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Die additive Fertigung (AM) 
bietet einzigartige Vorteile im 
Vergleich zur traditionellen 
Fertigung.
Mit AM ist die Produktion von Prototypen oder Endverbrauchsteilen 
schneller, günstiger, einfacher zu handhaben und leichter verfügbar als 
mit subtraktiven Fertigungsverfahren, die komplizierter und teurer in 
der Anwendung sind. Eine Investition in die additive Fertigung kann die 
Effizienz und Flexibilität erheblich verbessern und gleichzeitig die Risiken 
für die Lieferkette minimieren. Außerdem verringern die automatisierten 
Prozesse den Bedarf nach Fachkräften. Der 3D-Druck ist außerdem sehr 
effizient: Sie bauen nur das, was Sie brauchen, und nicht mehr. 

Aufgrund dieser Vorteile ist die additive Fertigung weit verbreitet. Die 
3D-Druck-Technologien haben sich kontinuierlich weiterentwickelt, 
und in den letzten Jahren wurden mehrere wichtige Fortschritte erzielt. 
Heute sind AM-Lösungen zuverlässiger und effektiver als je zuvor. Es gibt 
viele Funktionen und Anwendungen, und es können Teile für spezielle 
Anforderungen gedruckt werden.  

Worin bestehen diese Verbesserungen? Wie können Anwender von den 
Vorteilen profitieren? Und warum ist gerade jetzt der richtige Zeitpunkt, 
um in AM zu investieren? Lesen Sie dieses Whitepaper und erhalten Sie 
die Antworten direkt von unseren Ingenieuren und technischen Experten.
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3D-Druck heute:  
Was hat sich verändert? 
Die additive Fertigung ist noch eine relativ neue Technologie. 
Die ersten kommerziellen 3D-Drucker wurden in den späten 
1980er Jahren eingeführt. Aufgrund ihres Lösungspotenzials 
für viele gängigen Probleme in der Fertigung hat sich die 
Technologie sehr schnell weiterentwickelt. In den vergangenen 
fünf Jahren gab es sehr große Fortschritte, da die Hersteller 
darum konkurrieren, die besten Lösungen für spezielle Branchen 
zu entwickeln.  

Leistung und Zuverlässigkeit  — Damit Unternehmen ihre 
Produktion skalieren können, sind industrielle 3D-Drucker inzwischen 
schneller, zuverlässiger und bieten maximalen Teilegrößen und 
-qualitäten. Selbst Desktop-3D-Drucker können jetzt in wichtigen
Fertigungsbereichen konstant hochwertige Ergebnisse liefern.

Benutzerfreundlichkeit — In der Vergangenheit benötigten Bediener 
industrieller 3D-Drucksysteme eine umfassende Ausbildung, 
deren Umfang etwa mit der des CNC-Fräsens vergleichbar war. 
Benutzerfreundliche 3D-Druck-Software hat nun viele frühere 
Herausforderungen zu einem einfacheren Prozess automatisiert.

Um neuere 3D-Druckplattformen bedienen zu können, reicht 
eine minimale Lernkurve, AM-Erfahrung ist nicht nötig.  Benutzer 
können sogar die Qualitätsprüfung von Teilen während des 
3D-Druckprozesses automatisieren und so prüfen, ob die Teile sofort 
verwendbar sind. Druck und Prüfung der Teile müssen damit nicht 
mehr in zwei getrennte Phasen aufgeteilt werden.   

Industrielle Automation
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Innovative Materialien — 3D-gedruckte Anwendungen haben 
in immer mehr Industriebereiche Einzug gehalten. Zudem sind 
mehr passende Materialien verfügbar. Diese erfüllen spezielle 
Anforderungen, wie z. B. Verbundwerkstoffe für die Luft- und 
Raumfahrt, die stärker sind als zerspantes Aluminium und nur einen 
Bruchteil wiegen. 3D-gedruckte Bauteile können beständig gegen 
Hitze und Chemikalien sein. Verstärkungen mittels CFR-Technologie 
(Continuous Fiber Reinforcement) bringen zusätzliche Festigkeit an 
jeder Stelle des Bauteils. 

Auch Metall verfügbar — Mit Fused-Filament-Fabrication (FFF) 
können Metallteile schneller, sicherer und günstiger 3D-gedruckt 
werden. Für FFF-Metalldrucker sind viele Materialien verfügbar – u.a. 
Edelstahl, Werkzeugstähle, Inconel und Kupfer. Außerdem sind nur 
minimale PSA und Sicherheitsvorkehrungen notwendig. 

Verbindung zu Industrie 4.0  — Durch die Integration von 
3D-Drucksoftware können Bauteile in den Unternehmenssystemen 
angefragt und produziert werden – z.B. im Manufacturing Execution 
System (MES), Enterprise Resource Planning (ERP) oder Enterprise 
Asset Management (EAM). Zudem lässt sich der Barcode eines zu 
duplizierenden physischen Teils scannen. 

Die Cloud-basierte Verbindung von Anwendern und Druckern 
ermöglicht eine dezentrale Fertigung. 3D-Drucker an verschiedenen 
geografischen Standorten können sicherstellen, dass die richtigen 
Teilen dort verfügbar sind, wo und wann sie benötigt werden.

Luft- und Raumfahrt
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Aktuelle Herausforderungen 
der Lieferkette bewältigen
Engpässe in der Lieferkette sind zu einer ernsthaften Gefahr 
für Fertigungsbetriebe geworden. Die Herausforderungen sind 
weltweit, und Unternehmen fällt es immer schwerer, benötigte 
Teile zu beschaffen. Wer Teile nicht selbst fertigen kann, läuft 
Gefahr, dass die eigene Produktion in Stocken gerät – je nachdem 
wie lange es dauert, bis die benötigten Teile hergestellt, verschickt, 
transportiert und in Empfang genommen werden. Meist sind es 
Monate.

Mit eigenen 3D-Druckern übernehmen Unternehmen die 
Kontrolle über ihre Lieferketten. Die Drucker können an 
verschiedenen geografischen Standorten aufgestellt werden; die 
im cloudbasierten digitalen Archiv gespeicherten Teile können 
an jeden 3D-Drucker des Netzwerks gesendet und dort gedruckt 
werden. Die richtigen Teile sind damit bei Bedarf schnell dort 
verfügbar, wo sie gebraucht werden.

Bei Teilen, die maschinell bearbeitet werden müssen, können 
3D-gedruckte Prototypen sicherstellen, dass das fertige Bauteil 
Monate später so funktioniert wie es erwartet wird.

Raumfahrt
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Direkte Auswirkungen 
Die additive Fertigung bringt zahlreiche geschäftliche Vorteile mit 
sich. Neben vielfältigen Verbesserungen in den Produktionsabläufen 
bereitet sie den Weg für einen kulturellen Wandel, der Innovation 
und individuelle Autonomie in den Vordergrund stellt. 

Diese Vorteile wurden früher nur von Unternehmen mit geringeren 
Anforderungen in der Fertigung genutzt. Die Fortschritte der additiven 
Technologie lassen nun Produktionsunternehmen jeder Größe und in 
fast allen Branchen davon profitieren.

Mehr Teile „In-House“ produzieren — Wenn Unternehmen 
Fertigungskompetenzen an Dritte auslagern, schafft das 
Abhängigkeiten z.B. bei Werkzeugen, Vorrichtungen und Lehren, 
die für die Herstellung eines Endprodukts benötigt werden. 
Unternehmen verlieren die Kontrolle und werden oft mit höheren 
Kosten, längeren Lieferfristen und geringerer Transparenz 
konfrontiert. Gleichzeitig erfordern Qualitätsprobleme und andere 
Komplikationen zusätzliche Ressourcen. Durch die interne 
Fertigung von Teilen lassen sich geistiges Eigentum, Innovationen 
und Geschäftsgeheimnisse besser schützen. 

Bedeutende Einsparungen —In der Regel ist der 3D-Druck 
deutlich günstiger als die herkömmliche subtraktive Fertigung. Mit 
3D-gedruckten Produktionswerkzeugen lassen sich im Vergleich 
zur maschinellen Fertigung Zehntausende Euro pro Monat 
sparen. Für die meisten Unternehmen amortisieren sich additive 
Fertigungsplattformen innerhalb von Monaten oder sogar Wochen. 
Konstruktionsfreiheit, Prozessflexibilität – Die herkömmliche 
Fertigung setzt deutliche Grenzen. Zum Beispiel ist die Herstellung 
einer Halterung mit subtraktiven Verfahren dadurch beschränkt, 
dass zuerst ein Blech gebogen oder in Form gestanzt wird. Mit 
additiven Verfahren können Designs ohne diese Schritte und 
Einschränkungen hergestellt werden. 

Verteidigung



Bauteile schneller einsetzen — Vom Design zum fertigen Teil 
gelangt man mit dem 3D-Druck in einem Bruchteil der Zeit, die die 
subtraktive Fertigung braucht. Wenn 3D-Drucker im Unternehmen 
verfügbar sind, lässt sich der Abstand zwischen Bedarfserkennung 
und Umsetzung bzw. Bauteilherstellung von Monaten auf Tage 
oder Stunden reduzieren. 

Schneller auf den Markt kommen — Der interne 3D-Druck 
ermöglicht ein schnelles Prototyping und beschleunigt damit 
die Designzyklen. Jedes Teil kann in einem Bruchteil der 
Zeit hergestellt werden, die für  Anfrage und Lieferung mit 
herkömmlichen Fertigungsverfahren erforderlich wäre.

Kontrolle über die Lieferkette — Mit einer 3D-Druckplattform 
können Sie Ihre gesamte Lieferkette kontrollieren. Unternehmen 
können so die Abhängigkeit von externen Lieferanten verringern 
und das Risiko in der Lieferkette minimieren.

Innovations-Kultur schaffen — Unternehmen mit einer AM-
Strategie bieten Ingenieuren die Möglichkeit, sich auf Innovationen 
zu konzentrieren und interessante Designprobleme zu lösen. 
Mühsame Aufgaben lassen sich automatisieren, und die 
Einschränkungen der subtraktiven Fertigung werden umgangen. 

Der interne 3D-Druck befreit Ingenieure von zeitaufwändigen 
Beschaffungsaktivitäten wie dem Erstellen von Zeichnungen, 
dem Einreichen von Bestellungen und der Verwaltung von 
Ausschreibungsverfahren. 

Gesundheitswesen & Medizin
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Weshalb jetzt?  
Der 3D-Druck ist heute in allen Bereichen – vom Prototyping bis zur 
Herstellung von Fertigteilen – als Fertigungstechnologie etabliert. 
Führende Unternehmen in allen Industriebereichen setzen AM 
immer häufiger ein und bauen ihre 3D-Druckkapazitäten mit 
zusätzlichen Druckern, Software-Tools und neuen Materialien 
immer weiter aus. Während Branchenführer weiterhin die 
zahlreichen geschäftlichen Vorteile des 3D-Drucks nutzen, 
bleiben Unternehmen ohne AM-Strategie hinter ihren agileren, 
effizienteren und innovativeren Konkurrenten zurück.

Markforged hat Tausende von Kunden bei der Einführung additiver 
Fertigungsstrategien unterstützt. Aus der Zusammenarbeit 
mit diesen Unternehmen haben wir gelernt, dass eine frühere 
Einführung von AM-Technologien zu besseren Ergebnissen 
führt. Zwar können junge AM-Technologien nicht immer in allen 
Branchen und Anwendungen, in denen AM heute genutzt wird, 
eingesetzt werden. Doch diese Unternehmen hatten mehr Zeit, 
um ihre additiven Strategien zu entwickeln und zu verfeinern. Sie 
hatten mehr Zeit, um AM in ihre Arbeitsabläufe zu integrieren, mit 
verschiedenen Einstellungen zu experimentieren und zusätzliche 
Anwendungen für die additive Fertigung zu entdecken. Wenn in der 
Zukunft 3D-Drucker mit neuen Funktionen auf den Markt kommen, 
sind diese Unternehmen schon darauf vorbereitet, solche neuen 
Geräte optimal zu nutzen, und können dank ihres Wissens und ihrer 
Erfahrung ihre AM-Aktivitäten reibungsloser erweitern. 

Automobil
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Wir freuen uns auf Sie!

Mark3D GmbH 
Rodenbacher Straße 15

35708 Haiger

Telefon 07361 63396-00
E-Mail markforged@mark3d.de

Internet www.mark3d.de

Mark3D Schweiz GmbH 
Buch 43

9322 Egnach TG
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