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Einleitung

ausgeführt wurden, langristig gesehen werden jedoch
neue Berufe geschaffen, die es in der Form zuvor

Stellen Sie sich vor, dass Ihr Kaffeeautomat nicht

nicht gegeben hat. Gemäß einer Studie der Oxford

einfach nur meldet, dass frisches Wasser oder Kaffee

University werden 47 Prozent der aktuellen Berufe

nachzufüllen sind, sondern direkt neues Wasser oder

innerhalb der nächsten 25 Jahre verschwinden 2. Aber

frisch gemahlenen Kaffee von einem anderen Gerät

ebenso wie bei den letzten industriellen Revolutionen

anfordert. Diese Eigenschaft bezeichnet man als

werden neue Tätigkeitsfelder entstehen, die unter-

„Internet of Things (IoT)“, welches in wissenschaftli-

schiedliche Fähigkeiten erfordern. Industrie 4.0 bietet

chen Zeitschriften und Medien viel Aufmerksamkeit

Berufschancen für qualifiziertes Personal, die in den

erfährt. Das Internet of Things verknüpft Gegen-

‘Smart Factories’ von Morgen ausgezeichnete Bes-

stände miteinander, um Prozesse unabhängig mittels

chäftigungsperspektiven haben. Dies wurde in einer

stetiger Kommunikation zu steuern. Dadurch entste-

repräsentativen Umfrage unter 550 Industrie-

hen nahezu grenzenlose Möglichkeiten, deren Aus-

Unternehmen im Auftrag des Digitalbranchenver-

wirkungen heute noch schwer greifbar und kaum

bandes Bitkom festgestellt. 81 Prozent der Teilneh-

absehbar sind. Das IT- Marktforschungsunternehmen

mer gaben an, dass Industrie 4.0 neue Arbeitsplätze

Gartner schätzt, dass im Jahre 2016 vier Milliarden

für gut ausgebildete, qualifizierte Mitarbeiter schaffen

vernetzte Geräte im Endkundenbereich genutzt

würde. Zugleich ändern sich die Anforderungen in der

werden und diese Zahl bis 2021 auf 13,5 Milliarden

Produktion. Beispielsweise gaben 94 Prozent der Teil-

ansteigen wird .

nehmer an, dass die Arbeit in ‘Smart Factories’ in

1

steigendem Maße interdisziplinäre Fähigkeiten
Im Rahmen dieser Veränderungen zeichnet sich ein

erfordern wird 3.

noch größere Revolution ab. Es handelt sich um eine
Revolution, in der Fertigungsmaschinen in cy-

Was also fehlt, sind Arbeitskräfte mit den erforderli-

ber-physikalische Produktionssysteme integriert

chen Fähigkeiten, um Industrie 4.0 im entsprechen-

werden, um anschließend miteinander kommunizie-

den Umfang abzubilden und den Paradigmenwech-

ren. Die Kommunikation basiert auf Cloud Manage-

sel in der Fertigung umzusetzen. Fertigkeiten für die

ment Systemen, entsprechende Elektronik wird zur

Herstellung von Produkten, die eine neue Denkweise

Prozessautomatisierung verwendet und Roboter

erfordern und die nicht von Maschinen angewendet

sowie 3D-Drucker stellen Waren auf Anfrage und nah

werden können. Dazu gehören bspw. Problemlösung-

am Verbrauchsort her („just in time“ und „just in

skompetenzen, Kreativität und die Ausrichtung an

sequence“). Das Konzept von Industrie 4.0 wird nicht

menschlichen Bedürfnissen. Um diese Kompetenzen

nur Fertigungsmethoden grundlegend verändern,

entwickeln zu können, müssen wir vorausdenken und

sondern auch die wirtschaftlichen Paradigmen, auf

unsere Auszubildenden, Studenten und Mitarbeiter

denen die heutige Fertigung beruht. Die fortschreit-

mit den richtigen Schulungswerkzeugen ausstatten.

ende Digitalisierung hat sich bereits auf nahezu alle

MakerBot, ein Unternehmen in der 3D-Druckindustrie,

Aspekte des Lebens und der Arbeitswelt ausgewirkt.

arbeitet seit Jahren an dieser Entwicklung und stattet

Im Laufe der Automatisierung werden Roboter zwar

Bildungseinrichtungen und innovative Unternehmen

Aufgaben übernehmen, die zuvor von Menschen

mit 3D-Druckern aus, um den Mindset für zukünftige
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Fertigungmethoden, Design Thinking, Kreativität und

gie ihre Karrieren voranbringen. Daher kommen

Zusammenarbeit zu lehren. Diese Fähigkeiten tragen

3D-Drucker von MakerBot in der Berufsausbildung, in

dazu bei, Industriemechaniker, technische Produktde-

der beruflichen Weiterbildung und in Foschungsabtei-

signer, Produkttechniker, Mechatroniker, Elektroinge-

lungen immer stärker zum Einsatz. Um das Mindset

nieure und viele weitere auf die Chancen des zukünf-

der aktuellen Generation von Designern, Ingenieuren

tigen Arbeitsmarktes vorzubereiten.

und Technikern zu ändern und ihnen dabei zu helfen,
additive Technologien in ihre tägliche Arbeit zu

Additives Mindset fördern

integrieren, ist diese Umschulung erforderlich.

MakerBot engagiert sich für die Entwicklung von

Herausforderung

“Additive Mindset”, um Industrieunternehmen und
Hochschulen bei der Überwindung des Fach-

Einem Full-Service-Dienstleister für die Automobil-,

kräftemangels zu unterstützen, mit dem wir bereits

Luft- und Raumfahrt-, Haushalts-, Medizin- und

heute konfrontiert sind. In Deutschland arbeitet

Elektroindustrie fiel auf, dass Auszubildende erst in

MakerBot mit Dutzenden führenden Herstellern

der Produktion zum ersten Mal mit Prototypen in

zusammen, um den benötigten Nachwuchs

Kontakt kamen. Da Prototypen immer für wartende

auszubilden. FDM 3D-Drucker stellen ein ideales

Kunden gefertigt werden, war es schwierig, bestim-

Werkzeug dar, um die für Industrie 4.0 erforderlichen

mte Prozesse im Detail zu erklären, ohne dabei

Kompetenzen zu entwickeln, da die 3D-Drucktech-

wertvolle Zeit zu verlieren.

nologie bereits ein fester Bestandteil der Industrie
4.0-Produktionskette vieler Industrieunternehmen

Lösung

darstellt. Zudem geht es in der Ausbildung primär
darum, grundlegende Eigenschaften der Industrie 4.0

Das Unternehmen entschied sich, mehrere MakerBot

zu verstehen und die Denkweise an die erweiterten

Replicator 3D-Drucker zu erwerben. Nun wird

Fertigungsmöglichkeiten anzupassen, sodass diese

Auszubildenden anhand von 3D-gedruckten Model-

später aktiv für zukunftsorientierte Produktentwick-

len gelehrt, wie die Nachbearbeitung von Prototypen

lung und Erstellung in herangezogen werden kann.

vorgenommen wird, darunter z. B. Lackierung oder

Hier stellen MakerBot 3D-Drucker eine optimale

Aluminiumbeschichtung. Dank dem MakerBot

Schnittstelle dar. Die 3D-Drucker sind erschwinglich

Replicator 3D-Drucker können sich Mitarbeiter die

und leicht und intuitiv in der Handhabung. Durch die

Zeit nehmen, alle Arbeitsschritte zu demonstrieren

Konfrontation mit echten Herausforderungen, fördert

und den Auszubildenden praktische Übungen zu

3D-Druck die Entwicklung aktiver Problemlösungs-

ermöglichen, ohne dass Kunden auf das Teil warten

fähigkeiten und erhöht das Innovationspotenzial.

müssen. Die äußerst geringen Beschaffungspreise

3D-Drucker stellen nicht nur in den Schulungseinrich-

und Betriebskosten der MakerBot Replicator

tungen führender Industrieunternehmen, sondern

3D-Drucker ermöglichen es den Ausbildern, die

auch in Universitäten und Schulen einen essentiellen

Fertigung und Nachbearbeitung von Prototypen

Baustein dar. Selbst qualifizierte Mitarbeiter können

zusammen mit den Auszubildenden Schritt für

durch Umschulungen und das Erlernen der Technolo-

Schritt durchzugehen. Die Drucker sind so einfach zu
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bedienen, dass die Auszubildenden sie schnell selbst

In den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik,

verwenden können. Dieses Praxisbeispiel – die

Naturwissenschaften, Technik) werden weiterhin

Begleitung der Produktion von der digitalen CAD-

3D-Design und 3D-Druck mit Schwerpunkt auf

Datei bis zum 3D-gedruckten Modell in einem einzi-

kreativer Problemlösung, cyber-physikalischer

gen Prozess – entspricht zudem dem Konzept

Technologie und Fertigung in neue Lehrpläne integri-

Industrie 4.0 und vermittelt die Bedeutung des

ert werden, um aktive Teilnehmer der Industrie 4.0

„Additive Mindset“.

auszubilden.

Unternehmen müssen sich zudem organisatorisch

In Ländern ohne traditionelle Großindustrie ist die

umgestalten, um ein Additives Mindset, sowie eine

Anzahl an 3D-Druck-Schulungen stark gestiegen. In

neue Unternehmenskultur zu integrieren. Um auch in

Abu Dhabi beispielsweise verfügen 50 Prozent der

Zukunft erfolgreich zu bleiben, sollten sie ihren

Schulen über MakerBot 3D-Drucker. Designer, Inge-

Mitarbeitern disruptive Denkweisen vermitteln und

nieure und Techniker, die bisher keine Vorkenntnisse

sich gegenüber der digitalen Transformation öffnen.

zu Industrie 4.0 hatten, werden durch gezielte

Die MakerBot 3D-Drucktechnologie ist ein wichtiger

Schulungen zu einer neuen Denkweise inspiriert und

Motor für diese Veränderung. Die Ergebnisse sind

darauf vorbereitet, die Vision von Industrie 4.0

bereits in den Schulen sichtbar, in denen Kinder von

Realität werden zu lassen. Während die mecha-

der Verwendung dieser Technologie profitieren. In

nischen und elektronischen Aspekte von Industrie

diesen Schulen entsteht eine neue Generation von

4.0, ebenso wie die bereits eingebundenen Technolo-

„3D Natives“; diese Schüler werden im Berufsleben

gien heute bereits keine Schwierigkeit mehr darstel-

von Anfang an über jene Fähigkeiten verfügen, die für

len, wird die Umstellung auf das Additive Mindset von

die Arbeitswelt der Zukunft erforderlich sein werden.

Industrie 4.0 eine viel größere Herausforderung sein.

Bildquelle: Die Lieferkette heute
(Copyright CAP Gemini 2014)
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Bildquelle: Fraunhofer/Bitkom (2014): Industrie 4.0
– Volkswirtschaftliches Potenzial für Deutschland

Von der heutigen Fertigung
zur Fertigung in ‘Smart
Factories’
Um diese Veränderung besser verstehen zu können,

Änderungen in der Konstruktion, End of Sale/End

müssen wir den Status Quo betrachten: Die Fertigung

of Life eines Produktes, Änderung behördlicher

wird aktuell hauptsächlich vom Preis bestimmt.

Vorschriften oder der Eigentumsverhältnisse eines
Unternehmens, kann ein großer Prozentsatz der

Rohstoffe werden vom günstigsten Standort bezogen

Bestände dadurch veraltet sein oder vernichtet

und auf dem günstigsten Transportweg zum günstig-

werden.

sten Fertigungsstandort geliefert. Daraufhin werden
sie zu einem zentralen Fertigungs- und Vertriebsstan-

Diese lange Lieferkette entwickelte sich aus früheren

dort geliefert und anschließend in Großmengen an

Zeiten der konventionellen Fertigung, basierend auf

Vertriebspartner, Groß- und Einzelhändler versandt, in

zentralisierter Massenproduktion. Obwohl sich diese

deren Lagern sie bis zum Verkauf oder zur Verwend-

Vorgehensweise damals als effizient erwies, ermögli-

ung verbleiben. Bei diesem Fertigungsmodell wird

chen die heute verfügbaren Technologien eine

unter Umständen ein gesamter Jahresbestand auf

andere, kostengünstigere und effi zientere Produk-

einmal produziert und daraufhin monatelang (oder

tionsmethode.

bei Ersatzteilen jahrelang) gelagert. Aufgrund von
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Bildquelle: Die Lieferkette morgen (Copyright
CAP Gemini 2014)

Industrie 4.0
“Industrie 4.0” ist der Name der “Vierten Industriellen

nikation zwischen den Maschinen ermöglicht. Seit

Revolution” und wurde durch die von der Bundesre-

der Veröffentlichung der Berichte der Industrie 4.0

gierung geförderten Arbeitsgruppe Industrie 4.0

Arbeitsgruppe haben eine Reihe weiterer Artikel in

vergeben. Diese Arbeitsgruppe untersuchte die

Industriepublikationen und in namhaften Technologi-

Zukunft der Fertigung und die Auswirkung von

emedien, sowie Konferenzen in Unternehmensbera-

Internetverbindung und Robotertechnik. Die erste

tungen ein großes Medieninteresse erfahren.

industrielle Revolution war die Mechanisierung im 18.
und frühen 19. Jahrhundert, die zweite industrielle

Unter praktischen Gesichtspunkten führt diese

Revolution die Arbeitsteilung, Massenproduktion und

Revolution zur Entwicklung eines völlig neuen Liefer-

Nutzung von Elektrizität statt Wasser- und Damfkraft

ketten- und Wirtschaftsmodells. Einem Modell, bei

und die dritte industrielle Revolution die Nutzung von

dem Rohstoffe an eine von Hunderten oder Tausend-

Elektronik, IT-Systemen und weiterer Automatis-

en lokaler Produktionsstätten geliefert werden, in

ierung.

welchen die Kombination aus Cloud-basierten Daten,
Designs und Anleitungen Additive Produktionssys-

Die vierte Revolution wird nun durch cyber-physika-

teme (3D-Drucker) steuern, die in automatischen

lische Systeme vorangetrieben: die Nutzung von

Arbeitsabläufen mit Robotern und anderen Technolo-

Cloud Computing, dem „Internet of Things“, der

gien in automatisierten Workflows arbeiten. Diese

fortschreitenden Digitalisierung, automatisierte

Systeme werden Bauteile und Module fertigen und

Maschinenprozesse und Robotik, die eine Kommu-

konstruieren, die zu Endprodukten montiert werden,
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bereit zur Auslieferung an Groß- oder Einzelhändler

Kosten für die Logistik. Die Umstellung wird zweifel-

oder direkt an den Endkunden. Mittels digitaler

los auch Herausforderungen mit sich bringen, insbe-

Anweisungen wird sich die Ausrüstung zudem

sondere für jene, die nicht im Rahmen des neuen

vollautomatisiert warten, reinigen und per Ferndiag-

Modells denken. Unternehmen werden sich neu

nostik reparieren lassen. Derartige Szenarien haben

aufstellen, umschulen, neue Beziehungen aufbauen

natürlich zu Übertreibungen und Missverständnissen

und viele der alte Geschäftspraktiken hinter sich

bezüglich der Mechanismen von Industrie 4.0 und

lassen müssen.

deren zeitlicher Umsetzung geführt, aber die meisten
Komponenten, die nötig sind, deratige Visionen

Der herkömmliche (traditionelle) Stückosten-

Wirklichkeit werden zu lassen, sind bereits real

Maßstab wird nicht mehr relevant sein. Wichtig

vorhanden und einsatzbereit.

werden die End-to-End Kosten oder die Kosten pro
Verkauf. Diese neue Denkweise wird nicht über Nacht

Ein Ausblick

angenommen werden. Und das Resultat? Geringere
Materialkosten, da nur produziert wird, was benötigt

Zu den Vorteilen von Industrie 4.0 gehören kürzere

wird. Eine vereinfachte Just-in-Time-Logistik wird

Lieferketten, kürzere Markteinführungszeiten, nahezu

Überproduktion und Kosten verringern. Anpassungen

vollständige Vermeidung obsoleter Bestände,

am Design werden einfacher zu implementieren sein

drastische Reduzierung der Abfälle und geringere

und lokale Produktausführungen schneller gefertigt

Bildquelle: MakerBot Success Story – YASKAWA Europe GmbH
- Robot Application Department
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werden, wodurch sich Produkte differenzieren lassen
und sich ein Wettbewerbsvorteil herausarbeiten lässt.
Ersatzteile können nach Bedarf und ortsunabhängig
gefertigt werden, was nicht nur eine längere Produktlebensdauer, sondern auch höhere Kundenzufriedenheit gewährleistet.

Ein Beispiel aus der Fertigung
von speziell angepassten
Werkzeugen

von Industrierobotern. Bei der Entwicklung von
Industrierobotern sind die Schnittstellen zwischen
Roboter und Bauteil oder Produkt von höchster

Die Yaskawa Europe GmbH ist einer der weltweit

Wichtigkeit. Zu diesem Zweck sind speziell ange-

führenden Hersteller in den Bereichen Antriebstech-

passte Greifwerkzeuge, Flansche oder Befestigungen

nik, Industrieautomatisierung und Robotik. Das

erforderlich. Mit dem MakerBot 3D-Drucker produz-

Unternehmen ist darauf spezialisiert mit Innova-

iert Yaskawa diese komplexen Teile schnell und

tionen die Produktivität und Effizienz von Maschinen

kostengünstig und kann im Laufe eines Arbeitsproz-

und industriellen Anlagen zu optimieren. Die Abtei-

esses Änderungen flexibel vornehmen.

lung Robot Application erarbeitet Lösungen für die

Die Industrie 4.0 verändert jedoch nicht nur die

Automatisierung von Prozessen durch den Einsatz

Fertigungsmethoden von Produkten und Waren,

Über die Cloud können Daten geteilt und eine Remote-Überwachung mehrerer 3D-Drucker durchgeführt werden.

Bildquelle: MakerBot® Industries, LLC
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sondern wirkt sich ebenfalls ähnlich stark auf die

typen-Prozess für die Entwicklung neuer Produkte.

Entwicklungsphase aus. Bereits heute bietet der

Durch den kostengünstigen 3D-Druck sind mehr

Desktop 3D-Druck Ingenieuren und Designern

Entwicklungszyklen möglich als zuvor. Dementspre-

schnellere und effektivere Methoden zur Idee-

chend lassen sich diverse Designs und Montagevari-

nentwicklung und revolutioniert so den herkömmli-

anten ausgiebig prüfen, um die perfekte Lösung für

chen Rapid Prototyping-Prozess. Er beschleunigt

jeden Kunden zu finden.

interne Prozesse und somit die gesamte Produktentwicklung, sodass Erfinder neue Produkte
schneller auf den Markt bringen und eine höhere

Industry 4.0 ready
– was bedeutet das?

Rendite genießen können.
Bereits heute arbeiten Unternehmen intensiv daran,
MakerBot Replicator 3D-Drucker lassen sich in

Industrie 4.0 in der Realität umzusetzen. Durch

nahezu jedem Bereich einsetzen, beispielsweise in

Additive Fertigung produzieren sie die unter-

der Industrie, Design, Architektur und Medizin.

schiedlichsten Güter, von Werkzeugen, Gussformen,

Desktop 3D-Drucker unterstützen Unternehmen

Teilen für den Automobilbau, sowie für den Luft- und

dabei, Ideen schneller umzusetzen und dadurch

Raumfahrt-Sektor, Prothesen, Architekturmodelle,

Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

medizinische und zahnmedizinische Produkte bis hin

Sowohl in etablierten Unternehmen als auch in

zu Haute-Couture-Kleidung und -Accessoires.

Start-Ups kommen MakerBot 3D-Drucker für das

„Industry 4.0 ready“ bedeutet, dass eine Komponente

Rapid Prototyping weltweit zum Einsatz. Zu diesen

für die Integration in ein cyber-physikalisches System

gehört Supernova Design. Das Designstudio verwen-

bereit ist. MakerBot 3D-Drucker verkörpern die

det MakerBot Replicator 3D-Drucker im Proto-

Realität des neuen Paradigmas und verfügen bereits
über alle Komponenten, die für Industrie 4.0 erforderlich sind:
•

MAC-Adresse oder IP-Adresse

•

Cloud-Fähigkeit

•

Remote Condition Monitoring
(integrierte Kamera, viele Filament-Sensoren,
Fehlererkennung)

•

Remote Condition Control (Fernüberwachung
und -Steuerung des Druckfortschritts
über MakerBot Print und MakerBot Mobile)

•

Kompatibilität mit universellen Dateiformaten
wie z. B. CAD-Dateien

•

Einhaltung von Standards für globale
Produktionsnetzwerke
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Bildquelle: MakerBot® Industries, LLC

Remote-Datenspeicher und Cloud-basierte Soft-

Beispielsweise könnten mehrere Dutzend Unterneh-

ware-as-a-Service-Lösungen (SaaS) sind mittlerwei-

men in verschiedenen Ländern im Auftrag eines

le den meisten Nutzern bekannt. Rechenkraft kann

bestimmten Herstellers Smartphones produzieren.

durch internetfähige Geräte erweitert werden, ob

Die technischen Daten des Modells werden vom

durch lokale Computer, mobile Plattformen oder, in

Vertragsunternehmen heruntergeladen, die Ferti-

steigendem Maße, durch Geräte und Maschinen. Das

gungsinformationen von einem 3D-Druck- oder

“Internet of Things” hat bereits bereits in unseren

Robotik-Unternehmen. Da die Datenformate univer-

Häusern, in Set-Top-Boxbetriebssystem, Routern,

sell sind, können die Daten kombiniert werden und

Stromzählern und Thermostaten, sowie in unseren

ermöglichen es so, an unterschiedlichen Standorten

Autos Einzug gehalten. Diese Verknüpfungen auf

mit unterschiedlicher Ausrüstung identische Produk-

Prozess- und Produktionsablaufsysteme zu übertra-

te zu fertigen.

gen (Datenverarbeitung von der Bestellung bis zum
Versand und Rechnungsstellung), ist die Grundlage
der Industrie 4.0. Mit Cloud-basierten Daten können
diese Informationen weltweit den Werken unterschiedlicher Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
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Desktop 3D-Drucker von MakerBot verkörpern dieses

Eine MAC-Adresse (Media Access Control) ist fest in den

cloud-fähige, dezentralisierte Mindset und stellen

Network Interface Codes (NIC) eines Computers kodiert

einen guten Ansatzpunkt dar, um Schüler, Studenten

und verleiht dem jeweiligen Gerät eine eindeutige Kennung

und Fachkräfte in das Konzept einzuführen. MakerBot
hat als erstes Unternehmen in der 3D-Druck-Branche
cloudfähige Desktop 3D-Drucker mit intelligenten

(UID), die eine Kommunikation über die Sicherungsschicht
eines Netzwerks ermöglicht.
Die Sicherungsschicht ist die zweite Schicht des sieben-

Sensoren eingeführt. Die neue MakerBot Print-Soft-

schichtigen OSI-Modells (Open Systems Interconnect) für

ware vernetzt nicht nur MakerBot Desktop 3D-Druck-

Computernetzwerke. Diese Schicht dient zur Übertragung

er über die Cloud, sondern ermöglicht es den Anwen-

von Daten zwischen Knotenpunkten in einem Wide Area

dern zudem, mehrere Drucker zeitgleich zu

Network (WAN) und in einem Local Area Network (LAN).

überwachen und zu steuern. Und dies lässt sich aus
der Ferne über den PC im Büro oder von unterwegs
über Laptop oder Smartphone ausführen. Druckleis-

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ist das grundlegende Übertragungsprotokoll des
Internets und besteht aus einer Reihe von Regeln, die die

tung und -status sowie weitere Informationen lassen

Kommunikation zwischen Endstellen steuern. Das Protokoll

sich aus der Ferne von Managern einsehen, und

beschreibt, wie Datenpakete gebildet, adressiert, übertra-

Echtzeit-Kamerabilder bestätigen, dass alle Abläufe

gen, geleitet und empfangen werden.

reibungslos funktionieren.

Fazit
Wir können davon ausgehen, dass die Industrie 4.0 hinsichtlich Prototyping im Designprozess und in der Fertigung
eine Revolution darstellen wird. In einem derartigen Umfeld werden sich die Rollen von Managern, Ingenieuren,
Designern und vielen anderen Mitarbeitern radikal verändern, ebenso wie die Kauf- und Verkaufsprozesse. Eine
Rund-um-die-Uhr-Fertigung mit minimaler menschlicher Beteiligung wird stattfinden.
Industry 4.0 stellt eine große Chance und eine große Herausforderung dar. Gesellschaften, die das Potenzial
erkennen, werden frühzeitig in Wissenschaft, Technik, Ingenieurwesen und Training investieren. Nach fortschreitende Integration der ausgereiften Technologien können sie ihr kreatives Denken ganz auf die Bedürfnisse der
lokalen Verbraucher ausrichten. MakerBot nimmt in Zusammenarbeit mit Robotik-Unternehmen, Herstellern und
Universitäten eine Vorreiterrolle in diesem neuen Fertigungsmodell ein und bietet Motivation, Engagement, Investionen und Ausrüstung, um Kompetenzlücken zu schließen und die Umstellung auf ein starkes, kostengünstiges
und effizientes Prototyping-Modell für Industrieunternehmen und Designer zu fördern.
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Über MakerBot
MakerBot, eine Tochter der Stratasys Ltd. (Nasdaq: SSYS) ist überzeugt davon, dass in jedem von uns ein Erfinder
steckt. MakerBot setzt Standards in Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit und ist weltweit marktführend im
Bereich des Desktop 3D-Drucks. Eine Vielzahl an wegweisenden Lösungen begleiten den Anwender in jeder Phase
des 3D-Druck-Prozesses und unterstützen ihn dabei, Projekte schneller zu realisieren - von der Idee bis hin zum
Endprodukt. Das Unternehmen mit Sitz in Brooklyn, NY wurde 2009 gegründet und zeichnet sich durch bereits
mehr als 100.000 verkaufte Desktop 3D-Drucker aus. Auch Thingiverse, die weltweit größte 3D-Druck Community,
gehört zu MakerBot. Zu den branchenführenden Kunden zählen Designer, Ausbilder, Ingenieure und Endverbraucher. Besuchen Sie eu.makerbot.com, um mehr über das Unternehmen zu erfahren.

Bildquelle: MakerBot® Industries, LLC
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Quellen
1

http://www.gartner.com/newsroom/id/3165317

2

http://bigthink.com/philip-perry/47-of-jobs-in-the-next-25-years-will-disappear-according-to-oxford-university

3

https://www.hub.berlin/en/news/industry-40-creating-jobs-skilled-workers

4

Darunter: Vorträge des Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering (März 2014);

Weitere Informationen über MakerBot und Industrie 4.0
MakerBot Success Stories in Industrie und Design
Mehr Informationen über MakerBot 3D-Drucklösungen im Einsatz bei unseren Industriekunden,
in der Berufsausbildung, in Design-Abteilungen und Agenturen
MakerBot Success Stories im Bildungssektor
Mehr Informationen über MakerBot 3D-Drucklösungen in Bildungseinrichtungen
INDUSTRIE 4.0 – Machen Sie sich bereit für die vernetzte Industrie
Radikale Veränderungen erwarten uns, im Zuge derer sich ganze Betriebsabläufe ändern werden. Flexibilität
und individualisierte Fertigung und Logistik sind zwingend erforderlich, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten.
http://www.hannovermesse.de/de/news/top-themen/industrie-4.0/
Schulung für Industrie 4.0
Erfahren Sie mehr über den Einsatz von GE, das volle Potenzial der additiven Fertigungstechnologien auf die
Luft- und Raumfahrt sowie den Energie- und Medizin-Sektor auszuweiten.
Wie GE die Qualifikationslücke im Bereich 3D-Druck schließt
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