
Die 
Wirtschaftlichkeit 

des 3D-Drucks



Der 3D-Druck ist aus der Produktion inzwischen nicht mehr wegzudenken. 

Werkzeuge und kundenspezifische Bauteile können damit hervorragend 

hergestellt werden. Während der tatsächliche Wert eines 3D-Druckers nicht 

immer auf den ersten Blick ersichtlich ist, zeigen genaue Berechnungen einen 

anderen Sachverhalt auf. In der Fertigung ist Produktivität untrennbar an 

Umsatz und Leistung gekoppelt. Wenn Sie die Fertigung und damit verbundene 

Maschinen- und Wartungskosten auf Rapid-Manufacturing-Maschinen vor Ort 

verlagern, können Sie die damit verbundenen Kosteneinsparungen als ROI 

(Return on Investment, “Investitionsrendite”) berechnen. Mit dem ROI wird 

evaluiert, welchen prozentualen Nutzen eine Investition erbringt. Sie können 

den ROI auf Fertigungstechnologien anwenden, um Ihre Kosteneinsparung zu 

bestimmen, wenn Sie zum Beispiel einen 3D-Drucker verwenden. Hochwertige 

3D-Drucker erscheinen anfangs vielleicht überteuert. Sie sparen Ihnen aber eine 

Menge Geld ein, wenn Sie damit laufende Fertigungskosten für Vorrichtungen, 

Prototypen oder Werkzeuge beseitigen. Im Folgenden fassen wir Ihnen die 

notwendigen Schritte zusammen, mit denen Sie den ROI eines 3D-Druckers 

ermitteln können. Die Berechnungen sind auf den Markforged Mark 

Two abgestimmt, einen 3D-Drucker, der Kunststoff mit Endlosfaser zu 

hochfestem Material verstärkt. Das Verfahren kann ähnlich auf 

andere 3D-Druckmöglichkeiten angewandt werden.



Die Kosten des 3D-gedruckten Teils berechnen
Der erste Schritt zum Bestimmen des ROI ist die Bestimmung der Materialkosten pro 
Teil. Markforgeds Eiger Software erleichtert Ihnen diesen Prozess und schätzt den
Materialverbrauch. Als Beispiel analysieren wir einen mit Karbonfaser verstärkten
Bremshebel, der auf dem Mark Two 3D-gedruckt wird. Wie zu sehen ist, besteht er aus
13,16 cm³ Onyx und 17,3 cm³ Karbonfaser.

Die Innenansicht unseres Beispielteils: ein Motorrad-Bremshebel.

Kosten und Volumen pro Spule sind für alle Materialien auf unserer Materialseite zu 
finden. Damit haben wir auch den Preis pro Kubikzentimeter:

Eine Spule Onyx kostet derzeit 208€ pro 800 cm³, umgerechnet 0,26€ pro 1cm³. Eine 

Spule Karbonfaser kostet derzeit 165€ pro 50 cm³, umgerechnet 3,30€ pro 1 cm³. Mit 

der folgenden Gleichung werden die Materialkosten berechnet.

(Kosten pro cm³ Plastik) x (Volumen des Plastiks)
+ (Kosten pro cm³ Faser) x (Volumen der Faser) = Gesamtkosten

(0,26 € / cm³) (15,87 cm³) + (3,30€ / cm³) (18,34 cm³) = 4,13 € + 60,52 € = 64,65 €
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Den ROI ermitteln



Die Materialkosten des Bremshebels betragen insgesamt 64,71€. Den 
größten Anteil hat hierbei die Karbonfaser. Sie verleiht dem 
Bremshebel die Stabilität eines Metallteils, ist also definitiv das Geld 
Wert. Für ausreichende Stabilität muss ein Teil aber selten komplett 
mit Karbonfaser gefüllt werden. Effizientes Faserverlegen reduziert 
hier Kosten und Druckzeit. Auch mit der Materialkombination kann 
das Ergebnis beeinflusst werden. Ein großer Vorteil des Markforged 
3D-Druckers ist dessen Vielseitigkeit. Verschiedene Fasertypen 
bringen verschiedene Materialeigenschaften mit sich. Glasfaser, eine 
unserer Optionen für Endlosfaser, ist zum Beispiel stabil und robust, 
aber schwerer und weniger steif. Wo kein hohes Festigkeits-Gewichts-
Verhältnis erforderlich ist, ist Glasfaser mit 1,65€ /cm³ eine 
kostengünstigere Option. Wenn wir die Karbonfaser in unserem 
Beispiel dadurch ersetzen, ändern sich die Werte folgendermaßen:

(0,26€ / cm³) (14,07 cm³) + (1,65€ / cm³) (13,61 cm³) = 3,65€ + 22,45€ = 26,10€*
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Mit kontinuierlicher Glasfaserverstärkung spart man bei 
gleichbleibender Stabilität 38,53€. Indem man den Fasertyp den 
notwendigen Teileigenschaften entsprechend wählt, kann man
die Materialkosten erheblich senken. Die Bauteile müssen zudem 
nicht komplett mit Faser ausgefüllt werden. Optimalerweise werden 
die Faserbahnen der geometrischen Form des Teils und der zu 
erwartenden Belastung angepasst. Wenn zum Beispiel nur gegen 
Verbiegen auf einer Ebene verstärkt werden soll, sind zwei 
Verbundpaneele sinnvoller als eine volle Faserfüllung. Mithilfe dieser 
Techniken können Kosten noch weiter gesenkt, und Teile robust, 
schön und präzise gefertigt werden.

*Der Materialverbrauch für ein mit Glasfaser verstärktes Teil unterscheidet sich von dem der
Kohlefaser, da die Auswahl des Fasertyps die Druckeinstellungen und den Materialverbrauch beeinflusst.
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2Die Kosten des alternativen Fertigungsverfahrens ermitteln
Die Endkosten betragen 60,57€. Dieser Wert muss jetzt mit den Endkosten anderer
Herstellungsmethoden verglichen werden. Normalerweise würde der Bremshebel
CNC-gefräst. Mit steigender Stückzahl sinken hierbei die Endkosten pro Stück. Bei bis zu 
100 Stück kostet ein Bremshebel 215,55€. Bei größeren Mengen sinkt der Stückpreis auf 
128,81€. Diese Werte hängen natürlich auch davon ab, wie und wo Sie fertigen oder 
fertigen lassen. Das Teil könnte zum Beispiel auch gegossen werden. Dies würde enorme 
Fixkosten für die Herstellung der Gussform mit sich bringen. Mit jedem gegossenen Teil 
steigen die Gesamtkosten aber nur minimal. Wenn das Teil intern gefertigt wird, müssen 
nicht nur Materialkosten, sondern auch Fertigungskapazitäten berücksichtigt werden.

Im direkten Vergleich mit dem Fräsprozess ist der Kostenvorteil im 3D-Druck 
offensichtlich. Der Preisunterschied (Stückkosten im CNC-Fräsen minus Stückkosten im 
3D-Druck) liegt bei 150,83€. Es gibt aber noch mehr zu berücksichtigen. Der 3D-Drucker 
hat einen festen Anschaffungspreis, während Fräsdienstleister Basispreise 
stückzahlabhängig berechnen. An dieser Stelle wird der Preis eines 3D-Druckers oft falsch 
eingeschätzt. Unser Mark Two kostet in der Anschaffung 15.500,00€ inkl. 1 Jahr 
Rundum-sorglos-Paket. Für einen Fräsvorgang bezahlen Sie jedes Mal nur wenige 
hundert Dollar.
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Der Break-Even-Point
Mit jedem Prototyp, Werkzeug oder Produkt, das Sie 3D-drucken, anstatt es extern 
fertigen zu lassen, sparen Sie 150,83€. Wann deckt sich diese Ersparnis mit den 
Anschaffungskosten des 3D-Druckers? Auf unser Beispielteil bezogen sind die Kosten für 
ein Enterprise-Kit nach dem 102. Druckvorgang ausgeglichen:

15.500€/150,83€ = 102,77

Investitionsrendite: Der Wert des 3D-Drucks
Der 3D-Druck eliminiert einige Fixkosten, die in herkömmlichen Fertigungsverfahren 
entstehen. Eine Gießform für unseren Bremshebel würde 3.151,50€ kosten. Wird sein 
Design verändert, müsste die Form kostenintensiv neu hergestellt werden. Ihren 3D-Drucker 
müssen Sie nur einmal kaufen, während sie sonst für jede kleine Änderung der Konstruktion 
bezahlen. Zudem verzögern lange Lieferzeiten den Entwicklungsprozess. Unsere Kunden 
bestätigen, dass unser 3D-Drucker sein Geld wert ist:

“Wir konnten ein Teil herstellen, das 440€ gekostet und zweieinhalb Wochen
Lieferzeit gehabt hätte. Wir haben es am Wochenende 3D-gedruckt. Die Fertigung benutzt 
es genauso gerne oder noch lieber. Es ist bis heute im Gebrauch. Ich schätze, wir haben die 
Anschaffungskosten gedeckt, indem wir jeweils 5 von 3 verschiedenen Teilen 3D-gedruckt 
haben, die sonst spritzgegossen werden. Vor allem, weil wir nicht in die sonst notwendigen 
Werkzeuge investieren mussten.”

Kosten Zeit

Werkstatt - Aluminium 440.00€ 420 Stunden

Auf Markforged 3D-gedruckt 1.75€ 1.92 Stunden

Arow Global konnte mit dem Markforged 3D-Drucker Zeit und Geld sparen.
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Den ROI berechnen
Der ROI wird mit den Kosten für andere Herstellungsmethoden und den Kosten, die der 3D-Druck verursacht, 
berechnet. Die Anzahl der 3D-Drucke ist ausschlaggebend. Wenn Sie einen 3D-Drucker kaufen und nur ein Teil 
damit drucken, lohnt sich die Investition nicht. 

Doch jedes neue Teil, das Sie drucken, jede Anpassung der Konstruktion, jede Iteration trägt zu einer zeitlich und 
finanziell effizienteren Produktentwicklung bei. 

Nehmen wir das Zitat oben als Beispiel. Sie konstruieren ein Spritzgussteil. Die Grundkosten betragen 3.151,50
€. Dazu kommt ein Stückpreis von jeweils 3,81€. Ohne 3D-Drucker kostet die Herstellung eines neu 
konstruierten Prototyps 3.156,41€. Mit diesen Werten wird der ROI folgendermaßen errechnet:

ROI = 100% x (Nutzen der Investition - Kosten der Investition) / (Kosten der Investition)

Der Nutzen der Investition beschreibt hier die gesparten Kosten, wenn 3D-gedruckt 
anstatt spritzgegossen wird. Bei drei für die Produktion zu perfektionierenden Produkten, 
die jeweils dreimal überarbeitet werden, sind insgesamt neun unterschiedliche Teile, und 
vor allem neunmal das entsprechende Werkzeug herzustellen. Als Rechengrundlage 
nehmen wir wieder das Beispiel aus dem Zitat. Die Kosten der Investition sind die Kosten 
für den 3D-Drucker, in diesem Fall ist das ein Mark Two.

Nutzen der Investition = 9 x 3.156,41€ - 9 x 64,71€ = 27.825,24€ 
Jetzt können wir den ROI berechnen:

100% x (27.825,24 € - 15.500€) / 15.500€ = 79,52%
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Stärke, Schönheit und Präzision zu niedrigen Kosten.



markforged@mark3d.de +49 7361 63396 00www.mark3d.de 1.00.18

Dieser Wert gibt den Nettoertrag der Investition in einen 3D-Drucker an. Nach der Herstellung von 
neun Prototypen hat man nicht nur die Anschaffungskosten wieder ausgeglichen, sondern zusätzlich 
schon 79,52% der Anschaffungskosten gespart. Nun wird der große Vorteil der additiven Fertigung 
deutlich. Obwohl der Preis eines 3D-Druckers scheinbar hoch ist, liegt er immer noch weit unter den 
Kosten für konventionell gefertigte Einzelstücke. Der Entwicklungsprozess eines Produkts kann 
schneller und günstiger abgeschlossen werden. Entwickler können freier konstruieren, direkt testen, 
ihren Workflow produktiver gestalten und Produkte dadurch schneller auf den Markt bringen. 

Der Markforged 3D-Drucker bringt noch einen weiteren Nutzen: Er unterstützt Sie nicht nur im 
Konstruktionsprozess. Faserverstärkte 3D-gedruckte Teile sind hochfest und weisen Industriequalität 
auf. Damit sind sie auf viele Arten einsetzbar und können sogar direkt als Endprodukt verkauft 
werden. Mit dem 3D-Druck von Zubehör für die CNC-Werkstatt wie Werkzeuge, Vorrichtungen oder 
teilspezifische Klemmbacken, können auch hier Kosten und Lieferzeiten reduziert werden. Die 
Konstruktion ist einfach und die Kapazitäten Ihrer Fertigung werden nicht beansprucht. 
Geschwindigkeit und Qualität verbessern Ihre Produktentwicklung. Sie können innerhalb von Stunden 
vorzeigbare und leistungsfähige Teile herstellen. Mit dem Markforged 3D-Drucker können Sie 
unglaublich flexibel fertigen, das genaue Aussehen des Teils ist dabei weitestgehend irrelevant. Sie 
erhalten die stärke und die Qualität, um unvergleichlich schnell und kostengünstig erfolgreich zu sein.

Sie haben noch keinen 3D-Drucker?  
Testen Sie unsere Software und berechnen Sie Ihren 

eigenen ROI.

https://www.mark3d.com/de/eiger-software/
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