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Als gegen Ende der 1980er Jahre das Raumschiff Enterprise in der Serie 
Star Trek – The Next Generation auf die Fernsehschirme zurückkehrte, da 
hatte das Schiff ein neues Gerät im Gepäck, das maßgeblich zum futu-
ristischen Flair beitrug, den die Show vermitteln wollte: den Replikator. 
Dies war eine Maschine, die nahezu alles, was man bei ihr per Sprach-
befehl bestellte, binnen Sekunden scheinbar aus dem Nichts erzeugen 
konnte.

Seitdem sind gut 25 Jahre vergangen, und wer hätte damals schon 
geglaubt, dass wir heute in der Lage sind, mechanische Bauteile, me-
dizinische Prothesen und kunstvolle Skulpturen einfach auszudrucken? 
Die Technologie, die dies möglich macht, nennt sich 3D-Druck, und 
seit dem 16. Januar 2014 ist nun auch Photoshop Teil der Produktions-
kette, mit der man aus einer 3D-Datei im Computer einen greif- und 
verwendbaren Gegenstand machen kann.

Grundsätzlich ist dies kein neues Prinzip, denn auch die schon seit 
Jahrzehnten in Gebrauch befindlichen CNC-Fräsen und andere Maschi-
nen zum Ausschneiden oder Formen von Werkstoffen arbeiten grund-
sätzlich in der Weise, dass das Gerät per zuvor eingespeister Vorgabe 
von einem Computer gesteuert wird. Diese Maschinen sind aber alle-
samt sehr groß, sehr schwer und vor allem sehr teuer, weshalb einer 
Verwendung außerhalb eines professionellen und zumeist industriellen 
Umfelds kaum denkbar ist. Genau hier liegt der Unterschied zum 3D-
Druck, denn die ersten Geräte für den Heimgebrauch sind bereits zu 
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Zu den wahrscheinlich spannendsten Technologien unserer Zeit gehört der 3D-Druck. Er ver-
einfacht nicht nur die Herstellung von Prototypen und überführt die Bildhauerei ins digitale 
Zeitalter, nein, er bietet auch neue, innovative und höchst zukunftsweisende Möglichkeiten, die 
für eine gleichermaßen globalisierte wie nachhaltige Welt unerlässlich sind. Im folgenden Bonus-
kapitel erfahren Sie, wie 3D-Druck im Allgemeinen funktioniert und was Sie benötigen, wenn Sie 
selbst plastisch drucken möchten. Im zweiten Bonuskapitel zeige ich Ihnen anhand eines Beispiels 
Schritt für Schritt, wie Sie mit Photoshop vom 3D-Modell zu dessen fertigem Ausdruck gelangen. 
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einigermaßen erschwinglichen Preisen erhältlich, was zeigt, dass die 
Richtung hin zu einer zukünftigen Jedermann-Technologie bereits ein-
geschlagen ist.

1.1 Funktionsprinzip des 3D-Drucks

Reduziert man den Prozess allein auf die grundsätzlichen Vorgänge, so ist 
der 3D-Druck im Wesentlichen nichts anderes als das Drucken von Schrift 
oder einem Bild auf ein Blatt Papier. Der Unterschied liegt am Ende 
darin, dass der Text oder das Bild eine zweidimensionale Reproduktion 
sind, während der 3D-Druck eine plastische Form zum Ergebnis hat.

Die verschiedenen Druckverfahren

Derzeit sind sieben verschiedene Druckverfahren üblich, die jeweils von 
der Art des Druckers und vom verwendeten Druckmedium abhängen: 

1.–3.) Das selektive Laserschmelzen und das Elektronenstrahlschmelzen 
werden für Metalle eingesetzt. Wohingegen das selektive Lasersintern 
für Polymere, Keramik und Metalle zum Einsatz kommt. Bei all diesen 
drei Verfahren werden hauchdünne Schichten des jeweiligen Material-
pulvers in einem Behälter miteinander verschmolzen bzw. ausgehärtet, 
wodurch nach und nach das gedruckte 3D-Modell entsteht. Selektives 
Laserschmelzen, Elektronenstrahlschmelzen und selektives Lasersintern 
kommt derzeit üblicherweise in großen, industriellen 3D-Druckern zum 
Einsatz.

4.–5.) Das vierte und fünfte Druckverfahren sind die Stereolithogra-
fie und das Digital Light Processing für flüssige Kunstharze. Hierbei la-
gert das Druckmedium in einem oben offenen Tank. Die Oberfläche 
der Flüssigkeit wird dann Schicht für Schicht belichtet und auf diese 
Weise in der Form des Werkstücks ausgehärtet. Der große Vorteil dieser 
Methode besteht darin, dass keinerlei Stützstrukturen eingeplant und 
mitgedruckt werden müssen. Da das Werkstück während des Drucks 
im flüssigen Kunstharz ruht, stützt dieses die überhängenden Teile 
der Form ab. Auch die Stereolithografie und das Digital Light Proces-
sing kommen derzeit noch überwiegend in industriellen Druckern zum 
Einsatz, wobei es aber mit dem Form 1 von Formlabs bereits das erste 
Consumermodell eines solchen Druckers gibt.

6.–7.) Die letzten beiden Verfahren, das Polyjet-Modeling und das 
Fused Deposition Modeling, werden für Kunststoffe und teilweise für 
Kunstharze eingesetzt. Bei diesen Methoden wird das Druckmedium 
mit Hitze aufgeschmolzen und in die Form des Werkstücks gebracht. 



3

Bonuskapitel 1 Gegenstände drucken

Diese Methoden sind derzeit die einfachste Art des 3D-Drucks und da-
her die übliche Wahl der Hersteller für 3D-Heimdrucker, von denen es 
bereits eine recht ansehnliche Auswahl gibt.  

1.2 3D-Drucker in der Industrie 

Der Entwicklungsverlauf von 3D-Druckern entspricht im Wesentlichen 
dem, was man von anderen Produkten unseres digitalen Zeitalters her 
kennt: Zunächst werden Geräte für die Industrie entwickelt und er-
probt, ehe kostengünstigere Lösungen für den Heimgebrauch auf den 
Markt kommen. 3D-Drucker gibt es schon seit beinahe zehn Jahren im 
industriellen Bereich. Hier haben sich die Vorzüge der unmittelbaren 
Vorortproduktion vor allem im Bereich des Prototypings gezeigt, wo 
nun, dank schneller Internetverbindungen und 3D-Druck, Prototypen 
nahezu ohne Zeitverlust auch von weltweit verstreuten Angehörigen 
eines Produktionsteams zeitgleich erstellt werden können. Gleicherma-
ßen bietet ein 3D-Drucker vor allem mittelständischen und kleineren 
Unternehmen die Option, Kunststoffteile für die Produktion kosten-
günstig selbst herzustellen, statt mit Zulieferern arbeiten zu müssen, 
die unter Umständen am anderen Ende der Welt sitzen. Neben der 
Zeitersparnis machen sich hier auch die wegfallenden Transportkosten 
bemerkbar. Gibt der Hersteller diese Einsparungen – und sei es auch nur 
in Teilen – an den Endkunden weiter, so werden auf lange Sicht die Prei-
se heimischer Produkte sinken. Hierdurch werden diese im Vergleich 
zu Importwaren konkurrenzfähiger, was eine allgemeine Stärkung des 
Mittelstandes mit sich führt.

1.3 Der 3D-Drucker für Zuhause

Viel spannender als die ökonomischen und ökologischen Erwägungen, 
die mit einem industriellen 3D-Drucker verbunden sind, ist aber die 
Betrachtung der Consumersparte. Seit ein paar Jahren sind erste Gerä-
te auf dem Markt, mit denen man zu Hause dreidimensional drucken 
kann. Mit jedem Jahr, das vergeht, werden die Druckergebnisse feiner 
und stabiler, so dass heute bereits qualitativ hochwertige Werkstücke 
am Schreibtisch entstehen. 

 Die derzeit führenden Unternehmen in dieser Sparte sind 3DSystems 
mit ihrer Cube-Reihe, Printrbot mit dem aktuell günstigsten Modell 
(Printrbot Simple, als Bausatz bereits ab 299 US-$ erhältlich), Ultima-
ker und MakerBot mit der Replicator-Serie. 

Kleine Preisübersicht aktueller 
3D-Drucker

Die im Folgenden angegebenen 
Preise stellen den ungefähren 
Stand im Januar 2014 dar. Da 
sich Preise im Consumerbereich 
ständig verändern, ist die Rich-
tigkeit der hier angegebenen 
Daten ohne Gewähr. Aus Grün-
den der besseren Vergleichbar-
keit werden alle Preise in US-$ 
angegeben.

 E Printrbot Simple – 399 US-$
 E Solidoodle 3rd Generation – 
799 US-$

 E 3DSystems Cube – 1 299 US-$
 E Afinia H Series bzw. UP Plus 2 
(das aus China stammen-
de Gerät wird national und 
 international unter verschie-
denen Namen vermarktet) – 
1 649 US-$

 E MakerBot Replicator 2 –  
2 199 US-$

Zusätzlich sollte der Cube X von 
3DSystems erwähnt werden,  
den es in den drei Varianten X 
(2 799 US-$), Duo (3 249 US-$) 
und Trio (3 999 US-$) gibt, und 
der entsprechend ein-, zwei- 
oder dreifarbig druckt.

Außerdem ist der Form 1 von 
Formlabs derzeit der einzige ste-
reolythische 3D-Drucker für den 
Heimgebrauch. Er ist aktuell für 
3 299 US-$ erhältlich. 
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Ein weiterer recht interessanter Hersteller ist die portugiesische Firma 
BeeVeryCreative, deren Drucker BeeTheFirst mit 1 990 Euro zwar nicht 
gerade günstig daherkommt, dafür aber wie ein edles Designelement 
aussieht und sich deshalb sogar ohne groß aufzufallen in einen modern 
gestalteten Wohnraum integrieren ließe.

Die überwiegende Mehrheit der 3D-Drucker für den Hausgebrauch ar-
beitet mit dem Fused Deposition Modeling oder auch Schmelzschichtung 
genannten Verfahren, bei dem ein drahtförmiges Kunststoffmaterial, 
das so genannte Filament, verflüssigt und durch einen Druckkopf ähn-
lich dem eines Tintenstrahldruckers auf eine beheizte Platte aufgebracht 
wird. Schicht für Schicht wird auf diese Weise das Werkstück geformt, 

Abbildung 1.1 E 
Der Replicator 2X von MakerBot ist 
in der Lage, zweifarbig zu  drucken. 

Abbildung 1.2 E 
Der BeeTheFirst von BeeVeryCrea-
tive wirkt mehr wie ein modernes 
Designelement denn wie ein 3D-
Drucker. Fo
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G Abbildung 1.3 
Auf der Internetpräsenz von z. B. 
MakerBot (http://store.makerbot.
com/filament) können verschiede-
ne Filament-Arten für 3D-Drucker 
dieses Herstellers gekauft werden.
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wobei überhängende Teile des Modells eine Stützstruktur benötigen, 
damit sie sich nicht verformen oder einfach abfallen.

Die maximale Größe der Druckerzeugnisse bei 3D-Druckern für den 
Hausgebrauch ist beschränkt, derzeit etwa auf die Größe eines großen 
Backsteins. Im Interesse jener Wirtschaftszweige, die Produkte mittlerer 
und großer Größe herstellen, ist zu hoffen, dass dies auch so bleibt. Für 
die Hersteller kleinerer Werkstücke könnte der Segen 3D-Druck näm-
lich auch sehr schnell zum Fluch werden, wenn jeder zu Hause diese 
Produkte auch selbst herstellen kann, sobald er im Besitz des entspre-
chenden 3D-Modells ist. Hier dürfte unserer Gesellschaft noch ein ent-
sprechender Wandel bevorstehen, der der Problematik illegaler Inter-
net-Downloads gleichkommen dürfte. 

Die Preise im Consumersegment

Momentan muss man durchschnittlich etwa 2 200 US-$ bzw. rund 
1 650 Euro für einen 3D-Drucker des Consumersegments auf den La-
dentisch legen. Dafür erhält man im Allgemeinen das Gerät und eine 
Rolle Kunststofffilament, das Druckmedium dieser Drucker. Der Preis 
für weitere Filamentrollen hängt stark von der Qualität des Filaments 
ab, liegt derzeit aber im Durchschnitt bei rund 35 Euro je Kilogramm, 
womit ein Meter 3mm-Filament etwa 35 Cent kosten. Natürlich stellt 
sich an dieser Stelle die Frage, wie lange man denn dann mit einer sol-
chen Rolle drucken kann. Der einfache Nussknacker in der nebenste-
henden Abbildung hat vier Meter Filament verbraucht. Der Druck hat 
allerdings drei Stunden gedauert, das Erstellen von Werkstücken per 
3D-Druck kann also durchaus recht zeitaufwändig sein. 

Die meisten Hersteller von 3D-Druckern verwenden übrigens diesel-
be Art von Filamentspule für ihre Geräte, so dass der Preis des Kunst-
stoffdrahts von den Filamentherstellern und nicht von den Drucker-
produzenten bestimmt wird. Die einzige Ausnahme bildet hierbei 
3DSystems, die für ihre Cube-Serie eine eigene Spule haben entwickeln 
lassen, um – wie man es von Tintenstrahldruckern her kennt – die volle 
Kontrolle über ihr Produkt zu behalten.

1.4 Der 3D-Druckservice-Anbieter 
Shapeways 

Sollte Sie das Thema 3D-Druck interessieren, Ihnen jedoch die Kosten 
für die Anschaffung eines entsprechenden Druckers zu hoch sein, bie-
tet sich die Möglichkeit an, das Ganze auf andere Weise anzugehen. 

G Abbildung 1.4 
Ein einfacher Nussknacker »ver-
schlingt« etwa vier Meter Aus-
gangsmaterial und drei Stunden 
Druckzeit, kostet dafür aber nur 
rund 1,40 Euro. 
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genannten Verfahren, bei dem ein drahtförmiges Kunststoffmaterial, 
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Es gibt mittlerweile einige Dienstleister, die den 3D-Druck als Service 
anbieten und zu ihrem Geschäft gemacht haben. Der Marktführer auf 
diesem speziellen Gebiet ist die Firma Shapeways. Dieser ursprünglich 
niederländische Anbieter hat seinen Firmensitz und seine Fabrik mitt-
lerweile in New York, USA. Was zunächst nach langen Wartezeiten und 
hohen Versandkosten klingt, ist für Einwohner der Europäischen Union 
dennoch hochinteressant: Eine Bestellung bei Shapeways wird üblicher-
weise binnen zwei bis drei Werktagen per UPS (nach Deutschland) ge-
liefert, die Versandkosten betragen derzeit 6,98 Euro zzgl. Mehrwert-
steuer. Shapeways versteht sich dabei als wesentlich mehr als nur ein 
einfacher Dienstleister. Die Firma stellt eine Plattform bereit, auf der 
jeder, der ein 3D-Modell generiert hat und es drucken lassen möchte, 
dieses auch zum Verkauf anbieten kann. 

Mit derzeit über sechs Milliarden Designs und Varianten ist Shapeways 
damit auch der weltweit größte Shop für 3D-Druckprodukte. Wenn der 
Designer sein 3D-Modell zu Shapeways hochgeladen hat, wählt er aus 
elf Materialgruppen von Kunststoffpolymer über Plastik und Keramik 
bis hin zu Sandstein und Metall das passende Material aus und erteilt 
den Druckauftrag. Shapeways prüft dann zunächst, ob das 3D-Modell 
überhaupt druckbar ist, und nimmt im Zweifelsfall Kontakt zum  Designer 
auf – übrigens auch dann, wenn man kein eigenes Design bestellt, son-
dern aus einem der Communityshops kauft. Sobald alle Fehler besei-
tigt sind, wird das Modell dann im selektiven Lasersinter-Verfahren mit 
einer großen, industriellen Maschine gedruckt, dann gesäubert und 
schließlich auf den Versandweg gebracht.

Abbildung 1.5 E 
Auf shapeways.com können Sie 
nicht nur Ihr eigenes 3D-Modell 
ausdrucken, sondern auch zum 
Verkauf anbieten.
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1.5 3D-Modelle

Wie man aus den bisherigen Ausführungen leicht herauslesen kann, ist 
die Grundlage eines 3D-Drucks ein entsprechendes 3D-Modell. Dieses 
kann auf drei verschiedene Weisen in Ihren Rechner gelangen: Sie scan-
nen ein Objekt dreidimensional ein, Sie verwenden ein bereits erstelltes 
Modell oder Sie erzeugen mit einem geeigneten Programm selbst ein 
Modell.  

Objekte scannen

Wenn Sie bereits existierende Objekte oder auch Personen oder Tiere 
als 3D-Modell umsetzen möchten, ist das Einscannen mit einem ge-
eigneten Verfahren die einfachste Methode. Optimalerweise sollte die 
Vorlage absolut still halten, was bei leblosen Objekten naturgemäß ge-
geben ist, bei Personen und vor allem bei Tieren durchaus aber einige 
Probleme bereiten kann. Es gibt verschiedene Scanner, die eine Ober-
fläche abtasten, indem entweder der Scanner um die Vorlage herum 
bewegt wird oder aber die Vorlage sich vor dem Scanner langsam dreht. 
Üblicherweise sind solche Geräte sehr teuer und häufig auch so groß, 
dass ein Hausgebrauch im Allgemeinen ausscheidet. Darüber hinaus 
bestehen aber folgende Möglichkeiten, ein Objekt für ein 3D-Modell 
zu scannen:

 E Vielerorts gibt es bereits kommerzielle Anbieter, die das Einscannen 
von Objekten und Personen ermöglichen.

 E Alternativ kann man das Objekt von allen Seiten so fotografieren, 
dass sich die Bilder überlappen. Mit einer passenden Software lässt 
sich aus einer solchen Bildserie ein 3D-Modell berechnen. Hier gibt 
es bereits eine gewisse Auswahl an Programmen, die für den Haus-
gebrauch alle recht gut geeignet sind. So gibt es etwa zu Autodesks 
123D eine zusätzliche App namens Catch (http://www.123dapp.
com/catch), die genau für diese Form der Objekterfassung gedacht 
ist.  Ferner bietet Autodesk mit ReCap (http://www.autodesk.com/ 
products/recap/overview) ein wesentlich professionelleres Programm 
an, das ebenfalls über diese Form des »Scannens« verfügt. Weite-
re Software in diesem Bereich ist Agisoft PhotoScan (http://www.
agisoft.ru/products/photoscan/standard/) und Acute3D (http://www.
acute3d.com/). 

 E Viel einfacher dürfte allerdings der Scan mittels des Kinect-Geräts 
der Xbox von Microsoft sein. An einen PC angeschlossen wird das 
Gerät dank einer vom Hersteller zur Verfügung gestellten Software 
zum 3D-Scanner.

In der Stadtbibliothek scannen 
und drucken?

Die  Stadtbibliothek Köln ver-
fügt über die ersten öffentlichen 
3D-Scanner und 3D-Drucker. 
Sollten sich die Geräte bewäh-
ren, kann es durchaus sein, dass 
es schon bald auch andernorts 
vergleichbare öffentliche Ange-
bote gibt.

Hierzu passt auch die Nach-
richt, dass die Firma SkyForge 
aus Moscow, Idaho in den USA 
jüngst einen 3D-Druck-Automa-
ten (ähnlich einem Kaffe- oder 
Kaugummiautomaten) vorge-
stellt hat, der sich nun in der 
dortigen Universität im öffentli-
chen Testlauf befindet. Man lädt 
im Vorfeld sein 3D-Modell auf 
den Server von SkyForge hoch 
und wählt einen Drucker in 
seiner Nähe, bei dem man das 
fertige Objekt abholen möchte. 
Abgerechnet wird pro Kubik-
zentimeter Material, bezahlt per 
Kreditkarte.
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 E Der neueste Clou stammt allerdings aus der Schweiz, wo Forscher 
der ETH Zürich (https://www.ethz.ch/de) eine App entwickelt ha-
ben, welche die Sensoren und Kameralinse gewöhnlicher Smart-
phones nutzt, um 3D-Scans zu ermöglichen. Nach dem Starten der 
App muss das Mobiltelefon lediglich um das einzuscannende Objekt 
geschwenkt werden – nicht nur für Archäologen und Tatort ermittler 
eine höchst hilfreiche Funktion. Leider kann man diese App noch 
nicht käuflich erwerben, da sie erst Mitte Dezember 2013 der Fach-
welt vorgestellt wurde und bislang nur in einer nicht-öffentlichen 
Beta-Version existiert. Der ungeheure praktische Nutzen dieser 
App dürfte allerdings für entsprechendes Interesse sorgen und die 
Marktreife und –einführung beschleunigen.

Grundsätzlich gilt aber bei allen Scanmethoden, dass die eingelesenen 
Daten nur selten perfekt sind und das 3D-Modell entsprechend zu-
nächst für den Druck optimiert werden muss.

3D-Modelle aus dem Internet

Wenn Ihnen keine Scanmethode zur Verfügung steht, Sie keine Vorlage 
besitzen und das Modell nicht selbst designen wollen oder können, 
bietet sich das Internet als ultimative Fundgrube an. Hier gibt es eine 
Vielzahl von Plattformen und Communities, in denen Sie 3D-Modelle 
käuflich erwerben bzw. kostenlos herunterladen können. 

G Abbildung 1.6 
Fertige 3D-Modelle können auf verschiedenen Plattformen erworben werden. 
Auf dieser Abbildung ist die MakerBot-Community »Thingiverse« (www. makerbot.
com/thingiverse) zu sehen.

3D-Modelle im Internet

Die Websites der folgenden 
Liste bieten hervorragende 
3D-Modelle zu vernünftigen 
Bedingungen an. Lesen Sie sich 
grundsätzlich immer die jeweili-
gen Nutzungsbedingungen und 
eventuellen Einschränkungen 
genau durch, um nicht unnötig 
Ärger mit dem Ersteller des Mo-
dells zu bekommen. Die Liste 
erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit, sondern soll nur 
einen ersten Anstoß zur eigenen 
Suche im Internet geben.

 E www.turbosquid.com – Tur-
bosquid ist eine Art Stock-An-
bieter für 3D-Modelle, wobei 
viele der Modelle kostenfrei 
sind, so lange sie nicht kom-
merziell eingesetzt werden.

 E http://archive3d.net – Archive 
3D bietet über 35 000 kosten-
freie Modelle, die man ohne 
Registrierung herunterladen 
kann.

 E http://sketchup.google.
com/3dwarehouse – Ursprüng-
lich einmal zum Bestücken 
von GoogleEarth mit 3D-
Elementen gedacht hat sich 
Googles 3D-Warehouse mitt-
lerweile zu einer der größten 
Datenbanken für 3D-Modelle 
entwickelt.

 E http://www.makerbot.com/
thingiverse – Mit dem Thingi-
verse hat 3D-Drucker-Her-
steller MakerBot eine eigene 
Community für 3D-Modelle 
geschaffen.
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Achten Sie allerdings darauf, dass zum einen das Dateiformat von Pho-
toshop gelesen werden kann – derzeit sind dies die Formate OBJ, STL, 
3DS, Collada und KMZ –, und zum anderen welche Bedingungen oder 
Einschränkungen mit der Nutzung des Modells verbunden sind. Hier 
lohnt es sich, etwas Zeit in das Lesen des Kleingedruckten zu inves-
tieren. Auf Seite 8 finden Sie im Kasten eine Liste von Webseiten, die 
atemberaubende Modelle zu vernünftigen Bedingungen anbieten.

Eigene 3D-Modelle verwenden

Wirklich spannend wird das Drucken von 3D-Modellen erst, wenn Sie 
diese Modelle selbst erstellt haben. Das eigene Design als reelles Ob-
jekt in den Händen zu halten, ist etwas ganz Besonderes. Stellen Sie sich 
die Möglichkeiten vor: absolut einzigartiger Schmuck, ganz persönliche 
Designelemente und Dekorationen, Schach- oder Spielfiguren von sich 
selbst und der Familie. 3D-Druck sprengt alle Grenzen, denn es kommt 
nicht darauf an, was auf dem Massenmarkt funktionieren würde, son-
dern was Sie sich vorstellen können.

Es gibt eine Vielzahl von Programmen zum Erstellen von 3D-Model-
len, von denen die besten sehr teuer, viele kompliziert und nur wenige 
für Einsteiger direkt verständlich sind:

 E Cinema 4D und Maya: Zu den Topprodukten gehören Cinema 4D von 
Maxon und Maya von Autodesk. Beides sind Profi- Werkzeuge und 
entsprechend umfangreich in ihren Möglichkeiten. Beide Programme 
erfordern aber auch Einarbeitung und Zeit, um sie zu  meistern.

 E 123D Design und Blender: Eine sehr viel einfacher zu handhaben-
de Alternative bieten Autodesks 123D Design (http://www.123dapp.
com/design) und Blender (http://www.blender.org) von der Blender 
Foundation. Beide Programme sind kostenfrei und können auf den 
entsprechenden Webseiten heruntergeladen werden. Sie sind sehr 
gut dokumentiert und man erzielt vergleichsweise schnell brauchba-
re Ergebnisse.

 E Photoshop: Die einfachste Möglichkeit bietet jedoch das Programm, 
das sich ohnehin bereits auf Ihrem Rechner befindet: Photoshop. Seit 
der Version CS3 sind Funktionen zum Umgang mit 3D-Objekten in 
der Extended-Version von Photoshop enthalten, die mit Photoshop 
CC ja zum Standard wurde. Hier haben Sie alle Möglichkeiten, mit 
einem vertrauten Programm einfache 3D-Designs zu erzeugen und 
dank der neuen Schnittstelle direkt an den Druck zu übergeben.

Zum Weiterlesen
Lesen Sie alles über die wichtigs-
ten 3D-Werkzeuge von Photoshop 
in Kapitel 39, »3D mit Photoshop«, 
um in das Design von 3D-Objek-
ten mit Photoshop einzusteigen. 
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Schritt für Schritt:
So drucken Sie ein 3D-Modell mit Photoshop aus 

Im Grunde ist der Weg vom 3D-Modell zum ausgedruckten Designob-
jekt nicht schwierig. In diesem ersten Workshop geht es um den Aus-
druck mit einem eigenen, lokalen 3D-Drucker. 

1  3D-Modelle importieren
Um ein 3D-Modell für den Druck vorzubereiten, müssen Sie es zunächst 
in Photoshop importieren. Öffnen Sie hierzu am besten ein neues Do-
kument mit einer Grundfläche, die etwas größer ist als der 3D-Druck 
am Ende sein soll. Gehen Sie dann im Menü auf 3D • Neue 3D-Ebene 
aus Datei. Wählen Sie dann das 3D-Modell aus, das Sie laden möchten. 
Beachten Sie, dass Photoshop nur 3D-Dateien der Formate OBJ, STL, 
3DS, Collada und KMZ lesen kann.

Unser Beispielmodell

Das 3D-Modell aus den fol-
genden Beispielbildern stellt 
einen modernen Pickup eines 
bekannten japanischen Her-
stellers aus dem Jahr 2008 dar. 
Das Modell wurde von Jamie 
Hamel Smith erzeugt und kann 
kostenfrei auf http://www.tur-
bosquid.com/FullPreview/Index.
cfm/ID/394290 heruntergeladen 
werden. Für die Bearbeitung in 
Photoshop sind dabei nur die 
OBJ-Version und die ZIP-Datei 
mit den PSD-Texturen für das 
Fahrzeug interessant. Das 3D-
Modell ist für jede Nutzungs-
form freigegeben.

F Abbildung 2.1 
Mit diesem 3D-Modell wird im 
Workshop gearbeitet.

Bonuskapitel 2

Der 3D-Druck mit Photoshop CC

Der Druck eines 3D-Modells besteht in der Regel aus drei Teilen, dem Import des Modells, der 
Optimierung mit Photoshop und dem Ausdruck mit einem 3D-Drucker. In diesem Kapitel führe 
ich Sie durch den gesamten Arbeitsprozess und zeige Ihnen, wie Sie Ihr Modell in Photoshop la-
den, wo Sie die Werkzeuge zur weiteren Bearbeitung finden und schließlich en Detail, wie Sie Ihr 
Modell an einen geeigneten Drucker weitergeben, im Internet in Auftrag geben oder als druckop-
timierte Datei exportieren. Sie können die Funktionsweise und Handhabung der 3D-Werkzeuge 
von Photoshop im Kapitel 39, »3D mit Photoshop«, auf Seite 1043 im Buch finden.

Von Walter Milani-Müller
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G Abbildung 2.3  
Die Datei muss vom Format OBJ, STL, 3DS, Collada oder KMZ sein, andere 
 Formate kann Photoshop nicht lesen.

Seit dem Photoshop-Update vom 16. Januar 2014 erscheint hierauf ein 
weiterer Dialog, in dem Sie die Größe des 3D-Modells sowie die Einhei-
teneinteilung der Koordinatenachsen verändern können. Geben Sie hier 
die Größe des Endprodukts nach dem Druck ein. Sie werden feststellen, 
dass sich die drei Größenangaben proportional zueinander verändern. 
Sie müssen also lediglich einen der drei Werte auf die gewünschte Grö-
ße anpassen, die beiden anderen werden dann im gleichen Verhältnis 
vergrößert oder verkleinert.

G Abbildung 2.2  
Öffnen Sie das 3D-Modell über 
das 3D-Menü von Photoshop.

Abbildung 2.4 E 

Stellen Sie die Größe ein, in der 
das Modell gedruckt werden soll.
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2  3D-Modelle bearbeiten und optimieren
Sobald das Modell geladen ist, befinden Sie sich im 3D-Arbeitsbereich. 
Sollte dies nicht der Fall sein, gehen Sie hierzu auf Fenster • Arbeits-
bereich • 3D. Sie können das 3D-Modell nun mit Photoshops 3D-
Werkzeugen nach Ihren Wünschen bearbeiten. 

G Abbildung 2.5  
Sie können das 3D-Modell vor dem Druck natürlich auch bearbeiten und 
modifizieren. Das ist jedoch kein Muss. (Im weiteren Verlauf des Workshops 
wurde das 3D-Modell im Ursprungszustand belassen.)

Sie können z. B. einzelne Bereiche weiter ausbauen oder vom Modell 
löschen, die Texturen und die Ausleuchtung verändern. Sind Sie damit 
fertig, dann wechseln Sie im Eigenschaften-Panel auf den Button 3D-
Druckeinstellungen 1. Dort können Sie auswählen, ob Sie das Modell 
direkt mit einem geeigneten Drucker ausdrucken über Shapeways be-
stellen oder als druckoptimierte Datei exportieren  möchten.

3  Übergabe an 3D-Drucker
Gehen wir zunächst davon aus, dass Sie einen eigenen 3D-Drucker be-
sitzen. Derzeit unterstützt Photoshop nur ein paar Modelle (3D Systems 
Cube, MakerBots Repelicator 2 und Replicator 2X sowie den ZCorp Full 
Color), mit künftigen Updates sollen aber nach und nach weitere Dru-
cker verfügbar werden. Wählen Sie zunächst unter Drucken 2 (sie-
he Abbildung 2.7 auf Seite 14) die Einstellung Local und dann unter 
 Drucker 3 Ihr Druckermodell.

G Abbildung 2.6 

Im Panel der 3D-Eigenschaften 
gelangen Sie über den Button 
oben in der Mitte 1 zu den 3D-
Druckeinstellungen. 

a
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4  Druckeinstellungen anpassen
Stellen Sie nun bei Druckervolumen 4 die Maßeinheit und bei Detail-
ebene 5 die Dicke der einzelnen Druckschichten ein. Beachten Sie 
hierbei, dass eine höhere Einstellung – wie bei anderen Druckern auch 
– mehr Ausgangsmaterial verbraucht, dafür aber ein besseres Drucker-
gebnis liefert, was sich beim 3D-Druck in einer feineren, glatteren Ober-
fläche zeigt. Unter Szenenvolumen 6 können Sie nochmals die End-
größe des Objekts anpassen. Mit den weiteren Einstellungen 7 können 
Sie die Oberflächenstruktur beeinflussen und die Stützstruktur ein- oder 
ausschalten. Belassen Sie diese Einstellungen am besten so, dass sie alle 
mit einem Haken versehen sind. Auf diese Weise sollten Sie eine opti-
male Oberfläche erzielen und etwaige überhängende Bereiche des 3D-
Modells werden automatisch mit einem stützenden Gerüst versehen, da-
mit sie sich beim Druck nicht verformen oder gar vom Rest des Modells 
abreißen.

   

Abbildung 2.7 E  
Suchen Sie aus der Liste der loka-
len Drucker Ihr Modell heraus.

Abbildung 2.8 E 
Stellen Sie die Druckauflösung ein.

b

c

d

e

f

g
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5  Druckvorgang starten
Haben Sie alle Einstellungen getroffen, klicken Sie auf den Button 
Druckvorgang starten 8 am Fuß des Panels.

Das war es auch schon. Sie haben nun den Druckvorgang des 3D-Mo-
dells über Ihren 3D-Drucker gestartet. 

Schritt für Schritt:
Ein 3D-Modell über Shapeways drucken

Sollten Sie (noch) keinen 3D-Drucker besitzen, können Sie ihr Modell 
auch direkt aus Photoshop auf Shapeways hochladen, dort bestellen 
und sogar zum Verkauf anbieten.

1  Übergabe an Shapeways vorbereiten
Wählen Sie zunächst unter Drucken die Einstellung Shapeways.com 1 
aus. Im Dropdown-Menü von Drucker finden Sie nun allerdings keine 
Druckermodelle, sondern sämtliche verfügbaren Materialien vor, die 
Shapeways anbietet. Das Standardmaterial und zumeist auch die güns-
tigste Lösung ist White, Strong, Flexible, was in etwa dem Ausdruck 
mit einem 3D-Heimdrucker entspricht. Da Shapeways jedoch nicht mit 
Consumermodellen, sondern mit industriellen Druckern im Lasersinter-
Verfahren druckt, können Sie auch andere, sehr viel feinere Polyme-
re und Kunststoffe sowie Sandstein, Keramik und Metall als Material 

F Abbildung 2.9 
Starten Sie den Druck 
Ihres 3D-Modells.

G Abbildung 2.10 
Wählen Sie zunächst unter Dru-
cken die Option Shapeways.com.

h

1
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für Ihren Ausdruck wählen. Als Startpunkt sollten Sie jedoch White, 
Strong, Flexible 2 wählen und dann das Dropdown-Menü erneut 
aufrufen. Gehen Sie jetzt auf den untersten Menüpunkt Geschätzter 
Preis 3. Nach dem Hinweis, dass der endgültige Preis von der Schät-
zung abweichen kann, wird das 3D-Modell automatisch optimiert und 
durchgerechnet. Die Dauer dieses Vorgangs ist von der Größe und dem 
Detailreichtum des Modells abhängig und kann unter Umständen etwas 
Zeit in Anspruch nehmen.

   

Ist das Berechnen des Modells abgeschlossen finden Sie in der Drop-
down-Liste neben jedem Material den ungefähren Preis für dieses Mo-
dell. Beachten Sie, dass Veränderungen der weiteren Druckeinstellun-
gen jeweils zu einem erneuten Optimieren des Modells und eventuell 
auch zu einer Preisänderung führen. 

Abbildung 2.11 E 
Bei der Übergabe eines Modells 
an den Druckservice von Shape-
ways stehen Ihnen eine Vielzahl 
an Materialen zur Auswahl zur 
Verfügung. 

2

c
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2  Das 3D-Modell nach Shapeways exportieren
Sagt Ihnen der Preis beim Material Ihrer Wahl zu, können Sie das Mo-
dell exportieren. Starten Sie hierzu über den Button Druckvorgang 
starten (siehe Schritt 5 des vorherigen Workshops auf Seite 15) die 
finale Berechnung des Modells und den Export an Shapeways. Es öffnet 
sich der Dialog »3D-Druckeinstellungen in Photoshop«. Klicken Sie auf 
Exportieren 4 und wählen Sie einen Speicherort aus.

Es handelt sich dabei also nicht um eine direkte Übertragung, vielmehr 
wird das Modell im STL-Format mit allen Einstellungen auf Ihren Rech-
ner gespeichert.

3  Zur Shapeways-Upload-Seite wechseln
Haben Sie den Speicherort festgelegt, müssen Sie nun nur noch der 
Weiterleitung nach Shapeways.com zustimmen. Dann leitet Photoshop 
Sie auf die Webseite von Shapeways weiter, wo Sie beim ersten Besuch 
einen Account anlegen, in den Sie sich dann bei zukünftigen Besuchen 
einfach nur einloggen müssen.

G Abbildung 2.12 
Wenn Sie die druckoptimierte Da-
tei für den Druck durch Shapeways 
exportieren, wird diese tatsächlich 
im STL-Format auf Ihren Computer 
gespeichert.

F Abbildung 2.13 
Nach dem Speichern bietet 
Photoshop die automatische 
 Weiterleitung zur Upload-Seite 
von Shapeways an.

d
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4  Das 3D-Modell bei Shapeways hochladen und modifizieren
Sobald Sie in Ihrem Shapeways-Konto sind, können Sie über den ent-
sprechenden Button (Upload) Ihr exportiertes 3D-Modell hochladen. 
Danach haben Sie die Möglichkeit, das Modell nochmals zu modifizie-
ren und das Druckmaterial auszuwählen. 

G Abbildung 2.15 
Laden Sie Ihr Modell in Ihr Shapeways-Konto hoch. Sie können es nun weiter 
modifizieren, ein Druckmaterial auswählen und sogar zum Verkauf anbieten.

Abbildung 2.14 G 
Hier können Sie sich mit Ihrem 
Shapeways-Konto anmelden. Soll-
ten Sie noch kein Konto haben, 
können Sie es ebenfalls auf dieser 
Seite anlegen.
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Schließlich offeriert Ihnen Shapeways die Möglichkeit, das Modell 
zum Verkauf anzubieten. Möchten Sie dies nicht, dann lassen Sie  
einfach alle entsprechenden Felder frei und bestellen nur einen Druck 
für sich.

G Abbildung 2.16 
Egal, ob Sie Ihr Modell verkaufen oder nur für sich drucken möchten, Shapeways 
legt es im Shop-Format im Archiv Ihres Kontos ab. So können Sie jederzeit weite-
re Ausdrucke bestellen, ohne es erneut hochladen zu müssen.

Schritt für Schritt:
Druckoptimierte 3D-Modelle exportieren und speichern

Als dritte Ausgabemöglichkeit können Sie Ihr optimiertes Modell auch 
einfach exportieren und als Datei speichern. Diese können Sie dann auf 
einem geeignet großen Wechseldatenträger, etwa einer CD oder einem 
USB-Stick, zu einem lokalen 3D-Druckservice bringen und Ihr Modell 
dort ausdrucken. Alternativ bietet sich an, die Datei über das Internet 
an einen Druckservice oder einen Bekannten mit 3D-Drucker zu senden 
und so das Modell zu drucken. 

1  Den Export vorbereiten
Für den Dateiexport wählen Sie bei Drucken die Einstellung Local und 
dann unter Drucker Export STL 1 (siehe Abbildung 2.17). Verfahren 
Sie im Weiteren wie bei einem Ausdruck auf einem eigenen 3D-Drucker 
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(siehe Schritt 2 bis 4 auf Seite 13–14). Klicken Sie schließlich auf Druck-
vorgang starten 2, um das Exportfenster zu öffnen.

   

2  Exportieren und Speichern
Setzen Sie im Exportfenster in jedem Fall einen Haken bei Stützstruk-
turen • Gerüst 3, damit die Stützen für überhängende Bereiche in die 
druckoptimierte Datei integriert werden. 

Abbildung 2.17 E 
Alternativ zu Direktdruck und Sha-
peways können Sie Ihr optimiertes 
Modell auch für einen späteren 
Druck als Datei exportieren.

Abbildung 2.18 H  
Achten Sie darauf, dass Sie die 
Stützstrutur aktivieren. Ohne Stüt-
zen können überhängende Teile 
des Modells auf einem Drucker, 
der mit dem Schmelzschichtverfah-
ren arbeitet, nicht gedruckt wer-
den, weil das weiche, fast flüssige 
Plastik der Schwerkraft folgen und 
heruntertropfen würde.

3

a

b

d e
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Lassen Sie sich am besten alles anzeigen, was Photoshop anzeigen kann, 
indem Sie alle möglichen Haken unten links 4 im Fenster setzen. Kli-
cken Sie schließlich auf Exportieren 5 und speichern Sie die STL-Datei 
unter einem Namen Ihrer Wahl. 

Abschließend noch ein Blick auf das gedruckte Endergebnis. Das Mo-
dell des Trucks wurde im Maßstab 1:285 ausgedruckt.

G Abbildung 2.20  
Der fertige Druck ist vergleichweise winzig, entspricht aber einem Modell des 
Originalfahrzeugs im Maßstab 1:285. Im Nachhinein erscheinen die Kanten ein 
wenig weich und die Details bei dieser Größe gering, was jedoch nur an der Wahl 
des falschen Materials (White, Strong, Flexible) liegt. Mit einem feiner auflösen-
den Material, wie etwa Frosted Ultra Detail oder Detailed Plastic, hätte man ein 
detailreicheres Ergebnis erzielen können.

G Abbildung 2.19  
Speichern Sie die druckoptimierte 
STL-Datei in derselben Weise, wie 
Sie auch ihre sonstigen mit Pho-
toshop erstellten Bilder speichern: 
Wählen Sie einen aussagekräftigen 
Dateinamen und speichern Sie 
die Datei dort, wo Sie sie wieder-
finden.






