
Vernetzte Produktion
TEILELOGISTIK – Innovation bezieht sich nicht nur auf neue Produkte, sondern 
beinhaltet auch neue technologische Prozesse. Die 3D-Drucktechnologie könnte 
die Ersatzteilversorgung verändern.   VON MARTIN SCHACHTNER

D ie Zukunft des Ersatzteilhandels 
sieht unscheinbar aus: Kleinere 
3D-Drucker wie MakerBot oder 

Ultimaker wirken wie elektronische Haus-
haltsgeräte, der Mikrowelle oder dem 
Backofen nicht unähnlich. Glaubt man 
IT-Experten, entfalten die Apparate auch 
genau dort derzeit ihre größte Wirkung: 
Geräte der additiven Fertigung – so der 
Überbegriff – für den Hausgebrauch pro-
duzieren bereits heute Spielzeug, Tassen 
und Schmuck mit wenig Aufwand. 

Größere Geräte finden sich beispiels-
weise in der Automobilindustrie. Ford 
nutzt Verfahren der additiven Fertigung 
seit Anfang der neunziger Jahre im Proto-
typenbau („Rapid Prototyping“). In jüngs-
ter Zeit wird die Technologie auch in der 
Kleinserienproduktion („Rapid Manufac-
turing“) interessant. Für die Massenher-
stellung ist die 3D-Printer-Anwendung 
aufgrund höherer Kosten und aus Zeit-
gründen gegenwärtig nicht relevant. 

Künftig könnte sich auch das ändern: 
„3D-Druck hat ein enormes Potenzial für 
die Fahrzeugproduktion der Zukunft“, so 
zumindest Sandro Piroddi, Supervisor 
Rapid-Technologie bei Ford. „Wir können 
alle Arten von komplexen Formen herstel-
len, für die zuvor viele Arbeitsstunden 
und Ressourcen benötigt worden wären.“ 

Digitale Fertigung
Die Besonderheit liegt laut Reinhart Pop-
rawe, Institutsleiter am Fraunhofer-Insti-
tut für Lasertechnik, darin, dass Bauteile 
aufgrund digital vorliegender Konstrukti-
onspläne ohne Zuhilfenahme weiterer 
Werkzeuge (z. B. Negativ-Spritzgussfor-
men) und ohne Zwischenschritte ausge-
druckt werden können. Die Branche 
nennt diesen Vorgang Desktop-Produkti-nennt diesen Vorgang Desktop-Produkti-

on. Theoretisch könnte diese überall auf 
der Welt erfolgen. Vorausgesetzt, der 
3D-Drucker hat Internetanschluss, eine 
Stromzufuhr und Zugang zu druckfähi-
gem Material. Letzteres ist mittlerweile in 
großer Bandbreite vorhanden und um-
fasst nicht nur diverse Kunststoffe und 
Metalle (Stahl, Aluminium oder Titan), 
sondern auch Keramik, Glas sowie orga-
nisches Gewebe. Eine weitere Bedingung 
sind entsprechende CAD-Programme 
(Computer Aided Design-Software dient 
zur digitalen Modellierung): Darunter 
versteht Chris Anderson, Autor von „Ma-
kers“, eines Fachbuchs zum dreidimensi-
onalen Druck: „Wenn man am Bildschirm 
ein 3D-Objekt zeichnet, schreibt der 
Computer eine Reihe geometrischer Glei-
chungen, die eine Maschine anweisen chungen, die eine Maschine anweisen 

LESEN SIE HIER...
... warum Forscher glauben, dass Technologien 
der additiven Fertigung – besser bekannt un-
ter der Bezeichnung 3D-Druck – die Teilelogis-
tik revolutionieren können.

WAS IST 3D DRUCK?
3D-Druck ist die umgangssprachliche Bezeich-
nung für additive Fertigungsverfahren und be-
zeichnet eine schichtweise Herstellung von 
dreidimensionalen Objekten auf Basis digitaler 
Konstruktionspläne. Dieser Fertigungsprozess 
findet in einem geschlossenen Gerät statt. 3D-
Drucker reichen vom Format eines Toasters bis 
zur Hallendimension. Im Gerät werden die 
Materialien, häufig Kunststoffe, Harze oder 
Metallpulver, z. B. mittels Laser geschmolzen, 
in minimalen Schnüren an bestimmten Stellen 
aufgebracht und verklebt. Der 3D-Drucker 
 arbeitet dabei mit einer x-, y- und z-Achse. Es 
gibt verschiedene additive Fertigungstechni-
ken: u. a. sind das selektive Laserintern, Stereo-
lithographie, Fused Deposition Modelling so-
wie Polyjet-Druckverfahren gebräuchlich.
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Digitale Konstruk-
tionspläne lassen 

sich ohne teure 
Zwischenschritte 
additiv fertigen.
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BLICK IN DEN MARKT
Anzeigen

kann, das Objekt in jeder Größe und aus 
jedem Material zu produzieren. Diese 
Gleichungen beschreiben nicht nur die 
Form des Produkts, sondern auch seine 
physikalischen Eigenschaften, welcher 
Teil biegsam oder steif ist, welcher Teil 
Elektrizität leitet und welcher Teil Hitze 
isoliert, wo es glatt und wo es rau ist.“ Die 
Technologie ermöglicht überdies auch 
den Ausdruck elektronischer Bauteile.

Ersatzteile aus dem Printer
Der nächste logische Schritt ist eine Aus-
dehnung auf die Ersatzteilproduktion. 
Käufer von Austauschteilen dürften sich 
in spätestens fünfzehn Jahren die Kompo-
nenten nicht mehr direkt vom Hersteller 
liefern lassen, sondern selbst drucken. 
Oder der Einbaubetrieb veranlasst das 
Ausdrucken bei spezialisierten Dienstleis-
tern wie der Materialise GmbH, Shape-
ways, FKM Sintertechnik oder Ponoko. 
Fahrzeug- bzw. Teilehersteller verkaufen 
dafür CAD-Daten und ein Garantiever-
sprechen. Diesem legalen Geschäftsmo-
dell steht auch die zunehmende Gefahr 
der Produktpiraterie gegenüber, wie die 
Erfahrung bei der Digitalisierung von In-
formation und Kulturgütern zeigt. Was 
sollte preissensible Autobesitzer hindern, 
digitale und auf Tauschbörsen illegal ge-
handelte Baupläne zu kopieren und der 

Fachwerkstatt zum Einbau zu bringen? 
Dass Servicebetriebe Kfz-Teile unbekann-
ten Ursprungs aus Sicherheits- und Haf-
tungsgründen nicht montieren sollten, 
steht auf einem anderen Blatt.

Die Kleinserienproduktion im 3D-
Printer wird vor dem Hintergrund zu-
nehmender Kundenausdifferenzierung 
 äußerst interessant. „Die Herstellung be-
liebiger Formen kann ohne Werkzeug-
wechsel flexibel Stück für Stück erfolgen, 
was die Massenfertigung individualisier-
ter Produkte ermöglicht“, heißt es bei-
spielsweise bei der Materialise GmbH. 
Das Unternehmen vertraut natürlich auf 
professionelle 3D-Drucker, nicht auf Ge-
räte für den Hausgebrauch: Mit dem Preis 
nehmen die maximale Größe der druck-
baren Objekte sowie die Druckqualität zu 
und damit der Nachbearbeitungsaufwand 
ab, heißt es in einer Untersuchung der Be-
ratungsgesellschaft Z_Punkt GmbH. Die 
Studie führt die Vorgehensweise der US-
Streitkräfte in Afghanistan an: Anstelle 
eines Teilelagers für einzelne Komponen-
ten der Militärfahrzeuge gebe es soge-

nannte „Mobile Parts Hospitals“, in denen 
Achsen, Schaltknüppel und andere Teile 
nach Bedarf gedruckt würden. 

Bre Pettis, Geschäftsführer von Herstel-
ler MakerBot, ist sich sicher: „Was die Er-
findung des Desktop-Publishing für die 
Medienbranche war, ist die rasant fort-
schreitende Entwicklung des Desktop-
Manufacturing für die fertigende Indus-
trie“, zitierte ihn das Nachrichtenmagazin 
„Spiegel“ im vergangenen Jahr. Gerade im 
logistisch aufwendigen Ersatzteilgeschäft 
könnte der 3D-Druck eine wesentliche 
Rolle spielen. Es gibt bereits Vorboten: Un-
ser Sonderheft für  Oldtimer-Mecha tronik 
„Klassik“ porträtierte Anfang 2012 den 
Spezialanbieter Continental Engineering 
Services. Das Angebot: Selten benötigte 
Ersatzteile für Oldtimer können mittels 
eines 3D-Scanners als CAD-Modell darge-
stellt und unter Gewährleistung des „Ge-
schmacksmusterschutzes“ gefertigt wer-
den. Bei Kleinserien unter tausend Stück ist 
das additive Verfahren im Vorteil, da die 
teure Zwischenstufe der Produktion eines 
Spritzguss-Negativs entfällt.   ■

Aus den Niederlanden stammen die Open-
Source-3D-Drucker der Marke Ultimaker.

Auch komple-Auch komple-
xere Kfz-Teile xere Kfz-Teile 

wie z. B. Wärme-wie z. B. Wärme-
tauscher werden tauscher werden 

gedruckt.
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