
A nno 1988 ist erst 30 Jahre her. Da-
mals war Print fast immer 2D. Das 
Festnetz war State of the Art. Und 

Kapital für neue Ideen gab’s, zumindest in 
Deutschland, auf der Bank. 

Gefühlt liegt das Ewigkeiten zurück – 
die Technik der letzten 30 Jahre hat neben 
den objektiven Möglichkeiten auch den Grad 
unserer Autonomie enorm erhöht. Längst 
stellen Ingenieure und Produktdesigner oh-
ne großen Aufwand Prototypen ihrer Ent-
wicklungen im 3D-Druck her, erste Tests 
laufen kostengünstig und schnell. Damit 
ist die Kreativität nicht mehr auf industri-
elle oder universitäre Strukturen begrenzt: 
Auch ohne diesen Unterbau können krea-
tive Menschen weltweit Ideen weiterspin-
nen und -entwickeln. Aus „Spinnern“ wer-
den Gründer, aus Ideen Produkte, die uns 
neue Möglichkeiten erö� nen. Und im ganz 
normalen Leben? Besorgen wir uns Dienste 
aller Art per App.

Läuft wie gedruckt
Auch in Sachen Produktion liefert der 

3D-Druck ein gutes Beispiel für die rasante 
Entwicklung: Implantate, Werkzeugkom-
ponenten, Fertigteile – selbst hochfeste 
Bauteile werden heute in kurzer Zeit und 
mit vergleichsweise geringem Aufwand 
gedruckt. Lage für Lage entstehen aus pu-
derförmigen Hochleistungswerkstoffen 
nach einem schichtförmigen CAD-Modell 
Präzisionslösungen. Einer der Vorreiter der 
Technologie ist Siemens: Der Konzern prä-
sentierte kürzlich Gasturbinenschaufeln – 
vollständig mittels 
Additive Ma-
nufacturing 
hergestellt, 
die initiale 
Tests unter 
Volllast be-

M it vier Prüfständen unterstützt 
der Spezialist für Triebwerks- 
und Gasturbinentechnologie den 

Bau möglichst leiser, hoche� ektiver Flug-
zeugtriebwerke und Industriegasturbinen. 

Die Anforderungen an die Messtechnik 
und deren konstruktive Integration gestalten 
sich komplex. „Rotierende Bauteile erfordern 
eine drahtlose Übertragung der Messwerte, 
das Verlegen der Kabel an statischen Struk-
turen muss häufi g durch den Strömungskanal 
nach außen erfolgen“, erklärt Christoph Schulz, 
Teamleiter Instrumentierungsdesign. Dane-
ben spielen Vibrationen, Öl und hohe Tem-
peraturen im Echtbetrieb eine wesentliche 
Rolle. Und beim Anbringen der Telemetrie-
einheiten wird häufi g der verfügbare Bau-
raum zum Engpassfaktor, die Zahl potenzieller 
Messstellen ist begrenzt. Für den Einbau einer 
Telemetrieeinheit in einer Turbine etwa muss 
ein großer Teil der Bauteile ausgebaut und 
eventuell durch eigens konstruierte Stütz-
strukturen ersetzt werden. „Abhängig von 
realen Umgebungsfaktoren und Zielsetzung 
passen wir den zu testenden Prototypen an. 
Dabei achten wir im Sinne valider Ergebnisse 
auf größtmögliche Produktionsnähe.“

Beim Gewinnen von Fachleuten für die 
anspruchsvollen Aufgaben arbeitet AneCom 
AeroTest erfolgreich mit engineering people 
zusammen. „ep Berlin fi ndet für uns passen-
de Fachleute, die zunächst im Bereich Zeich-
nungserstellung einsteigen und sich dann 
über Aufgaben in der Modellierung hin zum 
Entwickeln eigener Designprojekte zur Rea-
lisierung von Tests steigern“, schildert Chris-
toph Schulz.  

Aktuell arbeiten in seinem Team zwei ep 
Kollegen von ep Berlin. Für David Neubauer, 

standen. Konzernbeispiel zwei ist der welt-
weit erste 3D-gedruckte Brenner für eine 
Gasturbine, der seit einem Jahr bei E.ON im 
hessischen Philippsthal arbeitet – mittler-
weile über 8.000 Stunden und ohne Probleme. 

Vorteil im Netz
Aus der Idee 3D-Druck, einem Verfah-

ren, das anfangs gerade in der produzieren-
den Industrie Zukunftsängste im Blick auf 
bestehende Strukturen generierte, entwi-
ckeln vorausdenkende Unternehmen eine 
Schlüsseltechnologie für die Zukunft. Und 
wo man in den 80ern solches Können im 
stillen Kämmerlein gehütet hätte, hat der 
Gedanke der Autonomie und der Vortei-
le für alle durch gegenseitige Vernetzung 
neues Denken generiert. Ebenfalls von Sie-
mens stammt das „Additive Manufacturing 
Network“, das Anwendern weltweit Können, 
Wissen, Werkzeuge und Produktionskapa-
zitäten für den industriellen 3D-Druck zur 
Verfügung stellt. Konstrukteure und Inge-
nieure, Fertigungsdienstleister, Erstaus-
rüster von 3D-Druckmaschinen, Materi-
alhersteller und Softwareanbieter können 
sich in einer Art Ökosystem verbinden, 
um so ihr Potenzial gemeinsam e� ektiver 
zu nutzen und voneinander zu profi tieren 
(http://additive-manufacturing-network.
sws.siemens.com/). 

Kick am Start
Überall dient Vernetzung als Kick für 

Entwicklung – im industriellen, wirtschaft-
lichen und persönlichen Umfeld. Auch Grün-
der mit starken Ideen bekommen heute ihr 

Kapital eben nicht mehr nur von der Bank, 
auch in Deutschland. 

M. Sc. Maschinenbau, ist die Tätigkeit maß-
geschneidert. Bereits während des Studiums 
waren Gasturbinen, Luft- und Raumfahrt sein 
Gebiet. „Nach Forschungsthemen dort bin ich 
bei AneCom AeroTest auf  auf hohem Niveau 
in die Praxis gestartet“, so David Neubauer. 
Neben Bauteil- und Instrumentierungs-
konzeptzeichnungen übernimmt er bereits 
technische Auslegungen. „Auch der Stil im
Unternehmen gefällt mir: Das ist echte Team-
arbeit in einem kollegialen und entspannten 
Umfeld.“ Derzeit erstellt er Konzeptskizzen
für ein Turbinengehäuse. „Für mich ist Ener-
gie aus Turbinen ein Grundstein moder-
ner Zivilisation – einfach hoch spannend!“

Das fi ndet auch sein ep Kollege Vignesh 
Ankolekar, M. Sc. Production Systems En-
gineering. Wie David Neubauer ist er mit fun-
dierten Kenntnissen in puncto Gasturbinen 
gestartet. „Hier bei AneCom AeroTest arbei-
ten wir an Antrieben, die bei hoher Sicher-
heit Leistungsgrenzen ausreizen. Die damit 
verbundenen Designkonzepte faszinieren 
mich, gleichzeitig kümmern wir uns um die 
Dokumentation. Bei der Entwicklungsarbeit 
in technischen Grenzbereichen ist sie eine 
unerlässliche Basis für Infor-
mationen.“ Das gilt insbeson-
dere dann, wenn Messun-
gen nicht realisierbar sind. 
Dann schätzen die Fach-
leute die Risiken und 
empfehlen eventuell 
Redundanzen. „Wir 
haben immer den 
gesamten Prozess 
im Blick!“ ←

Über Autonomie, Kreativität und Kicks(tarter) Das Testen von Verdichtern, Brennkammern und Turbinen im Blick auf Aerodynamik, Leistung 

und Akustik sind das Kerngeschäft der AneCom AeroTest GmbH in Wildau bei Berlin.

Schöne neue Welt Fit fürs Testen am Limit 

Das Autonomieprinzip der Achtziger – der 
Kickstarter für die Freiheit auf zwei Rädern 

– hat 2009 unter www.kickstarter.com eine 
weitere Bedeutung erhalten: Crowdfunding 
weltweit für kreative Ideen, denen einfach 
nur das Geld fehlt. Weit über 15 Mio. Un-
terstützer haben seither über 150.000 Pro-
jekte fi nanziert. Aktuell stehen über 4.000 
zur Auswahl: aus den Bereichen Film, Kunst, 
Design und Technologie, Comics und Illus-
tration, Spiele, Gastronomie und Kunsthand-
werk, Musik, Publishing. 

Dieser Herbst wird wild
ist auf der Website von UrmO zu lesen. 

Via „Kickstarter“ hat das junge Unternehmen 
mit Hilfe von 176 Investoren in einem Monat 
knapp 160.000 Euro Kapital generiert. Der 
UrmO ist ein perfektes Symbol für dieses 
neue Verständnis von Autonomie: dieses 
Einfach-Machen-Können, dieses Sich-In-
dividuell-Bewegen, dieses unkomplizierte 
Dabeisein und Mitgestalten. In Deutschland 
darf der UrmO allerdings nur mit Haltegri�  
benutzt werden. Irgendwie bezeichnend für 
unser Land? Dieses Sicherheitsstreben, das 
ab und an große Entwicklungen per „Hand-
bremse“ verzögert? Die Gründer aus Mün-
chen hält das nicht auf: Auch das ist Auto-
nomie – made in Germany! ←

↑
AneCom AeroTest  unterstützt Entwicklungs-

prozesse von Gasturbinen und Triebwerken. 

Beeindruckend – die Schallkammer 
„Troubadix“: 1.000 qm Fläche, 10 m hoch.
↓

↖ 
3D-gefertigte Gasturbinenschaufeln 
von Siemens: im Test unter Volllast 
(13.000 UpM und 1.250°C) erfolgreich

In Deutschland 
nur mit Haltegri�  

zulässig: der UrmO. 
→

nomie – made in Germany! ←
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Dokumentation. Bei der Entwicklungsarbeit 
in technischen Grenzbereichen ist sie eine 
unerlässliche Basis für Infor-
mationen.“ Das gilt insbeson-
dere dann, wenn Messun-
gen nicht realisierbar sind. 
Dann schätzen die Fach-
leute die Risiken und 
empfehlen eventuell 
Redundanzen. „Wir 
haben immer den 
gesamten Prozess 

Kommen bestens klar: Christoph Schulz 
(AneCom AeroTest) mit David Neubauer, 

Vignesh Ankolekar (ep) und ep Berlin Niederlassungs-
leiter Sebastian Leppelmeier (v.l.n.r.)

→
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