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Dossier Additive Fertigung | Interview

Die Schweiz undAF:
Aufklärung tut not
Wie können Schweizer KMU-Betriebe additive Fertigungs-

verfahren, oder AF, in ihre Strategie, in ihre Konstruktions-

abteilung und in die Produktion integrieren? Eine von

Swissmem durchgeführte Veranstaltungsreihe will helfen,

diese Fragen zu beantworten. Der Initiator, Adriaan Spie-

rings, beim Institut Inspire verantwortlich für den Themen-

bereich AF für Metalle, erläutert der TR die Hintergründe.

Herr Spierings, was war der Auslöser
für diese Vortragsreihe?
Ich nahm 2012 und 2013 an Work-
shops des Joint Research Centres
der Europäischen Kommission
zum Thema «Industrial Lands-
cape Vision 2025» teil. Die Studie
ist inzwischen publiziert, entwirft
ein Bild, wie die industrielle Fer-
tigungslandschaft 2025 aussehen
könnte, und analysiert die trei-
benden Kräfte. Auf der Umset-
zungsebene werden Werkzeuge
und Massnahmen benannt, um die
Zielsetzungen erreichen zu können.
Dazu gehört auch die additive Fer-
tigung.

Wozu soll diese Studie dienen?
Übergeordnet kann man sagen:
Man will Fertigung wieder aus
dem fernen Osten nach Europa
zurückholen und hier qualifizierte
Arbeitsplätze schaffen. Zur Umset-
zung dieser Vision ist AF eine der
Schlüsseltechnologien. Im Januar
2013 kontaktierte ich dann die
Swissmem, um diese Veranstal-
tungsreihe zu initiieren. Ich will
damit der Schweizer Industrie be-
wusst machen, was im Bereich AF
national und international – vor
allem in der EU, aber auch in den
USA, in China und in Singapur –

abgeht. Viele Länder entwickeln
Forschungsprogramme zur För-
derung von AF, die mit zwei- bis
dreistelligen Millionenbeträgen
dotiert sind, um einen Vorteil für
die eigene Volkswirtschaft heraus-
zuholen. In der Schweiz gibt es bis-
lang nichts Vergleichbares, obwohl
die Technologie sehr gut in unsere
KMU-Landschaft passen würde.

Welche Rolle spielt Inspire dabei?
Inspire ist eine Non-profit-For-
schungsorganisation mit dem pri-
mären Fokus Produktions- und
Fertigungstechnologien. Bei die-
semThema ist Inspire für die ETH
der strategische Forschungspartner.
Es ist unsere Aufgabe, der Indus-
trie die Bedeutung von Technolo-
gien wie AF klar zu machen und
gemeinsam Anwendungsfelder zu
evaluieren. Heute stehen wir genau
an dem Punkt, wo sich Unterneh-
men überlegen müssen, wie AF in
Zukunft ihr Geschäftsmodell be-
einflussen wird. Sei es, dass sie sich
entscheiden, in die AF einzusteigen,
sei es, dass sie sich überlegen, wie
AF zukünftige Lieferketten beein-
flussen wird.

Weshalb wählten Sie Swissmem als
Partner?

Adriaan Spierings, der Initiator

der Veranstaltungsreihe zu AF

bei Swissmem. (Bild: TR)
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Weil die Maschinen-, Elektro- und Metallin-
dustrie, die von Swissmem vertreten werden,
genau die Bereiche beinhalten, die mit diesen
Prozessen viel zu tun haben, sowohl auf An-
wender- wie auf Maschinenherstellerseite. Der
Hauptgrund ist aber, dass die Förderung dieser
Technologien einen politischen Aspekt beinhal-
tet und Swissmem als Teil von Economiesuisse
politisches Gewicht hat. Ich möchte so das The-
ma AF auf politischer Ebene in die Agenden
einbringen, damit man sich überlegt, welche
Rolle die Schweiz zukünftig spielen soll.

Wie lauten die Themen der Veranstaltungsreihe?
Die Reihe besteht aus drei Veranstaltungen mit
unterschiedlichem Zielpublikum. Am ersten
Thementag, dem vergangenen 17. März, zeig-
ten wir Entscheidungsträgern vom CEO bis
zum Produktionsleiter die strategische Bedeu-
tung von AF auf. Am zweiten, dem kommen-
den 4. Juni, wollen wir technischen Leitern die
verschiedenen Verfahren und die technischen
Möglichkeiten erklären und am dritten Tag,
dem 4. September, zeigen wir Konstrukteuren
undWerkstattleitern, wie man konkret mit den
additiven Fertigungsverfahren arbeitet.

Welchen Nutzen erhofft sich Inspire für sich selbst
von dieser Vortragsreihe?
Wenn Anfragen kommen hinsichtlich Entwick-
lungsprojekten, ist das für Inspire ein direkter
Nutzen. Auf der anderen Seite wollen wir uns
auf der politischen Ebene positionieren. Inspire
ist in der Schweiz der Leader in diesemThema.
Wir waren unter den ersten, die das Thema ad-
ditive Fertigung hierzulande aufnahmen und
begleiten es bereits seit 18 Jahren. Wir sehen
es als unsere Aufgabe an, auf politischer Ebene
diese Rolle zu spielen und damit unseren Bei-
trag zu leisten.

Wie geht es nach Abschluss der Veranstaltungs-
reihe weiter?
Wir überlegen uns auf Basis des Feedbacks, das
wir von den Teilnehmern erhalten, eine Erfah-
rungsgruppe zum gegenseitigen Austausch zu
bilden. Diese wird in die bestehenden Fach-
gruppe Werkzeugmaschinen von Swissmem
integriert. ■
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