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Einführung

Abbildung 1: Kategorien der Co-Creation

In den vergangenen Jahren haben Produktionstechnologien immer wieder die Schlag-
zeilen durch bahnbrechende Innovationen bestimmt. Insbesondere digitale Technolo-
gien wie Edge Computing, der digitale Zwilling oder neue Methoden der künstlichen 
Intelligenz bestimmen diese Weiterentwicklungen. Die additiven Fertigungsverfahren 
gelten als der verlängerte Arm der Digitalisierung in die physische Welt. Allerdings 
konnten die hohen Erwartungen, die an additive Fertigungsverfahren gestellt werden, 
in der Vergangenheit nur zum Teil erfüllt werden. Mit steigendem Interesse des produ-
zierenden Sektors zur Nutzung der additiven Fertigung für Serienanwendungen sind 
auch die Ansprüche an die Technologien gewachsen. Hinsichtlich Qualität, Preis und 
Verfügbarkeit müssen additive Fertigungsverfahren im Wettbewerb mit bewährten Fer-
tigungstechnologien wie Gießen oder Fräsen in der industriellen Produktion bestehen. 
Aktuell werden Entwicklungen verfolgt oder Ansätze entwickelt, um den technologi-
schen und wirtschaftlichen Anforderungen an additive Fertigungsverfahren gerecht 
zu werden. 

Im Gartner Hype Cycle sind regelmäßig die Veränderungen hinsichtlich der Wahrneh-
mung additiver Fertigung aufgezeichnet. Insgesamt ist additive Fertigung längst kein 
Hype mehr, vielmehr sollte in den kommenden Jahren für die meisten additiven Tech-
nologien das „Plateaus der Produktivität“ erreicht werden. Zuletzt fehlte es noch an 
einer großen Anzahl an erfolgreichen Geschäftsmodellen, um der mittlerweile hohen 
Zahl an Marktteilnehmern eine ausreichende wirtschaftliche Perspektive zu bieten.

Diese wirtschaftliche Perspektive erfordert eine fokussierte strategische Ausrichtung 
innerhalb bestehender Märkte für diverse Güter. Die additive Fertigung gilt für viele 
Betriebe als neues, zusätzliches Werkzeug in der eigenen Produktion. Während die 
Forschung und Entwicklung auf technologischer Ebene für dieses Szenario stark 
vorangetrieben wird, wird ein naheliegendes Anwendungsfeld auf übergeordneter 
Ebene immer wieder übergangen: Co-Produktion.
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Co-Produktion ist ein Unterbegriff der Co-Creation. Den Zusammenhang zwischen 
der Co-Produktion und der Co-Creation sowie die Abgrenzung zum Co-Design stellt 
die Abbildung 1 dar. In der Co-Creation sind Kundinnen und Kunden Teil des Wert-
schöpfungsprozesses. Sie können an unterschiedlichen Stellen in die Wertschöpfung 
aktiv einbezogen werden. Die Wertschöpfung wird nicht mehr im klassischen Sinne 
durch die Transformation von Gütern mit Hilfe bloß einen aktiven Akteurs, nämlich dem 
Unternehmen, für einen passiven Leistungsempfänger vollzogen. In gemeinschaftli-
cher Zusammenarbeit des Akteurs und des Leistungsempfängers werden die Güter 
zu einem Produkt transformiert.

In der Praxis ist das Co-Design weit verbreitet. Aus Sicht von Unternehmen ist das Ziel 
die Erprobung der Nutzung in der Entwicklungsphase. Hierbei werden Kundenwünsche 
zu Beginn der Produktentstehung durch den Akteur, meistens ein Unternehmen, abge-
fragt. Beispielsweise können Kundinnen und Kunden die Farben oder die Oberflächen 
für Innenraumelemente eines neuen Autos konfigurieren. Die Produktion bleibt jedoch 
weiterhin Aufgabe des Unternehmens. Die Kundinnen und Kunden beteiligen sich mit Ideen 
und Wissen an der Konzeptionierung, Ausgestaltung und Entwicklung des Produktes, wo-
durch das Unternehmen die Wünsche der Kundinnen und Kunden genauer kennenlernt.

Darüber hinaus gibt es die Co-Produktion, welche sich als Begriff aus dem Englischen 
Consumer Production ableitet. Hierbei sind Kundinnen und Kunden selbst an dem 
Fertigungsprozess des Produktes beteiligt. Nach Stuhlinger und Souren ist Co-Pro-
duktion folglich eine von einem Unternehmen in Zusammenarbeit mit Kundinnen oder 
Kunden vollzogene, eine Wertschöpfung intendierende Transformation, die auf die Re-
alisierung einer absatzfähigen Leistung abzielt. In dem vorangestellten Beispiel stellen 
die Kundinnen und Kunden sicherlich nicht das komplette Auto eigenständig her, son-
dern beispielsweise selbstentworfene Komponenten. Im Fokus stehen die Umsetzung, 
aber auch die Anpassung und Verwendung des Produktes.

Hinter der Co-Produktion steckt die These des „Arbeitenden Kunden“, im Folgenden 
auch Prosumer genannt, auf deren Basis heute viele Kundenbeziehungen basieren. 
Kundinnen und Kunden übernehmen Funktionen, die vormals durch Unternehmen 
selbst geleistet wurden. Die Bandbreite solcher Übernahmen ist in den letzten Jah-
ren gewachsen. Sie reicht von der Selbstbedienung in Restaurants über den Zusam-
menbau von Möbeln nach Anleitung hin zur Onlinekonfiguration von Reisen. Kritisch 
betrachtet werden Kundinnen und Kunden so zu informellen Arbeitskräften der Un-
ternehmen. Auf der anderen Seite konnte der Nutzen einer solchen Kollaboration für 
Kundinnen und Kunden sowie die Erhöhung der Zufriedenheit mit den Produkten be-
wiesen werden. Grund dafür ist das steigende Bedürfnis der Kundinnen und Kunden 
nach Selbstbestimmung und Individualisierung, was sich als Anforderungen sowohl an 
die Produkte selbst als auch an die Produktentwicklung und -fertigung wiederspiegelt.

Individualisierung stellt grundsätzlich hohe Anforderungen an die Produktionssysteme 
produzierender Unternehmen. In der Massenfertigung gehen kleine Änderungen mit 
hohen Kosten für Anpassungen an Werkzeugen, Betriebsmitteln oder Rüstvorgängen 
einher. Die anvisierten Skaleneffekte, die eine solche Produktion wirtschaftlich machen, 
können nicht mehr erzielt werden. Additive Fertigungsverfahren hingegen repräsentie-
ren eine Technologie, deren Kerneigenschaft und Alleinstellungsmerkmal verglichen mit 
etablierten Fertigungsverfahren die Flexibilität in der Darstellung von Formen ist.

„Die Nachfrage nach 3D-Mo-
dellen steigt und die Kosten für 
Desktop-3D-Drucker sinken.“

Michael Mignatti
VP of Engineering bei MakerBot



5Co-Produktion

Co-Produktion als Geschäftsmodell

„In der eigenen Ersatzteilpro-
duktion sehe ich die größten 
Möglichkeiten.“

Dominik Russig
3D-Druck Enthusiast und 3D Community 
Developer

Abbildung 2: Übersicht möglicher Szenarien der Co-Produktion

Szenarien der Co-Produktion
Unternehmen können verschiedene Varianten der Co-Produktion, wie in Abbildung 2 
dargestellt, nutzen, um das eigene Geschäftsmodell zu erweitern und sich im Ver-
gleich zum Wettbewerb zu differenzieren. Die Möglichkeiten erstrecken sich entlang 
des gesamten Produktlebenszyklus und unterscheiden sich durch die Intensität der 
Integration des Prosumer. Zu Beginn des Start-of-Sales ist Co-Produktion als Wert-
schöpfungsschritt für Trials oder Produktergänzungen interessant, um zunächst Pro-
dukte mit verschiedenen Merkmalen zu testen, ohne dass ein Unternehmen in ein 
komplexes Produktionssystem investieren muss. Während oder am Ende des Pro-
duktlebenszyklus kann Co-Produktion die Instandhaltung und durch die Unternehmen 
anzubietenden Services verschlanken, indem die Kundinnen und Kunden die dezent-
rale Fertigung von Komponenten übernehmen und funktionsuntüchtige Komponenten 
vor Ort ersetzen können. In beiden Szenarien ist der Prosumer lediglich als Produzent 
an der Wertschöpfung, nicht jedoch über die Entwicklung an der Wertschöpfung be-
teiligt. Dennoch ist auch starke Integration in die Entwicklung ebenfalls möglich, indem 
Kundinnen und Kunden die Entwicklung des Produktes durch etablierte Co-Design-
Konzepte unterstützen. Neben oder anstelle der Herstellung der Produkte beteiligt 
sich ein Prosumer vorher bei der Anpassung dieser nach den eigenen Vorstellungen und 
Wünschen. Insgesamt können so sieben verschiedene Szenarien der Co-Produktion 
von Unternehmen umgesetzt werden.

Trials durch Early Adopters
Zu Beginn des Produktlebenszyklus kann ein Unternehmen durch die Einbeziehung 
von Kundinnen und Kunden mittels Co-Produktion wertvolle Rückmeldung zu den 
einzuführenden Produkten erhalten und die Produktgestaltung und Markteinführung 
daran ausgerichtet vorantreiben. Kundinnen und Kunden beteiligen sich hierbei aktiv 
durch die Rolle als Prosumer an der Wertschöpfung, während das Unternehmen die 
notwendigen digitalen Bauteil- und Fertigungsinformationen bereitstellt. 

Mitentwickler

Integration des
Prosumer

Produzent

Produktlebenszyklus

Einführung Wachstum Reife Sättigung Rückgang

Sammlerstücke
zur Erinnerung

Trials
durch Early Adopters

Geteilte
Wertschöpfung

Produktergänzungen
durch Early Adopters

Upgrades
zur Nutzenverlängerung

Ersatzteile
zur autarken Reparatur

Individualisierte Produkte
mit Co-Design
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Produktergänzungen durch Early Adopters
Sowohl in der Einführungs- als auch Wachstumsphase eines Produktes können Unter-
nehmen Ihren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit der Produktergänzung anbieten. 
Unter Produkten dieser Kategorie finden sich Bauteile, deren digitale Fertigungsinformatio-
nen dem Prosumer durch das Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Der Prosumer 
übernimmt den physischen Fertigungsprozess und stellt das Produkt eigenständig additiv 
bei sich her. Dies stellt eine klassische „Print@Home-Anwendung“ dar. Die angebotenen 
Ergänzungen erweitern ein initial erworbenes Hauptprodukt und stellen durch erhöhte 
Funktionalität einen Mehrwert im Sinne eines Begeisterungsmerkmal dar. Jedoch enthält 
das Hauptprodukt auch ohne die Produktergänzung alle Basis- und Leistungsmerkmale.

Geteilte Wertschöpfung
Geteilte Wertschöpfung durch Co-Produktion lässt sich insbesondere am Übergang 
von der Wachstums- zur Reifephase realisieren. Unter geteilter Wertschöpfung ist zu 
verstehen, dass die physische Herstellung eines Produktes nicht allein durch das Unter-
nehmen erfolgt, sondern der Prosumer sich an dem Prozess beteiligt. Produkte dieser 
Kategorie sind dadurch charakterisiert, dass sie aus mindestens zwei Komponenten 
bestehen und für die uneingeschränkte Funktionsfähigkeit beide Komponenten benötigt 
werden. Dies hat zur Folge, dass sowohl der Herstellungsprozess durch das Unterneh-
men als auch durch den Prosumer zwingend erforderlich für die Bauteilfunktionalität 
sind. In der Regel wird hierbei die Komponente, die einen höheren Komplexitätsgrad 
aufweist, durch das Unternehmen gefertigt. Prosumer beteiligen sich jedoch ebenfalls 
an dem physischen Produktentstehungsprozess, indem sie die Fertigung der anderen 
Komponente und auch die Montage bei sich übernehmen.

Individualisierte Produkte mit Co-Design
Mit Co-Design besteht für Kundinnen und Kunden während der Reifephase eines Pro-
duktes die Möglichkeit, ein bereits auf dem Markt etabliertes Produkt nach eigenen 
Wünschen und Vorstellungen zu modifizieren und individualisieren. Dies geschieht, in-
dem sie aktiv das Design des Produktes mitgestalten und so in den Entwicklungsprozess 
des Produktes involviert sind. Häufig erfolgt dieser Prozess in Form eines Konfigurators, 
welcher Kundinnen und Kunden die Auswahl aus verschiedenen Produktkonfigurationen 
ermöglicht. Kundinnen und Kunden sind folglich virtuell am Entwicklungsprozess betei-
ligt. Das Unternehmen liefert dann für die „Print@Home-Anwendung“ die notwendigen 
Bauteil- und Fertigungsinformationen. So können Prosumer befähigt ein hoch persona-
lisiertes Produkt für sich erarbeiten.

Ersatzteile zur autarken Reparatur
Während der Reife- und Sättigungsphase können Unternehmen durch Co-Produktion 
ihre Kundinnen und Kunden zur Herstellung von Ersatzteilen befähigen. So können 
Produkte, die vorübergehend in Ihrer Funktionalität eingeschränkt sind, autark repa-
riert werden. Abweichend zu Produktergänzungen sind Ersatzteile für die Funktiona-
lität des Produktes essenziell, adressieren also Basis- und Leistungsmerkmale. Sie 
werden bedarfsgerecht hergestellt, wenn die Funktionalität des Produktes aufgrund 
von defekten Komponenten nicht mehr gegeben ist. Hierbei stellt das Unternehmen 
Kundinnen und Kunden bei Bedarf die digitalen Fertigungsinformationen des betrof-
fenen Bauteils zur Verfügung. Für produzierende Unternehmen als Prosumer resultiert 
die schnelle Bereitstellung von Ersatzteilen in einer höherer Maschinenverfügbarkeit 
und weniger Produktionsunterbrechungen. Für die privaten Prosumer entfallen lange 
Wartezeiten bis zum wiederhergestellten Produkt, ebenso Verzögerungen und finanzi-
eller Mehraufwand durch Transport und Bereitstellung.
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Sammlerstücke zur Erinnerung
Nachdem das Produkt die Reifephase überschritten hat, bietet Co-Produktion in der 
Phase des Produktrückgangs die Möglichkeit der Herstellung von Sammlerstücken 
zur Erinnerung. Produkte dieser Kategorie sind ebenfalls als klassische „Print@Home“-
Anwendungen zu verstehen. Unternehmen stellen ihren Kundinnen und Kunden digital 
Bauteil- und Fertigungsinformationen zur Verfügung, woraufhin diese anschließend die 
Sammlerstücke eigenständig additiv herstellen. Die Kundinnen und Kunden beteiligen 
sich folglich als Prosumer an dem Produktentstehungsprozess, während das Unter-
nehmen die Produktentwicklung übernimmt.

Framework zur Co-Produktion
In Zukunft werden ökologische Anforderungen an individualisierte Produkte steigen. 
Unternehmen haben die Möglichkeit, sich über Co-Produktion strategisch zu platzie-
ren, um individuelle Produkte auch ökologisch nachhaltig anzubieten und sich gegen-
über der Konkurrenz auf dem Markt zu differenzieren. Die praktische Implementierung 
zur Erreichung der strategischen Zielgrößen bedarf eines weitreichenden Verständnis-
ses der Unternehmensziele sowie des Einflusses von Co-Produktion auf die eigene 
Unternehmensorganisation und -praktiken. Folgende Fragen müssen sich Unterneh-
men stellen, um ihre Kundinnen und Kunden erfolgreich durch Co-Produktion in die 
Wertschöpfungskette einzubeziehen:

 n Was sind meine strategischen Erfolgspositionen und wie kann ich diese  
langfristig sichern? 

 n Wie kann ich diese Erfolgspositionen durch die Umsetzung von  
Co-Produktion behaupten? 

 n Welche Art der Co-Produktion ist ausgehend von meinen strategischen 
Zieldimensionen und meinem Produkt- und Dienstleistungsspektrum sinnvoll 
umzusetzen? 

 n Welche unternehmensinternen- und externen Abläufe ändern sich und  
welche Auswirkungen entstehen dadurch? 
 

 n Welche Risiken bestehen in Bezug auf rechtliche Rahmenbedingungen und 
Schutz geistigen Know-Hows und wie können diese gezielt adressiert werden?

Für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit produzierender Unternehmen ist die Diffe-
renzierung am Markt wichtiger denn je. Die Umsetzung von Co-Produktion mit ad-
ditiver Fertigung bietet Unternehmen verschiedenste Möglichkeiten, Kundinnen und 
Kunden entlang des Produktlebenszyklus in Wertschöpfungsprozesse einzubeziehen 
und dadurch innovative Geschäftsmodelle zu erschließen. Die praktische Implemen-
tierung von Co-Produktion bedarf einer Analyse der eigenen Kompetenzen, der stra-
tegischen Ausrichtung sowie eines tiefgreifenden Verständnisses der Auswirkungen 
von Co-Produktion. Nachfolgend wird betrachtet, wie in der Praxis Co-Produktion 
erfolgreich gedacht und umgesetzt werden kann.

„Die Bereiche Handel, Herstel- 
lung und Entwicklung müssen 
eng zusammenarbeiten.“

Jörn Brüningholt 
Leitung Kommunikation beim BHB – Handels-
verband Heimwerken, Bauen und Garten e.V.
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Enable 3D entwickelt und vermarktet Designs für die additive Fertigung für Marken, 
die ihre Branche digitalisieren wollen. Alle Produkte wie Aufbewahrungslösungen, Zu-
behör und Lifestyle-Produkte sind so konzipiert, dass sie von Endverbrauchenden 
hergestellt werden. Diese Disruption in der Wertschöpfungskette folgt dem Konzept 
der Co-Produktion. Der dezentrale Produktionsansatz mit Monomaterialien, die zu 100 
Prozent wiederverwendbar sind, überwindet traditionelle anfällige Wertschöpfungsket-
ten, indem er die Kreislaufwirtschaft ermöglicht. Auf diese Weise eliminiert Enable 3D 
Transport und Abfall und bezieht die Verbrauchenden tiefer in den Produktlebenszyklus 
ein, wodurch eine Übereinstimmung mit ihrem nachhaltigen Lebensstil vorliegt. Durch 
die Kombination von innovativen Designs mit zukunftssicherer Technologie und Colla-
boration-Marketing mit ambitionierten Kreativen und Marken zielt Enable 3D darauf ab, 
die Zukunft neu zu gestalten.

Für die Werkzeugmarke WIESEMANN 1893 konnte Enable 3D bereits ein großes Port-
folio an 3D-Designs für Zubehör wie Wandhalter und Tischständer für ihre Werkzeuge 
konzipieren. Alle Produkte sind rein virtuell und können für den 3D-Druck heruntergela-
den und Zuhause ausgedruckt werden. Basierend auf dem Feedback ihrer Nutzerinnen 
und Nutzer hat die Marke erkannt, dass der Großteil beigelegter Halter als Zubehör 
nicht verwendet werden. Deshalb hat sich WIESEMANN 1893 entschieden, mit Hilfe 
von Enable 3D jedes inkludierte Zubehör zu substituieren. Indem Enable 3D Produkte 
für Heimwerkende und Handwerkende für die additive Fertigung zur Verfügung stellt, 
wird die Wertschöpfungskette verschoben. Mithilfe des Konzeptes der Co-Produktion 
werden die Konsumierenden in den Produktionsprozess eingebunden. Diese sparen 
Zeit und Geld und erhalten gleichzeitig bessere und individuellere Produkte. Außerdem 
wird durch die bedarfsgerechte Fertigung eine signifikante Kunststoffreduktion und 
Minimierung der Transportwege erzielt.

Das Konzept der additiven Fertigung ermöglicht es Enable 3D, innovatives Zubehör für 
Produkte zu erfinden und zu entwickeln. Die meisten der angebotenen Nischenhalter 
von WIESEMANN 1893 wären in einer Welt traditioneller Fertigung und Spritzgussver-
fahren wirtschaftlich undenkbar. Über das Community Development Programm ermög-
licht Enable 3D engagierten Kreativen, ihre eigenen Produkte im Rahmen vorgegebener 
Designrichtlinien zu gestalten. Die besten Designs werden anschließend zu offiziellen 
Produkten und in das Produktportfolio übernommen. Dieser Schritt in Richtung Co-
Creation ist in der Werkzeugbranche bisher einzigartig. Über den Community Printing 
Service ermöglicht Enable 3D allen Interessierten den Zugang zur 3D-Druck-Technolo-
gie. Dieser richtet sich an diejenigen, die keinen eigenen 3D-Drucker Zuhause haben. 
Über ein Community-Mitglied können sie sich die gewünschten Enable 3D-Produkte 
kostengünstig ausdrucken und zuschicken lassen.

2021 wurde Enable 3D mit dem German Innovation Award in Gold vom Rat der Form-
gebung ausgezeichnet.

„Wir können andere Firmen nur 
dazu ermutigen, die Chancen  
der additiven Fertigung für sich 
zu nutzen.“

Manuel Siskowski
Gründer und Geschäftsführer 
von Enable 3D

Best Practice – Enable 3D
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Chancen und Herausforderungen 
für Unternehmen

Dominik Russig
3D-Druck Enthusiast und  

3D Community Developer

Philipp Lappé
3D-Druck Enthusiast und  

3D Community Developer

Michael Mignatti
VP of Engineering bei  

MakerBot 

Jörn Brüningholt
Leitung Kommunikation  

beim BHB – Handelsverband  

Heimwerken, Bauen und  

Garten e.V. 

Manuel Siskowski
Gründer und Geschäftsführer  

von Enable 3D 

Moderation: Auch wenn die additive Fertigung bzw. der 3D-Druck in 
der Industrie bereits fortgeschritten ist, ist die Technik bei Privatper-
sonen noch nicht so populär. Immerhin besitzen bisher erst 5 Prozent 
der deutschen Bevölkerung einen 3D-Drucker Zuhause. Herr Russig, 
Sie als 3D-Druck Enthusiast, warum denken Sie, dass zukünftig jeder 
Haushalt einen 3D-Drucker haben sollte?

Dominik Russig: 3D-Drucker bieten ein großes Potenzial, vorhandene All-
tagsprobleme schnell und kostengünstig zu lösen. Dabei kann es sich zum 
Beispiel um einfache Verschlusskappen, Wandhaken, diverse Halterungen 
sowie um bestimmte Ersatzteile für Haushalts- oder Gartengeräte handeln. 
In der eigenen Ersatzteilproduktion sehe ich die größten Möglichkeiten bei 
der Anwendung von additiven Fertigungsverfahren in den eigenen vier Wän-
den. Meiner Meinung nach ist neben den eher nützlich einzuordnenden An-
wendungen auch der Nutzen für die Umsetzung kreativer Ideen von großer 
Bedeutung. So können z. B. persönliche Produktideen schnell und kosten-
günstig prototypisch realisiert werden.

M: Sehen Sie das genauso, Herr Lappé? Was ist mit einem 3D-Drucker 
für den Hausgebrauch bereits möglich und was eventuell noch nicht?

Philipp Lappé: Die Möglichkeiten, welche 3D-Drucker mit sich bringen, 
wachsen stetig. Besonders individuelle Objekte und kleine Ersatzteile las-
sen sich mit dem richtigen Know-how relativ einfach selber herstellen. Mei-
ner Meinung nach ist die größte Hürde, 3D-Drucker so zu gestalten, dass 
auch Personen ohne technisches Fachwissen in der Lage sind, Objekte in 
adäquater Qualität zu drucken.

M: Eine große 3D-Druck-Community gibt es jedenfalls bereits. Diese 
findet man auf 3D-Druck-Marktplätzen, wie z. B. auf Thingiverse von 
MakerBot. Herr Mignatti, welche Aufgaben erfüllen diese Marktplätze 
für die Co-Produktion?

Michael Mignatti: Online-Marktplätze für den 3D-Druck ermöglichen es 
Allen – Kreativen, Designschaffenden, pädagogischen Fachkräften, Technik-
Fachleuten und weiteren – 3D-Modelle zu entdecken, zu teilen und herun-
terzuladen. Es gibt kostenlose Marktplätze, wie z. B. Thingiverse, der die 
größte Community kostenloser 3D-Designdateien bietet, oder Marktplätze, 
auf denen Benutzende 3D-Designs verkaufen oder kaufen können.

Ursprünglich für 3D-Druck-Fans geschaffen, haben diese Marktplätze ihre 
Zielgruppe erweitert, so dass sich sowohl Begeisterte als auch Fachkräfte 
jeglicher Branchen angesprochen fühlen können. Diese Communities haben 
Kreativität und Zusammenarbeit gefördert und eine Ressource für diejenigen 
geschaffen, die nach Ideen suchen.

Johannes Henrich 
Schleifenbaum
Professor und Entrepeneur an 

der RWTH Aachen University 

sowie Managing Director bei 

ACAM Aachen Center for  

Additive Manufacturing GmbH

Für viele Branchen gilt 3D-Druck eher als Zukunftstechnologie. In der industriellen Produktion ist die additive Fertigung längst in den 
Fokus gerückt. Mit verschiedenen Fachgrößen möchten wir die Chancen und Herausforderungen der Co-Produktion für Unterneh-
men erörtern, die sich an Privatpersonen wenden.
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M: Für Unternehmen wäre es sicherlich sehr spannend, diese Zielgruppe zu er-
reichen. Welche Möglichkeiten bieten Consumer-Marktplätze derzeit für Unter-
nehmen, diese aktiv zu nutzen?

M.M.: Verbrauchermarktplätze können eine Quelle der Inspiration und Ideen für neue 
Produkte sein. Während die Rolle der Kundschaft bei der Entwicklung neuer Produkte 
oder Dienstleistungen nicht neu ist, bieten diese Marktplätze Unternehmen eine andere 
Möglichkeit, Feedback und Ideen zu erhalten. Unternehmen können 3D-Druck-Markt-
plätze auch als Möglichkeit nutzen, eine neue Einnahmequelle zu schaffen, indem sie 
ihre 3D-Dateien oder Modelle an Interessierte verkaufen. Dies wird immer beliebter, da 
die Nachfrage nach 3D-Modellen steigt und die Kosten für Desktop-3D-Drucker sinken.

M: Wie sehen Sie das aus Verbrauchersicht, Herr Lappé? Was müssen Unter-
nehmen ihrer Kundschaft bieten, um erfolgreich Co-Produktion zu etablieren?

P.L.: Für Unternehmen gilt es, den 3D-Druck für Interessierte so einfach wie möglich zu 
gestalten. Gute 3D-Druckergebnisse basieren auf exakt ausgearbeiteten Modellen und 
individuellen Druckeinstellungen. Aus diesem Grund sollte den verkauften Produkten 
eine Anleitung mit Details zu Druckeinstellungen und möglichen Druckmaterialien beilie-
gen. Des Weiteren empfehle ich einen Online-Support, der sich ausschließlich mit den 
Fragen der Kundschaft rund um die Fertigung der Bauteile beschäftigt.

M: Denken Sie, Herr Russig, dass Unternehmen noch mehr machen können, 
um Co-Produktion attraktiver zu machen?

D.R.: Ich sehe die Unternehmen in der Verantwortung, diverse 3D-Modelle zu den ge-
wünschten Produkten bereitzustellen. Ohne die verschiedenen Modellvorlagen von z. B. 
Ersatzteilen zu erwerben ist es der Allgemeinheit für Heimanwendungen nur schwer 
möglich, das Verfahren für diese Zwecke zu nutzen. Außerdem muss bereits bei der 
Konstruktion von den ausgewählten 3D-Modellen auf die verfahrens- und materialab-
hängigen Produkteigenschaften Rücksicht genommen werden.

M: Nun kann 3D-Druck in den verschiedensten Branchen eingesetzt werden. 
Herr Brüningholt, sehen Sie in Ihrer Branche, der Werkzeugindustrie, eine Verän-
derung des Konsumentenverhaltens hinsichtlich 3D-Druck in den kommenden 
Jahren? 

Jörn Brüningholt: Im Zuge der Digitalisierungswelle entstand bereits vor einigen Jahren 
eine deutlich wahrnehmbare Aufbruchsstimmung in der DIY-Branche. Der Handel und 
ihre Zulieferfirmen begannen, neue Technologien wie Augmented Reality, Instore-Navi-
gation, Service-Roboter und eben auch die 3D-Drucktechnik auch auf der Verkaufs-
fläche auszuprobieren. Diese Experimentalstadien stießen bei der Kundschaft bereits 
auf reges Interesse und zeigten, dass durchaus hohes Potenzial für Dienstleistungen 
in diesem Bereich vorhanden ist. Allerdings ist es in vielen Bereichen im Teststadium 
verblieben bzw. wurden die Angebote nicht weitergeführt bzw. ausgebaut. Im Bereich 
3D-Druck lag dies, so ein häufiges Feedback aus dem Handel, am noch zu komplizier-
ten Handling der Geräte, damals noch stärker begrenzten Einsatzmöglichkeiten und 
an noch fehlenden Visionen, was mit dieser Technik möglich sein kann. Sobald die 
simple Bedienung der Geräte (auch durch die Kundschaft selbst), ein großes Anwen-
dungsportfolio und vernünftige Bezahlmodelle bereitstehen, dürfte sich die Entwicklung 
allerdings potenziert fortsetzen lassen.

„Die größte Hürde ist, 3D- 
Drucker so zu gestalten, dass 
auch Personen ohne technisches 
Fachwissen in der Lage sind, 
Objekte in adäquater Qualität  
zu drucken.“

Philipp Lappé
3D-Druck Enthusiast und 3D Community 
Developer
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M: Sollten Herstellende und Handelsunternehmen im DIY-Segment Ihrer Mei-
nung nach also auf den 3D-Druck-Zug aufspringen? Welche Chancen und He-
rausforderungen bietet die Nutzung von 3D-Druck und Co-Produktion für sie?

J.B.: Erfolgversprechend für die Anwendung von 3D-Druck im DIY-Handel scheinen 
derzeit besonders zwei Segmente: Die Herstellung von Zubehör- und Ersatzteilen im 
Heimwerks- und Tooling-Bereich zum einen und die Individualisierung von Produkten 
zum anderen. Der stationäre Home-Improvement-Handel befindet sich bereits in einem 
enormen Change-Prozess. Der bislang typische Warehouse-Charakter weicht verschie-
denen und individuellen Handelsmodellen der Anbietenden, die weit mehr Showroom-, 
Kommunikations- und vor allem Servicemodelle beinhalten werden. Bau- und Garten-
fachmärkte fungieren nicht mehr nur als Verkaufsstellen, sondern sind Treffpunkte für 
gemeinsames Werken, für Learning- und Training und Ideengeber für die Projekte der 
Kundschaft. Hier kann der 3D-Druck wichtiger Bestandteil zur Herstellung individueller 
Produkte sein. Dazu müssen die Bereiche Handel, Herstellung und Entwicklung eng zu-
sammenarbeiten, um kundenfreundliche wie alltagstaugliche Lösungen zu entwickeln: 
Von anwenderfreundlichen Geräten über vielfältige (datentechnisch hinterlegte) Einsatz-
möglichkeiten bis hin zu guter Beratung und Unterstützung der Anwendenden vor Ort.

M: Herr Professor Schleifenbaum, wie könnten denn Lösungen aussehen, mit de-
nen Unternehmen ihren Kunden einen einfachen Zugang zur additiven Fertigung 
geben können? Gibt es hier schon Trends, die digitale Prozesskette zu nutzen?

Johannes Henrich Schleifenbaum: Tatsächlich ist es noch eine große Herausforde-
rung, gerade Privatanwendern Zugang zu additiver Fertigung zu geben. Ein spannen-
der Ansatz ist die Adaption des Geschäftsmodells von Netflix. Im Wesentlichen geht es 
darum, Bauteile bzw. deren Geometriedaten aus einer Cloud zu einem 3D-Drucker zu 
senden. Dabei ist die Datei nie vollständig verfügbar, sondern nur insofern, als dass 
genügend Informationen zur Planung und Ausführung einzelner Schichten vorhanden 
sind. Für das Risiko des Missbrauchs von urheberrechtlich geschützten Daten ist das 
ein sinnvoller Weg, 3D-Druck-Bauteile für die Breite Gesellschaft verfügbar zu machen. 
Einzige weitere zwingende Voraussetzung sind die richtigen Geräte, um der Vielfalt von 
möglichen Anwendungen gerecht zu werden.

M: Herr Siskowski, mit Enable 3D setzen Sie das Konzept der Co-Produktion 
bereits um, auch in Zusammenarbeit mit Werkzeugmarken. Wie machen Sie 
das und wie erfolgreich sind Sie damit?

Manuel Siskowski: Die additive Fertigung ist ein Trend, der sich bereits durchgesetzt hat. 
Bei Enable 3D lassen wir die User ihre Aufbewahrungslösungen, Zubehör oder Lifestyle-
produkte selbst Zuhause ausdrucken, unter anderem Werkzeugzubehör. Unser Ansatz gilt 
speziell in der Werkzeugbranche noch als unüblich, dennoch haben wir bereits in unserer 
Phase der Machbarkeitsstudie großen Zuspruch erhalten. Wir können mit Zubehör, das 
wir für die Werkzeugmarke WIESEMANN 1893 entwickelt haben, bereits über 20.000 
Downloads unserer Designs vermerken. Dieses Projekt hat letztes Jahr den German Inno-
vation Award in Gold gewonnen. Wir sind definitiv auf dem richtigen Weg und können an-
dere Firmen nur dazu ermutigen, die Chancen der additiven Fertigung für sich zu nutzen.

M: Als Fazit kann man also sicherlich sagen, dass der 3D-Druck und damit die 
Co-Produktion ein großes Potenzial für Unternehmen darstellt, weil die Thematik 
für Privatpersonen stetig interessanter und attraktiver wird.
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Aachen Center for Additive Manufacturing
Campus-Boulevard 30
52074 Aachen
Phone +49 241 9426-1020
E-mail request@acam-aachen.de
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