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Das Forschungs- und Entwicklungsprojekt „ITS DIGITIVE“ 
(EFRE-0800889) wird gefördert durch Zuwendungen des Lan-
des Nordrhein-Westfalen unter Einsatz von Mitteln aus dem 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2014-
2012, „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“

DATENSCHUTZ – DATENSICHERHEIT

➜ Wie kann gewährleistet werden, dass die 
Datei nur in der nachgefragten Menge und 
nicht weitere Male gedruckt wird?

➜ Wie kann verhindert werden, dass Bauteil-
daten vor dem Druck oder nachträglich 
verändert werden?

➜ Wie kann sichergestellt werden, dass Bau-
teildaten nach dem Druck unwiderruflich 
gelöscht werden?

➜ Wie können die digital abgelegten Bauteil-
daten vor dem Zugriff von Dritten geschützt 
werden?

➜ Wie können Druckprozesse vor Manipula-
tionen geschützt werden?

➜ Wie kann der Transfer von Bauteilinforma-
tionen abgesichert werden?



PROJEKTVORHABEN

Im Forschungsvorhaben It’s Digitive, das am 15.05.17 
gestartet ist, wird erarbeitet, wie 3D-Druckbasierte 
Services gestaltet, gesteuert, abgesichert und vor 
Manipulationen geschützt werden können. Durch ein 
Konsortium, welches die ganze zukünftige Wertschöp-
fungskette abbildet, wird die Voraussetzung zur ko-
operativen Abwicklung 3D-Druckbasierter Services 
entwickelt. 

Die Schwerpunkte liegen auf dem Schutz des geis-
tigen Eigentums und der Entwicklung sicherer und 
vertrauenswürdiger Auftragsabwicklungsprozesse. 
Basierend auf den identifi zierten enthaltenen Risiken 
und Bedrohungen bei einer solchen verteilten Auf-
tragsabwicklung, sowie grundlegenden Anforderungen 
von Produktgewährleistung und Datenschutz werden, 
am Beispiel zweier Use Cases, entsprechende sicher-
heitstechnische Gegenmaßnahmen entwickelt. Die-
se werden prototypisch in einer Dienstplattform für 
3D-Druckbasierte Servicedienste als Demonstrator 
umgesetzt.

3D-Druck-Prozesse haben enormes Potenzial zur Ver-
änderung zukünftiger Wertschöpfungsmuster. Indivi-
dualisierte Produkte lassen sich in kleinen Losgrößen 
bei höchster Bauteilflexibilität herstellen. 

Richtig zum Tragen kommen diese Vorteile je-
doch erst in 3D-Druck-Dienstleistungsnetzwerken.
Serviceprozesse wie die industrielle Instandsetzung 
können in solchen Netzwerken von der Beschaffung 
spezifi scher additiv hergestellter Ersatzteile, sehr kur-
zen Abwicklungszeiten und einer Ortsunabhängigkeit 
vom Bedarfsort des Kunden profi tieren.

3D-DRUCK PLATTFORM

Voraussetzung für die Realisierung der ersichtlichen 
Potenziale von 3D-Druck Services in Netzwerken ist ein 
funktionsfähiger, sicherer und kooperativer Auftrags-
abwicklungsprozess zwischen Kunden, 3D-Druckzen-
tren, Instandhaltungsdienstleistern, Herstellern und 
Plattformbetreibern.

Im Projekt werden verschiedene Anwendungsfälle mit 
den Praxispartnern abgeleitet, wie zum Beispiel der 
3D-Druck-Prozess eines nicht mehr lieferbaren Ersatz-
teiles für eine Produktionsmaschine, welche als Gestal-
tungsgrundlage für das zu entwickelnde Servicenetz-
werk dienen. 

Die Partner der Wertschöpfungsketten müssen mit 
ihren jeweiligen Diensten bedarfs- und anforderungs-
gerecht kombiniert werden und mit einem ununterbro-
chen sicheren Auftragsabwicklungsprozess verknüpft 
werden. Nur so wird eine reibungslose Leistungserstel-
lung und -erbringung gewährleistet. 

In Zukunft sollen auf der Plattform in einem zugriffsge-
sicherten Bereich alle erforderlichen 3D-Daten, Druckpa-
rameter und Ersatzteilspezifi kationen, wie zum Beispiel 
Beschaffenheit und geforderte Qualität, geordnet in Ka-
talogen abgelegt werden. Die direkte Verfügbarkeit rele-
vanter Informationen erlaubt eine unmittelbare Nutzung 
für die Fertigung durch einen 3D-Druckdienstleister.

DEMONSTRATOREN

Im Zuge des Forschungsprojektes soll ein Show-
case-Demonstrator basierend auf der in dem Projekt 
Haptical entwickelten Technologie erstellt werden. Ent-
lang der Story der Beschaffung eines benötigten Bau-
teils über 3D-Druck Anbieter, wird der User in Interak-
tionsphasen vor verschiedene Entscheidungen gestellt. 
Zusätzlich werden gemäß des Gamifi cation-Ansatzes 
die Ergebnisse nach Kosten, Zeit und Qualität in einem 
Ranking aufgelistet.

Abhängig vom Entscheidungspfad wird im fi nalen 
Schritt im 3D-Drucker das gewünschte Teil gefertigt. 
Durch das Entscheidungsszenario sollen User für die 
Risiken und möglichen Auswirkungen des Daten-Sha-
ring für 3D-Druckteile sensibilisiert werden.

Zur Demonstration der geplanten IT-Sicherheitsziele 
wird eine Plattform entwickelt, welche die verschiedene 
Komponenten prototypisch implementiert. Dazu gehört 
insbesondere die verschlüsselte Kommunikation zwi-
schen Drucker und Plattform, sowie das Sichern von 
Statusinformationen des Druckers und des gedruckten 
Bauteils in einer Blockchain.


