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3D-Drucktechnik
für Prototypen, Kleinserien und Ersatzteile

Mit einer einzigartigen Vielfalt neuester Technologien in 
Verbindung mit unserem Know-how finden wir gemeinsam 
mit unseren Kunden Lösungen für nahezu jede Herausfor-
derung.

Kurzfristig verfügbare Prototypen leisten einen wichtigen 
Beitrag bei der Entstehung neuer Bauteile. Entwicklung-
szeit und somit auch Entwicklungskosten werden reduzi-
ert und dadurch Wettbewerbsvorteile geschaffen.

Wir decken die komplette Prozesskette im Hause ab. So 
erhalten Sie bei uns Service aus einer Hand, z. B. verfü-
gen wir seit 2012 über zwei 3D-Drucker.
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Die Herstellungszeit eines gebrauchsfähigen Gussproduk-
tes kann von bislang 12 bis 14 Wochen auf 2 bis 4 
Wochen re- duziert werden.

Neben der Prototypenherstellung setzen wir diese Tech-
nologie auch für Kleinserienteile ein. Speziell bei sehr 
kom-plexen Geometrien werden die Vorteile dieses Ver-
fahrens deutlich.

Kernmontagestellen und Ausformschrägen können ent-
fallen, Hinterschneidungen stellen kein Problem mehr dar 
und Geometrieänderungen sind sehr schnell umsetzbar.
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3D-Drucktechnik

Fertigung von Ersatzteilen
Aus einem verschlissenen oder defekten Bauteil werden 
3D-Daten generiert und anschließend von unseren Ent-
wicklern aufgearbeitet. So erhalten Sie innerhalb von 2 
bis 4 Wochen das neue gegossene Rohteil.

Für jeden Anwendungsfall
Wir begleiten Sie von der Planung bis zur Auslieferung mit 
modernster Technik und engagierten Mitarbeitern. Unsere 
Erfahrung lässt sich nicht ersetzen – nur durch modernste 
Technik steigern.
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Von der Planung bis zur Auslieferung
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