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3D-Druck – die
nächste Revolution
für Industrie, Handel
und Logistik?
Die Kanzlerin sprach zwar kürzlich noch von „Neuland“, aber das Thema
Internet und E-Commerce hat sich allmählich in den Köpfen von
Industrie und Handel eingenistet. Aber bevor sich nun der stationäre
Handel in breiter Form durch Multi-Channel-Angebote diese
Vertriebsrevolution sich zu eigen macht, klopft bereits ein neues
Phänomen der Digitalisierung immer heftiger an die Türe: der 3D-Druck.
Markt festzustellen, nämlich die Idee,
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preisgünstige 3D-Drucker zum Einsatz kommen. Das könnte bedeuten,
dass in relativ kurzer Frist der Konsumgüterbereich den Investitionsgüterbereich überholt, und zwar

was

die Einsatzmöglichkeiten und die
produzierte Gesamtmenge und damit
Umsätze bzw. Marktanteile am Handelsvolumen betrifft.
Wendet man sich zunächst einmal
der mehr investiven Seite zu, dann ist
sicherlich festzuhalten, dass die Branchen/Segmente Modellbau für Serienprodukte, Gießereien und Werkzeugmaschinen

insofern

besonders

tangiert sind, als durch 3D-Druck die
Erstellung von Formen und deren
Ausgießen unbedeutender wird, da

Ein 3D-Drucker bei der Arbeit an einem Plastik-Werkstück.
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wicklungen betroffene Branchen sind

behinderten Ente eine Fußprothese

beispielsweise der Groß- und Einzel-
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Die Liste der bereits erprobten, aber
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erst recht der in Zukunft denkbaren
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Beispiele geht gen unendlich. Ein

zu frönen. Mit anderen Worten: Mit
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dem 3D-Druck steht eine Technolo-

ist natürlich das Thema Lebensmit-

gie vor der Türe, die zu einer Revolu-

tel und Bioprinting. Das US-Unter-
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Die Schätzung des Autors dieser
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Kurzstudie

len. Die Firma Sculpteo in Frank-
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Endverbraucher entfallen, auf den

sieht

folgendermaßen

Ein weiterer, nicht unwichtiger

3D-Druck im Handel bzw. auf ihm

Zukunftsaspekt ist das Thema Bio-

angeschlossene Unternehmen dürf-

printing von körpereigenen „Bautei-
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Absatzes von Neuprodukten klassi-

wissenschaftlich erdacht, aber noch
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nicht erprobt sind. Dazu gehören

Woher kommen diese Umsätze?

natürlich auf der einen Seite die

Zwei Drittel bis drei Viertel dürften

längst verwirklichten Zahnersatz-

dem klassischen Ladenhandel abge-
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nommen werden, der Rest dem heu-

einzelne Knochen quasi als „Ersatz-

tigen Internet- bzw. Distanzhandel
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für neue Konsumgüter. Die geradezu

menschliche Ohren mit integrierter

sagenhafte
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E-Books und erst recht von MP3-

Schottland, das mit embryonalen

Musikdateien können durchaus als

Stammzellen

Vergleichsmodell herangezogen wer-
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um

neue

menschliche Organe „drucken“ zu

Anteilssteigerung

von

den. 

können. Im Vergleich dazu ist gera-
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dezu rührend, dass in den USA einer
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