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Um den Entwurf eines Marktplatzes für 3D-Druckkapazitä-
ten des Forschungsprojekts „DiHP“ zu ermöglichen, wird 
hier ein IT-Artefakt vorgestellt. Das IT-Artefakt bezieht sich 
hierbei auf das Matching eintreffender Anfragen und beste-
hender Kapazitäten. Durch die automatische Anpassung 
von Angebot und Nachfrage bei additiven Fertigungskapa-
zitäten trägt dieses Modul zur Verbesserung der Kapazitäts-
auslastung bei. Aus Sicht des Geschäftsmodells stellt die 
Plattform eine Peer-to-Peer-Plattform dar, da sie als Ver-
mittler zwischen Unternehmen fungiert. Der Hauptbeitrag 
dieser Forschung ist es zu zeigen, dass die additive Fertigung 
in Kombination mit bestehenden Methoden der Betriebs-
führung den Aufbau eines plattformbasierten offenen Pro-
duktionssystems ermöglicht. 
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1 Einführung 

Produktionsunternehmen stehen unter einem 
ständigen wirtschaftlichen Druck die Auslastung 
der Produktionskapazitäten zu optimieren. Unsi-
cherheiten aufgrund der zukünftigen Nachfrage o-
der Maschinenverfügbarkeit stellen dabei jedoch 
eine große Herausforderung dar. Unsicherheiten 
können sowohl zu Überkapazitäten als auch zu Ka-
pazitätsengpässen führen. In beiden Fällen wird 
die Rentabilität des Unternehmens entweder 
durch Mehrkosten oder entgangene Umsätze be-
einträchtigt. Zu einem bestimmten Zeitpunkt ist es 
jedoch wahrscheinlich, dass andere Produktions-
unternehmen mit dem umgekehrten Problem kon-
frontiert sind - entweder mit einer unzureichenden 
Nachfrage oder mit mangelnder Kapazität zur Be-
dienung der Nachfrage. Dies bietet natürlich die 
Möglichkeit, die Vorteile der zunehmenden IT-ge-
stützten Offenheit zu nutzen, um die gemeinsame 
Nutzung von Produktionsressourcen zu erleichtern 
und von den Ökonomien der gemeinsamen Nut-
zung  zu profitieren (Kranton & Minehart, 2001). 

Durch die drastische Senkung der Transaktionskos-
ten für die Anpassung von Angebot und Nachfrage 
hat das Internet Lösungen für die Ressourcentei-
lung in vielen Branchen gefördert: Plattformen als 
Vermittler weisen ansonsten ungenutzte Kapazitä-
ten effizient zu und erhöhen damit die soziale Si-
cherheit. Beispiele für diese Plattformen sind Uber 
oder Airbnb, die es den Autobesitzern entweder 
ermöglichen, ansonsten unbesetzte Plätze als Au-
tokapazität anzubieten, oder ungenutzte Wohnun-
gen (Kenney & Zysman, 2016). 

Diese Dienstleistungen handeln hochliquide Kapa-
zitäten, da die Käufer Kompromisse eingehen und 
teilweise von ihren Erwartungen abweichen kön-
nen, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass An-
gebot und Nachfrage übereinstimmen. 

Im Fertigungskontext war die Anpassung der Pro-
duktionskapazitäten an die Produktionschargen 
traditionell nicht möglich, da hochspezialisierte 
Werkzeugmaschinen eine einfache Zuordnung von 
Produktionsaufträgen zu dezentralen Kapazitäten 
ausschließen. Das Aufkommen der additiven Ferti-
gung (auch bekannt als 3D-Druck) stört jedoch den 
Fertigungssektor (Petrick & Simpson, 2013) und 
ändert diese Logik, da 3D-Drucker hoch differen-
zierte Produkte mit sehr begrenzten Einrichtungs-
kosten herstellen können (Thiesse, et al., 2015). 
Darüber hinaus ermöglichen hoch standardisierte 
Datenformate einen einfachen Datenaustausch. 

Dies führt zu einer Ökonomie des Teilens im Sinne 
der (Kranton & Minehart). Nach der Offenheit von 
Schlagwein (2017) ist IT-fähige Offenheit ein viel-
versprechender Weg, um diese Potenziale auszu-
schöpfen. Mit 3D-Druckern, die als offene Ressour-
cen und als Plattform für den Kapazitätshandel als 
offener Prozess dienen, bietet ein offenes Produk-
tionssystem Flexibilität und Skalierbarkeit und er-
möglicht es Unternehmen, virtuelle betriebliche 
Flexibilität zu erlangen, anstatt einen inflexiblen 
Produktionsfußabdruck aufzubauen (Jordan & 
Graves, 1995). 

Der Erfolg von Plattformen als Vermittler zwischen 
in anderen Teilen der Wirtschaft zeigt ihr Potenzial 
zur Anpassung von Angebot und Nachfrage an Pro-
duktionskapazitäten auf und motiviert die Erfor-
schung dieses Themas. Als integraler Bestandteil 
einer solchen Handelsplattform müssen Ferti-
gungsaufträge den verfügbaren Produktionskapa-
zitäten zugeordnet werden. In weiteren Verlauf 
stellen wir ein IT-Artefakt für den automatischen 
Abgleich von Produktionskapazitäten und Ferti-
gungsaufträgen vor. Die Effektivität dieses Ab-
gleichs ist entscheidend für den Erfolg der Platt-
form (Veit, Müller, Schneider, & Fiehn, 2001). Um 
die Komplexität dieser Aufgabe zu bewältigen und 
den Kunden Echtzeitentscheidungen zu ermögli-
chen, setzt die Plattform auf Methoden der Be-
triebsführung, um Aufträge auf verteilten Dru-
ckern automatisch zu planen. Aufgrund der relativ 
kleinen 3D-Druckkapazitäten gegenüber großen 
Fertigungswerkzeugen muss das Planungssystem 
eine sehr große Anzahl von Aufträgen bewältigen. 
Zu diesem Zweck schlagen wir einen heuristischen 
Planungsansatz vor. Wir sind besonders an Syste-
men mit einem aggregierten Nachfrageüberhang 
interessiert, um die Knappheit der Produktionska-
pazitäten zu gewährleisten. Dabei wird die Anzahl 
der betreuten Jobs, gewichtet nach ihrer Zahlungs-
bereitschaft, zu einer zentralen Dimension der Be-
wertung der Systemleistung. Unser IT-Artefakt ver-
anschaulicht das Potenzial von Plattformen, die 
den Handel mit Produktionskapazitäten durch ad-
ditive Fertigung für Produktionsunternehmen er-
möglichen. Um unsere Arbeit zu strukturieren und 
ihren Fokus zu betonen, stellen wir uns die folgen-
den Forschungsfragen: 

1. Welche Gestaltungselemente gibt es für 
eine Plattform zum effizienten Handel mit 
Produktionskapazitäten zwischen Unter-
nehmen? 

2. Wie hoch ist die relative Performance un-
seres Online Optimierungsansatzes im 
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Vergleich zum Benchmark-Fall der voll-
ständigen Informationen? 

3. Inwieweit können Produktionsaufträge 
durch erhöhte Zahlungsbereitschaft und 
zeitliche Flexibilität ihre Eintrittswahr-
scheinlichkeit erhöhen? 

Anhand dieser Fragen wollen wir das Potenzial auf-
zeigen, die bestehenden Anwendungsfälle der ad-
ditiven Fertigung auf den Handel mit Produktions-
kapazitäten auszuweiten und damit eine wirt-
schaftliche Basis für offene Produktionssysteme zu 
schaffen. Im Folgenden stellen wir die additive Fer-
tigung als disruptive Technologie heraus und ge-
ben einen Überblick über die damit verbundene 
Entstehung von 3D-Druckplattformen. Nach der 
Vorstellung der Forschungsmethodik beschreiben 
und bewerten wir das IT-Artefakt. 

 

2 Forschungsmethodik 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die oben 
genannten Ausführungen die Komplexität des 
Problems aufgrund der zahlreichen Akteure und 
der mit Angebot und Nachfrage verbundenen Un-
sicherheit unterstreichen. Wenn die marktge-
stützte Koordination diesen Herausforderungen 
begegnet, ermöglicht die additive Fertigung den 
flexiblen Handel mit Produktionskapazitäten und 
begegnet der ineffizienten Allokation von Überka-
pazitäten und Bedarf. Um einen intelligenten 
Markt für das anstehende Problem des Kapazitäts-
handels zu gestalten, schlagen wir einen geeigne-
ten Allokationsmechanismus vor. Neben der Be-
wältigung der Problemkomplexität muss der Zutei-
lungsmechanismus Echtzeit-Entscheidungen über 
die Annahme oder Ablehnung von Aufträgen si-
cherstellen und den Kunden ein sofortiges Feed-
back ermöglichen. Darüber hinaus sollte der Zutei-
lungsalgorithmus die Kunden dazu anregen, pri-
vate Informationen preiszugeben, um die Zuord-
nungsergebnisse zu verbessern und ein Markter-
gebnis zu erzielen, das der optimalen Lösung so 
nahe wie möglich kommt.  

Basierend auf diesen Erläuterungen stellen wir ein 
IT-Artefakt vor, das mehrere der oben genannten 
Herausforderungen adressiert und einen mögli-
chen Allokationsmechanismus für Nachfrage und 
Angebot von Kapazitäten für die additive Fertigung 
aufzeigt. Um unsere Arbeit zu strukturieren und 
die Transparenz für die Leser zu erhöhen gehen wir 
kurz, bevor wir das IT-Artefakt untersuchen, auf 
unsere Forschungsmethode ein. Wir konzipieren 

den Mechanismus für den Handel mit Produktions-
kapazitäten mit einem designorientierten For-
schungsansatz. Dabei stützen wir uns auf die von 
Hevner (2004) vorgelegten Richtlinien:  

Problemrelevanz: Ungewisse, schwankende Nach-
frage führt dazu, dass Unternehmen entweder 
Überkapazitäten oder fehlende Kapazitäten zur De-
ckung der Nachfrage haben. Eine Produktionsab-
gleichsplattform ermöglicht es Unternehmen, Pro-
duktionskapazitäten zu kaufen und zu verkaufen 
und trägt so dazu bei, Produktionskapazitäten effi-
zienter zu verteilen. 

Forschungsrigorosität: Um Angebot und Nachfrage 
aufeinander abzustimmen und den Kunden ein so-
fortiges Feedback zu ermöglichen, formulieren wir 
das Problem im Sinne eines mixed integer pro-
grams. Anschließend schlagen wir einen Online-Op-
timierungsansatz vor und vergleichen es mit der 
optimalen Offline-Lösung, welche unter perfekten 
Informationen ermittelt wurde. 

Design als Suchprozess: Wir stützen die vorgeschla-
gene Online-Optimierung und das das mixed inte-
ger program für die Offline-Lösung auf relevante 
wissenschaftliche Arbeiten, welche ähnliche Prob-
leme innerhalb intelligenter Energiemärkte lösen 
(Ströhle, Gerding, Weerdt, Stein, & Robu, 2014).  

Design als Artefakt: Wir entwerfen ein IT-Artefakt 
mit vier Modulen. Das IT-Artefakt und jedes seiner 
Module werden ausführlich beschrieben und mit 
Python implementiert. 

Design Evaluation: Mögliche Marktergebnisse ana-
lysieren wir mittels einer Simulationsstudie. Aus 
den Ergebnissen leiten wir wirtschaftliche Implika-
tionen für Einkäufer und Lieferanten von 3D-Druck-
kapazitäten ab und diskutieren die Grenzen des 
vorgeschlagenen Artefakts.  

Forschungsbeitrag: Der Hauptbeitrag dieser For-
schung ist zu zeigen, dass die additive Fertigung in 
Kombination mit bestehenden Methoden der Be-
triebsführung den Aufbau eines plattformbasierten 
offenen Produktionssystems ermöglicht.  

Forschungskommunikation: Unsere Forschung lädt 
Wissenschaftler ein, die Möglichkeiten zu untersu-
chen, die die additive Fertigung für den Handel mit 
Produktionskapazitäten bietet. Für Praktiker zeigt 
die Forschung das Potenzial der additiven Ferti-
gung auf, um der Herausforderung von Überkapa-
zitäten und fehlenden Kapazitäten zu begegnen. 
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Der folgende Abschnitt beschreibt das IT-Artefakt 
mit seinen vier Modulen im Detail. Dazu gehört die 
Darstellung von Inputs und Outputs, die zugrunde 
liegenden Parameterannahmen und eine Erläute-
rung des Matching-Algorithmus. 

 

3 Problemformalisierung 

Bevor wir das Artefaktdesign im Detail betrachten, 
beschreiben wir zunächst die Eingangsparameter 
bezüglich der verfügbaren Drucker und der einge-
henden Aufträge. Hier beschreibt das Set I die auf 
der Plattform angebotenen Drucker. Jeder Drucker 
I wird durch seine Kompatibilität in Bezug auf 
Größe und Materialien gi, den erwarteten Min-
destpreis für die Bereitstellung der Kapazität mi 
(Reservierungspreis) und seine Verfügbarkeit be-
schrieben. Ebenso wird die Menge der eingehen-
den Aufträge J durch eine Vielzahl von Parametern 
beschrieben. Hier werden die Größe und der Ma-
terialbedarf des Jobs J unter dem Parameter cj zu-
sammengefasst. Zusätzlich werden das Freigabe-
datum rj, die Produktionsfrist dj, die Bearbeitungs-
zeit pj und das Angebot des Kunden vj angegeben.  
Tabelle 1 fasst die relevanten Parameter zusam-
men. Zur Vereinfachung des Problems wird die 
Verfügbarkeit von Druckern als bekannt angenom-
men. Andererseits wird die Nachfrage als unbe-
kannt angenommen, da sich die Informationen 
über Arbeitsplätze auf diejenigen beschränken, die 
bereits angekommen sind, während zukünftige Ar-
beitsplätze unbekannt sind. 

 

Parameter Beschreibung 
gi Kompatibilität bezüglich Größe und   

Materialien des Druckers i 
mi Reservierungspreis für Kapazität auf Drucker i 

cj Anforderungen an Größe und Material des      
Auftrags j        

rj Freigabe des Jobs j 

dj Frist für den Auftrag j 

pj Verarbeitungszeit des Auftrags j 

vj Vom Kunden abgegebenes Angebot für den 
Auftrag j 

Tabelle 1: Eingabe Parameter 

Basierend auf diesen Annahmen und Parametern 
können wir ein Offline-Mixed-Integer-Programm 
definieren, welches das vorliegende 
Allokationsproblem beschreibt. Da die Zuordnung 
im Sinne eines Terminproblems modelliert werden 
kann, verwenden wir eine ähnliche 
Aufgabenstellung. Zu diesem Zweck nimmt die 
binäre Entscheidungsvariable  ai,j  den Wert 1 an, 
wenn der Auftrag  j  auf dem Drucker  i  geplant ist. 
Andernfalls ist die Variable 0. Die Variable  ti,j  gibt 
die Startzeit des Auftrags  j  auf dem Drucker  i  an. 
Die binäre Variable  ai,j,k  repräsentiert, ob der 
Auftrag  j  dem Auftrag  k  auf der Maschine  i  
vorausgeht. 

Bei klassischen Planungsproblemen müssen alle 
Aufträge erfüllt werden, und das Ziel ist es, die Ge-
samtlaufzeit zu minimieren. Im Gegensatz dazu 
müssen wir eine alternative Zielfunktion finden, da 
nicht alle Arbeitsplätze in dem vorliegenden Prob-
lem akzeptiert werden müssen. Zu diesem Zweck 
beschließen wir, den Gesamtumsatz zu maximie-
ren. Wie in Gleichung 1 gezeigt, modellieren wir 
das Einkommen als die Summe der Angebote aller 
angenommenen Jobs. 

 
Gleichung 1 

Zusätzlich zur Zielfunktion existieren mehrere Ein-
schränkungen für die verfügbaren Planungsoptio-
nen. Gleichung 2 stellt sicher, dass ein Auftrag von 
höchstens einem Drucker angenommen werden 
kann. 

 
Gleichung 2 

Auch im Offline-Fall gehen wir von einer perfekten 
Vorausschau aus. Die erste Einschränkung von 
Gleichung 3 stellt sicher, dass ein Job nicht vor sei-
ner Ankunft geplant werden kann. Zusätzlich müs-
sen alle angenommenen Aufträge vor Ablauf der 
Frist abgeschlossen sein, dargestellt in der zweiten 
Einschränkung (Gleichung 3). 
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Gleichung 3 

Die beiden letztgenannten Einschränkungen (Glei-
chungen (Gleichung 3) gewährleisten die Konsis-
tenz zwischen den Jobs und werden von Ku (2016) 
übernommen. Sie verhindern, dass zu jeder Zeit 
mehr als ein Auftrag auf einem Drucker verarbeitet 
wird. Die folgenden beiden Einschränkungen be-
ziehen sich auf die Konsistenz zwischen Aufträgen 
und Drucker: Gleichung 4 stellt sicher, dass Auf-
träge nur auf kompatiblen Druckern geplant wer-
den, z.B. hinsichtlich ihrer Größe oder druckbarer 
Materialien.  Zusätzlich wird garantiert, dass ein 
Auftrag nur dann einem Drucker zugeordnet wird, 
wenn das für den Druck dieses Auftrags angebo-
tene Angebot den vom Anbieter dieses Druckers 
erwarteten Mindestpreis überschreitet.  

 
Gleichung 4 

Die Zielfunktion und die Beschränkungen bilden 
das mixed integer program zur Anpassung des An-
gebots an additiven Fertigungskapazitäten an die 
Nachfrage nach Druckaufträgen. Die Lösung führt 
zu einem optimalen Zeitplan, der den Umsatz auf 

der Plattform maximiert. Zwei Bedingungen hin-
dern uns jedoch daran, dies im vorliegenden An-
wendungsfall zu tun: Erstens erfordert die Lösung 
des genannten Problems vollständige Informatio-
nen über die ankommenden Aufträge. Die Infor-
mationen im Online-Terminierungsproblem sind 
jedoch auf die bereits eingetroffenen Jobs be-
schränkt. Zweitens, selbst wenn vollständige Infor-
mationen verfügbar wären, würde die Komplexität 
des Problems zu extrem langen Lösungszeiten füh-
ren, da die Lösung rechnerisch schwierig ist 
(Pinedo, 2016). Da vollständige Informationen 
nicht verfügbar sind und sofortiges Kundenfeed-
back eine Schlüsselanforderung für eine Online-
Matching-Plattform ist, ist die Lösung des Offline-
Mixed-Integer-Problems keine Option. Stattdessen 
konzentrieren wir uns auf die Lösung des Online-
Problems mit einem simulationsbasierten, heuris-
tischen Ansatz. 

 

4 Artefaktdesign 

Abbildung 1 veranschaulicht das IT-Artefakt. Einge-
hende Aufträge und verfügbare Drucker werden 
als Eingaben an das System übergeben. Basierend 
auf diesen Eingaben führen das Allokationsmodul 
und das Simulationsmodul mehrere Simulationen 
für jeden Auftrag durch. Innerhalb jeder Simula-
tion wird ein Job eingeplant und damit entweder 
angenommen oder abgelehnt. Die Ergebnisse die-
ser Simulationen werden dann an das Entschei-
dungsmodul weitergeleitet, das anhand der 

Abbildung 1: IT Artefakt 
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Annahmequote jedes Auftrags entscheidet, ob er 
angenommen wird oder nicht. Anschließend wer-
den die angenommenen Aufträge zusammen mit 
den zuvor angenommenen Aufträgen an das Ein-
planungsmodul übergeben. Dieses Modul gene-
riert einen optimierten Zeitplan. Basierend auf die-
sen Berechnungen gibt das System akzeptierte und 
abgelehnte Aufträge aus. Akzeptierte Aufträge 
werden dann bei Eingang neuer Aufträge wieder in 
das System eingegeben, sofern diese noch nicht 
ausgeführt wurden. Sie werden als vorbestätigte 
Aufträge bezeichnet. Andererseits werden früher 
angenommene und bereits abgeschlossene Auf-
träge als abgeschlossene Aufträge bezeichnet und 
gelangen nicht wieder in das System zurück. 

Das Design des IT-Artefakts ermöglicht Echtzeit-
Entscheidungen, die ein sofortiges Feedback an die 
Kunden ermöglichen. Alle vier Module sind mit Py-
thon implementiert. Basierend auf dem vorherigen 
Absatz werden in den folgenden Unterabschnitten 
die Funktionen der Module im Detail beschrieben. 

4.1 Allocation Module 

Wie bereits erwähnt, kann ein genaues Lösungs-
verfahren für das Online-Problem nicht festgelegt 
werden. Stattdessen folgen wir Ströhle (2014) und 
wenden eine Wertdichteheuristik an, um das vor-
liegende Problem anzugehen. Bei diesem Verfah-
ren werden zunächst die verfügbaren Drucker auf-
grund der zunehmenden Flexibilität sortiert. Die 
Flexibilität eines Druckers wird durch seine Vielsei-
tigkeit in Bezug auf Bauvolumen, Druckgeschwin-
digkeit, Materialien und Präzision beschrieben. An-
schließend werden vorab bestätigte Aufträge so 
früh wie möglich den am wenigsten flexiblen Dru-
ckern zugeordnet. Dieser Schritt stellt sicher, dass 
alle von der Plattform angenommenen Aufträge 
möglichst kapazitätsschonend ausgeführt werden. 
Anschließend werden die Aufträge nach abneh-
mender Wertdichte sortiert. In diesem Beitrag de-
finieren wir die Wertdichte als das Angebot eines 
Kunden geteilt durch die Bearbeitungszeit des Auf-
trags. Basierend auf dieser geordneten Auftrags-
liste ordnet die Heuristik die Aufträge zu, indem sie 
die Wertdichte auf die verfügbaren Drucker verrin-
gert. Wenn ein Auftrag mehreren Druckern zuge-
ordnet werden kann, wird der am wenigsten fle-
xible Drucker dieses Satzes gewählt. Sobald die 
Heuristik keinen weiteren Job mehr einplanen 
kann, bricht die Simulation ab und der endgültige 
Zeitplan wird zurückgegeben. Die Vorgehensweise 
wird in folgendem Algorithmus zusammengefasst: 

 
 
Um die Leistung des heuristischen Ansatzes zu be-
urteilen, erstellen wir Zeitpläne für 50 Instanzen. 
Wir bestimmen dann die hypothetisch optimalen 
Lösungen, indem wir das Offline-Mixed-Integer-
Programm unter vollständiger Information lösen. 
Da die Laufzeit des gemischten ganzzahligen Pro-
gramms exponentiell wächst, ist die Lösungszeit 
auf 120 Sekunden begrenzt. Insgesamt liegt der 
durch die Heuristik bestimmte durchschnittliche 
Gesamtumsatz 4,4 % unter dem Umsatz der ge-
mischten ganzzahligen Lösung. In vielen komple-
xen Fällen ist der Wertdichteansatz jedoch in der 
Lage, den zeitlich begrenzten Offlineansatz zu 
übertreffen (Abb. 2). Im Vergleich zu Instanzen, die 
optimal gelöst werden können, schneidet der vor-
geschlagene Ansatz nur 6,9 % schlechter ab. Abb. 
3 veranschaulicht, dass das mixed integer program 
die Heuristik übertrifft, indem sie hauptsächlich 
mehr Jobs plant - die heuristischen Zuweisungen 
erweisen sich als zu konservativ. Zusammenfas-
send stellen wir fest, dass der heuristische Ansatz 
eine sehr zufriedenstellende Lösungsqualität für 
das jeweilige Problem erreicht. 
 

 
Abb. 2: Heuristik vs. mixed integer program (Profit) 
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Abb. 3: Heuristik vs. mixed integer program (Anzahl 
der angenommenen Jobs) 

4.2 Simulation and Decision Module 

Um über die Annahme oder Ablehnung eingehen-
der Aufträge in Echtzeit zu entscheiden, muss eine 
Entscheidung unter Unsicherheit über zukünftige 
Aufträge getroffen werden. Um solide Ergebnisse 
zu erzielen, orientieren wir uns bei diesen Ent-
scheidungen an der simulierten zukünftigen Nach-
frage. Zu diesem Zweck erzeugt das Simulations-
modul eine beliebige Anzahl von virtuellen Aufträ-
gen, die gemäß einer Poisson-Verteilung eintref-
fen. Die Verteilungen der Jobparameter werden 
aus historischen Auftragseingängen abgeleitet und 
regelmäßig aktualisiert. Anschließend werden vir-
tuelle Aufträge sowie der eingehende reale Auf-
trag und zuvor vorab bestätigte Aufträge an das 
Heuristik-Modul übergeben und der optimale Zeit-
plan ermittelt. Anhand dieses Zeitplans können wir 
feststellen, ob ein Auftrag in einem bestimmten Si-
mulationslauf angenommen wurde. Dieser Prozess 
wird s-mal wiederholt und die Anzahl der ange-
nommenen Aufträge wird an das Entscheidungs-
modul weitergeleitet. Basierend auf einem festge-
legten, veränderbaren Schwellenwert und der An-
nahmequote eines Auftrags wird ein eingehender 
Auftrag entweder angenommen oder abgelehnt. 
Überschreitet die Annahmequote den Schwellen-
wert, wird der Auftrag angenommen, ansonsten 
abgelehnt. Anschließend werden die angenomme-
nen Aufträge zusammen mit den vorab bestätigten 
Aufträgen an das Einplanungsmodul übergeben, 
das mittels der Wertdichteheuristik einen opti-
mierten Zeitplan erstellt. Der optimierte Zeitplan 
bildet zusammen mit den angenommenen und ab-
gelehnten Aufträgen die Ausgabe des Systems. So-
bald neue Aufträge eingehen, werden bereits an-
genommene Aufträge wieder in das System einge-
fügt und die damit verbundenen Einschränkungen 
bei zukünftigen Annahme- und Terminentschei-
dungen berücksichtigt. Insbesondere ermöglicht 
dieses Design Echtzeit-Entscheidungen und sofor-
tiges Feedback an die Kunden über die Annahme 
oder Ablehnung ihres Auftrags. 

5 Wirtschaftliche Auswirkungen 

Durch die automatische Anpassung von Angebot 
und Nachfrage bei additiven Fertigungskapazitä-
ten trägt das beschriebene IT-Artefakt zur Verbes-
serung der Kapazitätsauslastung bei. Aus Sicht des 
Geschäftsmodells stellt die Plattform eine Peer-to-
Peer-Plattform dar, da sie als Vermittler zwischen 
Unternehmen (Gassmann, Frankenberger, & Csik, 
2014) fungiert. Was das Leistungsversprechen be-
trifft, so verbindet die Plattform Unternehmen, die 
über Überkapazitäten verfügen, mit Unterneh-
men, die mit zusätzlicher Nachfrage konfrontiert 
sind. Aus Unternehmenssicht trägt die Plattform 
dazu bei, mit schwankender, unsicherer Nachfrage 
umzugehen und die Einnahmen zu steigern - ent-
weder indem sie es den Unternehmen ermöglicht, 
zusätzliche Nachfrage zu befriedigen, die nicht mit 
ihren eigenen Kapazitäten gedeckt werden konnte, 
oder indem sie anderen Unternehmen Überkapa-
zitäten anbietet. Aus ökonomischer Sicht erhöht 
das IT-Artefakt die Wohlfahrt. Der Prototyp veran-
schaulicht somit, dass die additive Fertigung in 
Kombination mit Methoden aus der elektroni-
schen Marktgestaltung und Betriebsführung in der 
Lage ist, bestimmte Produktionskapazitäten in 
handelbare Güter umzuwandeln und damit den 
Weg zu einem offenen Produktionssystem zu eb-
nen.  

Natürlich können Unternehmen nicht alle ihre Pro-
duktionskapazitäten in additive Fertigungskapazi-
täten verlagern. Stattdessen wird die additive Fer-
tigung in erster Linie die bestehenden Produkti-
onstechnologien ergänzen. Daher stellt sich die 
Frage, in welchen Situationen die vorgeschlagene 
Plattform für Unternehmen von Nutzen ist. Aus 
Sicht der Kapazitätsbereitstellung ermöglicht die 
Plattform es Unternehmen, zusätzliche Umsätze 
zu generieren, wenn sie sonst ungenutzte Kapazi-
täten ihrer Drucker anbieten können. Im Falle ei-
nes Kapazitätsverbrauchers ermöglicht die Platt-
form es Unternehmen, Bedarf zu decken, der nicht 
durch eigene Kapazitäten gedeckt werden kann. In 
diesem Zusammenhang können Unternehmen ex-
terne Kapazitäten für Druckerzeugnisse beziehen, 
wenn die Nachfrage ihre eigenen Basiskapazitäten 
übersteigt. Darüber hinaus kann die Situation, dass 
ein Unternehmen die Nachfrage nicht bedienen 
kann, auch dann eintreten, wenn ein Lieferant be-
stimmte Komponenten für die Produkte des Unter-
nehmens nicht liefert. In diesen Situationen kön-
nen sich Unternehmen auf additive Fertigungska-
pazitäten anderer Unternehmen verlassen, um 
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diese Komponenten zu drucken. Diese virtuelle Ka-
pazität ermöglicht es diesen Unternehmen, Liefe-
rantenausfälle zu beheben und ihre Produkte 
rechtzeitig zu liefern. Weitere Umstände, unter de-
nen Unternehmen ihre Lieferzusagen nicht einhal-
ten können und sich die additive Fertigung als 
nützlich erweisen könnte, sind Maschinenausfälle. 
Obwohl die additive Fertigung in den meisten Situ-
ationen tendenziell teurer ist als herkömmliche 
Fertigungstechniken, lohnt es sich, zusätzliche Ka-
pazitäten auf einer Plattform zu kaufen, wenn die 
potenziellen Umsatz- und Firmenwertverluste die 
Kosten für den Druck der Produkte übersteigen. 

Beim Aufbau einer Handelsplattform für additive 
Fertigungskapazitäten stellt die Gewinnung einer 
ausreichenden Anzahl von Nutzern eine große Her-
ausforderung dar. Andernfalls würde eine zu kleine 
Benutzergruppe dazu führen, dass die meisten Un-
ternehmen keinen Transaktionspartner finden. An-
dererseits sind diese Netzwerkeffekte ein zentraler 
Treiber für Unternehmen, sich auf eine begrenzte 
Anzahl von Plattformen zu konzentrieren, anstatt 
sich auf eine breite Palette von Plattformen zu ver-
teilen. Daher sollten Netzwerkeffekte eine ausrei-
chende Anzahl von Plattformteilnehmern sicher-
stellen, um einen effizienten Abgleichmechanis-
mus für additive Fertigungskapazitäten zu ermög-
lichen. Wie die Auswertungsergebnisse zeigen, er-
möglicht das IT-Artefakt Echtzeit-Entscheidungen 
über die Annahme oder Ablehnung eines Auftrags. 
Durch die sofortige Rückmeldung auf die Nachfra-
geseite erhöht das System die Planungssicherheit 
der Unternehmen auf dieser Seite und ermöglicht 
es ihnen, ihre Angebote sofort neu zu bewerten: 
Wenn ein Auftrag zunächst abgelehnt wird, kann 
der Käufer beschließen, das Angebot zu erhöhen 
und wieder in den Auftrag einzusteigen. Wird der 
Auftrag auch nach der Angebotsabgabe abgelehnt, 
kann der Käufer erneut beschließen, das Angebot 
erneut zu erhöhen. Dieser Vorgang wird wieder-
holt, bis der Auftrag entweder angenommen wird 
oder der Käufer beschließt, auf höhere Gebote zu 
verzichten, da deren Höhe den Nutzen aus der An-
nahme des Auftrags übersteigen würde. Dies zeigt 
zwei Effekte: Erstens, während unsere Ergebnisse 
zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Auf-
trag angenommen wird, sowohl von seiner Wert-
dichte als auch von seiner Flexibilität abhängt, kön-
nen Bieter diese Wahrscheinlichkeit deutlich erhö-
hen, indem sie im Vergleich zu anderen Kunden ein 
höheres Angebot abgeben. Wenn Kunden also ein 
extrem hohes Angebot für einen Auftrag mit hoher 
Priorität abgeben, akzeptiert die Plattform in den 
meisten Fällen diesen Auftrag. Zweitens motiviert 

der Mechanismus sowohl Bieter als auch Lieferan-
ten, private Informationen über Bewertung und 
Flexibilität wahrheitsgemäß offenzulegen. 

6 Fazit und Ausblick 

Der vorgestellte Prototyp ermöglicht es Unterneh-
men, die Potenziale des verteilten 3D-Drucks zu 
nutzen. Folglich kann ein offenes Produktionssys-
tem durch viele dezentrale Produktionsanlagen 
(3D-Drucker) ein Leistungsvolumen erreichen. Die 
Volumenflexibilität einer einzelnen Produktions-
einheit wird durch die gemeinsame Kapazität vie-
ler Einheiten abgelöst. Dabei wird die Volumenfle-
xibilität des gesamten Produktionssystems durch 
die große Anzahl dezentraler Druckwerke instanzi-
iert. 

Unser Prototyp befasst sich mit einigen zentralen 
Herausforderungen bei der Entwicklung einer sol-
chen Plattform für den Handel mit Kapazitäten für 
die additive Fertigung: Erstens ermöglicht es, die 
unsichere Nachfrage und die Komplexität des zu-
grunde liegenden Problems zu bewältigen, die sich 
aus den zahlreichen Akteuren und dem umfangrei-
chen Netzwerk von Druckern ergibt. Darüber hin-
aus liefert es der Nachfrageseite ein sofortiges 
Feedback über die Annahme oder Ablehnung von 
Aufträgen. Daher erlaubt es den Käufern, ihre An-
gebote neu zu bewerten und motiviert sie, private 
Informationen preiszugeben, um die Planungser-
gebnisse zu verbessern. Durch die Bewältigung 
dieser Herausforderungen ermöglicht die Platt-
form Unternehmen, die über Überkapazitäten ver-
fügen, zusätzliche Umsätze zu generieren, indem 
sie diese auf der Plattform anderen Unternehmen 
anbietet. Auf der anderen Seite können Unterneh-
men, die mit einer Übernachfrage konfrontiert 
sind, diese befriedigen, indem sie Druckaufträge 
an andere Unternehmen auslagern. Zusammen-
fassend lässt sich sagen, dass die Plattform als Ver-
mittler zwischen Nachfrage- und Angebotsseite zu 
einer effizienteren Allokation von Produktionska-
pazitäten führt, es den Unternehmen ermöglicht, 
ihre Einnahmen zu steigern und den Sozialschutz 
zu erhöhen. 

Um diese Vorteile zu nutzen, müssen einige Ein-
schränkungen des beschriebenen Ansatzes be-
rücksichtigt werden. Im Moment geht das Artefakt 
von konstanten Verarbeitungszeiten der Aufträge 
über Drucker hinweg aus. In Wirklichkeit unter-
scheiden sich die Verarbeitungszeiten jedoch je 
nach Drucker. Darüber hinaus berücksichtigt die 
Heuristik die Druckkosten nicht explizit in der 
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Dispositionsentscheidung. Stattdessen beschränkt 
sie ihre finanziellen Inputs auf den vom Kapazitäts-
anbieter geforderten Mindestpreis und das Ange-
bot der Person, die Kapazitäten für den Druck ei-
nes Auftrags sucht.  

Eine weitere Vereinfachung des Problems ist die 
Modellierung des Angebots an additiven Ferti-
gungskapazitäten, wie sie bekannt sind, während 
sie in der Praxis unsicher sind. Wenn beide Seiten 
als unbekannt modelliert werden, erschwert dies 
die Lösung des Problems. Das Heuristik-Modul bie-
tet auch Verbesserungspotenziale. Bei der Zuwei-
sung von Aufträgen an Drucker berücksichtigt die 
Heuristik nur deren Kompatibilität in Bezug auf 
Größe und Material, das Angebot für den Auftrag 
und den für den Drucker erwarteten Preis. An-
schließend ordnet sie den Auftrag der kleinsten, 
verfügbaren Maschine zu. Dies kann dazu führen, 
dass einige Aufträge mit hoher Flexibilität auf-
grund ihrer hohen Wertdichte recht früh einge-
plant werden, obwohl sie späteren Zeitintervallen 
zugeordnet werden können. Andererseits könnten 
dann andere Aufträge mit geringerer Flexibilität 
und früherer Frist abgelehnt werden, da frühe Zeit-
intervalle bereits durch andere Aufträge belegt 
sind. Um diese Situationen zu vermeiden und Ter-
minentscheidungen zu verbessern, wäre es sinn-
voll, auch die Lastenverteilung zwischen den Dru-
ckern und die Flexibilität der Aufträge bei der Ent-
scheidung über die Annahme von Aufträgen zu be-
rücksichtigen. Wir gehen davon aus, dass die Ein-
beziehung dieser Überlegungen die Ergebnisse des 
IT-Artefakts weiter verbessern und den Gesamt-
wert der angenommenen Aufträge erhöhen 
würde. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
die Einbeziehung dieser Vorschläge die Übertrag-
barkeit des Prototyps auf die Praxis verbessern 
würde.    

Bisher zielt das IT-Artefakt nur darauf ab, die ge-
wichtete Anzahl der akzeptierten Aufträge zu ma-
ximieren, indem es mehrere Simulationen für je-
den eingehenden Auftrag durchführt. Eine mögli-
che Weiterentwicklung, die die langfristige Perfor-
mance der Plattform verbessern könnte, ist die Re-
servierung eines Bruchteils der verfügbaren Kapa-
zität für hochpriorisierte Aufträge (Pibernik & 
Yadav, 2008). Diese Aufträge können entweder 
Aufträgen mit einer extrem hohen Wertdichte o-
der Aufträgen einer Gruppe wichtiger Kunden ent-
sprechen. Daher würde die Plattform in einigen 
Fällen Aufträge mit geringerer Priorität ablehnen, 
auch wenn aufgrund der durchgeführten Simulati-
onen Kapazitäten verfügbar wären. 

Um Datenschutz- und Vertrauensprobleme zu be-
wältigen, kann die zukünftige Forschung auch den 
potenziellen Einsatz von verteilten Ledger-Techno-
logien wie der Blockkette für die Plattform analy-
sieren (Glaser, 2017). So könnte beispielsweise der 
Matching-Mechanismus als Smart Contract imple-
mentiert werden, der die Etablierung, Aufdeckung 
und Akzeptanz neuer Werteaustauschformate er-
leichtert. Ebenso könnten Unternehmen den Dieb-
stahl von Spezifikationen für das Design ihrer Pro-
dukte befürchten, wenn andere Unternehmen ihre 
Produkte drucken. Auch hier kann die Blockchain-
Technologie Lösungen anbieten, um die Integrität 
der ausgetauschten 3D-Blaupauseninformationen 
zu gewährleisten (Engelmann, Holland, Nigischer, 
& StjepandiĆ, 2018), (Yampolskiy, et al., 2018). Um 
den Prototyp in die Praxis zu übertragen, müssen 
einige der stilisierten Annahmen des Modells gelo-
ckert werden, was die Komplexität des Problems 
erhöhen kann.  Abgesehen von diesen Designfra-
gen möchten wir betonen, dass eine solche Platt-
form nicht alle Produktionskapazitäten in handel-
bare Güter umwandelt. Stattdessen beschränkt sie 
sich auf additive Fertigungskapazitäten, die die tra-
ditionellen Produktionstechnologien ergänzen. 

Unsere Forschung hat ein weiteres Beispiel aufge-
zeigt, bei dem die additive Fertigung von seiten-
ständigen elektronischen Plattformen profitiert, 
die bestehende Nutzungsszenarien ergänzen. Die-
ser Befund steht im Einklang mit der Argumenta-
tion von Holmstrom (2016), die die Entstehung des 
3D-Druck-Ökosystems hervorheben. In Zukunft 
kann unser Prototyp als Grundlage für zukünftige 
Forschungsarbeiten dienen, die sich mit den oben 
genannten Einschränkungen befassen oder die 
konkrete Umsetzung in einem realen Versorgungs-
netz angehen.  
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Das Projekt “DiHP” 
 
Die Produktionsplanung innerhalb von Unterneh-
men und über deren Grenzen hinweg wird bereits 
heute umfassend durch betriebswirtschaftliche 
Anwendungssysteme unterstützt. Auf Basis eines 
integrierten Datenbestands, zu bspw. Produktions-
kapazitäten und der Lieferdauer von Roh- und Be-
triebsstoffen, können Planungsaktivitäten unter 
konstanten Rahmenbedingungen problemlos 
durchgeführt werden. Unvorhergesehene Ereig-
nisse, wie der kurzfristige Ausfall von Maschinen, 
können jedoch dazu führen, dass Produktionspro-
zesse in einem Unternehmen zum Stillstand kom-
men. Waren die negativen Auswirkungen dieser 
Ereignisse in linearen Wertschöpfungsketten auf 
wenige Unternehmen begrenzt, führt die zuneh-
mende Vernetzung im Rahmen der Industrie 4.0 
zur Herausbildung hochspezialisierter Wertschöp-
fungsnetzwerke mit weitreichenden Abhängigkei-
ten in vor- und nachgelagerten Produktionsstufen. 
Die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Erfül-
lung von Kundenaufträgen wird infolgedessen sig-
nifikant durch andere Unternehmen beeinflusst 
und führt zu weitreichenden Risiken für den wirt-
schaftlichen Erfolg von Unternehmen. 

Ziel des Verbundvorhabens DiHP ist die Gestaltung 
und Konzeptionierung einer integrierten Markt-
plattform zur Glättung von Angebot- und Nachfra-
geschwankungen durch den automatisierten und 
überbetrieblichen Handel von Produktionskapazi-
täten. Auf Basis standardisierter Schnittstellen zu 
aktueller Informationstechnologie muss die Platt-
form schnell und einfach in die vorhandene IT-Inf-
rastruktur von KMU integrierbar sein. Durch die 
initiale Konzentration auf den Bereich der additi-
ven Fertigung sollen die Machbarkeit und der wirt-
schaftliche Nutzen der Dienstleistung demons-
triert werden, um die Übertragbarkeit der Erkennt-
nisse auf andere Branchen mit Hilfe eines breit auf-
gestellten Projektkonsortiums zu überprüfen.  

 

Aktuelle Informationen zum Projekt DiHP: 

http://projekt-dihp.de 
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