Achse verändern. 
„Weil sich das zu fertigende Objekt frei um 
den Druckkopf bewegt, minimieren wir die 
Beschränkungen, denen 3D-Druck bislang 
unterliegt“, so Ulf Müller, Leiter des Labors 
für Fertigungssysteme der TH Köln. Dadurch 

müsse man sich nicht mehr darauf beschrän-
ken, einen Körper ausschließlich von unten 
nach oben aufzubauen. Stattdessen werde das 
Material immer dort hinzugefügt, wo es ent-
sprechend der Fertigungsstrategie am sinn-
vollsten ist. Ein Bauteil könne etwa so gefertigt 
werden, dass überhängende Strukturen immer 
durch das Werkstück selbst gestützt würden. 
Stützstrukturen würden so weitgehend unnö-
tig. In Tests habe die Methode eine Zeiterspar-
nis von bis zu 80 Prozent erzielt.

Das schnelle Modell verkürzt 
Entwicklungszeit

Der Prototyp oder das Modell aus dem Dru-
cker ist bislang die häufigste Anwendung für 
additive Fertigung im Bereich der Landtech-
nik. Auch beim Industriehof Scherenbostel in 
Wedemark nutzt man das sogenannte Rapid 
Prototyping bei der Entwicklung von Ersatz- 
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Die Bauteile für diese Abwurfvorrichtung 
von Trichogrammakapseln an Agrardrohnen 
von der Firma Rucon entstehen Schicht für 

Schicht in einem 3D-Drucker.

und Verschleißteilen für die Landwirtschaft. 
„Wir erhalten so in wenigen Stunden eine erste 
dreidimensionale Version von neuen Bautei-
len, etwa einem Schar oder einer Halterung“, 
sagt Produktmanager Thomas Anderla. Das 
helfe vor allem bei der Zusammenarbeit mit 
den Erstausrüstern und verkürze die Ent-
wicklungszeit enorm. Eingesetzt wird das 
Kunststoffmodell im Packaging. Der Fachbe-
griff meint die bestmögliche Anordnung der 
Komponenten in der Landmaschine. Was wo 
am besten Platz findet, lässt sich mit  den aus-
gedruckten Bauteilen in Originalgröße probie-
ren. Früher, so Anderla, wurden dafür  über 
1.000 Euro teure Gussformen angefertigt und 
die neuen Teile gegossen. Wenn dann eine 
Veränderung am Bauteil notwendig wurde, 
musste man neue Formen herstellen. 

Technikfolgen-Abschät-
zung zum 3D-Druck
Vor wenigen Wochen veröffentlichte das 
Büro für Technikfolgen-Abschätzung 
beim Deutschen Bundestag den TAB-
Bericht „Additive Fertigungsverfahren 
(3-D-Druck)“. Darin werden die Entwick-
lungen in diesem Feld wissenschaftlich 
fundiert dargestellt und bewertet. Dar-
über hinaus beleuchtet das Papier die 
möglichen gesellschaftlichen und ökolo-
gischen Auswirkungen dieser Technolo-
gie. Themen sind auch die rechtlichen 
und regulatorischen Rahmenbedingun-
gen wie der Schutz des geistigen Eigen-
tums oder Haftungsfragen. Der knapp 
250 Seiten umfassende Bericht kann 
unter www.tab-beim-bundestag.de/de/
aktuelles/20170822.html kostenlos
heruntergeladen werden.

Hintergrund Auch im neu geschaffenen Bereich „Digital 
Product Engineering“ beim Hersteller Claas in 
Harsewinkel arbeiten zwei 3D-Drucker. Einge-
setzt werden sie ebenfalls vorwiegend für die 
Erstellung von Prototypen. 

Obwohl sie noch in den Kinderschuhen 
steckt, ist die additive Fertigung in einigen Be-
reichen aber auch bei der Einzel- und Serien-
produktion bereits wirtschaftlich tragfähig. Ein 
Beispiel dafür sind die Fluggeräte der Rucon 
GmbH. Das Unternehmen im thüringischen 
Großschwabhausen entwickelt und fertigt 
Spezialdrohnen für die Land- und Forstwirt-
schaft und setzt dabei 3D-Drucker ein. „Wir 
fertigen damit in Serie verschiedene Bauteile 
für die Sonderausstattungen der Drohnen wie 
die Abwurfvorrichtung für Trichogrammakap-
seln zur Maiszünslerbekämpfung“, berichtet 
Geschäftsführer Dr. Jörg Ruppe. 

Nach Ansicht von Prof. Leyens wird die ad-
ditive Fertigung die Herstellungsmöglichkei-
ten zwar enmorm erweitern, die klassischen 
Verfahren jedoch nicht vollständig substitu-
ieren. „Auch gegossen, geschmiedet und ge-
walzt wird noch in hundert Jahren“, ist sich der 
Dresdner 3D-Druck-Experte sicher.  

Wolfgang RudolphCa
rm

en
 R

ud
ol

ph


