
„Cabin Concept" von Airbus - so könnte die Flugzeugkabine der Zukunft aussehen. Zahlreiche Teile werden dabei aus dem 3D-Drucker stammen. Fotos: Airbus 

Der gedruckte Passagierjet: 3D-Druck 
revolutioniert den Flugzeugbau 
Mühlviertler forscht bei Airbus in Hamburg an der Entwicklung des Flugzeugs der Zukunft 

Von Stefan Fröhlich 

HAMBURG. Das Flugzeug der Zu
kunft kommt aus dem SD-Dru
cker. Zwar istnoch nicht absehbar, 
dass ein ganzes Flugzeug am 
Stück mit der Technik produziert 
werden kann, doch immer mehr 
Teile werden mit sogenannten ad
ditiven Verfahren hergestellt. Bei 
Airbus in Hamburg ist ein Mühl
viertler an vorderster Front mit 
der Entwicklung des Flugzeugs 
der Zukunft beschäftigt. Peter 
Pirklbauer stammt aus Freistadt, 
ist seit 2011 bei Airbus und als „In
novation Manager" für neue Tech
nologien tätig. 

Im 3D-Druck sieht der Absol
vent der Fachhochschule Wels 
große Möglichkeiten: „Einer der 
größten Vorteile ist die Gewichts
reduktion, die gerade im Flug
zeugbau eine wichtige Rolle 
spielt." Man könne Bauteile kon
struieren, die um 45 Prozent we
niger wiegen als herkömmlich fa

brizierte Teile. „Das reduziert 
auch die operativen Kosten im 
Flugbetrieb deutlich", sagt 
Pirklbauer. Waren die SD-Druck-
Verfahren anfangs vor allem auf 
Kunststoff konzentriert, wird 
jetzt immer öfter Metall für die 
Fertigung eingesetzt. Damit be
schäftigt sich auch die voestalpi-
ne, die im Herbst ein Testcenter 
für 3D-Druck mit Metallpulver in 
Düsseldorf eröffnen wird. 

Designanleihen in der Natur 

Airbus nimmt sich Anleihen in der 
Natur, sogenanntes bionisches 
Design. Wo früher eine ganze Rei
he von Einzelteilen hergestellt und 
dann zusammengesetzt wurde, 
werden nun immer größere Teile 
aus einem Guss - oder besser: ei
nem Druck - hergestellt. Entwi
ckelt wurde bei Airbus etwa eine 
Kabinentrennwand, die nach Al
gorithmen gefertigt wird, die der 
Natur entnommen werden. Damit 
wird einerseits Gewicht gespart, 

„Wir vermuten, dass sich 
die Laserleistung in den 
kommenden Jahren 
verhundertfachen wird." 
I Peter Pirklbauer, Innovation 
Manager bei Airbus 

andererseits auch die Stabilität 
der Bauteile erhöht. 

Laut Pirklbauer bringe der 3D-
Druck auch eine ökologische Kom
ponente mit sich: „Man spart Ma
terial. Während man bei her
kömmlichen Verfahren oft 95 Pro

zent Abfall hat, sind es beim 3D-
Druck nur fünf Prozent." Künftig 
sei es auch denkbar, dass bei der 
Lieferung von Ersatzteilen viele 
Transportwege gespart werden 
können. „Das Teil kann per Daten
satz direkt zum Flughafen ge
schickt und dort hergestellt wer
den", sagt Pirklbauer. 

Ausgereizt ist der 3D-Druck bei 
weitem noch nicht. Derzeit hakt es 
oft noch an der Produktions-Ge
schwindigkeit. Ein Problem, das 
aber bald Geschichte sein dürfte. 
„In den letzten Jahren hat sich das 
Volumen der Teile versiebenfacht, 
die Laserleistung verachtfacht. 
Das verläuft exponentiell, wir ver
muten, dass sich die Leistung in 
den kommenden Jahren verhun
dertfachen wird", sagt Pirklbauer. 

D Peter Pirklbauer wird, auf Ini
tiative der Standortagentur 

Business Upper Austria, am 31. Au
gust bei den Wirtschaftsgesprä-
chen in Alpbach vortragen. 
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