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Vorwort

Als die Universität Duisburg-Essen und die Fachhochschule Aachen von der HansBöckler-Stiftung den Auftrag erhielten, 2013/2014 das Projekt „Generative Fertigung
in Deutschland“ durchzuführen, war nicht absehbar, zu welcher lang anhaltenden
Auseinandersetzung mit den zahlreichen Facetten von Beschäftigung, Arbeitsorganisation sowie Aus- und Weiterbildung in der generativen Fertigung dies führen
würde. Zwar hatten bereits einige Unternehmen Tuchfühlung mit dem Thema „generative Fertigung“ aufgenommen, allerdings schien sich die Anwendung dieser
Technologie – bis auf wenige Ausnahmen in ausgesuchten Branchen, wie z. B. in
der Hörgeräteherstellung oder bei einigen zahntechnischen Laboren – auf
Forschungs- und Entwicklungsabteilungen oder einzelne Geräte zu beschränken,
die sporadisch als Experimentierbasis eingesetzt wurden. Dies verstärkte unseren
Eindruck, dass wir mit unserem Projekt der Zeit etwas voraus sind. Zumindest wurden noch keine nennenswerten Auswirkungen auf die Arbeitsorganisation in Unternehmen verzeichnet, welche zum Beispiel Betriebsräte zu einer Beschäftigung
mit generativer Fertigung veranlasst hätten. Somit schien das Thema bei den
Sozialpartnern noch nicht angekommen zu sein. Auch die berufsbildungspolitischen Akteure vermittelten den Eindruck, dass sie keinen besonderen Bedarf zur
Implementierung generativer Verfahren in der beruflichen Bildung sehen würden,
für sie schien das Thema noch keine besondere Rolle zu spielen. Denn generative
Fertigung, Additive Manufacturing oder Rapid Prototyping waren bis dahin nur in
wenige Ausbildungsordnungen und Rahmenlehrpläne eingegangen. Inzwischen
stellt sich die Situation transparenter dar und viele Institutionen und Akteure schenken dem Thema große Aufmerksamkeit. So werden immer mehr Seminare und
Lehrgänge für 3D-Druck angeboten, auch in Aus- und Weiterbildungsberufe finden
Themen zu generativer Fertigung zunehmend Eingang. Auf der anderen Seite
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Vorwort

kommen immer weiter neue Verfahren hinzu, so dass ein einheitliches Berufsbild,
welches gleichzeitig die Kenntnisse über alle generativen Fertigungsverfahren abdeckt – wie es sich manche gewünscht haben mögen – immer weniger vorstellbar
scheint. Auch deshalb besteht sowohl bei Unternehmen als auch bei Beschäftigten
vielfach Orientierungsbedarf. Dieses essential soll einen ersten Einstieg ermöglichen, um sich mit den verschiedenen Zugängen zur beruflichen Bildung im Zusammenhang mit generativer Fertigung, 3D-Druck, AM vertraut zu machen.
Während zu Beginn unseres Projektes die Benennung „generative Fertigung“
noch die am meisten gebräuchliche Bezeichnung gewesen sein mag, kristallisiert
sich nunmehr heraus, dass zunehmend die Benennungen „additive Fertigung“ bzw.
„additive Fertigungsverfahren“ benutzt werden. Dazu trägt sicher bei, dass sich
auch eine so bedeutende Institution wie der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) bei
der Richtlinie VDI 3405 auf den Titel „Additive Fertigungsverfahren – Grundlagen,
Begriffe, Verfahrensbeschreibungen“ geeinigt hat. Die Bezeichnung „additive
Fertigung“ steht jedoch selbst in Konkurrenz zu der Benennung „3D-Druck“, die
zunehmend Popularität gewinnt. Da andererseits die Bezeichnungen „generative
Fertigungsverfahren“ und „Rapid Prototyping“ Eingang in Ausbildungsordnungen
gefunden haben, werden auf absehbare Zeit die Benennungen „generative
Fertigung“, „Additive Manufacturing“ (AM) oder „additive Fertigung“, „RapidTechnologien“ und „3D-Druck“ koexistieren. Im vorliegenden Werk finden die
hier genannten Bezeichnungen synonyme Anwendung.
An dieser Stelle möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, die mich bei diesem Projekt und bei dieser Publikation unterstützt haben. Mein Dank gilt insbesondere meinem Vorgesetzten, Prof. Dr. Rolf Dobischat, und meiner Kollegin Samia El
Baghdadi. Darüber hinaus möchte ich all denjenigen Akteuren aus Verbänden,
Gewerkschaften, Kammern, Unternehmen, Hochschulen und weiteren Institutionen
danken, die mit uns zusammengearbeitet, wertvolle Informationen beigetragen und
sich z. B. im Rahmen des Projektes für Interviews zur Verfügung gestellt haben.
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