
PAiCE MONITOR
3D-Druck | 2020



Impressum
 

Herausgeber
Begleitforschung PAiCE
iit – Institut für Innovation und Technik in der
VDI/ VDE Innovation + Technik GmbH
Peter Gabriel
Steinplatz 1
10623 Berlin
gabriel@iit-berlin.de
www.paice.de 

Autoren
Dr. Tom Kraus | 030 310078-5615 | kraus@iit-berlin.de
Stephan Richter | 030 310078-5407 | srichter@iit-berlin.de

Gestaltung
LoeschHundLiepold
Kommunikation GmbH
Hauptstraße 28 | 10827 Berlin
paice@lhlk.de 

Stand
Dezember 2020

Bildnachweis
ilyaplatonov – stock.adobe.com (Titel und S. 4) 
Maxim – stock.adobe.com (Titel)

 



3PAiCE MONITOR 3D-DRUCK

Inhalt
 

1 Einleitung   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5 
2 Marktanalyse   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6 
3 Start-up-Umfeld  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8 
4 Stand der Technik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10 
5 FuE-Entwicklung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13

6 Projekte des Clusters 3D  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15
Add2Log – Dezentrale Produktion auf Basis von additiver Fertigung und agiler Logistik  .16
DigiKAM – Digitales Netzwerk für additive Fertigung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
SAMPL – Sichere Plattform für Additive Fertigung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Ansprechpartner bei Projektträger und Begleitforschung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24



4 PAiCE MONITOR 3D-DRUCK



5PAiCE MONITOR 3D-DRUCK

1 Einleitung
 

Die additive Fertigung, im weiteren Verlauf als 3D-Druck bezeichnet, hat in den ver-
gangenen Jahren eine dynamische Entwicklung durchlaufen und erfährt eine große 
Popularität. Der Reifegrad der Technologie ist in unterschiedlichen Anwendungs-
bereichen weit fortgeschritten, deshalb kann 3D-Druck in immer mehr Branchen 
eingesetzt werden. Der 3D-Druck steht für mehr Flexibilität in der Produktion, da 
die Technologie eine wirtschaftliche Herstellung kleiner Losgrößen, eine schnellere 
Time-to-Market-Abwicklung in der Produktentwicklung und die Individualisierung 
von Produkten, etwa Implantaten, ermöglicht. Zudem können mittels 3D-Druck 
komplexe Strukturen mit funktionellem Mehrwert gefertigt werden, die mit sub-
traktiven oder formativen Verfahren nicht oder nur sehr kostenintensiv hergestellt 
werden können. 

Innerhalb des Technologieprogramms PAiCE widmen sich drei Projekte (Add2Log, 
DigiKAM, SAMPL) der Entwicklung von Plattformlösungen zur Vernetzung der par-
tizipierenden Akteure in 3D-Druck-Wertschöpfungsnetzwerken. Die Projekte sehen 
jeweils unabhängige und durchgängige Plattformlösungen vor, um die Geschäfts-
prozesse zwischen Druckauftraggebern, Druckdienstleistern und weiteren Akteuren 
zu koordinieren. Sie setzen dabei jedoch sehr individuelle Schwerpunkte, unter ande-
rem hinsichtlich der Sicherheitslösung (SAMPL), der besonderen Anforderungen 
von kleinen und mittleren Unternehmen (DigiKAM) und der Einbindung eines agilen 
Logistiksystems (Add2Log).

Der vorliegende PAiCE-Monitor wird von einem interaktiven Online-Tool, dem Techno-
logieradar, begleitet. Dieser bietet einen aktuellen Überblick  internationaler For-
schungsprojekte und Start-ups aus dem Themenbereich 3D-Druck. Unter  folgendem 
Link kann der Technologieradar eingesehen werden:  
www.iit-berlin.de/technologieradar-3ddruck.

http://www.iit-berlin.de/technologieradar-3ddruck
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2 Marktanalyse  

Die nachfolgende Marktanalyse bezieht sich auf den Wohlers Report 20201, der auf 
einer Datenlage beruht, die vor Beginn der COVID-19-Pandemie aufgenommen wurde. 
Eine belastbare Bewertung der Folgen der Pandemie auf den hier betrachteten Markt 
dürfte frühestens 2021 vorliegen, wobei auch dann von erhöhten Prognoseunsicher-
heiten auszugehen ist. 

Die schnelle Entwicklung im Bereich 3D-Druck führt zu einem stark wachsenden Markt von 
Gütern und Dienstleistungen und bringt eine Vielzahl neuer Anbieter (Maschinen sowie 
Dienstleistungen) sowie Anwender mit sich. Der globale Umsatz im Jahr 2019 betrug 
10,6 Mrd. EUR2, was einem Wachstum von 22,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ent-
spricht. Die hohe Wachstumsrate von 33,5 Prozent im Jahr 2018 konnte somit nicht gehalten 
werden. Vielmehr hat sich diese Wachstumsrate wieder auf das in den Jahren 2015 bis 
2017 erwirtschaftete Wachstum (2015: 25,9 Prozent, 2016: 17,4 Prozent, 2017: 21,0 Prozent) 
reduziert. Auf den mit Produkten generierten Umsatz – dazu gehören etwa Maschinen, Sys-
tem-Upgrades, Materialien, Software, Laser etc. – entfielen 2019 4,5 Mrd. EUR, von denen 
2,7 Mrd. EUR allein auf den Verkauf von 3D-Druckern und deren System-Upgrades zurück-
gingen. Einen noch mal höheren Anteil von 6,1 Mrd. EUR setzten 2019 jedoch die 3D-Druck-
dienstleister durch Druckdienstleistungen, Beratungen, Seminare, Ausbildungsangebote und 
Auftragsforschung etc. um. Bei der Betrachtung des Marktanteils (MA) einzelner Unterneh-
men stechen einige wenige, den Markt dominierende Akteure besonders hervor: Unter den 
Herstellern von industriellen 3D-Druckern – womit hier Druckermodelle gemeint sind, die 
über 5.000 US-Dollar kosteten – sind das Stratasys Ltd. (MA 16,6 Prozent, 2019), Markfor-
ged (MA 12,8 Prozent, 2019) und die 3D Systems Corporation (MA 10,3 Prozent, 2019).

Die globalen jährlichen Umsätze, die mit industriellen 3D-Druckern, Desktop-3D-Druckern 
und Dienstleistungen rund um den 3D-Druck erzielt werden, sind insgesamt seit 2014 
deutlich gestiegen (siehe Abbildung 1). Dabei zeigen sich derzeit bei den Verkaufszahlen 
von Druckern laut Marktstudien unterschiedliche Trends: Bei den preislich günstigeren 
Desktop-3D-Druckern, die nach hier zugrunde gelegtem Verständnis einen Stückpreis von 
unter 5.000 US-Dollar aufweisen, konnte der Absatz nach einem leichten Einbruch im Jahr 
2018 wieder auf das Niveau der Vorjahre gesteigert werden (siehe Abbildung 2). Zugleich 
wuchsen die Verkaufszahlen von industriellen 3D-Druckern global gesehen weiterhin merk-
lich. Anhand des deutlich höheren Durchschnittspreises von industriellen 3D-Druckern von 
87.313 EUR im Vergleich zu 1.064 EUR, die durchschnittlich für einen Desktop-3D-Drucker 
aufgerufen wurden, lässt sich ablesen, dass global der wesentlich höhere Umsatzanteil mit 
industriellen Drucker-Systemen erwirtschaftet wurde. Bei den deutschen Druckerherstellern 
konnten die rückläufigen Absatzzahlen für industrielle 3D-Drucker von 2017 und 2018 wieder 
auf das Niveau von 2016 gesteigert werden (siehe Abbildung 3). Somit kamen 2019 13,9 
Prozent aller global abgesetzten industriellen 3D-Drucker aus Deutschland. Dies entspricht 
einem Wachstum von ca. 0,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr; es konnten jedoch nicht die 
hohen Gesamtabsatzanteile aus den Jahren 2015 bis 2017 (21,9 Prozent, 2015; 23,7 Prozent, 
2016; 16,8 Prozent, 2017) erzielt werden.

1 Wohlers Associates: Wohlers Report 2020: 3D Printing and Additive Manufacturing State of the Industry, Annual Worldwide Progress 
Report, 2020.

2 Für die Umrechnung von US-Dollar in EUR wurde der Faktor 0,89 genutzt. Dies entspricht in etwa der durchschnittlichen Preisnotie-
rung für 2019.
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Im globalen Vergleich wurden 2019 die höchsten Umsätze von Materialien für den 3D-Druck 
durch den Verkauf von Photopolymeren (31,9 Prozent) erzielt, gefolgt von Kunststoff-Pul-
vern (28,1 Prozent), Kunststoff-Filamenten (20,6 Prozent) und Metallen (17,4 Prozent) (siehe 
Abbildung 4). An der Verteilung der Umsätze lässt sich ablesen, welches die am weitesten 
verbreiteten 3D-Druckverfahren sind3:

 � Bei der Photopolymerisation werden flüssige lichtaushärtende Kunststoffe (Photopoly-
mere) in der Regel durch UV-Strahlung punkt- oder schichtweise auf einer Bauplattform 
vernetzt, sodass sich das Polymer verfestigt. Als UV-Quelle dienen meist Laser. Ein weit-
verbreitetes Verfahren, das dieses Prinzip nutzt, ist beispielsweise die Stereolithografie.

 � Bei den pulverbasierten Verfahren wird eine dünne Schicht Pulver, in der Regel Metall- 
oder Kunststoff-Pulver, auf eine Arbeitsfläche aufgetragen und mittels Laser in eine defi-
nierte Kontur geschmolzen, die sich nach dem Erstarren verfestigt. Daraufhin wird eine 
neue Schicht Pulver aufgetragen und der Prozess wiederholt. Weitverbreitete Beispiele 
für diese Verfahren sind das Selektive Lasersintern und das Selektive Laserschmelzen.

 � Bei den extrusionsbasierten Verfahren werden thermoplastische Kunststoffe bzw. Kunst-
stoff-Filamente durch eine beheizte Düse verformbar gemacht und geometrisch definiert 
abgelegt. Ein weitverbreitetes Beispiel für ein solches Verfahren ist die Schmelzschich-
tung, die vor allem unter dem Begriff „Fused Deposition Modeling“ bekannt ist.

3 Einen breiten Überblick über die unterschiedlichen 3D-Druckverfahren bietet Ritter, Steffen: formnext AM Field Guide 2019; Frankfurt 
am Main, Mesago Messe Frankfurt GmbH, 2019.
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Abbildung 1: Globaler Umsatz durch den Verkauf von Produkten und 
Dienstleistungen im Bereich der additiven Fertigung (eigene Darstellung, 
Daten aus Wohlers 2020).
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Drucker (eigene Darstellung, Daten aus Wohlers 2020).
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Abbildung 3: Verkaufszahlen für industrielle 3D-Drucker  
deutscher Unternehmen (eigene Darstellung, Daten aus 
Wohlers 2019).
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Die 3D-Druckbranche, die industrielle Produktionsverfahren und -wege von Grund auf 
revolutionieren könnte, ist noch vergleichsweise jung. Offene technologische Fragestellun-
gen und die Existenz unerschlossener Nischenmärkte bilden einen fruchtbaren Nährboden 
für die Entstehung von Start-ups, die von industriellen Investoren und Finanzinvestoren in 
der Regel aufmerksam beobachtet und gegebenenfalls durch entsprechende Investitionen 
unterstützt werden. 

Zur Analyse der weltweiten Investitionen in Start-ups und diesbezüglicher regionaler Unter-
schiede wurden Investitionen und Risikokapitalbeteiligungen aus vergangenen Geschäftsjahren 
zusammengestellt.4 Eine Visualisierung des Ergebnisses für die Jahre 2018 bis 2019 findet sich 
in Abbildung 5. Bei etwa 70 Prozent der Investitionen und Risikokapitalbeteiligungen aus den 
Jahren 2018 und 2019 (in Abbildung 5 als Investitionsrunden bezeichnet) sind die zugehörigen In-
vestitionssummen bekannt. Deutlich ist dabei der große Anteil US-amerikanischer Start-ups, die 
in den Jahren 2018 und 2019 61,4 Prozent der global getätigten Investitionen auf sich vereinten. 

4 Für diese Analyse wurde die Datenbank www.crunchbase.com unter Berücksichtigung aller Einträge verwendet, die der Kategorie 
„additive manufacturing“ oder „3d printing“ zugeordnet sind. Dabei wird eine Investition als eine Investition in ein Start-up gewertet, 
wenn die Investition spätestens im fünften Kalenderjahr nach dem Gründungsjahr des Unternehmens getätigt wurde.

3 Start-up-Umfeld  

Abbildung 5: Investitionssummen in Start-ups für 3D-Druck in den Jahren 2018 und 2019 (eigene Darstellung, Daten aus www.crunchbase.com).
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Besonders umfangreich von Investitionen profitierten insbesondere im Jahr 2019 US-amerikani-
sche Start-ups, die auf dem Wege der strategischen Partnerschaften das Portfolio von industriel-
len Akteuren erweiterten. Ein Konsortium um das US-amerikanische Venture-Capital-Investiti-
onsunternehmen Koch Disruptive Technologies (KDT) investierte 2019 in beträchtlichem Umfang 
(136,7 Mio. EUR5) in das 2015 gegründete Start-up Desktop Metal Inc., das 3D-Drucker für die 
Fertigung von Metallbauteilen herstellt und dafür zuvor bereits 236,5 Mio. EUR an Investitionen 
ähnlichen Typs erhalten hatte. Auf der anderen Seite investierten der US-Logistikdienstleister 
UPS 41 Mio. EUR in den 2014 gegründeten US-amerikanischen 3D-Druckdienstleister Fast 
Radius. Das 2015 gegründete chinesische Start-up HeyGears, das 3D-Drucker sowie Dienstleis-
tungen anbietet, erhielt 2019 Investitionen (51,3 Mio. EUR) von einer emiratisch-chinesischen 
Kapitalanlagegesellschaft. Im Falle europäischer Unternehmen lagen die Investitionssummen in 
Start-ups laut Crunchbase-Analyse im Jahr 2019 allesamt unter 5 Mio. EUR. 

Wie Abbildung 6 zeigt, lag der Anteil der Investitionen in nordamerikanische Start-ups im inter-
nationalen Vergleich während der vergangenen sieben Jahre durchgängig auf einem sehr hohen 
Niveau. Seit die globale jährliche Investition in 3D-Druck-Start-ups zum ersten Mal im Jahr 2014 
die 100-Millionen-Euro-Marke übertraf, flossen in jedem vollständigen Geschäftsjahr, mit Aus-
nahme von 20186, jährlich immer mindestens zwei Drittel der globalen Gesamtinvestitionen 
in nordamerikanische Unternehmen, die zum allergrößten Anteil aus den USA stammen. Der 
Anteil von Investitionen in europäische Start-ups lag 2013 bis 2018 dagegen zwischen acht7 und 
25 Prozent. Im Jahr 2019 fiel der europäische Anteil an den global bekannten Investitionsrun-
den auf ein Rekordtief von sechs Prozent. Die Investitionen in asiatische Start-ups, die bis 2017 
stets unter acht Prozent lagen, beliefen sich 2018 auf 33 Prozent und 2019 auf 20 Prozent. In 

entsprechende Start-ups anderer Weltregionen wurde nur 
marginal investiert. Ohne klaren Trend zeigten sich 2014 bis 
2019 gemäß den vorliegenden Daten die Investitionen in 
deutsche Start-ups.

Erwähnenswert ist, dass auch 2018 bis 2019 der Großteil 
der Investitionen in asiatische Start-ups nach China fließt 
(insgesamt 204,1 Mio. EUR im Jahr 2018 und 2019, siehe 
Abbildung 5) und zunehmend auch nicht chinesische Kapital-
anlagegesellschaften in diese Unternehmen investieren, 
was vor 2016 noch nicht in dem Ausmaß beobachtet wer-
den konnte. Vor 2016 speiste sich die Förderung chinesi-

scher Start-ups vor allem aus staatlichen chinesischen Fördertöpfen. Zu nennen ist hier beson-
ders der nationale Plan für die Entwicklung und Förderung der 3D-Druckindustrie, für den in den 
Jahren 2015 und 2016 ein Budget von 211,2 Mio. EUR vom chinesischen Staat zur Verfügung 
gestellt wurde.8 Ziel dieser staatlichen Investition war es, bis 2016 zwei bis drei international 
wettbewerbsfähige chinesische 3D-Druckfirmen zu etablieren.9

5 Bei der Umrechnung aller folgenden in US-Dollar getätigten Investitionen wurde ein tagesaktueller Dollarkurs (22.09.2020) von 1 USD = 
0,85 EUR zugrunde gelegt.

6 Anmerkung: Im letzten PAiCE-Monitor wurde auch für 2018 ein Investitionsanteil von über zwei Drittel in nordamerikanische Start-ups 
ausgewiesen. Diese Angabe muss nach unten korrigiert werden, nachdem Investitionsrunden in chinesische Start-ups nachträglich in die 
zugrunde liegende Crunchbase-Datenbank aufgenommen wurden: HeyGears (2018: 46,9 Mio. USD) und MetalThinks Co. Ltd. (2018: 35 
Mio. USD).

7 Anmerkung: Im letzten PAiCE-Monitor wurde ein Minimum von neun Prozent in europäische Start-ups ausgewiesen. Diese Angabe muss 
nach unten korrigiert werden, nachdem Investitionsrunden in chinesische Start-ups nachträglich in die zugrunde liegende Crunchbase-Daten-
bank aufgenommen wurden: Pineprint (2015: 1,6 Mio. USD), Pine Diynova, Feibai Sanwei, Hengpujiguang, UREAL, uupz.com, Zeegine 
(2015: jeweils 0,5 Mio. USD).

8 Richter, Stephan/Wischmann, Steffen: Additive Fertigungsmethoden, 2016.
9 Müller, Andreas/Karevska, Stefan: How will 3D printing make your company the strongest link in the value chain?, 2016.

Abbildung 6: Globale Investitionsaufkommen 2013–2019, (eigene 
Darstellung, Daten aus www.crunchbase.com). 
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3D-Drucktechnologien werden heute in unterschiedlichsten Branchen eingesetzt, etwa in 
der Luftfahrtindustrie, der Konsumgüterindustrie sowie der chemischen Industrie. Aktuell 
fertigen bereits ca. 1310 bis 1611 Prozent der deutschen Unternehmen Endprodukte, hierzu 
zählen auch Ersatzteile, mittels 3D-Druck. Am häufigsten werden jedoch (funktionelle) Proto-
typen und Pilotserien gedruckt. Zudem ist der Druck von Teilen, die in einem Gesamtprodukt 
integriert werden, sowie der Druck von Werkzeugen (bspw. für den Spritzguss) und Teilen 
oder Schablonen für die Montage ein zunehmend wichtiges Geschäftsfeld (Abbildung 7).

3D-Druckverfahren kommen in der Industrie vor allem zum Einsatz, weil sie das Potenzial 
haben, die konventionelle Wertschöpfung im Kontext der Entwicklung und Konstruktion, der 
Fertigung, der Distribution sowie der After-Sales-Services zu ergänzen bzw. zu erweitern. 
Im Folgenden werden Anwendungsschwerpunkte beschrieben, die den aktuellen Stand der 
Technik spiegeln und mögliche Potenziale der Wertschöpfung beispielhaft skizzieren.12

Digitale Produktion: Im additiven Wertschöpfungsprozess bilden die Gestaltung, Optimie-
rung und Anpassung datenbasierter Modelle einen wesentlichen Teilbereich. Auch die Integ-
ration von 3D-Druckern in industrielle Produktionssysteme erfolgt über digitale Schnittstellen. 
Die in diesem Zusammenhang entstehenden Geschäftsfelder werden bereits von Dienst-
leistern, aber auch vereinzelt von produzierenden Unternehmen, die 3D-Druck einsetzen, 
erfolgreich bespielt. Diese bieten ihr breites Wissen über Prozess- und Druckparameter bzw. 
konstruktive Optimierungsmöglichkeiten von Objekten als Beratungsleistung an. Bei der 
Vernetzung der Akteure leisten Online-Plattformen und -Communitys einen entscheidenden 
Beitrag. Gleichzeitig stellt der Aufbau einer „Chain of Trust“ zwischen den partizipierenden 
Akteuren mittels Blockchain- bzw. Distributed-Ledger-Technologien eine aussichtsreiche 
Möglichkeit dar, um die Herkunft von mit 3D-Druck gedruckten Bauteilen besser nachvoll-
ziehen zu können und illegale Kopien von urheberrechtlich geschützten Konstruktionsdaten 
zu unterbinden.

10 van Bracht, Ruth/Pollock, Patrick/Piller, Frank T./Marquardt, Erik: Das Potenzial der additiven Fertigung: Digitale Technologien im Unter-
nehmenskontext, 2019.

11 Ernst & Young GmbH: EY’s Global 3D Printing Report, 2019.
12 Richter, Stephan/Wischmann, Steffen (2018): Additive Fertigung. Erweiterung der Wertschöpfung. In: Unternehmermagazin, Jahrgang 

66, Nr. 3/4.

4 Stand der Technik  

Abbildung 7: Einsatz von 3D-Druckverfahren in deutschen Unternehmen (eigene Darstellung, Daten aus van 
Bracht et al. 2019).
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Losgröße 1: Die additive Herstellung kleiner Losgrößen – Stichwort „Losgröße 1“ – ist für 
viele Unternehmen interessant, weil die Technologie eine wirtschaftliche Herstellung von 
Klein- und Kleinstserien erstmalig zulässt. Dies gilt umso mehr für komplexe Bauteile mit 
funktionellem Mehrwert. Aktuell wird das Thema 3D-gedruckte kleine Losgrößen vor allem 
von Maschinenherstellern angegangen. Es werden bspw. funktionsfähige Bauteile mit 
anspruchsvoller Geometrie gedruckt, aber auch Bauteile mit besonderen Maßen, die nicht 
von Zulieferern bezogen werden können. Die Nutzung von 3D-Druck für Kleinserien stellt 
in der Regel einen direkten Mehrwert für die Unternehmen dar, weil die additive Fertigung 
der Bauteile in Kleinserie günstiger ist und die Bauteile flexibel und schnell gestaltet werden 
können. Der Druck von individualisierten Medizinprodukten ist ein weiterer Schwerpunkt im 
Kontext kleiner Losgrößen. Während bspw. bereits 3D-gedruckte Modelle bei der personali-
sierten Operationsplanung genutzt werden, haben es additiv gefertigtes Operationsbesteck 
und insbesondere Implantate noch nicht in den Klinikalltag geschafft. Grund hierfür sind 
strenge Richtlinien zur Qualitätssicherung von medizinischen Produkten, weshalb additive 
Fertigungsverfahren und Materialien zum Druck von Medizinprodukten aktuell entsprechend 
zertifiziert werden.

Logistik: Die additive Fertigung erleichtert es, Objekte nicht nur nach Bedarfslage (produc-
tion on demand), sondern auch in der Nähe des Einsatzortes (production on site) herzu-
stellen. Die Technologie kann somit dazu beitragen, statische Produktionsstandorte zu 
flexibilisieren. Diese Flexibilisierung betrifft insbesondere auch Logistikdienstleister, die 
klassischerweise Materialien zu einem statischen Produktionsstandort liefern und die dort 
produzierten Güter global verteilen. Führende Logistikunternehmen haben dies früh erkannt 
und ihre Geschäfts- und Wertschöpfungsmodelle erweitert, um an einer additiven Produk-
tion der Zukunft teilhaben zu können. Schon heute bieten Logistikkonzerne vereinzelt ihren 
Kunden die Möglichkeit, 3D-Druckaufträge über eigene Onlineportale zu erteilen. Dabei 
verfügen die Logistikkonzerne i. d. R. nicht über eigene 3D-Drucker, sondern bieten ihren 
Kunden eine global vernetzte Fertigungs-Cloud als Service, die etablierte 3D-Druckunterneh-
men und -dienstleister integriert. Dies könnte sich zukünftig aber ändern. Aktuell werden 
Möglichkeiten wie lokal verteilte 3D-Druck-Logistikzentren und die additive Fertigung von 
Produkten auf dem Weg zum Kunden (print while delivering) diskutiert, unabhängig davon 
ob dies auf dem Land-, Wasser- oder Luftweg geschehen soll.

Ersatzteile: Die Ersatzteilversorgung ist für (zuliefernde) Unternehmen eine bis dato nicht zu 
unterschätzende Herausforderung. Zulieferer müssen Ersatzteile oftmals noch viele Jahre 
nach Serienauslauftermin auf Anforderung liefern können. Ihre Produktion, Lagerhaltung und 
Distribution verlangt einen hohen organisatorischen Aufwand und verursacht unverhältnis-
mäßig hohe Kosten. Die serielle Fertigung additiv gefertigter Ersatzteile hat demgegenüber 
Vorteile. Ersatzteile können nach Bedarfslage gedruckt und deren Lagerung in den digitalen 
Raum verlegt werden. Zudem können ökonomische wie auch ökologische Kosten für die 
Distribution der Ersatzteile verringert werden, wenn auf globaler Ebene mit regionalen 
Druckdienstleistern zusammengearbeitet wird. Die mobile Erfassung von Bauteilen beim 
Kunden und deren 3D-Rekonstruktion ist ein weiterer wichtiger Faktor im Kontext additiver 
Ersatzteilfertigung. Ist ein defektes Bauteil erst einmal mit dem Scanner, Smartphone oder 
Tablet erfasst, kann dieses in einer Datenbank identifiziert und/oder druckbare Modelldaten 
für die Ersatzteilfertigung generiert werden.
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Rapid Repairing: Für Unternehmen, die im Bereich After-Sales-Services einen erheblichen 
Teil ihres Unternehmensgewinns erwirtschaften, spielt das Rapid Repairing von Bauteilen, 
das heißt die direkte Reparatur mittels 3D-Drucktechnologien wie dem generativen Auftrags-
schweißen eine immer wichtigere Rolle. Die Wartung und Reparatur von Gasturbinen liefert 
ein hervorragendes Beispiel, wie 3D-Drucktechnologien in diesem Anwendungsbereich 
wirtschaftlich eingesetzt werden können. Bereits heute werden industrielle Gasturbinen für 
die Stromproduktion additiv gewartet. Nach fest vorgegebenen Zeitintervallen werden die 
verschlissenen Brennerspitzen abgetragen und direkt auf die Gasturbine neu aufgedruckt. 
Durch den Einsatz von 3D-Drucktechnologien konnten so die Reparaturdauer von Monaten 
auf Wochen verkürzt und die Wartungskosten merkbar gesenkt werden.
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Obwohl 3D-Druck bereits in vielen Industriebranchen eingesetzt wird, kann der aktuelle 
Stand der Technik noch nicht mit klassischen Produktionsverfahren mithalten. Im Rahmen 
der 2016 publizierten Stellungnahme „Additive Fertigung“ der Deutschen Akademie der 
Technikwissenschaften (acatech), der Nationalen Akademie der Wissenschaften (Leopoldina) 
und der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften (Akademienunion) wurde 
in Zusammenarbeit mit 84 Akteuren aus Wissenschaft und Industrie ein Erfolgsfaktoren-
portfolio für das Technologiefeld Additive Fertigung erstellt.13 Die Untersuchung kommt zu 
dem Ergebnis, dass die Verfügbarkeit von Maschinen und Materialien, die reproduzierbare 
Druckergebnisse ermöglichen, weiterhin eine Herausforderung darstellt. Insbesondere 

„verdruckbare“ (zertifizierte) Materialien seien bisher nur eingeschränkt erhältlich und ge-
druckte Bauteile, die auf Basis gleicher Druckparameter hergestellt wurden, weisen zum Teil 
unterschiedliche Bauteileigenschaften oder Geometrien auf. Zu den „kritischen Erfolgsfakto-
ren“ für eine zeitnahe Implementierung des 3D-Drucks in Unternehmen gehörte außerdem, 
so das Fazit, dass die Maschinenproduktivität erhöht und die Integration in bestehende 
Fertigungsprozesse ermöglicht werden müsse. Parallel dazu seien Methoden zur Qualitäts-
sicherung zu entwickeln sowie Normen und Standards auszuarbeiten. Eine internationale 
Unternehmensumfrage aus 2019 zeigt, dass die damaligen Einschätzungen der Experten 
immer noch aktuell sind und spezifische FuE-Aktivitäten fortgeführt bzw. angestoßen 
werden müssen, um den 3D-Druck für die industrielle Fertigung attraktiver zu gestalten. Die 
Befragung kommt zu dem Ergebnis, dass die größten Hindernisse bei der Einführung von 
3D-Druck neben den hohen Kosten für Maschinen und Materialien sowie fehlendem Know-
how entlang der Prozesskette auch die Fertigungsgeschwindigkeit, die Größenbegrenzung 
der Druckerzeugnisse, die eingeschränkte Auswahl an Materialien sowie Bedenken bezüg-
lich der Produktqualität sind.14 Darüber hinaus zeigen weitere Studien, dass auch die Themen 
Arbeitsschutz sowie Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz bei Weiterentwicklungen der 
3D-Drucktechnologie von morgen im Auge behalten werden müssen.

Die Förderung von additiven Fertigungsverfahren in Deutschland findet insbesondere im 
Kontext spezifischer Anwendungsbereiche und im Rahmen der institutionellen Förderung so-
wie der Projektförderung des Bundes statt. Zu den aktuell laufenden bzw. gerade auslaufen-
den Fördermaßnahmen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) gehört 
etwa das Projekt „Additiv-Generative Fertigung: Die 3D-Revolution zur Produktherstellung 
im Digitalzeitalter – Agent3D“15 (Laufzeit bis 2022; Gesamtbudget: ca. 45 Mio. EUR), das im 
Rahmen des Regionalförderprogramms „zwanzig20“ gefördert wird. Neben der (i) Erarbei-
tung von strategischen Roadmaps in den Bereichen Wissenschaft, Technik, und Ökonomie 
sowie (ii) dem Aufbau eines Mess- und Prüfzentrums für additiv-generativ gefertigte Bau-
teile ist ein weiterer Schwerpunkt (iii) die Förderung von spezifischen Technologievorhaben. 
Das Spektrum der Industrie-nahen Projekte reicht hierbei von der Entwicklung spezifischer 
Materialien für den 3D-Druck über die Weiterentwicklung von additiven Fertigungsverfahren 
und deren Verzahnung in die digitale Produktion bis hin zu Bauteilen, bspw. mit komplexen 
Geometrien, für Spezialanwendungen. Zudem fördert das BMBF die Weiterentwicklung 
additiver Fertigungstechnologien und deren Implementierung in industrielle Prozessketten 
im Rahmen der neuen Hightech-Strategie der Bundesregierung. Hierzu gehört auch die 
BMBF-Fördermaßnahme „Additive Fertigung – Individualisierte Produkte, komplexe Mas-

13 acatech (Deutsche Akademie der Technikwissenschaften e. V.), Leopoldina (Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V.), 
Akademienunion (Union der deutschen Akademien der Wissenschaften e. V.): Additive Fertigung, 2017.

14 Ernst & Young GmbH: EY’s Global 3D Printing Report, 2019.
15 https://agent3d.de/ (zuletzt zugegriffen am 05.10.2020)

5 FuE-Entwicklungen  
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senprodukte, innovative Materialien – ProMat_3D“16 (Laufzeit bis 2022; Gesamt-
budget: ca. 40 Mio. EUR), die auf die Entwicklung additiv gefertigter Produkte 
sowie spezifischer Materialien für den 3D-Druck fokussiert ist. Hierfür werden 
neue Werkzeuge, Verfahren, Anlagen, Leitfäden und Konzepte für die industrielle 
Einführung und Anwendung der additiven Fertigung erarbeitet und pilothaft in die 
betriebliche Praxis überführt. Zudem fördert das BMBF das Themenfeld „Linien-
integration additiver Fertigungsverfahren“17 (Laufzeit bis 2023; Gesamtbudget 45 
Mio. EUR) auf der Grundlage des Programms „Photonik Forschung Deutschland“. 
Die Ziele der Fördermaßnahmen sind insbesondere die Entwicklung robuster 
vertikaler Prozessketten für additive Fertigungsverfahren sowie die Integration der 
additiven Fertigung in durchgängige horizontale Prozessketten der industriellen 
Serienfertigung.

Neben den Fördermaßnahmen, die spezifisch auf die Entwicklung neuer 3D-
Drucktechnologien und -materialien sowie die Technologieimplementierung in be-
stehende Prozessketten ausgelegt sind, werden Projekte mit einem inhaltlichen 
Bezug zum 3D-Druck auch im Rahmen weiterer Technologieprogramme gefördert, 
so etwa in PAiCE. Übergreifendes Ziel aller hier geförderten 3D-Druckprojekte ist 
die optimale Einbettung von 3D-Drucktechnologien in digitale Wertschöpfungs-
ketten der Industrie 4.0. Zu den mit der Digitalisierung im Sinne der Industrie 
4.0 von Unternehmen erwarteten Vorteilen zählen etwa bessere Möglichkeiten 
für die Planung und Steuerung in der Produktion und Logistik, höhere Kunden-
zufriedenheit durch die Einbindung von Nutzerdaten, größere Flexibilität in der 
Produktion, schnellere Time-to-Market-Abwicklung in der Produktentwicklung, die 
Verbesserung der Qualität und die Möglichkeit der Individualisierung von Produk-
ten. Darüber hinaus stellen sich die im Technologieprogramm PAiCE geförderten 
Projekte auch weiteren Herausforderungen. So wurde bspw. in dem Projekt Add-
2Log explizit untersucht, wie 3D-Druckergebnisse reprodu-
zierbar mit unterschiedlichen Materialien bzw. 3D-Druckern 
realisierbar sind, und im Projekt SAMPL eine rechtssichere 
Qualitätssicherung im 3D-Druckprozess via Blockchain ent-
wickelt.

Um Deutschlands Rolle im internationalen wissenschaft-
lichen Diskurs einordnen zu können, wurden Publikations-
daten aus der Datenbank Scopus analysiert, die mit rund 
75 Mio. Fachartikeln und neun Mio. Konferenzbeiträgen aus 
den Bereichen Natur-, Technik-, Geistes- und Sozialwissen-
schaften sowie Medizin eine große Vielfalt an englischspra-
chigen wissenschaftlichen Publikationen versammelt und 
täglich aktualisiert und erweitert wird. Über die einsehbaren 
Metadaten lassen sich Publikationen sowohl Regionen als 
auch Themenkategorien zuordnen.18 Zwischen 2015 und 
2019 gehörten in Deutschland ansässige Wissenschaftlerin-

16 BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung): Deutschland druckt dreidimensional. Additive Fertigung revolu-
tioniert die Produktion, 2019.

17 https://www.photonikforschung.de/projekte/photonische-prozessketten/foerdermassnahme/additive-fertigungsverfah-
ren.html (zuletzt zugegriffen am 05.10.2020).

18 Für die Analyse wurden Publikationen von 2015 bis 2019 berücksichtigt, die den Suchwörtern „3d print*“ oder „ad-
ditive manufac*“ zugeordnet werden konnten (Datenbankabfrage 18.09.2019).

Abbildung 8: Publikationsstärkste Länder zwischen 2015 und 2019 
(Quelle: Scopus, Suchwörter „3d print*“ oder „additive manufac*“, 
Datenbankabfrage am 18.09.2019).
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nen und Wissenschaftler zu den publikationsstärksten – hin-
ter denen aus den USA und China (Abbildung 8). Insgesamt 
ist der wissenschaftliche Output an Fachartikeln zum The-
menbereich additive Fertigung länderübergreifend jährlich 
gestiegen (Abbildung 9). Dies gilt auch für Deutschland und 
deutet auf einen intensiven Ausbau der Forschungsaktivi-
täten hin.

6 Projekte des Clusters 3D
Die Ergebnisse der Förderprojekte Add2Log, DigiKAM und SAMPL des Technologie-
programms PAiCE werden auf den folgenden Seiten dargestellt.

Abbildung 9: Anzahl wissenschaftlicher Publikationen (global), die 
zwischen 2015 und 2019 bei Scopus veröffentlicht wurden (Quelle: 
Scopus – Suchwörter „3d print*“ oder „additive manufac*“, Daten-
bankabfrage am 18.09.2019).
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Kurzsteckbrief 
Im Projekt Add2Log wurde eine softwarebasierte Plattform entwickelt, auf der sich 
Unternehmen vernetzen und mit Hilfe von additiver Fertigung und einem agilen Logis-
tiksystem dezentral Neu- und Ersatzteile produzieren können. Die Plattform Add2Log 
koordiniert die Prozesse in dem neu entstehenden Wertschöpfungsnetzwerk zwischen 
Produzenten, Logistikern und Dritten. Die Vorteile sind kürzere Lieferzeiten, mehr Effi-
zienz sowie die Möglichkeit, schneller auf Kundenwünsche reagieren zu können.

www.projekt-add2log.de

Add2Log    
Dezentrale Produktion auf Basis von  
additiver Fertigung und agiler Logistik

Ausgangslage
Bislang beziehen Unternehmen ihre Ersatzteile meist über eine zentrale Produktion, ein 
zentrales Lager und einen zentralen Versand. Produzierende Gewerbe, Logistikunternehmen 
und andere Dienstleister sind kaum miteinander vernetzt. Zudem ist die Planungsfreiheit 
bei der Herstellung von Neu- und Ersatzteilen mit konventionellen Fertigungsverfahren stark 
eingeschränkt. Das macht eine kostspielige Vorratshaltung, zeitintensive Eiltransporte und 
aufwendige Nachproduktionen von nicht mehr verfügbaren Ersatzteilen erforderlich. Hier 
setzt das Projekt Add2Log an: Die softwarebasierte Plattform agiert als Schnittstelle zwischen 
Produktentwicklern, Produzenten, Logistikern und Dritten und vereint die Potenziale der ad-
ditiven Fertigung und agiler Logistik. In dem neu geschaffenen Wertschöpfungsnetzwerk wird 
die Herstellung von Neu- und Ersatzteilen dezentral gestaltet. Plattformteilnehmer profitieren 
u.a. durch eine flexible und bedarfsorientierte Produktion sowie schnellere Lieferzeiten.

Ergebnisse
Ziel von Add2Log war es, ein funktionsfähiges und verknüpftes Wertschöpfungsnetzwerk auf-
zubauen, dass die Zusammenarbeit von Produzenten, Logistikern und anderen Dienstleistern 
in der additiven Fertigung koordiniert. Es soll anhand spezifischer Teile gezeigt werden, dass 
sich der Einsatz von additiven Fertigungsanlagen in Wertschöpfungsnetzwerken realisieren 
und wirtschaftlich betreiben lässt. 

Um das Funktionsprinzip der Add2Log-Plattform darzustellen, wurde im Projekt ein Demons-
trator entwickelt, der eine Logistiklandschaft widerspiegelte. Der Demonstrator zeigt auf, 
wie die Projektplattform verschiedene Prozessschritte von der Auftragsvergabe, über den 
3D-Druck des jeweiligen Bauteils, die eventuelle Nachbearbeitung und Qualitätssicherung 
bis hin zum Transport miteinander vereint und teilweise automatisiert. Durch die Vernetzung 
der Gewerke kann dem Kunden ein umfassender Service geboten werden, der aufwendige 
Einzelanfragen überflüssig macht. In die Plattform ist zudem eine automatische technische 
Prüfung integriert, die den Auftrag sowie eingereichte Konstruktionspläne kontrolliert.

Der Demonstrator verdeutlichte außerdem, wie das Projekt die Potenziale dezentraler 
additiver Fertigungshubs mit den Vorteilen eines agilen Logistiksystems verbindet. Über 
standardisierte Schnittstellen (REST-APIs) ermittelt die Plattform, welche Dienstleister aus 
den Bereichen der Fertigung, Nachbearbeitung, Qualitätssicherung und Logistik den beauf-
tragten 3D-Druck am schnellsten und kostengünstigsten realisieren können. Dadurch kann 
die Auslastung der Produktionsstandorte überwacht und die Auftragsvergabe entsprechend 
angepasst werden.
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Konsortium 
Software AG (Konsortialführer), FIR e. V. an der RWTH 
Aachen, Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT, 
 Materialise GmbH, DMG Mori Spare Parts GmbH, 
 Top Mehrwert-Logistik GmbH

Ansprechpartner
Dr. Dietmar Gärtner, Software AG
dietmar.gaertner@softwareag.com

Da die Plattform zusätzlich über eine Datenbank mit häufig verwendeten Konstruktionsplänen 
verfügt, kann das Projekt derzeit die Umsetzung und Auslieferung von additiv gefertigten 
Bauteilen innerhalb eines geringen Zeitraums von zehn Tagen garantieren. Der Demonstrator 
des Projekts zeigt darüber hinaus, wie die Add2Log-Plattform künftig als Cloud-Dienst funktio-
nieren wird, was die Inbetriebnahme beim künftigen Betreiber erleichtern wird. Als geeignete 
Betreiber wurden in dem Projekt Logistikunternehmen identifiziert, da diese sowohl das 
nötige Know-how als auch die erforderliche IT-Infrastruktur mitbringen. 

Projektverwertung
Um die Plattform zur Marktreife zu bringen, werden einzelne Bereiche des Projekts von den 
Konsortialpartnern weiterentwickelt. Hierbei steht vor allem die Standardisierung im Vorder-
grund: Die Definition von weiteren Schnittstellen und Dateiformaten wird es künftig weiteren 
Anbietern – additive Fertiger, Nachbearbeiter, Qualitätssicherer, Logistiker – ermöglichen ihre 
Produkte und Dienstleistungen über die Add2Log-Plattform zu vermarkten.

Offene, unternehmensübergreifende, agile Logistiklösung unter Nutzung der additiven Fertigung
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Kurzsteckbrief 
Im Projekt DigiKAM wurde ein digitales Kollaborationsnetzwerk zur Erschließung der 
Potenziale von Additive Manufacturing (AM) entwickelt. Mit Hilfe einer skalierbaren 
Plattform werden branchenübergreifend Unternehmen über den gesamten, transparent 
und sicher gestalteten Entwicklungsprozess miteinander vernetzt. Durch den Einsatz 
von 3D-Technologien wird die Kollaboration unterstützt und effizienter gestaltet. Das 
Netzwerk richtet sich vor allem an kleine und mittlere Unternehmen, denen es aufgrund 
begrenzter Ressourcen nicht möglich ist, das notwendige Know-how zur additiven Fer-
tigung selbst aufzubauen.

www.digikam.info 

DigiKAM    
Digitales Netzwerk für additive Fertigung

Ausgangslage
Die additive Fertigung ermöglicht die standortübergreifende, effiziente Entwicklung und Her-
stellung individualisierter Produkte in kleinen Stückzahlen bei gleichzeitig hoher Wirtschaft-
lichkeit. Jedoch bestehen für den breiten Einsatz der Technologie einige Hürden wie hohe 
Investitionskosten und teure Standzeiten der Maschinen aufgrund einer selten gewährleis-
teten vollen Auslastung. Zudem mangelt es besonders kleinen und mittleren Unternehmen 
an Ressourcen, um eigenständig das erforderliche Wissen über Anwendungsmöglichkeiten 
aufzubauen. Hier setzt die DigiKAM-Plattform an: Indem sie Produkthersteller mit erfahre-
nen AM-Entwicklungsdienstleistern vernetzt, hilft sie speziell kleinen und mittelständischen 
Unternehmen die wissensintensiven frühen Phasen der Produktentwicklung zu meistern.

Ergebnisse
Im Rahmen des Projekts DigiKAM wurde ein digitales Netzwerk zur Erschließung der Poten-
ziale der additiven Fertigung entwickelt. Mit der DigiKAM-Plattform werden alle Akteure 
im Bereich Additive Manufacturing über den gesamten Entwicklungsprozess miteinander 
vernetzt. Dazu gibt der Produkthersteller in einem Konfigurator Informationen zum Wunsch-
AM-Bauteil, zum Material oder den speziellen Anforderungen ein. In einem Matching-Pro-
zess führt die Plattform den Produkthersteller mit geeigneten AM-Entwicklungsexperten 
zusammen, die auf dem integrierten digitalen Marktplatz ihre Leistungen anbieten. Sobald 
sich beide Partner vertraglich über eine Kooperation verständigt haben, führt die DigiKAM-

AR-Design Reviews ermöglichen die effiziente Abstimmung eines Entwurfs des Dienstleister mit dem Anwender mit Hilfe der Technologie 
Augmented Reality
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Konsortium 
Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik Mechatronik IEM 
(Konsortialführer), Atos Information Technology GmbH, 
Krause DiMaTec GmbH, Miele & Cie. KG, Friedrich 
 Remmert GmbH

Ansprechpartner
Daniel Eckertz, Fraunhofer IEM
daniel.eckertz@iem.fraunhofer.de 

Plattform sie schrittweise durch den Entwicklungsprozess des gewünschten AM-Bauteils. 
Digitale Tools und 3D-Technologien wie Augmented Reality (AR) und 3D-Scanning tragen 
dabei maßgeblich dazu bei, Prozesse und Arbeitsschritte effizient zu gestalten. 

Gemeinsam mit Anwendungspartnern konnten bereits zwei 
Realprozesse abgebildet werden. Begleitend dazu fanden 
Design-Reviews zur Beurteilung und Verbesserung der 
Produkt- und Prozessqualität statt. Das Design-Review ist 
ein wichtiger Bestandteil der DigiKAM-Plattform: Hier wird 
es dem Kunden mithilfe von AR ermöglicht, 3D-Modelle 
des Bauteils bereits vor der Produktion virtuell zu begutach-
ten und dem AM-Experten Feedback zur Optimierung des 
Entwurfs zu geben. Der zugeschaltete AM-Experte kann 
zudem spätere Einsatzmöglichkeiten des Bauteils durch 
entsprechende Animationen live visualisieren. Funktionalität, 
ergonomische Aspekte und die handliche Bedienbarkeit kön-
nen auf diese Weise bereits im frühen Entwicklungsstadium 
sichergestellt werden. 

Zur praxisnahen Erprobung wurde unter anderem ein handliches Bediengerät für ein 
industrielles Regal unter Einsatz der AM-Technologie entwickelt. Da konventionelle Regalbe-
diengeräte im Alltag umständlich in der Handhabung sind, standen bei der Neuentwicklung 
vor allem haptische und ergonomische Aspekte im Vordergrund. Ziel war es, das optimale 
Handling bei gleichzeitiger Beibehaltung aller Gerätefunktionen zu gewährleisten. Dazu 
wurde mit Hilfe eines 3D-Scanners ein Handabdruck erfasst, um eine individuelle Griffform 
für das Regalbediengerät konstruieren und drucken zu können. Der Griff wurde virtuell mit 
verschiedenen Varianten der Bedienoberfläche ausgestattet. Durch die in der Plattform 
integrierte AR-Anwendung konnten die unterschiedlichen Entwicklungsvarianten im Rahmen 
des Design-Review mit dem Kunden interaktiv auf einer AR-Brille beurteilt und diskutiert 
werden. Dadurch entfällt der Druck mehrerer Prototypen.

Das Projekt DigiKAM trägt dazu bei, kleinen und mittelständischen Unternehmen einen nied-
rigschwelligen Einstieg in die Entwicklung additiv gefertigter Bauteile zu ermöglichen. Die 
Covid-19-Pandemie verdeutlichte den Bedarf und die Notwendigkeit: Denn in der herausfor-
dernden Situation konnten Engpässe in der Lieferkette durch die Flexibilität der innovativen 
Fertigungstechnologie aufgefangen werden. 

Projektverwertung
Die Ergebnisse des Förderprojekts werden von den Konsortialpartnern genutzt, um entspre-
chende Lösungen zur Marktreife zu bringen, die kleine und mittelständische Unternehmen 
sowohl im alltäglichen AM-Entwicklungsprozess als auch in Krisensituationen durch schnelle 
Hilfe und die Möglichkeiten der virtuellen Zusammenarbeit unterstützen.

AR-Design Reviews ermöglichen die effiziente Abstimmung eines 
Entwurfs des Dienstleister mit dem Anwender mit Hilfe der  
Technologie Augmented Reality.
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Ausgangslage
3D-Druckverfahren haben das Potenzial, Wertschöpfungsketten zu revolutionieren – etwa 
beim Bau von Prototypen oder bei der Ersatzteilbeschaffung. Damit sich die additive Ferti-
gung weltweit durchsetzen kann, muss die Sicherheit der Druckdaten zu jeder Zeit garantiert 
sein. Doch die Gefahr des Missbrauchs und der Manipulation von 3D-Fertigungs- und Druck-
daten mit gravierenden Schadensrisiken ist groß. Um dem drängenden Problem im Bereich 
des Urheberrechts bei Additive Manufacturing entgegen zu wirken, entwickelte das Projekt 
SAMPL eine Sicherheitslösung, die den gesamten Prozess der additiven Fertigung abdeckt.

Ergebnisse
Die im Projekt SAMPL entwickelte Sicherheitslösung für additive Fertigungsverfahren ba-
siert auf einer Datenaustauschsoftware, die um ein digitales Lizenzmanagement erweitert 
wurde. Dieses Lizenzmanagementsystem wiederum fußt auf der Blockchain-Technologie, 
um die Authentizität von Lizenzen nachzuweisen. So kann zu jedem Zeitpunkt nachvollzogen 
werden, ob es sich um einen lizensierten 3D-Druck oder um eine Fälschung handelt. 

Dazu wurde im Projekt ein Demonstrator entwickelt, der die gesamte Prozesskette der addi-
tiven Fertigung prototypisch abbildet: von der Entstehung der digitalen 3D-Druckdaten über 

33DD  BBLLOOCCKKCCHHAAIINN  LLiizzeennzzddaatteenn//  SSmmaarrtt  CCoonnttrraaccttss

Industrie 4.0 –Integration über den PLM Life Cycle

1

DDiiee  LLiizzeennzzddaatteenn  
wweerrddeenn  eerrzzeeuuggtt  uunndd

iinn  ddeerr  BBlloocckkcchhaaiinn  
vveerrööffffeennttlliicchhtt

AAuuttoonnoommeerr
BBeezzuugg  vvoonn MMaatteerriiaall  

uunndd  DDiieennssttlleeiissttuunnggeenn
dduurrcchh  SSmmaarrtt  CCoonnttrraaccttss

HHaasshheess ddeerr  
PPrroozzeessssddaatteennddaatteeiieenn  

ggeessiicchheerrtt  iinn  ddeerr  
BBlloocchhcchhaaiinn

DDaass  PPrroodduukktt  wwuurrddee  iinn  
ddeerr  BBlloocckkcchhaaiinn  

rreeggiissttrriieerrtt  uunndd    mmiitt  ddeerr  
LLiizzeennzz  vveerrbbuunnddeenn

DDaass  PPrroodduukktt  wwuurrddee  
vvoomm  LLooggiissttiikkppaarrttnneerr    
mmiitt  ZZeeiittsstteemmppeell  uunndd  

VVeerrssaanndd  IIDD  üübbeerrmmiitttteelltt

HHaasshh  ddeerr  NNuuttzzuunnggss--
ddaatteenn  ggeessiicchheerrtt  iinn  ddeerr  

BBlloocckkcchhaaiinn;;  
KKuunnddeenn PPrroodduukktt--IIDD

Trusted Devices Registry
Licence Management
Product Lifecycle

MMaatteerriiaallddaatteenn
KKuunnddeennddaatteenn,,

PPrroodduukktt--VVeerrffoollgguunngg

IIDD  ddeess ggeeddrruucckktteenn  
PPrroodduukktteess;;

QQuuaalliittäättssddaatteenn
LLiizzeennzzddaatteenn

MMaatteerriiaallddaatteeiieenn QQuuaalliittäättssddaatteeiieenn

DDrruucckkpprroozzeessssddaatteenn

IIDD  ddeess  
ggeeddrruucckktteenn  TTeeiillss;;
VVeerrssaanndd IIDD  ddeess  

LLooggiissttiikkppaarrttnneerrss

PPrroodduukkttddaatteenn PPrroodduukkttddaatteenn
CCAADD//DDrruucckkddaatteeiieenn PPrroozzeessssddaatteeiieenn DDaatteenn  zzuurr PPrroodduukkttnnuuttzzuunngg

Vertrags- und 
Produktdateien

IIPP--BBeessiittzzeerr//IInnbboouunndd  llooggiissttiiccss PPrroodduukkttiioonn//HHeerrsstteelllleerr OOuuttbboouunndd  llooggiissttiiccss//EEnnddkkuunnddee

Die SAMPL-Architektur ist in Wertschöpfungsketten vom IP-Besitzer bis zum Endkunden 
im gesamten Lebenszyklus nutzbar

April 2019, Dr. Martin Holland© PROSTEP AG 2019 | Alle Rechte vorbehalten /  All rights reserved

Schematische Darstellung der Systemarchitektur.

Kurzsteckbrief 
Im Projekt SAMPL wurde eine Sicherheitslösung für die Datenverarbeitung in 3D-Druck-
verfahren entwickelt. Das Verfahren deckt den gesamten Prozess von der Erzeugung 
der Druckdaten über den Austausch, die Lizenzierung der Druckvorgänge und den tat-
sächlichen Druck ab. Zusätzlich werden die gedruckten Bauteile gekennzeichnet, um 
sie jederzeit rückverfolgen zu können. Der Datenaustausch findet mit Hilfe einer Daten-
austauschsoftware statt, wobei alle relevanten Zusatzinformationen mit Hilfe der Block-
chain-Technologie gespeichert werden.

www.sampl-3d.de        

SAMPL   
Sichere Plattform für Additive Fertigung
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den Austausch mit einem 3D-Druckdienstleister und speziell abgesicherten 3D-Druckern bis 
zur Kennzeichnung der gedruckten Bauteile. Dieser Prozessablauf gestaltet sich im Einzel-
nen wie folgt:

Nach Hochladen der 3D-Druck-Datei in die SAMPL Plattform kann der Auftraggeber die 
Anzahl der Drucklizenzen festlegen und so bestimmen, wie häufig der 3D-Druck-Dienst-
leister das Bauteil produzieren darf. Zeitgleich erfolgt die Aufnahme der Transaktion in die 
Blockchain zur transparenten und sicheren Lizenzvergabe. Über das entwickelte Demonstra-
tor-Interface kann der 3D-Druck-Dienstleister die Lizenzen auswählen und den 3D-Druck auf 
einem abgesicherten Drucker starten. 

Auch die 3D-Drucker selbst sind über sogenannte „Secure-Elements“ an die Datenaus-
tauschplattform und die Blockchain angebunden. Zum einen, um die Steuerung der Drucker 
abzusichern, und zum anderen beziehen sie von dort die Informationen für die Bauteilkenn-
zeichnung. Dies geschieht anhand von RFID-Chips, aufgedruckten QR-Codes oder anderen 
für das jeweilige Produkt geeigneten Methoden. Es wird also eine Art Etikett mitausge-
druckt, dass die Echtheit des Bauteils nachweist. 

Die SAMPL-Lösung ermöglicht zudem wesentliche Parameter des Druckprozesses in der 
Blockchain zu hinterlegen, was vor allem im Metall-3D-Druck entscheidend ist. In diesem 
Bereich konnte das Projekt bereits mehrere Erfolge erzielen, die schließlich zur fehlerfreien 
Umsetzung der Pilotanwendung – dem lizensierten Druck eines Bauteils auf 3D-Metalldru-
ckern bei Projektpartnern – geführt hat. 

Besonders die Luftfahrtindustrie stellt ein repräsentatives Anwendungsszenario für die Kom-
bination von vernetzter Produktion, additiver Fertigung, sicherem Informationsaustausch und 
digitalem Lizenzmanagement dar. Die im Projekt entwickelte Sicherheitslösung eignet sich 
aber auch für Fertigungsunternehmen, die gewährleisten müssen, dass nur autorisierte Per-
sonen Zugang zu den 3D-Druckdaten haben und dass immer die Originaldaten verwendet 
werden. Ebenso richtet sich SAMPL an global tätige Unternehmen, die die Kosten für Lager-
haltung und Transport durch die Herstellung von Ersatzteilen vor Ort reduzieren möchten, 
ohne beim Versand der 3D-Druckdaten ihr geistiges Eigentum zu gefährden. 

Projektverwertung
Ab Dezember 2020 wird der Demonstrator im Forum Digitale Technologien  ausgestellt. Bis 
Ende 2021 kann er dort von nationalen und internationalen Interessenten begutachtet und 
ausprobiert werden. 

Die SAMPL Lösung hat einen Reifegrad erreicht, der es ermöglicht, herkömmliche 3D-Dru-
cker innerhalb von ca. vier Wochen zu einem abgesicherten Gerät umzurüsten. Alle wesent-
lichen Elemente der SAMPL-Sicherheitslösung werden nach Ablauf des Förderzeitraums von 
Konsortialpartnern zur Marktreife gebracht. Um die gesamte Sicherheitslösung des Projekts 
im Realbetrieb umzusetzen, muss die von SAMPL prototypisch antizipierte Prozesskette 
sich am Markt durchsetzen. Das Projekt plant daher geeignete Lösungen für die Vernetzung 
der Akteure auszuarbeiten.



22 BEGLEITFORSCHUNG

Ansprechpartner bei Projekt-
träger und Begleitforschung
Projektträger DLR

Gerd Hembach | gerd.hembach@dlr.de

Begleitforschung

Leitung der Begleitforschung, Kurzstudien
Peter Gabriel | gabriel@iit-berlin.de 

Stellvertretende Projektleitung, Monitoring
Dr. Steffen Wischmann | wischmann@iit-berlin.de 

Projektbüro
Nicola Rosenbusch | rosenbusch@iit-berlin.de  

Fachgruppe Geschäftsmodelle, Verwertungsunterstützung 
Birgit Buchholz | buchholz@iit-berlin.de 

Fachgruppe Recht
Uwe Seidel | seidel@iit-berlin.de 
Sebastian Straub | straub@iit-berlin.de

Fachgruppe Architekturen 
Dr. Inessa Seifert | seifert@iit-berlin.de
Dr. Lisa Risch (DIN) | lisa.risch@din.de
  
Standards, Normen
Dr. Lisa Risch (DIN) | lisa.risch@din.de 

Ergebnistransfer
Ute Rosin (LHLK) | u.rosin@lhlk.de  



www.paice.de


