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Victoria’s-Secret-Engel Lindsay Ellingson mit geprinteter 3-D-Lingerie
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Nicht von dieser Welt: So
revolutionär ist „3-D-Print“ 
Wie macht man die Modenschau von Victoria’s Secret noch spektakulärer? Durch Engelsflügel 
natürlich. Die sind mittlerweile aus Kunststoff – geprintet mit einem 3-D-Drucker. Die 
Revolution hält nicht nur im Modebereich Einzug. Ein Besuch beim Vorreiter Copynet zeigt, 
wie vielfältig 3-D-Drucke sind und wie viel Potenzial in dem Thema steckt

Autorin: Linda Gondorf

Leichtfüßig schweben sie über den 
Catwalk. Farbenfroh leuchten ihre 
Engelsflügel im Scheinwerferlicht. 
Langsam betritt Lindsay Ellingson  
den Laufsteg und präsentiert grazil 
ihre Schneeflockenflügel und ihre 
Korsage. Die Zuschauer, gefesselt 
von dem wundervoll gestalteten 
Outfit, können ihre Blicke kaum ab-
wenden.

Das muss ein wahrer Künstler gewe-
sen sein, der diese filigrane Arbeit ange-
fertigt hat. Oder eben ein 3-D-Drucker. 
Genauer gesagt der Drucker des Unter-
nehmens Shapeways, das sich auf das 
3-D-Drucken von Objekten aller Art spe-
zialisiert hat. Model Lindsay Ellingson  
unterzog sich zuvor einem 3-D-Scan, 
um die Flügel proportional perfekt auf 
ihren Körper abzustimmen. Doch nicht 
nur im Modesektor hat die 3-D-Techno-
logie eine Revolution ausgelöst.

Einige führende Unternehmen set-
zen den 3-D-Druck ein, um Konzepte 
in kürzester Zeit bewerten und dadurch 
schneller Entscheidungen treffen zu 
können. In Deutschland ist die Copynet 
Innovation GmbH mit Sitz in Hamburg 
Vorreiter, die 2-D-Welt und 3-D-Welt zu 
kombinieren und mit dem 3-D-Kom-
petenz-Center nach über 2 Jahren Ent-
wicklungszeit etwas außergewöhnli-
ches zu schaffen.

Ein Unternehmen wagt ein Risiko 
und setzt auf Innovation

2012 bot sich dem gelernten Koch Ralf 
Siebert die Möglichkeit, G+G Copynet 
zu übernehmen. Nach jahrelanger Er-
fahrung im Bereich Vertrieb schien dies 
die optimale Gelegenheit zu sein, Ge-
schäftsführer zu werden – vor allem in 

einem Bereich, den er in den vergange-
nen Jahren erfolgreich vermarktet hatte 
– Kopier- und Drucksysteme. Der frühe-
re Geschäftsführer von Copynet, Dieter 
Götz, wollte sich mit 73 Jahren endlich 
zur Ruhe setzen. Also ergriff Siebert sei-
ne Chance. Er wurde Geschäftsführen-
der Gesellschafter, behielt alle Mitar-
beiter und stieg in das 3-D-Geschäft ein. 
„Mir war klar, ich mache das nur, wenn 
ich es schaffe, ein Innovationscenter 
ins Unternehmen zu integrieren.“ Zwei 
Mitarbeiter sind seitdem nur dafür zu-
ständig, die Entwicklungen in Sachen 
3-D voranzutreiben, und reisen nach 
Amerika, um die neuesten Entwicklun-
gen immer im Blick zu behalten.

Siebert vertreibt mit Copynet heu-
te 3-D-Drucker des amerikanischen 
3-D-Drucker-Spezialisten „3-D Systems“.
Was den 46-Jährigen von den Möglich-

keiten der Technologie überzeugt hat, 
steht auf dem Konferenztisch: ein Mo-
dell der DNA, eine bunte Doppelhelix, 
die Siebert nun schon seit elf Jahren 
besitzt und ihn immer wieder an seine 
Anfänge erinnert. Mittlerweile arbeiten 
sechs Vertriebler nur im 3-D-Bereich 
– Sie alle kommen aus der „normalen“ 
Welt, hatten vorher nicht viel mit 3-D 
zu tun und sind nun umso mehr begeis-
tert, das Thema in Deutschland weiter 
bekannt zu machen. Denn 3-D-Geräte 
sind schon lange keine Spielerei mehr: 
Schuhhersteller, Architekten, Modedesi-
gner und Spielzeughersteller benutzen 
seit Jahren Modelle aus 3-D um ihre 
Projekte und Prototypen dem jeweiligen 
Kunden vorstellen zu können. Haptische 
Dinge verkaufen sich eben besser. Selbst 
Autoersatzteilehersteller, wie die Wulf-
Gaertner Autoparts AG, drucken schon    

Wie funktioniert ein 3-D-Pulver-
Drucker?
Schritt 1: Der 3-D-Drucker muss 
per USB-Kabel mit einem Computer 
verbunden sein. Auf diesem liegen die 
Druckaufträge, mit Plänen von dreidi-
mensionalen Objekten, sogenannten 
CAD-Dateien (computer-aided design).  
Schritt 2: Additive Techniken verar-
beiten die Rohmaterialien als Pulver. 
Ein Hauch davon bildet den Stoff für 
jede einzelne Schicht des Modells. Der 
Druckkopf geht darüber und verfestigt 
das Pulver entsprechend der Form des 
gewünschten Objekts.
Schritt 3: Werden Kunststoffe wie Po-
lyamid oder Metalle wie Stahl und Ti-

tan verarbeitet, verschmilzt ein Laser 
die einzelnen Körnchen punktgenau, was 
dann Selective Laser Melting (SLM) oder 
Selective Laser Sintering (SLS) heißt.
Schritt 4: Soll Farbe auf das Modell? 
Dann spritzt ein modifizierter Tinten-
strahl-Druckkopf ein Gemisch aus Far-
be und Bindemittel in die Pulverschicht 
und verklebt einzelne Körnchen.  
Schritt 5: Pulver, das nicht Teil des 
Werkstücks wird, bleibt während des 
Produktionsprozesses liegen. Es stützt 
überhängende Teile, wird dann weg-
gebürstet und kann für das nächste 
Modell wiederverwendet werden.
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echte Kunstoff-Ersatzteile aus. Schließ-
lich gibt es gerade für Oldtimer manche  
Teile nicht mehr auf dem Markt – da wird 
die Alternative aus dem Drucker plötz-
lich zur einzigen Möglichkeit.

Unmögliches 
aus dem Drucker

Zahlreiche Beispiele scheinen für Un-
ternehmer immer noch unrealistisch zu 
sein, sodass nicht einmal über 3-D-Inves-
titionen nachgedacht wird. Dabei gibt es 
Branchen, die seit Jahrzehnten mit 3-D 
arbeiten. Die NASA zum Beispiel arbei-
tet derzeit mit Hochdruck daran, den 
ersten 3-D-Drucker ins Weltall zu schi-
cken, um auf der ISS oder gar in Schwe-
relosigkeit Teile selbst ausdrucken zu 
können. Es klingt auch ein wenig nach 
Raumschiff Enterprise, was Google in 
seinem Hauptquartier ausprobiert: Ge-
drucktes Essen soll da künftig über die 
Theke gehen. Gedruckte Nudeln wurden 
schon einmal ausprobiert – und sollen 
sogar schmecken. Für die römisch-ka-
tholische Basilika Sagrada Familia in 
Barcelona wurden für die Bauhütten 
3-D-Drucker verwendet, um Modelle für 
die anspruchsvollen architektonischen 
Formen von Architekt Antoni Gaudí an-
zufertigen. Und so abwegig das klingen 
mag: In China wurden bereits im April 
dieses Jahres erstmals zehn Häuser mit-
tels 3-D-Druck produziert – innerhalb 
von nicht einmal 24 Stunden. 

Wer „Grey’s Anatomy“ schaut, weiß, 
dass sich Meredith Grey und Cristina 
Yang in Staffel zehn streiten, weil sie 
beide den neuen 3-D-Drucker benutzen 
wollen, der Organe ausdrucken kann. 
Auch keine Zukunftsmusik mehr. So 
werden bei chirurgischen Eingriffen 

teilweise schon 3-D gedruckte Modelle 
benutzt. Bereits im vergangenen Jahr 
wurde der 3-D-Drucker CubeX von  
3D Systems in der Serie präsentiert, 
welcher ein Bio-Plotter ist, der sich be-
sonders für medizinische Anwendun-
gen eignet. 

Die Revolution  
im Bereich der Medizin?

Innerhalb des sogenannten „Bioprin-
tings“ ist es bereits heute möglich, Zellen 
und Gewebe über einen 3-D-Drucker zu 
erzeugen. Kürzlich haben an der UCLA 
(University of California, Los Angeles) 
Ärzte ein 3-D-gedrucktes Herzmodell 
genutzt, um eine komplizierte Opera-
tion am 66-jährigen Richard Whitaker 
zu planen. Das 3-D-Herzmodell konnte 
gedruckt werden, indem sie einen CT-
Scan der Brust von Whitaker erstellten. 
Der Großteil des Modells wurde aus ei-
nem härteren Material hergestellt, um 
die starren Kalkablagerungen im Organ 
nachzustellen. So konnte das Team um 
Dr. Jamil Aboulhosn eine Testoperation 
durchführen, die dann später genauso 
an Whitaker ausgeführt wurde – mit Er-
folg. „Deswegen gibt es auch im Bereich 
Zahnmedizin schon 3-D-Drucke, an de-
nen man Bohrungen vornehmen kann, 
um zu testen, wie gefährlich der Eingriff 
werden wird“, meint Ralf Siebert.

Heute können Gewebezüchter und 
Regenerationsmediziner zwar immer 
mehr Zelltypen des Körpers in Kultur-
schälchen züchten, doch die Zellen wol-
len sich nicht von selbst zu einem Herzen 
oder einer funktionierenden Niere zu-
sammenfinden. Die Zukunft: 3-D-Dru-
cker, gespeist mit Kartuschen voller 
Zellen unterschiedlichster Art, sollen 

deshalb ganze Organe aufbauen. Organe 
aus dem Drucker also. „Wir können nicht 
nur verschiedene Zelltypen präzise plat-
zieren, sondern auch Proteine, Wachs-
tumsfaktoren und andere Substanzen in 
die Struktur drucken, um die Organre-
generation zu unterstützen“, sagt James 
Yoo, Leiter des Bioprinting-Teams am 
Wake Forest Institute für Regenerative 
Medizin im US-Bundesstaat North Ca-
rolina. Doch dreidimensionale Blutge-
fäßstrukturen zu generieren, scheint 
bisher unmöglich – und für stark durch-
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blutete Organe wie Niere oder Bauch-
speicheldrüse ist ein funktionierendes  
Gefäßsystem entscheidend. Weltweit 
forschen Wissenschaftler daran, Organe 
zu perfektionieren oder komplett neu 
herstellen zu können. 

Arbeitsplätze werden wegfallen –  
neue hinzukommen

Dass die neue „industrielle Revoluti-
on“, wie US-Starökonom Jeremy Riff-
kin das 3-D-Printing betitelt, auch 
Arbeitsplätze kosten wird, ist seit Jah-
ren ein Thema in der Branche. Alleine 
Modellbauer, die für Architekten und 
andere Kunden in Handarbeit Model-
le anfertigen, werden wegfallen. Auch 
Speditionen wären nicht mehr so stark 
gefragt. Schließlich müssten Firmen 
keine Ersatzteile mehr auf Lager ha-

ben, um sie bei Bedarf zu verschicken, 
sondern könnten anhand einer Datei 
das Teil entweder dann ausdrucken, 
wenn es benötigt wird, oder die Da-
tei in das Internet stellen, sodass der 
Kunde es selbst ausdrucken kann.  
In Zukunft werden mehr 3-D-Experten 
benötigt, die sogenannte 3-D-CAD-Da-
teien, für ausgedruckte Modelle, anle-
gen können. 
Sobald ein 3-D-Drucker zur Standard-
ausrüstung im Haushalt gehört, wird 
der Verkauf von Materialien und Vorla-
gen rapide steigen, und dafür benötigt 
die Branche Arbeitskräfte. Gerade der 
Verkauf von 3-D-Druck-Vorlagen kann 
sich rechnen, sofern die Copyright-The-
matik geklärt ist. Denn zurzeit steht die 
Branche vor einem ähnlichen Problem 
wie die Musik- oder Filmindustrie vor 
einigen Jahren. Vorlagen werden oft ins 

Netz gestellt, ohne die Rechte des Urhe-
bers zu besitzen. Da muss eine Lösung 
gefunden werden. In Sachen Recruiting 
hat Christoph Trautmann mit seinem 
Jobportal 3-D-printing-jobs.com jetzt 
schon eine Lösung gefunden und sorgt 
dafür, dass die richtigen Leute in der 
Branche Fuß fassen können: „Die Lücke 
entsteht gerade, indem die Branche in-
nerhalb der nächsten fünf Jahre tausen-
de von neuen Mitarbeitern benötigen 
wird, um der Nachfrage gerecht zu wer-
den.“ Auch das Anlernen der verschie-
denen Drucktechniken ist ein Prozess, 
mit dem sich die neuen potenziellen Ar-
beitnehmer beschäftigen müssen.

Verschiedene Materialien, 
unterschiedliche 
Druckmöglichkeiten

Denn 3-D-Druck ist nicht gleich 
3-D-Druck: Der Sammelbegriff steht 
heute für ein ganzes Bündel von Ferti-
gungstechniken, die nach unterschied-
lichen Prinzipien funktionieren. Druck-
bare Materialien sind heute Kunststoffe, 
Kunstharze, Keramiken und Metal-
le. Das einfachste Verfahren, um ein 
3-D-Objekt herzustellen: Geschmol-
zenes Plastik wird Schicht für Schicht 
aufgetragen, härtet aus, und fertig ist 
zum Beispiel ein Miniatur-Eiffelturm. 
Auch das Drucken von Kunststoffen in 
unterschiedlichen Härtegraden und 
Farben ist inzwischen Standard. Siebert 
bietet die gesamte Produktpalette des 
Marktführers 3D Systems an und stellt 
die Prints auch durch generative Ferti-
gungsverfahren her. Dieses Verfahren 
ist für die Herstellung von Bauteilen 
aus dem Pulverbett zuständig. Sieberts 
kleiner Leuchtturm wurde durch eine 
schichtweise Verfestigung eines Pulver-
werkstoffs durch Aufdruck eines flüssi-
gen Binders hergestellt. Damit will der 
46-Jährige den Souvenirbetrieb umge-
stalten – und zwar durch 3-D-Druck.

Die wichtigsten Techniken des 
3-D-Druckens sind: das selektive 
Laserschmelzen, das Elektronen-
strahlschmelzen, die Schmelzschich-
tung, das 3-D-Pulverdrucken, die  
Stereolithografie, das Digital Light Pro-
cessing für flüssige Kunstharze und 
zum Schluss das Multijet-Modeling für 
Kunststoffe und teilweise Kunstharze, 
welches Siebert auch bei Copynet be-
nutzt.

Die Neugierde lässt die Wissen-  
schaftler nicht mehr los, sodass   

1 Sieht unschein-
bar aus, kann aber 
eine ganze Menge: 
der 3-D-Drucker
2 Prototypen von 
zum Beispiel neuen 
Schuhmodellen 
lassen sich mit 
3-D schneller und 
kostengünstiger 
herstellen
3 Bundespräsident  
Joachim Gauck 
bekommt von Ralf 
Siebert einen ge-
printeten 3-D-Füller
4 Aus einem 
weißen Pulver 
saugt Siebert einen 
3-D-Leuchturm frei
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sie unterschiedliche Materialien in an-
deren Druckverfahren ausprobieren 
und miteinander kombinieren. Bisher 
arbeiten 3-D-Druckmaschinen meistens  
mit nur einem Werkstoff oder einer 
Werkstoffmischung und einem Druck-
verfahren. Bei Copynet werden Kunst-
stoff und Metall zusammen gedruckt. 
So lassen sich auch verschiedene Festig-
keiten herstellen. Doch wie funktioniert 
dieser Drucker? Aus einem Flüssigbad 
entsteht der Druck. Auf eine Platte wird 
eine Wachsschicht aufgetragen, damit 
kein Temperaturunterschied zwischen 
den verschiedenen Materialien wie Me-
tall und Kunststoff entsteht. Dann wird 
flüssiger Kunststoff aufgetragen und 
durch UV-Licht verhärtet. So können 
selbst feine Details dargestellt werden. 
Das Ganze nennt sich Multijet-Verfah-
ren – und ist im Bereich Materialmix 
revolutionär. „Doch welche Materialei-
genschaften bleiben bis zum Schluss? 
Das kann keiner wissen, was da noch 
kommt. Das sind die nächsten Revolu-
tionen“, so Siebert. 

So sitzt in Schweden ein Projekt-
team daran, Häuser aus Cellulose her-
zustellen. Ein schwieriges Unterfan-
gen, da Cellulose beim Erhitzen nicht 
flüssig wird und sich deshalb nur in 
einer Kombination mit Kunststoff für 
einen 3-D-Druck eignet. Cellulose ist 
der Hauptbestandteil von pflanzlichen 
Zellwänden und damit die häufigste 
organische Verbindung. Die Forscher 
verwendeten Cellulose, die aus Holz 
gewonnen wurde. Bisher wird an der 

Weiterverarbeitung von Cellulose-Gel 
in druckfähiges Material gearbeitet. 

Große Unternehmen  
verschlafen den Trend

Bei der großen Bandbreite fragt man sich: 
Warum verschlafen große Unternehmen 
wie HP, Epson oder Canon den Trend? 
Neben den etablierten Herstellern aus 
der 3-D-Druck-Branche mit den Namen 
Stratasys und 3-D-Systems, nehmen sich  
derzeit nur wenige dem Thema an. Hew- 
lett-Packard will zum Beispiel 2016 
mit einem Drucker an den Start ge-
hen. Epson irgendwann danach, und 
Canon hat bis jetzt keine Entwicklung  
angekündigt. Zumindest General Elec-
trics hat schon ein 3-D-Bauteil für ein 
Flugzeugtriebwerk gedruckt, das sogar 
von der Flugsicherheitsbehörde FAA für 
den Einsatz in einem Passagierflugzeug 
zugelassen wurde. Gerade im Bereich 
der Flugtechnik hat das 3-D-Druckver-
fahren große Vorteile. Bauteile entste-
hen praktisch aus dem Nichts – eine 
Form ist nicht erforderlich, und geome-
trische Formen können aus einem Stück 
gefertigt werden. Zudem ist die Herstel-
lung vergleichsweise schnell, das Abfall-
volumen überschaubar.

Nachhaltigkeit  
durch 3-D

Denn gegenüber allen Material abtragen-
den Verfahren wie Schneiden, Drehen 
und Bohren hat das 3-D-Drucken den 

Vorteil, dass der Materialverlust entfällt. 
Die Drucktechnologie weckt Hoffnungen 
auf eine nachhaltigere Produktionsweise 
der Industriegesellschaft. Das Institut für 
ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) 
hat sich mit dem Thema in einer Studie 
beschäftigt und kam zu dem Ergebnis: 
Die Ökobilanz der Drucker fällt nicht im-
mer besser aus, als die herkömmlicher 
Produktionsweisen. Zwar eröffnen die 
Technologien einerseits Chancen, weni-
ger ressourcenintensiv, nur auf Nachfra-
ge und mehr lokal zu produzieren – so-
wohl in der Wertschöpfungskette (Value 
Chain) wie auch in der  Lieferkette (Sup-
ply Chain). Doch die Fragen, ob uns eine 
neue Welle von Plastikmüll überrollt und 
ob die Materialien ökologisch unbedenk-
lich und überhaupt wiederverwendbar 
sind, stehen noch im Raum. 

Das Institut setzt auf die Zusam-
menarbeit von Internetnutzern, die zu 
Do-it-yourself-Herstellern werden und 
Anleitungen online teilen, um sich so-
mit von der Industrie unabhängig zu 
machen. „3-D-Druck ist heute für viele 
industrielle Anwendungsbereiche noch 
zu teuer, zu langsam und nicht prozess-
sicher genug“, sagt Sebastian Schlund 
vom Fraunhofer-Institut für Arbeits-
wirtschaft und Organisation.

Die 3-D-Zukunft  
wird rosig

Doch wie sieht nun die Zukunft aus? 
Für Siebert liegt sie im Bereich 3-D in 
der Möglichkeit, unterschiedliche Kom-
ponenten wie Kunststoff und Gummi 
zusammen zu drucken und den Här-
tungsgrad selbst bestimmen zu kön-
nen. „Das heißt, Schuhe werden irgend-
wann ganz gedruckt, weil man dafür 
Gummi verwenden kann.“ Auf die Frage 
ob wir irgendwann mit gedruckten Au-
tos herumfahren, antwortet er: „Es gibt 
schon Firmen, die Möbel drucken und 
natürlich Autos. Das ist sicher toll, aber 
was haben wir davon? Im Moment ist es 
trendy, aber es ist nichts Werthaltiges.“ 
Der große Vorteil für Siebert liegt in der 
Umwelt, weil Nachhaltigkeit auch in 
Zukunft großgeschrieben wird. „Wenn 
wir mit 3-D Teile reparieren können, 
statt sie wegzuschmeißen, dann haben 
wir schon viel gewonnen“, meint der 
Experte. „2024 wird es ganz selbstver-
ständlich sein, dass man in Copyshops 
auch 3-D-Printing machen kann.“ Ob 
dies eine rosige Zukunft ist, wird sich 
zeigen. 

Im Bereich der Medizin können sogar schon Prothesen gedruckt werden
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