Hochtechnologie in Erfurt: „Rapid.Tech 2008“ öffnete am 27./28.5. ihre Pforten

Bereits seit fünf Jahren trifft sich ein innovativer Bereich der Maschinenbaubranche in Erfurt: die „Rapid.Tech“, Fachkonferenz und Messe, lockt Wissenschaftler und Anwender von Hochtechnologie in die Thüringer Landeshauptstadt. Den Schwerpunkt der diesjährigen Veranstaltungen bildete der Dialog zwischen Maschinenherstellern, Konstrukteuren und Anwendern. Auch Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus Thüringen waren mit Präsentationen und Fachvorträgen vertreten. Auch OWUS-Vorstandsmitglied Stefan Wogawa nahm an der „Rapid.Tech“ teil.
Bei der Rapid-Technologie handelt es sich um eine äußerst innovative Herstellungsmethode, die noch vor einigen Jahren exotisch wirkte, nach Science Fiction klang. Ermöglicht sie doch die Fertigung dreidimensionaler Endprodukte aus Metall und Kunststoff direkt aus der Computerkonstruktion. Das geschieht, indem das Produkt Schicht für Schicht aufgetragen wird, weshalb man auch der begriff „3D-Drucken“ benutzt wird. Fachleute sprechen von addititven oder generativen Schichtverfahren. Damit lassen sich Formen herstellen, die mit herkömmlichen Verfahren, also z.B. durch Gießen oder Fräßen, wegen ihrer Komplexität oder filigranen Struktur überhaupt nicht möglich sind. Besonderer Vorteil: Rapid-Technologien sind ideal für die aktuellen Produktionstrends im Maschinenbau geeignet, zu denen immer kürzere Entwicklungszyklen, steigende Teilevielfalt und zunehmende Individualisierung der Produkte zählen. Die vergleichsweise niedrigen Kosten machen die Technologie zunehmend auch für kleine und mittlere Unternehmen interessant, erfuhr Stefan Wogawa im Gespräch mit Prof. Dr. Andreas Gebhardt (FH Aachen), dem wissenschaftlichen Fachberater der „Rapid.Tech“. In Erfurt wurden beispielsweise bürofähige und wartungsfreie 3D-Drucker vorgestellt.
Mit der Rapid-Technologie stellte man früher vor allem Prototypen oder Werkzeuge her. Heute setzt man sie im Automobil- und Flugzeugbau sowie in der Konsumgüterproduktion genauso ein wie in der Medizintechnik. Hier dient sie dazu, aus biokompatiblen Materialien künstliche Zähne und Implantate zu fertigen.
In Erfurt sprachen die Experten aber auch über die aktuellen Probleme: trotz eines Überangebots an Programme existiere derzeit noch kein wirklich geeignetes Datenformat, um Konstruktionsdaten in die Produktionseinheiten zu transferieren. Das erhöhe die Unsicherheit der Anwender. Thüringer Teilnehmer kritisierten gegenüber dem OWUS-Vertreter die aus ihrer Sicht ungenügende Unterstützung der Messebeteiligung von KMU durch die Thüringer Wirtschaftsförderung. S.W.

