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Additive Fertigung wird häufig missverstanden. Anstatt sich 
auf praktische Anwendungsfälle zu konzentrieren, sind viele 
große Unternehmen davon besessen, futuristische Träume 
zu verwirklichen, mit denen sie viel Ruhm einheimsen können. 
Aber damit liegen sie völlig falsch. 3D-Drucklösungen sorgen 
schon heute für enorme Veränderungen in der Lieferkette und 
bei vielen Herstellern rund um die Welt.

Branchenexperten sagen bereits seit Langem eine „Revolution 
der additiven Fertigung“ voraus. Aber so, wie sie sich das 
vorstellen, ist der 3D-Druck genauso praktikabel wie fliegende 
Autos. Diese Experten müssen möglicherweise noch ein 
weiteres Jahrzehnt darauf warten, bis die Stückkosten und 
Durchsatzkapazität des 3D-Drucks ein Niveau erreichen, das 
Massenproduktion und kundenindividuelle Massenfertigung 
praktikabel und finanziell rentabel macht. Darüber hinaus 
mangelt es vielen Branchen, die von Experten als „reif für den 
Umbruch" angesehen werden, an den Geschäftsprozessen, 
die eine erfolgreiche Kommerzialisierung der additiven 
Massenfertigung ermöglichen. Eine Ausnahme bilden da nur 
einige Randfälle, für die immaterielle Ziele wichtiger sind als 
schnelle Renditen.

Angesichts dieser unrealistischen Erwartungen machte es 
sich Markforged zur Aufgabe, zu zeigen, wie der 3D-Druck 
HEUTE zur Optimierung der Lieferkette und in der Fertigung 
eingesetzt wird. Die Analysten von Markforged befragten 
Kunden aus verschiedensten Branchen und ermittelten so 
die besten und lohnendsten Anwendungen, Workstreams 
und Geschäftsprozesse, die sich mit der derzeitigen 
additiven Technologie realisieren lassen.

Die befragten Kunden beschrieben Anwendungsfälle, die 
Aufschluss darüber geben, wie diese Technologie ihre 
Geschäfte durchgreifend verändert hat. Der Ausgangspunkt 
für die meisten Kunden war eine kalkulierbare Mischung 
aus Werkzeugen, Vorrichtungen und Prototypen. Bei der 
Implementierung der Technologie stellten die Ingenieure 
und Konstrukteure schnell fest, dass die erzielten Ergebnisse 
ihre ursprünglichen Erwartungen übertrafen. Sie fanden 
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immer mehr Möglichkeiten, mit gedruckten Teilen nicht nur 
Mehrwert zu schaffen, sondern auch bessere Ergebnisse 
zu erzielen. Prototypen und Prüfvorrichtungen ersetzten bei 
einigen höchst anspruchsvollen technischen Anwendungen 
in zunehmendem Maß konventionell gefertigte Metallteile. 

Einsatz additiver Fertigung 
bei den Umfrageteilnehmern
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Wie kam es zu diesem Wandel? Das Drucken mit Metall 
war dabei nicht die ausschlaggebende Innovation. Additive 
Fertigungslösungen ermöglichen bereits seit Jahrzehnten 
den Druck von Edelstahl und Hochleistungslegierungen. 
Die Antwort liegt auch nicht alleine in der Einfachheit 
begründet – Schüler, Studenten und Hobbyisten können 
ohne großes Fachwissen mit Desktop-3D-Druckern jede nur 
erdenkliche Form herstellen. 

Was diese Hersteller überzeugte, war die Tatsache, 
dass mit diesen leicht verfügbaren Verfahren Teile 
angefertigt werden können, die selbst anspruchsvollsten 
technischen Herausforderungen gerecht werden. Dieser 
Paradigmenwechsel führte zu einer neuen Denkweise – nicht 
nur im Hinblick auf den 3D-Druck, sondern auch auf die 
Fertigung an sich. 

Die Unmittelbarkeit und wiederholbaren Ergebnisse 
einer cloudbasierten End-to-End-Plattform brachten 
weitere Vorteile mit sich, die sich auf alle Phasen des 
Produktentwicklungszyklus auswirken. Diese Innovation 
ermöglichte außerordentliche Benutzerfreundlichkeit. Dies 
wiederum spornte die Branche zu noch mutigeren Schritten 
bei der Produktentwicklung an. Wie in der Grafik auf der 
nächsten Seite zu sehen ist, wurden bei 79 % der Teile, die bei 
der Kundenumfrage beschrieben wurden, Originalteile aus 
Metall oder Verbundfaser1 durch 3D-gedruckte Teile ersetzt. 

 1 Kundenumfrage von Markforged
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Unternehmen, die ihre Grundhaltung änderten und sich für 
diese Technologie entschieden, erzielten leistungsfähigere 
Endprodukte, verbesserten ihre Kundenbeziehungen, weiteten 
ihre Marktanteile aus und entwickelten völlig neue und rentable 
Geschäftsprozesse.

Einem Bericht von EY aus dem Jahr 2019 zufolge, wird eine 
frühe Mehrheit (Early Majority) von 46 % der Unternehmen 
voraussichtlich bis 2022 die additive Fertigung für 
Funktionsbauteile in Endanwendungen einsetzen2. 
Die Produktion von Funktionsbauteilen ist zwar kein 
umfassender Anhaltspunkt dafür, wie weit die additive 
Fertigung bereits ausgereift ist, zeigt aber sehr gut, wo 
die Umfrageteilnehmer im Branchenvergleich stehen. 

Markforged-Anwender zählen bereits heute zu dieser frühen 
Mehrheit, die Teile für den Endeinsatz produziert. Das ist aber 
noch lange nicht alles3. Sieht man sich genauer an, welche 
Veränderungen die additive Fertigung in den einzelnen 
Phasen des Produktentwicklungszyklus mit sich bringt, wird 
schnell klar, dass sich die Ausgereiftheit dieses Verfahrens 
nicht nur im Druck von Funktionsteilen zeigt. Vielmehr ist es 
wichtig, die Komponenten des Produktentwicklungszyklus zu 
ermitteln, die am deutlichsten von der einfachen und robusten 
Herstellung von Teilen betroffen sind. 

Die additive Fertigung wird in immer größerem Umfang 
eingesetzt und die damit zusammenhängenden Technologien 
liefern bereits heute einen erheblichen Mehrwert. Die Lösungen 
von Markforged bieten Herstellern beispiellose Freiheit bei 
der Herstellung von Metall- und Verbundteilen, deren Präzision 
und Haltbarkeit industriellen Anforderungen gerecht wird. 
Mit cloudbasierter 3D-Drucksoftware können Hersteller jedes 
Teil jederzeit und überall nach Bedarf herstellen. 

Nach der Auswertung der umfassenden Umfrage mit 
mehr als 100 Anwendungsfällen für den 3D-Druck kamen 
die Analysten von Markforged zu dem Ergebnis, dass 
diese Lösungen auf einer Plattform beruhen, die auf vier 
Säulen aufgebaut ist: Verfügbarkeit, Gestaltungsfreiheit, 
Stärke und Strapazierfähigkeit sowie Zuverlässigkeit. 
Diese Eigenschaften sorgen zusammen für nachweislich 
bessere Arbeitsabläufe im Vergleich zu herkömmlichen 
Herstellungsverfahren. 

Im folgenden Bericht erfahren Sie, welche Rolle diese Säulen 
für die verschiedenen Anwendungsfälle einnehmen. Sie können 
die vollständige Liste der von uns untersuchten Anwendungen 
an folgender Stelle einsehen: markforged.com/additive-
manufacturing-movement.

2 EY, 3D printing: hype or game changer? A Global EY Report 2019
3 Kundenumfrage von Markforged
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Komplexe Designs mit 
3D-Druck ohne hohe 
Kosten – Dayco

Immer mehr Verbraucher legen Wert darauf, dass Produkte 
unmittelbar und in vielen Variationen verfügbar sind. Um 
diesem Bedarf gerecht zu werden, müssen die Hersteller ihre 
Betriebskosten senken und Arbeitsabläufe rationalisieren, 
indem sie ihre Lieferketten vereinfachen. Die additive Fertigung 
ermöglicht beispiellose Gestaltungsfreiheit, sodass diese 
Herausforderungen auf eine Weise gemeistert werden können, 
die mit herkömmlichen Verfahren einfach nicht möglich ist. 

Die Flexibilität der additiven Fertigung spielt im 
Produktionsverfahren von Unternehmen wie Dayco, 
einem weltweit führenden Anbieter von Systemlösungen 
für Elektrofahrzeuge, bereits eine Schlüsselrolle. Eine 
Komponente aus dem Angebot von Dayco sind Aftermarket-
Fahrzeugantriebssysteme mit komplexen Baugruppen im 
Motorraum. Diese Baugruppen werden mithilfe einer Reihe 
komplexer Werkzeuge und Vorrichtungen zusammengebaut, 
die speziell für diese Sonderanfertigungen hergestellt werden.

Schwierig wird diese Aufgabe, wenn einerseits 
unterschiedlichste Kfz-Werkzeuge für den Sekundärmarkt in 
kleinen Stückzahlen hergestellt werden müssen, während sich 

die Fachkräfte weiterhin darauf konzentrieren müssen, kreative 
technische Lösungen für Teile zu entwickeln, die Umsatz 
bringen. Anstatt spezielle Lehren spanend zu fertigen, setzte 
Dayco auf den 3D-Druck mit Onyx. Bei dem 3D-gedruckten 
Material handelt es sich um einen kostengünstigen, hochfesten 
Thermoplasten aus Nylon und zerkleinerter Kohlefaser. Die 
Oberflächengüte und Genauigkeit von Onyx gaben den 
Ingenieuren von Dayco die Freiheit, auf effiziente Weise 
komplexe Leitungsverläufe zu entwerfen.

Dayco hat die Produktion komplexer Teile aus 
Verbundwerkstoffen in Industriequalität automatisiert und 
qualifizierte CNC-Maschinenbediener können sich stattdessen 
auf geschäftsfördernde Produktionsprozesse konzentrieren. 
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Mehr Möglichkeiten 
mit praktischen 
3D-Druckmaterialien – PTZ

Die Prototypenzentrum GmbH (PTZ) ist auf die Fertigung 
von Kleinserien und Prototypen im Gießverfahren, mit 
mechanischen Herstellungsmethoden und additiven 
Fertigungsverfahren spezialisiert. Die CNC-Produktion von 
PTZ erfordert den regelmäßigen Austausch von Werkzeugen 
in Spannfuttern durch andere Bearbeitungswerkzeuge oder 
den Ersatz von abgenutzten und beschädigten Werkzeugen.

Im Durchschnitt führt PTZ täglich 40 Werkzeugwechsel pro 
CNC-Maschine durch. Die Geschwindigkeit dieser Vorgänge 
wirkt sich direkt auf die Bilanz aus. Schnellere Wechsel 
führen zu geringeren Betriebskosten und verbesserter 
Rentabilität. Wie schnell dieser Wechsel erfolgt, hängt davon 
ab, wie viel Zeit der Werkzeugkühler für die Anbindung eines 
Schneidwerkzeugs an den Werkzeugschaft benötigt.

Der Werkzeugkühler wurde ursprünglich mühsam 
aus Aluminium gefertigt, und seine Kühlwirkung war 
alles andere als optimal. Um die Effizienz des Teils zu 
verbessern, experimentierte PTZ mit der etablierten Metall-
Lasersintertechnologie in Verbindung mit ALSi10M, dem 
leitfähigsten Material, das für dieses Verfahren verfügbar war. 
Dieser Prozess erwies sich jedoch für den Dauereinsatz als 
zu komplex, zu gefährlich und auch zu teuer. 

Die Lösungen von Markforged ermöglichten es PTZ, 
die Kühldesigns aus reinem Kupfer herzustellen, das 
doppelt so leitfähig ist wie das beste für die vorherige 
Technologieplattform verfügbare Material. Durch diese 
Materialverbesserung in Verbindung mit Kühlkanälen, die 
bis dahin nicht machbar waren, konnte PTZ ein effizienteres 
Kühlwerkzeug zu geringeren Kosten herstellen.

Die Leistungsverbesserungen mit dem neuen Material und 
Design führten zu einer Verkürzung der Umrüstzeiten um 38 %. 
PTZ nutzte Markforged-Lösungen effektiv, um die Durchlaufzeiten 
zu verkürzen und gleichzeitig die Kapazität für Inbound-Geschäfte 
ohne Einsatz zusätzlicher Geräte zu erhöhen.

Die Gestaltungsfreiheit der 3D-Drucktechnologien macht 
nun möglich, was bisher mit herkömmlichen Verfahren nicht 
erreicht werden konnte. In Verbindung mit einem immer 
umfangreicheren Angebot an Metalldruckmaterialien sind 
damit enorme Leistungssteigerungen erzielbar.
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Vergleich der Abkühlzeiten

250

150

50

0 4020 60 10080

38% ↑ 

Cooling
Speed

111 hrs ↓ 

Production
Hours

Aluminium

Messzeit (Sek.)

Te
m

pe
ra

tu
r (

°C
)

Kupfer



2

Stillständen vorbeugen durch 
3D-Druck – Alcon

09

10 Alte Teile neu entdeckt mit moderner 
Technologie – Tecron

Strapazierfähige 
Teile für industrielle 
Ansprüche

STÄRKE UND STRAPAZIERFÄHIGKEIT

11 Stabiler Druck in der 
Werkzeugherstellung – Primetall



Stillständen vorbeugen 
durch 3D-Druck – Alcon

Die additive Fertigung bietet klare Vorteile, wenn 
veraltete Prozesse ersetzt werden müssen. Aber auch 
bei der Modifizierung bisheriger Lösungen kann sie 
gewinnbringend eingesetzt werden. Alcon, ein großer 
Hersteller von Kontaktlinsen, bringt mithilfe von Markforged 
die bisherigen automatisierten Inspektionsprozesse 
auf den neuesten Stand, um sicherzustellen, dass neue 
Produkte den hohen Branchenstandards entsprechen.

Automatisierungs-Upgrades für den Inspektionsprozess 
von Alcon erfordern maßgeschneiderte Halterungen, 
um alte Kabelsysteme auf neue Lösungen umzurüsten. 
Aufgrund unzureichender Spezifikationen waren die 
Halterungen bisher reine Verschleißteile und die Kabel 
mussten alle zwei Wochen ausgetauscht werden. Die 
maschinelle Bearbeitung einer speziell angefertigten 
Halterung erfordert eine Vorlaufzeit von 4 bis 6 Wochen 
und kostet 250 $ pro Teil.

Alcon war in der Lage, Bauteile in Industriequalität aus 
hochfestem Carbonfasermaterial herzustellen, und das 
deutlich schneller und zu einem Bruchteil der Kosten 
im Vergleich zur Fremdfertigung. Die Möglichkeit, 
Verbundstoffteile betriebsintern zu entwerfen und 
zu drucken, machte Alcon unabhängiger von teuren 
Drittanbietern und ermöglichte es seinen Ingenieuren, 
kostengünstige Lösungen zu entwickeln. 

Alcon kann jetzt Designanpassungen ohne größeren 
Designaufwand vornehmen. Mittels 3D-Druck ist eine 
maßgefertigte Halterung zu Materialkosten von 40 $ 
innerhalb von 24 Stunden nach der Fertigstellung des 
Entwurfs verfügbar. Durch die Fähigkeit, schnell hochfeste 
Lösungen zu verwirklichen, erübrigte sich für Alcon die 
zweiwöchentliche präventive Wartung des Vision-Systems. 
Dies versetzt Alcon letztlich in die Lage, mit weniger 
Aufwand mehr zu produzieren und gleichzeitig das 
Qualitätsniveau beizubehalten, das die Kunden gewohnt 
sind. Additive Fertigung ermöglicht Lösungen, die Kosten 
einsparen und vorbeugende Wartungsmaßnahmen 
überflüssig machen. 

09 Stärke und Strapazierfähigkeit
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im 3D-Druck aus Edelstahl 17-4 PH wesentlich schneller 
und um ein Vielfaches günstiger herzustellen. Das Endteil 
entsprach exakt den technischen Vorgaben und erfüllte alle 
Anforderungen an Präzision und Genauigkeit, die der Kunde 
von Tecron erwartete. 

Moderne additive Fertigungstechnologien bieten 
unbegrenzte Möglichkeiten für die Kleinserienproduktion 
hochwertiger Ersatzteile. Mithilfe cloudbasierter 
Designsoftware entstehen im 3D-Druck exakte 
Nachbildungen von technischen Unikaten, die ebenso 
robust wie das Original sind.

Alte Teile neu entdeckt mit 
moderner Technologie – 
Tecron

Tecron führt Fertigungs- und Konstruktionsaufgaben 
für zahlreiche Automobilunternehmen in den Regionen 
EMEA und APAC aus. Das Unternehmen unterstützt die 
Automobilindustrie durch technische Beratungsleistungen 
und kundenspezifische Fertigung.

Tecron wird häufig damit beauftragt, Ersatz- und 
Restaurationsteile herzustellen, für die keine Originaldesigns 
mehr verfügbar sind. Es war äußerst mühsam und 
kompliziert, die Werkzeugpfade für die maschinelle 
Bearbeitung von exakten Duplikaten auf einer CNC-Fräse 
einzurichten. Tecron benötigte eine kostengünstige 
additive Lösung, die einfach anwendbar ist und nicht 
den Designbeschränkungen des herkömmlichen 
Fertigungsverfahrens unterliegt. Gleichzeitig musste 
natürlich gewährleistet sein, dass die neuen Teile ebenso 
robust und haltbar sind wie herkömmlich hergestellte Teile.

Tecron erhielt den Auftrag, einen Vergaser für einen 
Oldtimer-Rennwagen anzufertigen. Mithilfe der Lösung von 
Markforged gelang es Tecron, den komplizierten Vergaser 

10 Stärke und Strapazierfähigkeit
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Mittels 3D-Druck fertigt Primetall leichte Glasfaserteile, 
die den hohen Rotationsgeschwindigkeiten der 
Laserschweißgeräte standhalten. Die Glasfaserkomponente 
ist eine äußerst preiswerte Alternative und ist um 88 % 
günstiger als das maschinell bearbeitete Original-
Aluminiumteil. 

Stabiler Druck in der 
Werkzeugherstellung – 
Primetall

Die in Deutschland ansässige Primetall GmbH bietet 
vielseitige Edelstahl-Fertigungslösungen für Lastzüge. 
Primetall, bekannt für Qualitätsservice und zuverlässiges 
Know-how, stellt präzise, langlebige und hochwertige 
Teile her und bietet Beratungs-, Konstruktions- und 
Produktionsservices unter einem Dach. 
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„Die Tatsache, dass es möglich ist, Endlosfasern 
zu drucken, war das entscheidende Kriterium. 
Das ist absolut einzigartig.“

Raphael Willgenss 
Werksleiter, Primetall GmbH
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Der Schnellste 
macht das Rennen – 
Fischer Connectors

Präzision und Genauigkeit sind nicht nur für 
Funktionsbauteile von entscheidender Bedeutung. 
Für Hersteller wie Fischer Connectors ist die zuverlässige 
und agile Prototypenfertigung entscheidend für 
den Geschäftserfolg. Fischer entwickelt, fertigt und 
vertreibt robuste Steckverbinder für elektronische 
Hochleistungsgeräte, die einwandfreie Präzision 
und extreme Strapazierfähigkeit erfordern.

Ein agiler Fertigungsprozess ist für Fischer von höchster 
Wichtigkeit, um Chancen bei der Vergabe von Aufträgen 
wichtiger, stark umworbener Kunden in der Militär- und 
Medizinbranche zu haben. Um diese Aufträge zu erhalten, 
muss Fischer schneller als Mitbewerber reagieren und 
überzeugende Machbarkeitsnachweise liefern. Diese 
Machbarkeitsnachweise erfordern normalerweise 
die Anfertigung von Prototypversionen vollständiger 
Steckverbinder-Baugruppen mit Spritzgusskomponenten. 
Die Fertigung eines Satzes dieser Teile beansprucht in der 
Regel eine Vorlaufzeit von 2 bis 4 Wochen und die Kosten 
belaufen sich auf mindestens 5000 $ pro Gussform – ohne 
jegliche Garantie, dass Fischer den Auftrag tatsächlich erhält.

13 Zuverlässigkeit

Mit den strapazier- und widerstandsfähigen Onyx- und 
HSHT-Glasfasermaterialien von Markforged kann Fischer 
die notwendigen Formen im 3D-Druck herstellen und die 
Machbarkeitsnachweise in 24 bis 48 Stunden anfertigen – 
zu Kosten, die 97 %4 niedriger als der Branchendurchschnitt 
sind. Mithilfe dieser Machbarkeitsnachweise gewinnt 
Fischer Aufträge, die bis zu 1 Mio. $ einbringen können.

Aufgrund der Zuverlässigkeit und Genauigkeit 
des 3D-Drucks mit Kohlefasern kann Fischer 
Machbarkeitsnachweise schneller als Mitbewerber 
präsentieren. Dieser entscheidende Vorteil sichert 
Fischer Aufträge aus der Medizin- und Militärbranche, 
die zu deutlichen Umsatzsteigerungen führen. 

 4 Kundenstudie von Markforged
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Vom Prototypen zur 
Produktion mit additiver 
Fertigung – Nichirin

Wie viele andere Kunden von Markforged, nutzt auch 
Nichirin eine Vielzahl von Verbundwerkstoffen und 
Metallmaterialien und stellt damit kostengünstige 
Kohlefaser- und Stahlteile her, die für technische 
Anwendungen geeignet sind und aufgrund ihrer Robustheit 
konventionell gefertigte Metallteile ersetzen können.

Als weltweit führender Hersteller von Schläuchen für 
Kraftfahrzeuge suchte Nichirin nach Möglichkeiten, 
Lagerkosten einzusparen und die Facharbeiterkosten für 
Sekundärteile zu vermeiden, die für die Haltevorrichtungen 
zur präzisen Befestigung von Bremsschläuchen benötigt 
werden. Bremsschläuche erfordern üblicherweise bis 
zu fünf Haltevorrichtungen. Die Fertigung jeder dieser 
Vorrichtungen nimmt eine Durchlaufzeit von 2 bis 
4 Wochen in Anspruch. Die Kosten belaufen sich dabei 
auf 800 $ bis 4000 $. 

Nichirin setzt den 3D-Druck für den Bau von 
Vorrichtungsprototypen aus hochfestem Onyx-Filament 
ein – eine kostengünstige und zeitsparende Alternative 
zur Prototypenfertigung aus Metall. Nichirin überprüft 
zunächst die Passform der Vorrichtung aus Onyx und 
druckt dann das Teil aus haltbarem Edelstahl 17-4 PH.

Mit dem Markforged-Portfolio an Druckmaterialien aus 
Kunststoff, Verbundwerkstoffen und Metall kann Nichirin 
in kurzer Zeit verschiedene Varianten der benötigten 
Vorrichtungskomponenten ausprobieren, bewerten und 
perfektionieren. In der Folge sind Endprodukte ohne 
wesentlich höheren Betriebsaufwand schneller verfügbar. 
Dank dieser Vielseitigkeit kann Nichirin Vorrichtungen 
einfach bei Bedarf mittels 3D-Druck herstellen, anstatt 
zusätzlichen Bestand halten und Fachkräfte für die 
Fertigung von Teilen mit geringem Wert abstellen zu 
müssen.

14 Zuverlässigkeit
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Additive Fertigung als 
Geschäftsgrundlage – BMF

Immer mehr Hersteller verbessern ihre derzeitigen 
Produktionsprozesse durch additive Fertigung. Einige 
Unternehmen gehen noch einen Schritt weiter und 
entwickeln wie die Bernstein Mechanische Fertigung 
GmbH (BMF) neue Geschäftsmodelle rund um die 
3D-Drucktechnologie. 

BMF ist ein Hersteller von industriellen Nachbearbei-
tungsgeräten, der sich hauptsächlich auf automatische 
Strahlanlagen konzentriert. Die Anlagen Twister und 
Tornado, die Teil der Smart Surface Control-Technologie von 
BMF sind, erzeugen durch automatische Strahlprozesse 
homogene und reproduzierbare Oberflächen.

Diese Anlagen verwenden eine breite Palette von 
Komponenten mit hohen Anforderungen an mechanische 
Festigkeit und Zuverlässigkeit. Aufgrund des komplexen 
Herstellungsprozesses und der langen Vorlaufzeiten 
verursachen diese Teile überhöhte Kosten in der 
Lieferkette und der Bestandsverwaltung. BMF erkannte, 
dass der 3D-Druck mit Kohlefasern eine praktikable 
Methode ist, die es ermöglicht, auf maschinell bearbeitete 

Bauteile zu verzichten. Ab diesem Zeitpunkt konnte das 
Unternehmen seine Geschäfts- und Fertigungsprozesse 
enorm verbessern.

Aber BMF gab sich damit nicht zufrieden. Aufgrund der 
hohen Anforderungen an die Komponenten müssen die 
Kunden von BMF rund um die Welt häufig Verschleißteile 
ersetzen. Der Transport dieser Teile zum Lieferort stellt 
einen logistischen Albtraum dar und Kunden müssen 
normalerweise zwischen zwei Übeln abwägen: einem 
Lager voller Teile, die eventuell nicht benötigt werden, 
oder langen Wartezeiten, wenn Ersatzteile erforderlich 
sind. Um dieses Dilemma zu vermeiden, stellt BMF diesen 
Kunden die digitale Version der benötigten Ersatzteile zur 
Verfügung. Da die Kunden auch Markforged-Anwender 
sind, können Sie nun ihre Ersatzteile direkt drucken. BMF 
kontrolliert, wo und wie die digitalen Dateien verarbeitet 
werden, und kann darum gegebenenfalls problemlos eine 
nutzungsabhängige Gebühr („Pay-per-Use“) erheben. 
Damit entfällt der Aufwand für die Supply-Chain und die 
Kosten der physischen Teile. Dieser neue Prozess wirkt 
sich positiv auf die Kundenerfahrung aus und erhöht den 
Mehrwert der angebotenen Lösung.

16 Verfügbarkeit



Inhouse Metall-3D-Druck 
und seine Auswirkungen – 
Sandia National Laboratories

Manche Unternehmen setzen die additive Fertigung dazu 
ein, die vorhandenen Produktionsprozesse zu verbessern. 
Im Unterschied dazu implementierte Sandia National Labs 
die Metall-3D-Drucklösungen von Markforged, um zuvor 
vollständig ausgelagerte Prozesse im eigenen Betrieb 
auszuführen. 

Mit finanzieller Unterstützung durch das 
Energieministerium und durch Verträge mit dem 
Privatsektor konzentriert sich die Arbeit von Sandia darauf, 
den Wirkungsgrad interner Verbrennungsmotoren zu 
verbessern. Zu diesem Zweck testet Sandia, unter welchen 
simulierten Bedingungen Dieseleinspritzdüsen optimal 
arbeiten. Um Unterschiede zwischen den komplizierten 
Innengeometrien von Dieseleinspritzdüsen zu testen, 
setzte Sandia auf direktes Metall-Lasersintern (DMLS) 
und CNC-Dienstleistungen von Drittanbietern. Dieser 
mehrstufige Prozess erfordert monatelange Vorlaufzeiten 
und kostet Zehntausende von Dollar. 

Sandia suchte nach kostengünstigen Alternativen, die 
Edelstahlkomponenten in komplexen Geometrien mit 
ausreichender Präzision und Genauigkeit liefern, um 
innovative Erkenntnisse für die Motoren der nächsten 
Generation zu gewinnen. Mit den Lösungen von Markforged 
kann Sandia geometrisch komplexe Teile aus Edelstahl 17-4 
PH entwerfen und betriebsintern drucken.  

Die Nachbearbeitung im eigenen Betrieb ist weniger 
aufwändig und kostengünstiger als die DMLS-
Dienstleistungen von Drittanbietern. 

Sandia ist jetzt in der Lage, hochkomplexe Diesel-
einspritzdüsen herzustellen, und verwendet Markforged-
Lösungen, um mehr qualitativ hochwertige Iterationen 
und Experimente durchzuführen. Die dabei erzielten 
Erkenntnisse haben weitreichende Auswirkungen auf 
viele Branchen, die auf interne Verbrennungsmotoren 
angewiesen sind.

17 Verfügbarkeit

Aufgrund der Designflexibilität der 
additiven Fertigung kann Sandia 
komplizierte Geometrien ohne 
zusätzliche Kosten herstellen. 
Die Herstellung dieser internen 
Strömungskanäle wäre mit 
herkömmlichen Fertigungsverfahren 
zu komplex und kostspielig.



Zusammenfassung:  
Die Schlüsselelemente 
der additiven 
Fertigung

Während Branchenexperten noch Mutmaßungen über 
die Vorteile der additiven Fertigung anstellen, nutzen 
die Kunden von Markforged bereits den 3D-Druck 
auf allen Kontinenten und erzielen in jeder Phase des 
Entwicklungszyklus gewinnbringende Ergebnisse. Dieser 
Bericht veranschaulicht die vier wichtigsten Möglichkeiten, 
wie sie den 3D-Druck zur Verbesserung ihrer Lieferketten, 
Fabriken und Produkte einsetzen. 

1. Spitzenleistungen durch beispiellose
Gestaltungsfreiheit
Die additive Fertigung erweitert das Konzept 
„Fertigungsgerechtes Konstruieren“ um neue 
Möglichkeiten. Während die konventionelle Fertigung 
durch Schneidprozesse, Geometrie und Werkzeugzugriff 
eingeschränkt ist, ermöglicht die additive Fertigung 
Ingenieuren und Konstrukteuren die Nutzung komplexer 
Geometrien und Infills, die sie nie für möglich gehalten 
hätten.

2. Strapazierfähige Teile für industrielle
Ansprüche
Die Fortschritte bei additiven Materialien mit hochfesten 
Eigenschaften eröffnen ein völlig neues und produktiveres 
Spektrum an Fertigungsanwendungen. Markforged Onyx, 
verstärkt mit kontinuierlicher Kohlefaser, erzeugt Teile von 
einer Festigkeit, die mit gefrästem Aluminium vergleichbar 
ist, allerdings bei nur einem Bruchteil des Gewichts. 
3D-gedruckte Metalle bieten alle Vorteile herkömmlicher 
Stähle und Legierungen, zusammen mit neuer Flexibilität 
und größerer Verfügbarkeit. 

3. Genaue, zuverlässige und wiederholbare
Teilefertigung
Aufgrund der Geschwindigkeit und Reproduzierbarkeit 
des 3D-Drucks können Anwender schnell und zuverlässig 
vom Prototypen zum Endteil iterieren. Dank 3D-Druck sind 
Hersteller schneller als ihre Mitbewerber, egal ob es darum 
geht, ein Teil zu ersetzen, einen Machbarkeitsnachweis zu 
liefern oder ihre Produktionslinie umzurüsten. 

4. Drucken aus der Cloud – Überall auf der Welt
Cloud-Lösungen für die additive Fertigung ermöglichen 
die bedarfsgerechte Teileproduktion mittels eines 
digitalen Inventars. Bisher benötigte Lagerhaltung und 
Lieferketten verlieren damit zunehmend an Bedeutung. 
Nutzer des 3D-Drucks können ihre Geschäftsmodelle neu 
strukturieren und ihre Teile jederzeit und überall anfertigen.

Angesichts all dieser Vorteile stellt sich jetzt die Frage: 
„Wie geht es weiter?“

Weltweite Regionen, in denen 
additive Fertigung genutzt wird
Umfrageteilnehmer

Nord-, 
Mittel- und 
Südamerika

Asien-Pazifik Europa, Naher 
Osten und Afrika

48,1 %

20,2 % 31,7 %

Additive Fertigung: Morgen



Die additive Fertigung ermöglicht Unternehmen eine 
effiziente Fertigung auf völlig neuem Niveau. Digitale 
Bestände, aus denen Teile bedarfsgerecht abgerufen 
werden können, ersetzen zunehmend kostspielige Lager 
für konkrete Teile. Fertigungslinien lassen sich ohne großen 
Aufwand umstellen – dank flexibler Werkzeugproduktion 
vor Ort. Ingenieure entwickeln schneller neue, 
leistungsfähigere Produkte mit optimierten Geometrien. 

Dank der Flexibilität des 3D-Drucks können sich 
Unternehmen leichter auf neue Kunden einstellen 
und Änderungen in den Branchenbedürfnissen besser 
gerecht werden. Hersteller sind nun in der Lage, schnell 
auf unvorhersehbare Bedingungen, neue Vorschriften 
oder Veränderungen auf dem Markt zu reagieren. 
Mit diesem agilen Werkzeug können Ingenieure 
kreativ auf jede Situation reagieren – egal, ob es zu 
Problemen in der Lieferkette aufgrund einer Pandemie 
oder um Nachfragespitzen aufgrund eines neuen 
Verbrauchertrends geht.

3D-Druck vereinfacht bereits jetzt viele Prozesse und sorgt 
für mehr Vielseitigkeit und Gestaltungsfreiheit. Breite 
Akzeptanz auf allen Ebenen ist nur eine Frage der Zeit. 
Dazu kommen optimierte Lieferketten und Teile, die aus 
digitalen Lagerbeständen verkauft werden. Die in diesem 
Bericht beschriebenen Anwendungsfälle verdeutlichen, 
wie weit die 3D-Drucktechnologie bereits fortgeschritten 
ist und lassen erahnen, was die Zukunft bringt.

Blick in die 
Zukunft

Anwendungsbibliothek 
erkunden

Manche Akteure im Bereich der additiven 
Fertigung haben zur Lösung großer Probleme 
auf die falschen Technologien gesetzt und finden 
sich gerade damit ab. Währenddessen optimieren 
Nutzer von Markforged bereits konsequent ihre 
Lieferketten und implementieren kluge und 
praktische Lösungen mit großer Wirkung. 

Additive Fertigung: Morgen
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Markforged revolutioniert die Fertigung mit 3D-Druckern, die 
Metall und Endloskohlefaser nutzen, sodass Teile hergestellt 
werden können, die robust genug für die Fabrikhalle sind. 
Ingenieure, Konstrukteure und Fertigungsprofis auf der ganzen 
Welt verlassen sich auf die Metall- und Verbundwerkstoffdrucker 
von Markforged für die Fertigung von Werkzeugen, 
Vorrichtungen, funktionstüchtigen Prototypen und hochwertigen 
Funktionsbauteilen für den Einsatz in Endanwendungen. 

Markforged wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in 
Watertown (Massachusetts/USA). Das Unternehmen beschäftigt 
weltweit rund 250 Mitarbeiter und verfügt über ein strategisches 
und Beteiligungskapitalvolumen von 137 Millionen US-Dollar. 
Markforged wurde kürzlich von Forbes in die Liste der „Next 
Billion-Dollar Startups“ aufgenommen und im 2019 Deloitte 
Fast 500 als das am zweitschnellsten wachsende Hardware-
Unternehmen in den USA aufgeführt.

Wenn Sie mehr über Markforged erfahren möchten, besuchen 
Sie bitte markforged.com. 

3D-Drucker für 
Metall und 
Carbonfaser
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