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„Jetzt kann man die Minerva schön sehen“, sagt Eric Jägle.
Unter dem Fenster des „3D-Druckers“ verschweißt ein hin
und her rasender, glühender Laserlichtpunkt feines Metallpulver zum Kopfrelief der antiken Göttin. Es entsteht
eine Münze aus Edelstahl mit Logo der Max-Planck-Gesellschaft, als Geschenk für Besucher. Wir befinden uns in
einem Labor im Max-Planck-Institut für Eisenforschung in
Düsseldorf. Jägle forscht mit seiner Gruppe daran, MetallWerkstoffe für den „3D-Druck“ zu verbessern. Das ist alles
andere als einfach, lernt man bei ihm. Schließlich schmilzt
das Metall im Laserfokus bei mehreren Tausend Grad kurz
auf und wird praktisch sofort wieder fest. Dabei kann viel
schiefgehen. Jede neue Anwendung im „3D-Druck“ von
Metallen erfordert deshalb Grundlagenforschung.
Das dreidimensionale (3D) Drucken von Kunststoffen ist längst
alltag. Der nächste schritt wäre das Drucken von Metallen. allerdings lässt eric Jägle, der eine Werkstoffwissenschaftsgruppe
leitet, den traum vom heimischen Metalldrucker gleich platzen.
Das schrankgroße Lasergerät kostet schon in der Basisversion
150.000 euro. „und wenn man Zusatzwünsche hat, ist man
schnell bei einer halben Million euro“, sagt Jägle.

trotzdem ist das 3D-Drucken von Metallen keine Zukunftsvision
mehr, sondern industrielle realität. Wer kürzlich eine Krone als
Zahnersatz bekam, beißt sehr wahrscheinlich mit einem 3D gedruckten Metallteil unter der Keramik ins Brötchen. immer,
wenn es um einzelanfertigungen oder kleine stückzahlen geht,
ist das 3D-Drucken von Metallteilen interessant. Vor allem kann
es beliebig kompliziert geformte Werkstücke in einem Durchgang herstellen. Das ist auch ideal für verschachtelte Bauteile,
die bislang aus vielen einzelteilen zusammengeschweißt werden
müssen. anwendungsgebiete sind neben der Medizin die Luftund raumfahrt, Kraftwerksturbinen, Motorsport, ersatzteile für
Oldtimer, auch die Bahn nutzt diese technik.
GEDrUcKTE rAKETEn-BrEnnK AMMErn
Da sich beliebige formen 3D -drucken lassen, wird extremer
Leichtbau möglich. Wie bei verästelten Pflanzenstrukturen befindet sich in solchen Leichtbauteilen nur dort Material, wo es
Kräfte aufnehmen muss. „Deshalb kommen heute auch zum
Beispiel komplette raketen-Brennkammern für die raumfahrt
aus dem Drucker“, erklärt Jägle. Der Werkstoffwissenschaftler beantwortet zudem die frage, warum das „3D-Drucken“ hier
in anführungszeichen geschrieben ist. industrie und forschung
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