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H+E Produktentwicklung

3D Metalldruck - In Ihrem Auftrag
3D metal printing - at your service

Flexibel. Schnell. Individuell.
Flexible. Quick. Bespoke.
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Wir sind Ihre Spezialisten für die Konstruktion, Entwicklung und Fertigung komplexer Geometrien 

im 3D Metalldruck. Dank unserer über 10-jährigen Erfahrung im Umgang mit additiven Fertigungs-

verfahren beraten wir Sie fachkundig und unterstützen Sie ganzheitlich von der Idee bis zum

fertigen Produkt.

Mit unserem generativen Laserschmelzverfahren (LaserCusing®) bieten wir Ihnen eine

werkzeuglose und topologieoptimierte Herstellung auch komplexer Objekte aus vielfältigen

Metallwerkstoffen. Das spart Material, Gewicht und Zeit.

We are your specialists in the development, engineering and manufacturing of complex metal elements, 

using state-of-the-art metal printing technology. Thanks to more than a decade of experience in additive 

manufacturing, we can support you through the whole process starting from initial idea to finished product.

Using our generative laser melting process (LaserCusing®), we can manufacture the most challenging of 

parts in various materials. The mould-free and topologically optimized process helps to save material, 

weight and time.

Überblick
overview

Ihre Vorteile
your benefits

more than 10 years of experience

state-of-the-art technology

wide range of materials

engineering know-how

strong connection to scientific research

über 10 Jahre Erfahrung

hochmoderne Technologie

große Materialvielfalt

Konstruktionsexpertise

gute Forschungsanbindung

3
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3D Metalldruck Anwendungen
3D metal printing applications 

Barrieren überwinden
going beyond limits
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Ihre Mehrwerte
advantages

great freedom of design and easily
customizable

including, for instance, conformal temperature
regulating conduits

absolutely precise reproducibility

short cycle times, even in the case of changes
in geometry

material and time efficient

hohes Maß an Gestaltungsfreiheit
und Individualisierbarkeit

Einbringung von z.B. konturnahen
Temperierkanälen

absolute Reproduzierbarkeit

kurze Fertigungszyklen, auch bei
Geometrieveränderung

Material- und Zeitersparnis

Gängige Anwendungen
common applications

Leichtbaustrukturen

Einsätze und Losteile für Versuchswerkzeuge

Formeinsätze für Serienwerkzeuge

Einsätze mit integrierten Kühlkanälen

Formteile in Hybridbauweise

Funktionsbauteile

In Zusammenarbeit mit dem Institut für
Leichtbau und Kunststofftechnik - ILK, TU Dresden

lightweight structures

inserts and attached parts for experimental tools

custom-fit inserts for mass production moulds 

inserts with integrated cooling conduits

custom-fit hybrid elements 

functional components

76

Unser 3D Metalldruck Verfahren bietet Ihnen eine

große Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten.

Ob passgenaue Werkzeugteile, Werkzeugeinsätze

mit integrierten Kühlkanälen oder Funktionsbauteile

in Rein- oder Hybridbauweise, Ihre Anforderungen

bestimmen unsere Lösung.

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern und

übernehmen für Sie alle Konstruktionsanpassungen 

für die Herstellung im 3D Metalldruck.

Our 3D metal printing process leads to a variety of

possible applications. Your needs define our solutions 

– be it custom-fit elements, tooling inserts with

integrated temperature regulating conduits or pure

and hybrid functional components.

Contact us. We will be at your service providing all

necessary design adaptations for successful additive

manufacturing. 
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3D Metalldruck Technologie
3D metal printing technology 

Effizient ab Losgröße 1
efficient from batch sizes of 1
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Unsere 3D Metalldruck Technologie LaserCusing®

ist ein generatives Schmelzverfahren. Sie ermöglicht 

uns, in Ihrem Auftrag auch Bauteile mit komplexer 

Geometrie werkzeuglos in einem Arbeitsgang und

mit 100%iger Bauteildichte herzustellen.

Auf diese Weise können wir topologieoptimiert

fertigen und vielfältige Funktionen direkt integrieren.

Auch die Möglichkeit der Hybridbauweise spricht für 

unsere generative Fertigung.

Our 3D metal printing technology LaserCusing® is

a generative laser melting process, allowing us to

manufacture elements of complex geometry and at a

density of 100 % and mould-free within one workstep.

This is how we are able to manufacture pure and hybrid

topologically optimized parts with integrated functions.

Ihre Mehrwerte
advantages

konventionell nicht herstellbare Geometrien 
sind realisierbar

Einbringung von z.B. konturnahen
Temperierkanälen

hohe Wiederholgenauigkeit

kurze Fertigungszyklen, auch bei
Geometrieveränderung

werkzeuglose Fertigung

Kombination mit Schweißen,
Fräsen etc. möglich

possibility of realizing geometries,
not conventionally producible 

including, for instance, conformal temperature
regulating conduits

absolutely precise reproducibility

short cycle times, even in the case of changes
in geometry

mould-free manufacturing

combination with welding, milling etc. is possible

Toleranzen
tolerances

Dimensional and shape tolerances depend on 
the geometry

In the majority of cases, only general tolerances 
according to ISO 2768-m occur

Minimum wall thickness of 0,3 to 0,5 mm
(dependant on the material)

Fit sizes and threads are to be realized through 
machining after the printing process

Maß- und Formtoleranzen sind geometrie-
abhängig

in den meisten Fällen kann von Allgemein-
toleranzen nach ISO 2768-m ausgegangen 
werden

Mindestwandstärke 0,3 bis 0,5 mm
(materialabhängig)

Passmaße und Gewinde sollten nachträglich 
durch eine spanende Bearbeitung hergestellt 
werden

Laser
laser

Beschichter
applicator

geschmolzenes Material
fused material

Stützstruktur
support structure

Material
material

Vorratskammer
storage

Bauraum
construction area

250 x 250 x 280 mm
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3D Metalldruck Materialien
3D metal printing materials

Höchste Qualität in Pulverform
highest quality in powder form
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Für den Druck Ihrer individuellen Metallelemente

kommen spezielle Pulverwerkstoffe zum Einsatz.

So verwenden wir beispielsweise Stahl-, Aluminium- 

und Titanpulver.

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern hinsichtlich 

der Wahl des richtigen Materials und der Machbarkeit 

Ihrer Anforderungen.

In order to print your individual metal components, we use 

special powder materials, such as steel, aluminium and

titanium powders.

Contact us. We will be at your service, checking the

technological feasibility of your requests and helping you

to choose the right materials.

Stahlwerkstoffe
steel material

Leichtbau- und Hochtemperaturwerkstoffe
lightweight and high temperature materials

Edelstahl 1.4404
Für säure- und rostbeständige Bauteile, Werk-
zeugkomponenten und Vorserienwerkzeuge.

Streckgrenze Re 470 N/mm2

Zugfestigkeit Rm 570 N/mm2

Bruchdehnung A > 15 %
E-Modul  ca. 200 x 103 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit ca. 15 W/mK
Härte   20 HRC

Warmarbeitsstahl 1.2709
Für Bauteile sowie Werkzeugkomponenten für 
das Serienspritzgießen.

Streckgrenze Re 1550 N/mm2

Zugfestigkeit Rm 1650 N/mm2

Bruchdehnung A > 2-3 %
E-Modul  ca. 200 x 103 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit ca. 20 W/mK
Härte   bis zu 52 HRC

Aluminiumlegierung AlSi10Mg
Hohe mechanisch-dynamische Belastbarkeit. 
Für technische Prototypen und Kleinserien.

Streckgrenze Re 170 - 220 N/mm2

Zugfestigkeit Rm 310 - 325 N/mm2

Bruchdehnung A > 2-3 %
E-Modul  ca. 75 x 103 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit ca. 120 - 180 W/mK
Härte   -

Titanlegierung TiAl6V4
Für Leichtbauteile und medizintechnische 
Implantate.

Streckgrenze Re  900 - 1.200 N/mm2

Zugfestigkeit Rm 1.100 - 1.300 N/mm2

Bruchdehnung A > 5-10 %
E-Modul  ca. 110 x 103 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit ca. 7 W/mK
Härte   -

stainless steel 1.4404
For acid-proof and rust resistant elements and 
tooling components for pre-series tools.

yield strength Re  470 N/mm2

tensile strength Rm 570 N/mm2

elongation at break A  > 15 %
E-module  approx. 200 x 103 N/mm2

thermal conductivity approx. 15 W/mK
hardness  20 HRC

hot-working steel 1.2709
For elements and tooling components, to be used 
for injection moulding.

yield strength Re   1550 N/mm2

tensile strength Rm 1650 N/mm2

elongation at break A > 2-3 %
E-module  approx. 200 x 103 N/mm2

thermal conductivity approx. 20 W/mK
hardness  up to 52 HRC

aluminium alloy AISi10Mg
To be used in the case of high mechanic and
dynamic force, for prototypes and small series.

yield strength Re   170 - 220 N/mm2

tensile strength Rm 310 - 325 N/mm2

elongation at break A > 2-3 %
E-module  approx. 75 x 103 N/mm2

thermal conductivity approx. 120 - 180 W/mK
hardness  -

titanium alloy TiAI6V4
For lightweight elements and medical implants.

yield strength Re   900 - 1.200 N/mm2

tensile strength Rm 1.100 - 1.300 N/mm2

elongation at break A > 5-10 %
E-module  approx. 110 x 103 N/mm2

thermal conductivity approx. 7 W/mK
hardness  -

1514

Für den 3D Metalldruck entwickeltes und in ihrer Zusammensetzung
und Beschaffenheit auf das Verfahren abgestimmte Metallpulver.
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3D Metalldruck Prozess
3D metal printing process

Von der Idee zur Umsetzung
from initial idea to realization
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1.
CAD Konstruktion
CAD design

2.
Datenaufbereitung
data preparation

3.
LaserCusing®
LaserCusing®

4.
Nachbereitung
post processing

5.
Veredelung
refinement

Ihre Mehrwerte
advantages

über 10 Jahre Prozesserfahrung 

komplette Prozesskette in-house

Designleistung

Konstruktion

Simulation

Fertigung

Postprocessing:
   
   - 5-Achs CNC Bearbeitung
   - manuelle Supportentfernung
   - Oberflächenbearbeitung

over 10 years of process experience 

complete process chain in-house

design

construction

simulation

production

post processing:
   
   - 5-axis CNC processing
   - manual support removal
   - surface processing

Als branchenübergreifender Ingenieurdienstleister

bieten wir Ihnen die Umsetzung Ihres Produktes in-house.

Von der Konstruktion, über die Datenaufbereitung und

Fertigung, bis zur Nachbereitung und Veredelung sind

wir Ihr Partner.

Unser interdisziplinäres Team aus Designern,

Konstrukteuren, Mechatronikern, Programmierern

und Fräsern begleitet Sie über den gesamten Prozess.

As a cross-industry engineering service provider, we offer

you an in-house realization of your product. We will be your

partner, starting at design and data preparation, followed by

manufacturing and finishing, up to the refinement of your product.

Our interdisciplinary team of designers, engineers, technicians,

programmer and cutters will guide you through the whole process.
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Konstruktion
construction

1. Designentwürfe

2. CAD- Modellierung

3. Topologieoptimierung

4. FEM Simulation

5. Verzugssimulation

1. designs

2. CAD modelling

3. topological optimization

4. FEM simulation

5. process and distortion simulation

Topologieoptimierung
topological optimization

Software gestützte Berechnungen, um Ihre Bauteile hinsichtlich
Leichtbau zu optimieren.
Software based calculation for lightweight optimization of your components.

FEM Simulation
FEM simulation

Simulation der Konstruktion, um bei Krafteinwirkung Spannungen
oder Verformungen zu berechnen.
Design simulation, in order to define tensions and deformation in
case of power impact.

Prozess- und Verzugssimulation
process and distortion simulation

Simulation des Bauprozesses, um Lage, Form- und Maßabweichungen 
konstruktiv entgegenzuwirken.
Process simulation, in order to counteract with variances in position,
shape and size.
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Durch unsere langjährige Erfahrung in der Fertigung

von Metallelementen unterschiedlichster Anforderungen,

haben wir uns eine besondere Expertise in der

Oberflächenveredelung aufgebaut.

Wir bieten Ihnen Ihre Wunschoberfläche entsprechend 

Ihren Anforderungen und beraten Sie gern einsatz-

spezifisch. 

Because of our long-time experience in manufacturing metal 

elements for the requirements of various customers, we have 

gained a profound expertise in surface refinement.

We do offer to realize your favourite surface, according

to your needs. You can always consult us. 

geschliffen
smoothed

poliert 
polished

22

Unsere Oberflächen
our surface options

rau, unbearbeitet
Rz (ca.) 90 / Ra (ca.) 16

gestrahlt
Rz (ca.) 55 / Ra (ca.) 13

geschliffen
Rz (ca.) 3 / Ra (ca.) 0,3

poliert
Rz < 1 / Ra < 1

raw, unworked on
Rz (approx.) 90 / Ra (approx.) 16

blasted
Rz (approx.) 55 / Ra (approx.) 13

smoothed
Rz (approx.) 3 / Ra (approx.) 0,3

polished
Rz < 1 / Ra < 1

rau, unbearbeitet
raw, unworked on

gestrahlt 
blasted

23
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3D Metalldruck Referenzen
3D metal printing references

Vorteile für Ihre Branche
advantages for your industry
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Kleinstserienfertigung
smallest batch production

Motorgehäuse
motor housing

Kooperation mit TU Darmstadt
Racing Team (DART-Racing) 
 
Vorteile: 
- integrierte Kühlkanäle
- Leichtbaukonstruktion

Material: Aluminium
Branche: Rennsport
 
cooperation with TU Darmstadt
Racing Team (DART-Racing)

advantages:
- integrated cooling channels
- lightweight construction

material: aluminium
field: racing

Oldtimer - Zierleiste
oldtimer - decorative strip

Vorteile:
- Scannen vorhandener Teile
- kein teures Werkzeug erforderlich
- Serie möglich

Material: Edelstahl, hochglanzpoliert
Branche: Automotive - Sonderfahrzeuge
 
advantages:
- scanning of existing parts
- no expensive tool necessary
- series production possible

material: stainless steel, highly polished
field: automotive - special vehicles

Einzel- und Sonderanfertigung
individual production

Dreifachverteiler
threefold distributor

Vorteile: 
- Funktionsbauteil
- kleine Stückzahlen
- 100 % reproduzierbar
- hausinterne CNC- Nachbearbeitung

Material: Edelstahl
Branche: Sondermaschinenbau

advantages:
- functional component
- low quantity
- 100 % reproducible
- in-house CNC- post processing

material: stainless steel
field: special machine construction

Kreuzverteiler
cross manifold

Vorteile: 
- Funktionsbauteil
- kleine Stückzahlen
- 100 % reproduzierbar
- hausinterne CNC- Nachbearbeitung

Material: Edelstahl
Branche: Sondermaschinenbau

advantages:
- functional component
- low quantity
- 100 % reproducible
- in-house CNC- post processing

material: stainless steel
field: special machine construction
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Individuelle Implantate
individual implants

Werkzeugeinsatz
tool use

Individuelles Kieferimplantat
individual jaw implant

Forschungsprojekt in Zusammen-
arbeit mit der TU Dresden

Material: Titan
Branche: Medizintechnik

research cooperation
with TU Dresden

material: titanium
field: medical

Individuelles Zahnimplantat
individual dental implant

Forschung / Entwicklung

Material: Titan / Titanlegierung
Branche: Medizintechnik

research / development

material: titanium alloy
field: medical

Werkzeugeinsatz
tool use

Vorteile: 
- konventionell nicht herstellbare
  Geometrien sind realisierbar,
- Einbringung konturnaher
  Temperierkanäle

Material: Warmarbeitsstahl
Branche: Werkzeugbau

advantages:
- realization of unconventional
  geometries
- insertion of close conture cooling
  channels

material: hot-working steel
field: tool making

Werkzeugeinsatz
tool use

Vorteile: 
- konventionell nicht herstellbare
  Geometrien sind realisierbar,
- Einbringung konturnaher
  Temperierkanäle

Material: Warmarbeitsstahl
Branche: Werkzeugbau

advantages:
- realization of unconventional
  geometries
- insertion of close conture cooling
  channels

material: hot-working steel
field: tool making
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Prototypenbau
prototype

Halterung
mount

Erstmuster für Funktionstests

Material: Warmarbeitsstahl
Branche: Gerätetechnik

initial test sample for functionality

material: hot-working steel
field: appliance technology

Schaftführung
shaft guide

Erstmuster für Funktionstests

Material: Warmarbeitsstahl
Branche: Gerätetechnik

initial sample for functionality tests

material: hot-working steel
field: appliance technology

Zentralmutterschlüssel
central wrench

Kooperation mit
Elbflorace e.V. TU Dresden

Material: Edelstahl
Branche: Rennsport

cooperation with
Elbflorace e.V. TU Dresden

material: stainless steel
field: racing

Turbine
turbine

Versuchsmuster für Druckgenerator

Material: Titanlegierung
Branche: Luft- und Raumfahrt

test sample for pressure generator

material: titanium alloy
field: aerospace

3130

Einzel- und Sonderanfertigung
individual production
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Türinnenbetätiger
in-door actuator

Vorteile:
- Leichtbau (Wandstärke 0,8 mm)
- Metallhaptik (kein Kunststoff
  wie üblich)

Material: Titan, hochglanzpoliert
Branche: Automotive - Sonderfahrzeuge

advantages:
- lightweight (wall thickness 0.8 mm)
- metal feel (no plastic as usual)

material: titanium, highly polished
field: automotive - special vehicles

Flachdüse
flat nozzle

Vorteile: 
- Funktionsbauteil
- kleine Stückzahlen
- 100 % reproduzierbar

Material: Edelstahl
Branche: Sondermaschinenbau

advantages:
- functional component
- low quantity
- 100 % reproducible

material: stainless steel
field: special machine construction

Verteileinheit
distribution unit

Vorteile: 
- Funktionsbauteil
- kleine Stückzahlen
- 100 % reproduzierbar

Material: Edelstahl
Branche: Sondermaschinenbau

advantages:
- functional component
- low quantity
- 100 % reproducible

material: stainless steel
field: special machine construction

Formdüse
shaping nozzle

Vorteile: 
- Funktionsbauteil
- kleine Stückzahlen
- 100 % reproduzierbar

Material: Edelstahl
Branche: Sondermaschinenbau

advantages:
- functional component
- low quantity
- 100 % reproducible

material: stainless steel
field: special machine construction

Einzel- und Sonderanfertigung
individual production

Einzel- und Sonderanfertigung
individual production
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3D Metalldruck Design
3D metal printing design

Sie haben die Idee, wir setzen sie um
you have the idea and we will realize it for you

Neugierig?  

Curious? 

edelschmied.design
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Matthias Grütze

Fertigung
production

Ich bin Ihr erster Ansprechpartner
für alle Fertigungsanfragen.

I am your first contact for any
manufacturing request.

Mirko Bobe

Entwicklung
development

Ich bin Ihr erster Ansprechpartner
für alle Entwicklungsanfragen.

I am your first contact for any
product request.

H+E Produktentwicklung GmbH
Boxdorf, Kunzer Marktweg 13
01468 Moritzburg

T: +49 351 6415-300
F: +49 351 6415-350

info@hedd.de
www.hedd.de

Kontakt
contact

Kontaktieren Sie uns noch heute
contact us today
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