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EINFÜHRUNG 

Jahrhundertelang waren subtraktive Verfahren das Rückgrat der modernen industriellen Fertigung. 
Ihren Höhepunkt fanden sie schließlich in computergesteuerten Fräsen und Drehbänken. Ständige 
Verbesserungen bei Werkzeugen, Werkstoffen und Steueralgorithmen sorgten für stetiges Wachstum im 
Markt. Dank Innovationen wie dem Internet der Dinge (IoT) und der Integration und Automatisierung von CNC 
(Computerized Numerical Control) wird dieses Fertigungsverfahren weiterhin unverzichtbar bleiben. 

In den letzten 20 Jahren hat die additive Fertigung, auch bekannt als 3D-Druck, in Fabriken und 
Produktionsstätten weltweit stetig an Bedeutung gewonnen. Bilder von Industriebauteilen, Kunstwerken 
und sogar Gebäuden, die mit verschiedenen 3D-Druckverfahren produziert wurden, erscheinen in den 
Nachrichten, in Zeitschriften, und überall im Internet. Additive Fertigung (engl.: additive manufacturing, AM) 
bietet ein riesiges Potenzial für Produktivitätssteigerungen und mehr Kreativität; Konstrukteur:innen und 
Ingenieur:innen können heute Gegenstände herstellen, die vor wenigen Jahren noch undenkbar waren.  

Das wirft einige Fragen auf: Wird eines der beiden Fertigungsverfahren in den nächsten Jahren dominieren? 
Wird eines das andere ersetzen? Können sich die Verfahren gegenseitig ergänzen, und wenn ja, wie? 

Zwei Herstellungsmethoden: 
Einführung, Erläuterung und 
Vergleich.
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CNC-BEARBEITUNG

Die CNC-Bearbeitung basiert auf bekannten subtraktiven 
Fertigungsverfahren, hauptsächlich Fräsen und 
Drehen. Kombiniert mit Computersteuerung und der 
Automatisierung von Arbeitsabläufen mithilfe von CAD/
CAM-Software ergeben diese die CNC-Bearbeitung 
(Computerized Numerical Control). Mit neuen 
Technologien, z.B. IoT (Internet of Things), und einer viel 
weitreichenderen Integration und Automatisierung von 
Maschinen, wird dieses Fertigungsverfahren weiterhin in 
allen Industrien eine wichtige Rolle spielen. 

Alle CNC-Methoden haben ein paar Gemeinsamkeiten:    

• Ein Bauteil wird mit CAD-Software entworfen.

• Werkzeugpfade werden mithilfe einer CAM-Lösung
berechnet.

• Ein Rohteil aus dem gewünschten Material wird in die
Maschine gelegt.

• Das Material, das nicht zum fertigen Objekt gehört,
wird zerspant.

• Das Werkzeug muss die endgültigen Grenzflächen
des fertigen Objektes erreichen können.
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3D DRUCK

Der Begriff der additiven Fertigung (engl.: additive manufacturing, AM) hat sich erst in den letzten 20 bis 
30 Jahren verbreitet. In der AM – meist als 3D-Druck bezeichnet – werden Bauteile produziert, indem das 
Basismaterial Schicht für Schicht aufgetragen wird, bis die endgültige Form erreicht ist. Bei dem Basismaterial 
kann es sich um ein flüssiges Material wie Kunstharz handeln, aber auch um einen Feststoff wie Pulver 
oder Filament. Bei all diesen Prozessen ist die Form des fertigen Objekts unabhängig von der Form des 
Basismaterials. Ob klein oder groß, zylindrisch oder würfelförmig, alle Objekte werden aus dem gleichen 
Basismaterial hergestellt, und die endgültige Form wird nur durch den Fertigungsprozess bestimmt.  

Der Arbeitsablauf ist recht unkompliziert: 

1. Ein Objekt wird in einer CAD-Software entworfen, um ein 3D-Modell zu erhalten.

2. Eine separate, sogenannte „Slicer“-Software schneidet dieses 3D-Modell in einzelne Schichten (diese
Funktion ist auch in manchen CAD-Programmen verfügbar). Die Schichtdicke hängt von verschiedenen
Parametern ab, z.B. gewünschte Druckqualität und -geschwindigkeit, Maschinenaufbau, Druckmaterial
etc.

3. Die Datei mit den Schichten wird an den 3D-Drucker gesendet.

4. Dieser druckt eine Schicht nach der anderen; sobald eine fertig ist, bewegt sich der Drucker um eine
Schicht nach oben.

Das bedeutet, dass kleine und große, 
zylindrische und würfelförmige und alle 
anderen Objekte aus demselben Grund-
material hergestellt werden und die 
endgültige Form allein durch den Herstel-
lungsprozess bestimmt wird.  
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DIE BELIEBTESTEN AM-METHODEN

FFF wird auch FDM (Fused Deposition Modeling) genannt, und wurde unter diesem Namen 1989 patentiert. 
Das Grundprinzip ist recht einfach: Plastik-Filament wird erhitzt und dann durch eine Düse extrudiert. Die 
Düse ist direkt über einer oft geheizten Fläche, dem Druckbett, positioniert. Während sie erhitztes Plastik 
extrudiert, wird sie so bewegt, dass das extrudierte Material die erste Schicht des Bauteils bildet. Danach 
bewegen sich die Düse und das Druckbett eine Schichthöhe auseinander (je nach Design des 3D-Druckers 
wird die Düse nach oben oder das Druckbett nach unten bewegt), und die nächste Schicht wird erstellt. 
Unter den AM-Fertigungsverfahren ist FFF das Verfahren, das die größten Bauteile produzieren kann. Es gibt 
handelsübliche Maschinen, die ein Objekt mit einer Größe von bis zu einem Kubikmeter drucken können – 
darunter auch die BigRep Großformat-3D-Drucker. 

Fused Filament Fabrication (FFF)

Wie der FFF-Prozess basiert auch dieser Prozess auf Schichten. Statt Filament verwenden SLA 3D-Drucker 
Photopolymere – lichtempfindliche Materialien, die ihre Eigenschaften verändern, wenn sie Licht ausgesetzt 
werden. Beim SLA-Verfahren kommt statt der Düse ein Laser zum Einsatz, der flüssiges Harz selektiv durch 
Photopolymerisation aushärtet, um das Bauteil zu formen. Da der Fokalpunkt eines Lasers extrem klein ist, 
können mithilfe von SLA Bauteile mit hohen Auflösungen hergestellt werden. 

Stereolithographie (SLA)
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Eine dünne Schicht aus Metall- oder Plastikpulver 
wird auf einem Druckbett verteilt. Danach wird ein 
Laser über die Pulverfläche geführt, der die Partikel in 
selektiven Bereichen schmilzt und damit in die erste 
Schicht fügt. Nachdem die erste Schicht bearbeitet 
wurde, bewegt sich das Druckbett um eine Schicht 
nach unten, eine neue Pulverschicht wird über die 
erste gelegt, und der Laser formt die nächste Schicht 
des Objektes. Mit diesem Prozess kann man nicht nur 
Plastik-, sondern auch Metallobjekte herstellen. 

Es gibt auch andere 3D-Druckmethoden am Markt, 
wobei manche von ihnen als Unterkategorien der 
oben beschriebenen Verfahren gelten können. Da die 
additiven Fertigungstechnologien noch immer relativ 
neu sind, entstehen regelmäßig neue Erfindungen, die 
entweder die bestehenden Methoden verbessern oder 
spektakuläre neue Ideen in die Welt setzen. Deswegen 
ist eine Aufzählung aller existierenden Variationen 
nicht möglich. 

Binder Jetting 

Wie SLS benutzt Binder Jetting ein Pulver als 
Basismaterial. Das Pulver wird jedoch nicht 
geschmolzen; stattdessen wird flüssiges Bindemittel 
selektiv auf die Partikel aufgetragen, um sie zu 
verbinden. Da hier kein Schmelzen nötig ist, können 
viel mehr Werkstoffe verwendet werden, und mit 
gefärbten flüssigen Bindemitteln sind sogar farbige 
Drucke möglich. 

Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM) 

WAAM funktioniert ähnlich wie FFF; der Unterschied 
ist, dass ein Lichtbogenschweißkopf verwendet wird, 
um das Metall Schicht für Schicht zu formen. Das 
Material wird als Draht zugeführt, die Auswahl reicht 
hier von verschiedenen Stahlsorten bis hin zu Titan. 

DIE BELIEBTESTEN AM-METHODEN

Selektives Lasersintern

Fast alle durch WAAM produzierte Bauteile müssen 
nachbearbeitet werden, um die benötigten 
sauberen und glatten Oberflächen zu erhalten.  

Direct Energy Desposition (DED) 

DED wird, wie einige andere Fertigungsverfahren, 
zurzeit in die „üblichen“ maschinellen 
Bearbeitungsprozesse integriert. Ein metallisches 
Pulver wird durch eine Düse auf einer Oberfläche 
abgelegt. Wenn es auf die Oberfläche trifft, wird 
es von einem Laser geschmolzen und so in das 
Bauteil geformt. Da die Düse und der Laser in 
große CNC-Anlagen integriert werden können, ist 
dieser Prozess schon bei manchen Herstellern als 
zusätzliche Maschinenfunktion verfügbar.  

Andere Fertigungsmethoden
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VOR- UND NACHTEILE DER 

ADDITIVEN FERTIGUNG 

Der wichtigste Vorteil des 3D-Drucks ist sicherlich die Möglichkeit, selbst die komplexesten Objekte 
zu entwerfen und zu fertigen. Man kann Bauteile mit internen Hohlräumen produzieren, man kann das 
Bauteilgewicht reduzieren, indem man weniger Material im Innenraum druckt, und man kann organische 
Formen schaffen, die weder gegossen, gefräst noch anderweitig hergestellt werden können. Die meisten 
Einschränkungen bei konventionellen Fertigungsverfahren treffen bei der additiven Fertigung nicht zu. 
Deswegen ist der 3D-Druck perfekt für Künstler:innen, Industriedesigner:innen, Ingenieur:innen und 
Erfinder:innen. Und da jedes Jahr neue AM-Technologien auf den Markt kommen, und immer mehr 
Werkstoffe zur Verfügung stehen, wird diese Freiheit weiter wachsen.

Zudem bieten diese AM-Verfahren mehr Flexibilität, da Größe und Form nicht von einem Rohling abhängen. 
Rohteile sind nicht notwendig; solange genug Filament, Harz oder Pulver zur Verfügung steht, können 
Besitzer:innen von 3D-Druckern alles fertigen, was ihnen in den Sinn kommt. Lagerhaltung wird stark 
vereinfacht, und die Zeit zwischen Idee und Bauteil wird kürzer. 

SUBTRAKTIVE FERTIGUNG (CNC BEARBEITUNG )

ADDITIVE FERTIGUNG (3D DRUCK)
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VOR- UND NACHTEILE DER 

ADDITIVEN FERTIGUNG

Dass es weniger Verschwendung gibt, ist ebenfalls ein großer Vorteil. Da meist nur so viel Material gebraucht 
wird, wie das fertige Bauteil enthält, wird fast kein Material verschwendet. Das macht den Prozess effizienter 
und bedeutet wesentlich weniger Abfall. Und das spart wiederum Kosten. 

Eines der größten Probleme im 3D-Druck ist die geringere Präzision. Der schichtenbasierte Prozess 
produziert Strukturen mit einer eher rauen Oberfläche. Dazu kommt, dass Parameter wie Düsengröße und 
Druckgeschwindigkeit die mögliche Größe von Details bestimmen, so dass speziell kleinere Strukturen nicht 
im 3D-Druck hergestellt werden können. Man kann diese Effekte bis zu einem gewissen Grad reduzieren, 
indem man den richtigen Prozess – z.B. produziert SLA meist feinere Details und dünnere Linien als FDM – 
oder andere Einstellungen für die Maschine wählt. 

Dann gibt es noch das Thema Werkstoffe. Jeder AM-Prozess hat ein unterschiedliches Funktionsprinzip, 
so dass die primären Materialeigenschaften spezielle Bedingungen erfüllen müssen. Für FDM braucht man 
beispielsweise ein Material, das zuerst in Filament umgewandelt und dann geschmolzen werden kann. Metalle 
sind deswegen ungeeignet, obwohl es inzwischen schon mögliche Lösungsansätze für dieses Problem gibt. 
SLA funktioniert nur mit Photopolymeren, die meist nicht so fest sind wie andere Plastikwerkstoffe. 
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VERGLEICH 3D-DRUCK UND CNC

Bevor Sie sich für eines der beiden 
Verfahren entscheiden, sollten Sie alle 
Einzelheiten Ihres Projekts prüfen und 
dann auf der Grundlage aller gesa-
mmelten Informationen die richtige 
Wahl treffen.

Wie oben gezeigt, gibt es bei 3D-Druck und CNC-
Bearbeitung Vor- und Nachteile. Leider kann 
man kein abschließendes Urteil fällen, da beide 
Fertigungsverfahren sehr komplex und vielfältig 
sind. Manchmal kann ein Bauteil mit beiden 
Verfahren hergestellt werden. Auch gibt es Fälle, 
in denen nur eine spezielle CNC-Maschine ein 
Bauteil produzieren kann, das ansonsten additiv 
gefertigt müsste. Bevor Sie sich für ein Produkt, 
einen Prozess oder eine Maschine entscheiden, 
sollten Sie alle Details Ihres Projektes untersuchen 
und sich Empfehlungen und eine Beratung 
einholen; dann können Sie auf der Basis dieser 
Informationen die richtige Wahl treffen. 

Werkstoffe 

Die Anzahl an Werkstoffen, die mit CNC bearbeitet werden können, ist praktisch unendlich. CNC ist das 
passende subtraktive Verfahren für fast alle gängigen Werkstoffe in Gewerbe, Industrie und Kunst. Hier ist 
AM klar im Nachteil, da die Methoden auf spezifischen Funktionsmechanismen basieren. Das reduziert die 
Auswahl an Werkstoffen, während CNC hingegen nur die richtigen Werkzeuge und Maschinen benötigt. Es 
gibt jedoch einige Werkstoffe, bei denen der 3D-Druck im Vorteil ist. Flexible Werkstoffe wie TPU und andere 
Elastomere, die im 3D-Druck gut funktionieren, können mit CNC nicht bearbeitet werden, und werden 
meistens gegossen. Biologisch verträgliche Werkstoffe und Bauteile für medizinische Anwendungen können 
in manchen Fällen mit konventionellen Methoden bearbeitet werden, doch oft sind spezifische Eigenschaften 
gefordert, die nur durch 3D-Druck möglich sind. 

Designfreiheit 

Hier gewinnt ganz klar die additive Fertigung. Obwohl die subtraktive Fertigung inzwischen weit 
fortgeschritten ist, gibt es viele Formen, die nicht gefräst, gedreht, elektroerosiv bearbeitet oder gegossen 
werden können. Dazu zählen sowohl interne Hohlräume als auch Objekte, die aus einem Stück produziert 
werden können, statt aus mehreren Teilen zusammengeklebt oder anderweitig zusammengefügt zu 
werden, und nicht zuletzt komplexe Strukturen, die durch Generative Design entstehen. In all diesen Fällen 
muss ein additives Fertigungsverfahren angewendet werden. 
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VERGLEICH 3D-DRUCK UND CNC

Kosten 

Das Thema Kosten ist komplexer als die oben 
besprochenen Fragen. Die Berechnung des ROI 
ist kompliziert, da zwei komplett unterschiedliche 
Fertigungsverfahren verglichen werden, und viele 
Faktoren ins Spiel kommen. Die Betriebskosten 
pro Stunde sind für einen großen FDM-Drucker 
geringer als bei einer ähnlich großen CNC-
Maschine. AM ist der CNC-Bearbeitung auch bei 
sonstigen Kosten überlegen. Materialwirtschaft, 
Einkaufsprozesse und Abfallbehandlung kosten 
viel mehr, wenn man spezifische Rohteile braucht, 
von denen 80% in Späne verwandelt werden. 
Wenn ein Bauteil von einer modernen CNC-Fräse 
oder einem 3D-Drucker hergestellt werden kann, 
ist der 3D-Drucker die kostengünstigere Option. 

Flexibilität bei Entwicklung und Produktion  

Aus gutem Grund wurde die additive Fertigung 
anfangs als „Rapid Prototyping“ bekannt. 
Bauteile können schnell und vor Ort ohne viel 
technisches Wissen produziert werden, so dass 
Ingenieur:innen und Konstrukteur:innen in allen 
Industrien die Objekte nach einer minimalen 
Wartezeit in den Händen halten können. Dies 

wiederum beschleunigt die Entwicklungszyklen 
und erhöht die Anzahl an Iterationsschritten, 
die innerhalb einer gewissen Zeit möglich 
sind. Interne und externe Stakeholder in 
Projekten können Produkte schon im frühen 
Entwicklungsstadium untersuchen, um dann 
schnelles und qualifiziertes Feedback zu geben.  

AM kann in der Produktion ebenfalls eine wichtige 
Rolle spielen. Werkzeug, Montagegestelle und 
Vorrichtungen können kurzfristig hergestellt 
werden. Endanwendungsteile und ähnliche 
Gegenstände verbrauchen keinen wertvollen 
Lagerplatz mehr, und müssen nicht einmal in 
einer einzigen Produktionsstätte oder zentralen 
Fabrik hergestellt werden. Man braucht nur die 
Datei und einen 3D-Drucker, und schon kann 
man Teile auf Bestellung produzieren. 
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WIE ERGÄNZEN SICH CNC-
BEARBEITUNG UND 3D-DRUCK? 

Wie oben ausgeführt, hat die additive Fertigung 
viele Vorteile, doch gibt es auch Situationen, 
in denen konventionelle Fertigungsverfahren 
dem 3D-Druck überlegen sind. Da ist es sinnvoll, 
zu untersuchen, wo diese beiden Methoden 
kombiniert werden können, in der gleichen 
Produktionsstätte oder sogar im gleichen 
Produkt, um die Vorteile beider Verfahren zu 
nutzen. 

Verlagerung der Arbeitslast

Ein erster Schritt wäre es, die Arbeiten, für 
die die CNC-Bearbeitung nicht unbedingt 
erforderlich ist, stattdessen auf einen 
3D-Drucker zu verlagern. Viele Bauteile können 
aus Plastik statt Aluminium gefertigt werden, 
und die Fertigung komplexer Plastikteile ist oft 
mit 3D-Druck leichter und kostengünstiger als 
mit CNC-Bearbeitung. 

Ein solcher Fall ist im Beispiel unten zu sehen. 
Ein Autohersteller benötigte eine handgeführte 
Vorrichtung, die jeweils für jeden produzierten 
Autotyp angepasst wird.  

Dieses Gerät wurde bislang mit kundeneigenen 
CNC-Maschinen aus Aluminium gefertigt. 
Aufgrund der Maße des Geräts (130 cm x 14 cm 
x 22 cm) war die interne Produktionskapazität 
jedoch beschränkt. Wie unten dargestellt, sind 
Produktionszeit und -kosten beim 3D-Druck 
wesentlich niedriger als bei beiden anderen 
Optionen. Ein zusätzlicher Vorteil, vor allem bei 
von Hand geführten Werkzeugen: ein Teil aus 
HT-TEMP CF wiegt nur halb so viel wie eins aus  
Aluminium. 
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WIE ERGÄNZEN SICH CNC-
BEARBEITUNG UND 3D-DRUCK? 

Bereitstellung kundenspezifischer 
Fertigungsvorrichtungen   

Wie viele automatisierte Prozesse benötigt die 
CNC-Bearbeitung Vorrichtungen, die bei der 
Handhabung, der Aufnahme und Organisation 
von Fertigungswerkzeugen, Rohteilen und 
Bauteilen unterstützen. Ändern sich die 
produzierten Teile, dann ändert sich auch die 
Werkzeugausstattung. Hier kann der 3D-Druck 
dank kurzer Vorlaufzeit und einfachem 
Arbeitsablauf höchst nützlich sein.

Um die Produktivität der internen Produktion zu 
verbessern, fertigt Nikola Motors Montage- und 
Hilfsvorrichtungen mit dem eigenen 3D-Drucker. 
Zum Beispiel konnte ein Positionierwerkzeug 
für ein dringend benötigtes Aluminiumbauteil 
kurzfristig produziert werden. Aus der Idee 
wurde in weniger als einem Tag ein fertiges Teil. 
Diese Fertigungsgeschwindigkeit ist nur mit 
additiven Fertigungsmethoden möglich. Dank 
des 3D-Drucks können Entwickler:innen neu 
und kreativ denken, der Fertigungsprozess wird 
beschleunigt, und Firmen können ihre CNC-
Maschinen flexibler einsetzen. 

Qualitätsprüfungen in der Produktion benötigen 
oft viele Messungen in kurzer Zeit. Zu diesem Zweck, 
und um das Fehlerrisiko zu reduzieren, hat Walter 
Automobiltechnik GmbH eine von Hand bediente 
Vorrichtung erstellt und gedruckt. Die Vorrichtung 
stellt sicher, dass die Sensoren nicht verrutschen, 
und zeigt auf den ersten Blick, ob die Strukturen 
eines Fahrzeugrahmens an den richtigen Stellen 
und in der richtigen Größe bearbeitet wurden. Da 
dieses Teil aus einem Stück gefertigt wird, liegen 
die relativen Positionen der Messpunkte auf jeden 
Fall innerhalb der geforderten Toleranzen.  

Es ist auch möglich, weiche Backen additiv 
zu fertigen, die dann Metallteile während der 
Verarbeitung fixieren. Ein gutes Beispiel dafür 
findet sich unten: mehrere Metallteile für die 
CNC-Bearbeitung werden von einer Vorrichtung 
gehalten, die in einen Schraubstock geklemmt 
werden kann. Die Vorrichtung kann leicht an 
verschieden geformte Objekte angepasst werden, 
und sie ist stark genug, fünf Teile während des 
Fräsens zu fixieren. Diese weichen Backen nach 
jeder Bauteiländerung neu aus Aluminium zu 
fräsen würde riesige Kosten verursachen und den 
Produktionsfluss verzögern.
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WIE ERGÄNZEN SICH CNC-
BEARBEITUNG UND 3D-DRUCK? 

Integration von 3D-gedruckten und 

CNC-gefrästen Teilen

CNC-Maschinen werden oft dazu verwendet, 
Teile zu produzieren, die nur in kleinen Details 
von früheren Teilen abweichen. Ab einer 
gewissen Größe wird es unwirtschaftlich, das 
ganze Teil wegen kleiner Formänderungen zu 
bearbeiten. 

Metso Outotec, ein Lieferant in der Bergbau- 
und Metallveredelungsindustrie, hat die 
perfekte Lösung für dieses Problem gefunden. 
Ein großes Modell für den Sandguss wird auf 
einer CNC-Fräse produziert. Dann werden 
additiv gefertigte Komponenten hinzugefügt, 
so dass Metso Outotec verschiedene Versionen 
des Bauteils produzieren kann. Mit ihrem 
Großformat-3D-Drucker kann die Firma große 
Bauteile passend zu den mit CNC bearbeiteten 
aus einem Stück drucken. Obwohl Metso 
Outotec den 3D-Druck in den Produktionsablauf 
integrieren wollte, wollte sich die Firma nicht 
allzu lange mit der Eingliederung aufhalten. 
Dank des einfachen Workflows verlief die 
Einführung schnell und unkompliziert. Patricia 
Moraes vom Global Engineering bei METSO 
OUTOTEC erklärt: „Die Anlaufzeit war sehr 
kurz. Nach nur drei Monaten haben wir eine 
Maschineneffizienz von 80% erreicht.“ 

CNC-Bearbeitung von 3D-gedruckten Teilen 

Manche Strukturen können nicht mit der geforderten 
Genauigkeit additiv gefertigt werden. Dazu kommt, 
dass Löcher, Mulden und andere Merkmale manchmal 
später im Produktionsprozess hinzugefügt werden 
müssen. In solchen Fällen können die 3D-gedruckten 
Teile natürlich mit einer CNC-Maschine, Drehbank, 
Fräse oder anderen Maschine bearbeitet werden. Zu 
diesem Zweck muss sichergestellt werden, dass an den 
jeweiligen Stellen genug Material vorhanden ist, um 
abgetragen zu werden. Das Teil kann dann genau so 
bearbeitet werden wie gegossene oder geschmiedete 
Rohteile. 

METSO BIGREP PRO BETRIEBSSTUNDEN AB TAG 1
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FAZIT

Als der 3D-Druck entwickelt wurde, hatte die 
subtraktive Fertigung schon beeindruckende 
Technologien hervorgebracht. Prozesse wie 
FDM, SLA und SLS spielen erst aufgrund der 
Fortschritte in der additiven Fertigung der letzten 
Jahrzehnte eine ernstzunehmende Rolle. In den 
letzten zehn Jahren haben die Besitzer:innen 
von Fertigungsunternehmen, aber auch 
Produktionsleiter:innen und Konstrukteur:innen 
angefangen, den 3D-Druck als Lösung für 
Probleme zu sehen, die zum Teil erst jetzt erkannt 
wurden. Trotzdem ist die CNC-Bearbeitung noch 
immer weit verbreitet und bleibt weiterhin die 
beliebteste und bekannteste Fertigungsmethode 
in den meisten Industrien. Wer sich zwischen CNC 
und 3D-Druck entscheiden will, braucht belastbare 
Recherchen und Berechnungen zu verschiedenen 
Faktoren, darunter Kosten, Bedienfreundlichkeit 
und Gestaltungsfreiheit. Dazu kommt, dass man 
eine bewährte Fertigungsmethode nicht einfach 
so mit etwas völlig Neuem ersetzt.  

Die additive Fertigung ist nicht mehr wegzudenken, 
und sie wird in Zukunft eine viel wichtigere Rolle 
spielen, als sie es jetzt tut. Sie wird jedoch die CNC-

Bearbeitung nicht einfach ersetzen. Der Markt für 
beide Fertigungsmethoden wird in den nächsten 
Jahren voraussichtlich beständig wachsen. 
Beide Prozesse können, sollten und werden sich 
ergänzen. Der 3D-Druck hilft Firmen, schneller, 
flexibler und freier zu produzieren, als das je 
vorher möglich war. CNC-Fräsen, Drehbänke 
und andere Maschinen werden weiterhin präzise 
Teile produzieren, zu denen der 3D-Druck nicht in 
der Lage ist. Die additive Fertigung befreit CNC-
Maschinen von Aufgaben, die unpassend oder zu 
teuer sind. 

Möchten Sie mehr über den Großformat-3D-
Druck lernen, oder erfahren, was die additive 
Fertigung für Sie und Ihr Unternehmen tun kann? 
Dann kontaktieren Sie uns! Unser Expertenteam 
beantwortet Ihre Fragen gerne. Wenn Sie schon 
ein Teil vor Augen haben, dass sie mittels 
3D-Drucks herstellen wollen, dann können Sie 
uns gerne Ihre 3D-Datei schicken. Wir analysieren 
die Datei und schicken Ihnen einen detaillierten 
Druckbericht mit allen Informationen, die Sie 
brauchen, um den potenziellen Mehrwert des 
3D-Drucks für Ihre Firma zu berechnen. 

Die additive Fertigung ist nicht mehr 
wegzudenken, und sie wird in Zukunft 
eine wichtige Rolle spielen. Aber sie 
wird die CNC-Bearbeitung nicht 
ersetzen.
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GROSSFORMATIGE, INDUSTRIELLE 3D-DRUCKER 

MIT EINEM DRUCKVOLUMEN VON BIS ZU 1 M³

Als weltweiter Marktführer im großformatigen FFF-3D-Druck ist BigRep bestrebt, die Produktivität und Kreativität 
seiner Nutzer mit einfach zu bedienenden additiven Fertigungslösungen zu steigern. Mit dem Ziel, Unternehmen 
dabei zu helfen, Innovationen zu beschleunigen und die Fertigung neu zu überdenken, ermöglichen die in 
Deutschland entwickelten 3D-Drucker von BigRep Ingenieuren, Designern und Herstellern - von Start-ups bis 
hin zu Fortune-100-Unternehmen - einen schnelleren Übergang vom Prototyping zur Produktion, damit sie ihre 
Produkte zuerst auf den Markt bringen können. Durch die Zusammenarbeit mit strategischen Partnern - darunter 
BASF, Bosch Rexroth, Etihad Airways und die Deutsche Bahn - entwickelt BigRep weiterhin komplette Lösungen 

für die additive Fertigung, bestehend aus industriellen 3D-Druckern, Software und modernen Materialien.

BigRep wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Berlin sowie Büros und technische Zentren in Boston 
und Singapur.


