
3D-Druck –
Die neue Dimension 



Der 3D-Druck ist längst keine Zukunftsvision mehr, sondern 
eine Realität, die sich immer mehr durchsetzt: 
Der weltweite Umsatz mit 3D-Druckern wird voraussicht-
lich von 1,6 Milliarden Dollar im Jahr 2015 auf ca. 13,4 Milli-
arden im Jahr 2018 wachsen. 1

Für viele Branchen – darunter die Fertigung, Entwicklung oder Architektur – 
stellt diese Technologie eine Revolution dar. Der 3D-Druck beschleunigt die 
Produktentwicklung, weil er eine schnellere und produktivere Erstellung von 
Designvarianten ermöglicht. Die damit verbundene flexiblere Produktion 
zeichnet sich durch wesentlich mehr Kreativität aus, weil mit unterschiedlichen 
Varianten experimentiert werden kann. Viele Unternehmen optimieren mit dem 
3D-Druck ihre Geschäftsmodelle, bauen damit Wettbewerbsvorteile aus und 
erschließen neue Geschäftsfelder.

Ist für Sie der 3D-Druck etwas ganz Neues – oder denken Sie über eine Inves-
tition in den 3D-Druck nach? Wir vermitteln Ihnen mit dieser Broschüre nützli-
che Einblicke und eine Starthilfe in diese faszinierende Welt.
Dieser Leitfaden konzentriert sich auf die grundlegenden Elemente des 
3D-Drucks und beschreibt die starke Korrelation zwischen der Anwendung 
und der Wahl der 3D-Technologie. Wir erklären den Design-Workflow, die 
Prozesse der Nachbearbeitung und bieten Ihnen einen Überblick, wie sich die 
3D-Drucktechnologie am besten in Ihrem Unternehmen einsetzen lässt.

Mit dieser Broschüre sind Sie auf dem richtigen Weg zum 3D-Druck. Wir wei-
sen auf die wichtigsten Überlegungen bei der Implementierung der 3D-Tech-
nologie in Ihrem Unternehmen hin und möchten Sie bei Ihrer Kaufentschei-
dung unterstützen.
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Die richtige 3D-Drucklösung hängt von der gewünschten 
Anwendung ab. Im folgenden Bereich werden wir kurz auf die 
häufigsten industriellen 3D-Druckanwendungen eingehen. 
Nur wenn Sie Ihren Anwendungsbereich genau definiert haben, 
können Sie ermitteln, welcher 3D-Prozess für Sie optimal ist.

1 | Gartner: Prognose 3D-Drucker weltweit 2014 bis 2018
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Konzeptmodellierung
Bei der Konzeptmodellierung wird ein Handmus-
ter gefertigt, das eine haptische Bewertung und 
Kommunikation ermöglicht.

Dank der Zeitersparnis bei der Modellierung eines 
3D-Konzepts, können bereits während der Pro-
duktentwicklung unterschiedliche Designkonzepte 
kostengünstig geprüft werden. Das Ergebnis: Kon-
zeptmodelle führen zu signifikanten Kostenein-
sparungen, die Kommunikation wird während der 
Fertigungsprozesse deutlich verbessert und die 
Qualität des Endproduktes steigt. Mit 3D-Model-
len vermitteln Sie Ihren Kunden die Konzepte und 
Ideen wesentlich klarer und verschlanken dadurch 
den kreativen Prozess. Die 3D-Konzeptmodel-
lierung hat sich deshalb bereits in den Branchen 
AEC (Architecture Engineering Construction), 
Bildung und Fertigung gut etabliert.

Ganz schnell zur Serie
Bei Herstellungsprozessen ermöglicht der 
3D-Druck die schnelle Entwicklung und Bereit-
stellung von Produktionswerkzeugen – das stei-
gert die Effizienz und Geschwindigkeit.

Der 3D-Druck revolutioniert deshalb den Werk-
zeugbau. Er bietet Spezialisten für Fertigungs-
technologien die Möglichkeit, kurzfristig Vorrich-
tungen zu produzieren und Werkzeuge für die 
Vorproduktion zu entwickeln, die später auch für 
die Endproduktion eingesetzt werden können. 
Dank einer schnellen Anfertigung von Produk-
tionswerkzeugen ist das Unternehmen im Ver-
gleich zur herkömmlichen Methode in die Lage, 
den Produktionsprozess wesentlich effektiver 
und kostengünstiger zu gestalten. Der Einsatz 
aller Werkzeuge kann so wesentlich schneller 
erfolgen. 

Funktionale Prototypen
Die Erstellung funktionaler Prototypen im 3D-Druck 
bietet die Möglichkeit, Designs interaktiv und präzi-
se zu prüfen und zu perfektionieren. 

3D-gedruckte funktionale Prototypen vereinfachen 
auf kostengünstige Weise die Prüfung unterschied-
licher Gestaltungsansätze vor dem Weg in die teure 
Fertigung entsprechender Produktionswerkzeuge. 
Wenn das Produktdesign in seine letzte Phase geht, 
testen und verifizieren die Designer jedes einzel-
ne Elemente auf seine angestrebte Funktion. Der 
3D-Druck gibt dem Designer die Möglichkeit, das 
Design in einem schrittweisen Prozess zu prüfen 
und dabei eventuelle Probleme zu lösen. Notwen-
dige Nachbesserungen werden schnell erkannt und 
implementiert – neue Produkte gelangen schneller 
in den Markt. Dieses Verfahren wird bereits umfang-
reich in den Bereichen Entwicklung und Fertigung 
eingesetzt. 

Endprodukte
Im schnellen und flexiblen 3D-Druck lassen sich 
auch Endprodukte herstellen.

Bei der herkömmlichen Produktion – wie beispiels-
weise dem Spritzguss – muss der Entwicklungsvor-
gang abgeschlossen sein, um die jeweilige Form 
herzustellen. Das hat oft zur Folge, dass spätere 
Produktverbesserungen aufgrund der hohen Kos-
ten beim Formenbau nicht mehr berücksichtigt 
werden.
Ganz anders beim 3D-Druck: Bei der Herstellung 
von Endprodukten und Baugruppen aus Kunst-
stoff oder Metall, lassen sich sogar während der 
Produktionsphase noch Konstruktionsänderungen 
implementieren. Das bedeutet optimale Flexibilität 
für das produzierende Unternehmen – Änderungen 
am Design fließen unmittelbar in die Produktion ein 
und es kann schnell auf Veränderungen am Markt 
reagiert werden.

3D-Anwendungen

EinführungEinführung
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ColorJet Printing
Colorjet Printing (CJP) erstellt 
Farbmodelle mit hoher Auflösung 
– schnell und kostengünstig.

Ein loses Pulver wird in dünnen 
Schichten aufgetragen. Nach 
dem Auftragen jeder Lage 
wird ein tintenhaltiges Binde-
mittel (Cyan, Magenta, Gelb 
und Schwarz) durch Tinten-
strahl-Druckköpfe selektiv aufge-
sprüht, bei der das Pulver gebun-
den wird. Die Aufbauplattform 
senkt sich mit jeder aufgetrage-
nen und besprühten Lage weiter 
ab, bis das dreidimensionale Farb- 
modell fertig ist. Ob mit Farbe 
oder in Standard-Weiß gedruckt 
– die gefertigten Objekte lassen 
sich nachträglich mit Klarlack für 
eine harte Oberfläche oder mit 
Wachs für eine glatte Oberfläche 
beschichten. Die Objekte sind ex-
trem detailliert – jedoch weniger 
haltbar als jene, die mit MJP oder 
SLA hergestellt wurden.

Ideal für: Vollfarbige Konzept-, 
Architektur- und Vorführmodelle

Technologie: 
Die nächsten Schritte 

MultiJet Printing
MultiJet Printing (MJP) wird 
verwendet, um Teile, Muster 
und Formen aus hochwertigem, 
stabilem Kunststoff und hoher 
Detailgenauigkeit herzustellen 
– was sich für eine breite Palet-
te von Anwendungen anbietet. 
Diese hochauflösenden Drucker 
sind relativ kostengünstig, leicht 
zu warten und zu bedienen. Ein 
großer Vorteil von MJP besteht 
darin, dass praktisch keine manu-
elle Nachbearbeitung erforderlich 
ist. Das spart Zeit und ermöglicht 
eine gründliche Reinigung der 
feinen Strukturen und inneren 
Hohlräume ohne die Gefahr einer 
Beschädigung. Die produzierten 
Objekte haben eine sehr hohe 
Oberflächengüte, Genauigkeit 
und Präzision. 

Ideal für: Maßgefertigte Werk-
zeuge, das Testen mechanischer 
Schnittstellen (Formgebung 
und Passgenauigkeit), Werk- 
zeuge für die Vorproduktion 
(Herstellung von Werkzeugen 
für die spätere Serienfertigung) 

Technologie: Die nächsten Schritte

Stereolithografie 
Stereolithografie (SLA) ist ein 
Druckverfahren, bei dem flüs-
siger Kunststoff mit Laserlicht 
ausgehärtet wird, um Gegen-
stände zu erstellen. Aufgrund 
der verschiedenen einsetzbaren 
Materialien, der Druckgeschwin-
digkeit und der Oberflächenbe-
schaffenheit ist SLA ein extrem 
anpassbarer Prozess zur Her-
stellung von funktionalen Proto-
typen und Endprodukten. Wäh-
rend beim SLA die anfängliche 
Investition in der Regel höher 
als bei MJP ist, liegen die Pro-
duktionsstückkosten wesentlich 
niedriger und machen SLA damit 
zur idealen Technologie für die 
Massenproduktion.

Ideal für: Funktionale Prototypen, 
Endprodukte und Anwendungen 
mit hohem Stückaufkommen.

Nach der Definition der Anwendungsart, ist der nächste Schritt die Entschei-
dung über die passende Technologie. Es gibt eine Reihe unterschiedlicher 
3D-Druckverfahren. Wir stellen drei Schlüsseltechnologien des 3D-Drucks vor: 
MultiJet Printing, ColourJet Printing und Stereolithografie.

Technologie: Die nächsten Schritte

Materialien
Ein direkter Zusammenhang besteht 
zwischen den verfügbaren Drucktechnolo-
gien und den hierfür verwendbaren Materi-
alien. Daher wird die Wahl einer bestimmten 
Technologie häufig nicht nur durch den An-
wendungsbereich, sondern auch den damit 
zusammenhängenden Materialanforderungen 
bestimmt. 
Ein im 3D-Druck erstelltes Objekt soll bei-
spielsweise besondere Materialeigenschaften 
aufweisen, wie Festigkeit, Flexibilität oder 
Hitzebeständigkeit. 
Die Auswahl des richtigen Materials für Ihre 
Anwendung ist ein einfacher, aber dennoch 
wichtiger Schritt. 
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Lösungen zur 3D-Dateivorbereitung zu verwenden 
(siehe Software-Überlegungen).
Der abschließende Schritt ist die Vorbereitung des 
3D-Aufbaus. Hierbei müssen Entscheidungen über 
die Ausrichtung, die Anzahl der Einzelsegmente 
und die Positionierung innerhalb des Aufbaube-
reichs getroffen werden. Dazu könnten folgende 
Fragestellungen gehören:

• Kann die Ausrichtung des Objekts die Aufbauge-
schwindigkeit erhöhen? 

• Können Teile zusammen gefertigt werden, um 
den Aufbau effizienter zu gestalten?

• Kann die Produktion der Teile so arrangiert wer-
den, dass die Nachbearbeitung effizienter wird?

Unabhängig von der verwendeten Drucktechnolo-
gie kann ein effizienter Design-Workflow zu einer 
deutlichen Optimierung des 3D-Druckprozesses 
sowie der Qualität der 3D-Druckausgabe führen.

Datei-
Vorbereitung

Wenn Sie den 3D-Druck einführen und 
maximal ausnutzen wollen, ist es wich-
tig, den Design-Workflow zu überden-
ken. Der grundlegende Design-Work-
flow lässt sich so beschreiben:

Design-
Workflow

Der Prozess beginnt mit der 3D-CAD-Datei, die 
das zu fertigende Objekt definiert. Diese kann aus 
einer Vielzahl von Quellen stammen, einschließlich 
3D-Scandaten und neuer 3D-CAD-Designs. Die 
meisten modernen 3D-Modelling-Pakete bieten 
Schnittstellen und Ausgabeformate, die mit der 
3D-Drucksoftware kompatibel sind. 

Der nächste wichtige Schritt ist die Vorbereitung der 
Datei. Ist ein bestimmter Maßstab erforderlich, damit 
das Modell gedruckt werden kann? Ein Architek-
turmodell zum Beispiel wird eine erhebliche Ska-
lierung erfordern, die sich auf die Wiedergabe von 
Detailmerkmalen auswirkt. Muss das Modell massiv 
sein oder könnte es innen hohl werden? Oft ist eine 
ausgehöhlte Version des Modells vollkommen aus-
reichend und spart zudem Zeit und Material beim 
Druck. Während dies in einem CAD-System durch-
geführt werden kann, ist es in der Regel deutlich 
sinnvoller, bei diesem Schritt spezielle Software-

Design-Workflow Design-Workflow

 

 

Größenbestimmung 
und Zerlegung 

Unabhängig davon, welche Art von Technolo-
gie Sie verwenden, muss die physische Größe 
des gedruckten Objekts bei jeder 3D-Ferti-
gung berücksichtigt werden. Die Dauer des 
3D-Druckvorgangs wird immer von der Höhe 
des Bauteils bestimmt, also durch die Anzahl 
der aufzutragenden Einzelschichten. So wird 
zum Beispiel ein Druckauftrag von der Größe 
eines Fußballs immer länger dauern, als der für 
12 Golfbälle, obwohl das hierfür erforderliche 
Material ungefähr identisch ist.
Wichtig ist außerdem, den maximalen Aufbau-
bereich des Druckers zu berücksichtigen. Es 
kann notwendig sein, die Größe des Objekts 
zu verändern oder das Modell in einzelne Seg-
mente zu zerlegen, um es in Teilen zu drucken 
und dann in der Nachbearbeitung zusam-
menzufügen. Auf diese Weise ist es nicht nur 
möglich, Objekte zu fertigen, die den maxima-
len Aufbaubereich des Druckers übersteigen. 
Setzt man das Verfahren kreativ ein, kann es 
auch die Druckgeschwindigkeit steigern. Spe-
zielle Software-Anwendungen zur Dateivorbe-
reitung machen den Einsatz dieses Verfahrens 
besonders einfach.

Software-
Überlegungen
Die Vorbereitung der Datei und des 
Aufbaus sind kritische Prozesse im 
Workflow des 3D-Drucks. Während 
einige dieser Funktionen mit CAD-Sys-
temen durchgeführt werden können, 
ist es in der Regel deutlich sinnvoller, 
bei diesem Schritt spezielle Soft-
ware-Lösungen zur 3D-Dateivorberei-
tung zu verwenden. Es gibt eine Reihe 
von Softwarepaketen, die zur Optimie-
rung dieser Prozesse verwendet wer-
den können. Die Auswahl der richtigen 
Software für Ihre Anwendung ist ein 
entscheidender Schritt zur Produktivi-
tätssteigerung Ihrer 3D-Abläufe. 

Native 
CAD-Datei

Vorbereitung des 
Aufbaus

3D-Druck
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Nachbearbeitung

Entfernung des Trägermaterials und Reinigung. 
Bei jedem 3D-Druckverfahren kommen Trägerma-
terialien zum Einsatz. Das hat viele Vorteile – ein-
schließlich der Möglichkeit, miteinander verbun-
dene und bewegliche Teile in einem Durchgang zu 
fertigen und Objekte in flexibler Weise zu stapeln 
und auszurichten. Die Entfernung des Trägermate-
rials und das Reinigungsverfahren variieren je nach 
Technologie. Beim MJP kommt Wachsmaterial zum 
Einsatz, das einen Schmelzprozess zur Entfernung 
erfordert. CJP erfordert einen eher herkömmlichen 
Reinigungsprozess zur Entfernung des losen Pul-
vers. Eine zusätzliche Reinigung kann im Anschluss 
an den jeweiligen Finishing-Prozess erforderlich 
sein.

Finishing. Je nach der verwendeten Technolo-
gie gibt es eine Vielzahl von Finishing-Optionen. 
CJP-Modelle können in Dichtungsmaterialien 
getaucht werden, um Festigkeit und Farbdefinition 
zu verbessern. MJP und SLA-Modelle lasen sich in 
einer Vielzahl von Möglichkeiten nachbehandeln 
– darunter Anmalen, Lackieren oder Polieren –, 
um glänzende Teile oder eine Metallbeschichtung 
zu schaffen. Bei vielen Prototyp-Anwendungen 
wird kein Finishing erforderlich sein, da sich das 
gedruckte Modell allein durch die Entfernung des 
Trägermaterials für die beabsichtigte Verwendung 
eignet.

Wie bei jedem Produktionsprozess ist es wichtig, 
schon zu Beginn das Endergebnis im Auge zu ha-
ben. Deshalb nimmt auch die Art des gewünschten 
Finishing für das gedruckte Objekt einen erheb-
lichen Einfluss auf die Technologie, die angewendet 
werden sollte.

Nachbearbeitung Nachbearbeitung

Nach dem Drucken eines 3D-Objekts sind verschiedene Arbeitsgänge erfor-
derlich, um das Werkstück einsatzbereit zu machen. Diese Nachbearbeitung 
besteht aus zwei Hauptschritten: Die Entfernung des Trägermaterials und das 
Oberflächenfinish, welches das Aussehen, die Beschaffenheit sowie die me- 
chanische Leistung des gedruckten Objekts bestimmt.

Entfernung des Träger- 
materials und Reinigung Oberflächenfinish
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Abschließende 
Gedanken

Abschließende Gedanken

In dieser Broschüre wurden die wichtigsten As-
pekte zusammengestellt, die man beim Start in die 
Welt des 3D-Drucks berücksichtigen sollte. Dabei 
ist das Verständnis über die Art der Anwendung ein 
ausschlaggebender Startpunkt, um das optimale 
3D-Druckverfahren auszuwählen. Weitere Überle-
gungen zum Design-Workflow oder zur Nachbear-
beitung sollten jedoch auch berücksichtigt wer-
den, da die Arbeiten vor und nach dem 3D-Druck 
oft genauso so entscheidend sind, wie der Druck 
selbst. 

Abschließende Gedanken

 

Der 3D-Druck bietet Unternehmen auf der ganzen 
Welt einen innovativen Weg für eine schnellere und 
effektivere Produktentwicklung und Produktion.
Bei der Festlegung des End-to-End-Workflows 
trägt ein gutes Verständnis der Zusammenhänge 
dazu bei, das volle Potenzial des 3D-Drucks zu nut-
zen. Wenn Sie Interesse an weiteren Informationen 
oder einer Beratung haben, wenden Sie sich bitte 
an Ihren lokalen Canon 3D-Spezialisten. Dort wird 
man sehr gern mit Ihnen erörtern, wie Canon Sie bei 
Ihrer Reise in die 3D-Welt unterstützten kann.
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Kontakt-
Informationen
Weitere Informationen finden Sie unter 
http://www.canon.de/for_work/business-products/3d-printers
http://www.canon.at/for_work/business-products/3d-printers
http://www.de.canon.ch/for_work/business-products/3d-printers

Kontakt-Informationen
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