
 Die Faszina�on des 3D Drucks in Perfek�on realisieren

Laser-Sinter-Verfahren
 3D CAD Konstruk�on
  Op�mierung von Produkten
   Veredelung von Bauteilen

Werkstoffe, mit denen wir die Potenziale des 
3D Drucks ausschöpfen



Das Laser-Sinter-Verfahren ist ein addi�ves 
Fer�gungsverfahren, bei dem ein pulver-

förmiges Ausgangsmaterial über einen 
Beschichter schichtweise auf eine Baupla�-

form aufgetragen und anschließend an 

ausgewählten Punkten (selek�v) mit einem 
Laser geschmolzen wird. Nach diesem 
Vorgang wird die Baupla�orm um eine 
Schicht abgesenkt und es wird eine neue 
Schicht aufgetragen.

Das lose Pulver dient als Stützmaterial und 
kann nach der Entnahme der Bauteile 
weitestgehend wiederverwendet werden. 
Das gesamte Volumen des Bauraums kann mit 
Teilen gefüllt werden  – somit wird eine effizi-
ente platzsparende Fer�gung möglich. 
Der wesentliche Vorteil des Schichtau�aus im 
Laser Sinter-Verfahren ist die Produzierbarkeit 
jeder erdenklichen Form, die in einem 3D 
CAD-Programm erzeugt werden kann.          
Nur dort Material aufzubringen, wo es 

unbedingt benö�gt wird, ist ein entscheiden-

der Pluspunkt des Laser Sinter-Verfahrens.
Das haben sich schon einige Industriezweige 
zu Nutze gemacht, wie z. B. die Automobil- 

Beeindruckende Silhoue�en – Bauteile aus Pulver geschmolzen

Highend-Technologie für filigrane 3D Bauteile
Produkte einfach besser machen!

Wir zeigen Ihnen, welche Möglichkeiten der 
Produkt-Op�mierung Ihnen die variable 
Gestaltungsvielfalt des Laser-Sinter-Verfah-

rens bietet, wie Ihre Produkte op�miert und 
durch Leichtbaukonstruk�on, Topologie- 
Op�mierung und Funk�onsintegra�on 
verändert und angepasst werden können.

Wir schaffen für Sie Leichtbau-Innova�onen 
mit unseren hochmodernen industriellen 
3D Druckern FORMIGA P110. Dadurch sind 
wir in der Lage, Ihnen eine effiziente Fer�-

gung neuester Produkt-Genera�on zu 
bieten. Unsere Maschinen bauen in einer 
feinen 0,1mm dicken Schichtstärke und mit 
einem kleinen Fokusdurchmesser. Dadurch 
erreichen wir minimale Wandstärken von 
0,4mm.

oder Lu�fahr�ndustrie. Auch Ihr Produkt 
kann in Bezug auf Materialminimierung 
op�miert werden, z.B. sind komplexe Struk-

turen konstruierbar, die gegen Druck, Zug 
und Torsion kra�fluss-op�miert sind. 
Mi�els FEM-Analyse wird die Belastbarkeit 
getestet und die Struktur stufenweise 
weiter verfeinert. Dies lässt völlig neue 
Produkte entstehen, die sehr leicht sind und 
dennoch den individuellen Anforderungen 
entsprechen. Gleichzei�g verbessert sich 
der Bauprozess – das Bauteil wird material-
effizienter, und damit kostengüns�ger.



3D-CAD Konstruk�on
Bes�mmt haben Sie die Frage: Was kann man mit einem 3D Drucker alles umsetzen? Die Tech-
nik kennt dabei keine Grenzen. Nahezu jede Form kann im 3D Druck umgesetzt werden.              
Als Spezialisten auf dem 3D Druck-Sektor beraten wir Sie vorab und sind in der Lage, mit Ihnen 
die Konstruk�onen in Sta�k und Formgebung technisch zu op�mieren – und den Druck detailge-
treu und präzise herzustellen.

Unsere Leistungen im Überblick:

• Produktentwicklung
• Konzepterstellung
• Umsetzung Ihrer Designs
• Zeichnungserstellung
• Werbeprodukte designen
• Prototypen entwickeln
• Topologieop�mierungen
• Funk�onsintegra�onen
• Baugruppen Konstruk�on 

Ihr 3D Druckprodukt nur einen Klick en�ernt

Ihre Vorteile im Überblick

• Volle Kostenkontrolle - nach dem Upload Ihrer Druckdaten erhalten Sie den exakten Preis
• Sicherheit Ihrer Daten - wir garan�eren Modellschutz
• In Ihrem Interesse - wir fer�gen ausschließlich im Au�rag unserer Kunden
• Schnelle und reibungslose Abwicklung - wir kümmern uns gerne um Ihr Projekt

3D Datei anfragen 3D Datei hochladenSenden Sie uns ihre 
Druckdaten bequem 

über unsere Homepage
www.3d-profi.info
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Werkstoffe, mit denen wir die Potenziale des 
3D Drucks ausschöpfen
Beim Laser-Sinter-Verfahren stehen Ihnen eine Vielzahl an Kunststoff-Werkstoffen in Pulverform 
zur Verfügung. Bei uns werden Werkstoffe eingesetzt, die sich für ein breites Spektrum an 
Produkten verarbeiten lassen. Die Polyamide weisen nach dem Lasersinterprozess eine hohe 
Fes�gkeit, eine gute Chemikalienresistenz und eine hohe Langzeitstabilität auf.

Polyamid PA2200 weiß

• Funk�onsteile
• medizinische Anwendung
• voll funk�onsfähige 
   Bauteile höchster Qualität
• Subs�tu�onswerkstoff für
   übliche Spritzgusswerk-
   stoffe
• bewegliche Bauteilverbin- 
   dungen

  

Polyamid PA1102 schwarz

• mechanisch belastbare 
   Funk�onsprototypen
• aufgrund der Masseeinfär-
   bung auch gut für Sichtbau-
   teile geeignet
• besonders gut geeignet für
   kleinere bis mi�lere Bautei-
   le, dünne Wandstärken,
   Gi�erstrukturen
  

Alumide- Aluminiumgefülltes 
Polyamid

• Bauteile mit metallisch   
   anmutendem Aussehen
• Bauteile, die maschinell     
   bearbeitet werden können
• Bauteile mit erhöhten 
   Anforderungen an 
   Temperaturbeständigkeit
• Anschauungsmodelle 
   (metallische Op�k)
• Lehren- und Vorricht-
   ungsbau

  

3D Profi GmbH
Dieselstraße 8 | 75334 Straubenhardt
info@3d-profi.info
Tel.: +49 (0) 7082 4229677
www.3d-profi.info


