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ÜBER 3DEALISE

3Dealise ist ein Dienstleistungsunternehmen im Bereich 3D-Engineering, 3D-Druck

und Rapid Manufacturing (Schnelle Fertigung) für industrielle Anwendungen in 

Branchen wie der Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie und dem Pumpen- und

Werkzeugbau. Wir liefern in kürzester Zeit Produkte mit einem Gewicht von 0,5 bis 

zu 5000 kg. Zu unserem Leistungsangebot gehören der 3D-Scan, 3D-Engineering,

Reverse Engineering, Gussformendesign, 3D-Druck und Produktions- und 

Gusssteuerung. Wir verfügen im Norden Europas unter anderem über die größten 

3D-Sanddruckkapazitäten für die Erstellung von Gussformen. 

Kunden können sich für einen Einzelservice wie den 3D-Druck entscheiden, jedoch

sind wir mit unserem umfassenden Servicekonzept ohne Weiteres auch in der Lage,

ganze Produktentwicklungsverfahren von der Idee bis hin zum fertigen Objekt zu 

begleiten. Für unsere Kunden heißt das, dass sie nicht selbst zu Produktionstechni-

kern werden müssen, wenn sie das nicht möchten. Unsere

Aufträge reichen vom 3D-Druck von Sandgussformen

für eine Gießerei innerhalb von 24 Stunden bis hin zur

kompletten Konstruktion einer Pumpe oder Maschine

gefolgt von 3D-Druck und Produktionssteuerung

innerhalb einiger Wochen. 

Unsere Niederlassungen in den Niederlanden und 

Großbritannien sind strategisch günstig in der 

Nähe der industriellen Kerngebiete im Norden 

Europas gelegen, und mit unseren einzigartigen 

Kapazitäten erreichen wir Kunden in aller Welt 

und liefern Produkte bis nach Nordamerika und Asien. 
3D-Scan 



SANDFORMENENTWURF
Beim direkten 3D-Sandformendruck wird
ein gesamter Fertigungsschritt des alther-
gebrachten Gießverfahrens übersprun-
gen: der Modellbau. Damit ist auch der
Musterentwurf überholt. Stattdessen
kommt heutzutage das Verfahren
des 3D-Sandformenbaus zum Ein-
satz, unter das Aspekte wie Formtei-
lung, Schwindung und Bearbeitungs-
zugaben, Angusssystementwurf, Kühl-
kanäle, Lüftungsschlitze und Manipula-
toren fallen. Manche Unternehmen haben
sich dazu entschieden, dieses relativ neue
Fachwissen im eigenen Haus zu implementie-
ren, für andere gehört dies nicht zum Kernbereich.
Diese zweite Gruppe unterstützt 3Dealise mit seinem
Leistungsangebot im Bereich Sandformenbau. Unser Team gehört
zu den erfahrensten und fortschrittlichsten Experten im Sandformenbau
weltweit.

3D-SCAN
Wir verwenden die modernsten und punktgenauesten 3D-Scanner 
von GOM und Faro, um physische Objekte mit höchster Präzision 
dreidimensional zu vermessen. Manche Geräte sind tragbar und 
ermöglichen somit den Einsatz bei Kunden vor Ort. Die optische 
Vermessung ist der erste Verfahrensschritt, gefolgt vom Datenimport 
mit einer Spezialsoftware und mehreren Datenbereinigungs- und 
Optimierungsschritten. Das Ergebnis ist ein Flächenmodell des Objekts
in hoher Auflösung, in dem Details wie Seriennummern erfasst sind.

CAD-VERGLEICH
Ein CAD-Vergleich zwischen einem CAD-Modell und einem 3D-Scan
eines Produkts eignet sich für unterschiedliche Zwecke. Zum einen
dient er der Produktqualitätskontrolle, wobei für den Kunden ein 
grafischer Vergleichsbericht erzeugt wird. Zum anderen kann ein solcher
Vergleich als Basis für die weitere Bearbeitung des Produkts verwendet
werden, beispielsweise für die maschinelle Bearbeitung desselben, 
um etwa die beste Ausrichtung zu ermitteln. Als dritte Möglichkeit kann
anhand eines solchen Vergleichs die Präzision der Fertigungsanlage 
gemessen werden, um diese nach Bedarf zu kalibrieren.

2D-3D-KONVERTIERUNG
Ältere 2D-Zeichnungen müssen eventuell in 3D-Modelle konvertiert 
werden, beispielsweise wenn ein Ersatzteil benötigt wird. Dies kann 
eine sehr komplizierte Aufgabe darstellen, da ältere Zeichnungen oft 
unvollständig oder nicht eindeutig sind, insbesondere bei Oberflächen 
mit vielfältigen Kurvenverläufen wie bei einem Strömungsverlauf. 
Unser Konvertierungsservice liefert in einem für Rapid Manufacturing 
geeignetem Zeitraum hochwertige 3D-Modelle, wie sie für digitale 
Fertigungsmethoden benötigt werden.

REVERSE ENGINEERING
Wenn ein Ersatzteil benötigt wird und keine
bzw. nur unvollständige Zeichnungen zur 
Verfügung stehen, muss das Originalteil 
rekonstruiert werden. Dies geht meist 
weit über den reinen 3D-Scan des Origi-
nalteils hinaus. Konstruktionsmerkmale
wie Flächen und Zylinder werden von
der Software nicht immer zuverlässig
erkannt und müssen nachkonstruiert
werden. Da das Originalteil üblicherweise
abgenutzt oder sogar beschädigt ist, muss

das 3D-Modell digital repariert werden, 
um der Originalkonstruktion zu entsprechen.

Röhren und Kammern im Inneren sind auf einem
optischen 3D-Scan nicht sichtbar, daher verwenden 

wir Technologien wie Messfühler oder Röntgenscansys-
teme zur Rekonstruktion der Innengeometrie. Da eine solche 

Rekonstruktion nur auf Grundlage solider Kenntnisse des Anwendungs-
und Einsatzbereichs des fraglichen Teils möglich ist, kümmern sich 
unsere erfahrensten Konstrukteure um derartige Aufgaben.

NEUKONSTRUKTION UND GEWICHTSREDUKTION
Dank digitaler Fertigungsmethoden und insbesondere dank des 
Sandformdrucks erschließt sich uns ein ganzes Universum an neuen
Konstruktionsmöglichkeiten. Da Komplexität kein Kostenfaktor mehr ist,
Entformungsschrägen nicht mehr von Belang sind und digitale Präzision
eine Selbstverständlichkeit ist, können komplexe und dennoch leichte
Strukturen erzeugt werden, die zuvor undenkbar waren. Allerdings 
änderten und ändern sich damit fortwährend auch alle Konstruktions-
regeln, sodass es für Unternehmen heutzutage eine echte Herausforde-
rung ist, zu erkennen, was möglich und finanziell tragbar ist, und was
nicht. Wir bieten Engineering-Dienste für die Neukonstruktion von Teilen
an und schöpfen dabei die neuen Möglichkeiten aus. Insbesondere 
können wir Spezialverfahren und Finite-Element-Softwares (FEA oder
FEM) zur Gewichtsreduktion anwenden und dabei Material- und 
Energieeinsparungen von bis zu 60 % erzielen.

PRODUKTIONSMETHODENWECHSEL
Eine weitere Option, einen Nutzen aus den neuen Möglichkeiten der 
digitalen Fertigung zu ziehen, besteht darin, die Produktionsmethode 
zu ändern. Manche Teile, die sich früher nur im Feingussverfahren 
herstellen ließen, können jetzt in einer mit 3D-Druck hergestellten 
Sandform gegossen werden, was schneller, preisgünstiger und flexibler
ist. Ebenso können manche Schweißteile inzwischen in einer mit 
3D-Druck hergestellten Sandform gegossen werden, was sie sowohl 
robuster als auch haltbarer machen kann und Einschränkungen 
beseitigt, die Schweißkonstruktionen bisher sehr kantig und klobig
machten. Unser Team kann Teile passend zu der erwünschten 
Fertigungsmethode neukonstruieren.

Projekt zur Gewichtsreduktion

3D-SCAN UND ENGINEERING
In einer von digitalen Informationen und Produktionen wie dem 3D-Druck geprägten Welt ist hochwertiges 3D-Produktdesign eine

Notwendigkeit. Den meisten heutzutage neu entworfenen Produkten liegen 3D-CAD-Modelle zugrunde. Für Produkte hingegen, die

auf ältere Entwürfe zurückgehen oder die auf einem realen Objekt wie einer Skulptur basieren, muss jedoch häufig ein 3D-Modell 

angefertigt werden. Darüber hinaus müssen außerdem Fertigungsmittel wie Gussformen in Form von einem 3D-CAD-Modell 

hergestellt werden. 3Dealise bietet eine breite Palette spezialisierter Konstruktionsdienstleistungen für diese komplexen Aufgaben.



3D-SANDDRUCK

3D-SANDDRUCKSERVICE
3Dealise ist der größte und schnellste 3D-Sanddruckservice im Norden
Europas. Wir setzen einen der größten und schnellsten Drucker über-
haupt ein, der innerhalb von 24 Stunden Objekte bis zur Größe einer
Telefonzelle (1800 x 1000 x 700 mm) drucken kann. Formteile können
wie Legobausteine aufeinandergesetzt werden, um größere Objekte zu
erstellen. Außerdem haben wir schon Formen für Flügelräder mit
einem Durchmesser von 2800 mm, einer Dicke von 600 mm und
einem Gewicht von 3 t gefertigt. Die Vorlaufzeit für ein Sanddruckpro-
jekt liegt in der Regel bei wenigen Tagen und kann in manchen Fällen
aber sogar auch nur 24 Stunden betragen.

MUSTERLOSES VERFAHREN
Das Verfahren läuft wie folgt ab:
• Auf der Basis einer 3D-CAD-Datei wird direkt eine Gussform mit
0,1 mm Genauigkeit gedruckt.

• Extrem feiner Sand mit einer Körnung von 140 µm wird in einer 
dünnen, zweikörnigen Schicht auf das Druckbett aufgebracht.

• Der digital gesteuerte Druckkopf sprüht Bindemittel genau an 
den richtigen Stellen auf, um den Sand dort zu festigen.

• Diese Schritte werden Schicht für Schicht wiederholt, bis die 
Produkte fertig sind.

• Die Jobbox enthält anschließend losen Sand und feste Formen und
Kerne. Der lose Sand wird entfernt und für die erneute Verwendung
aufbewahrt.

• Die festen Formen und Kerne werden dann für das Gießverfahren 
gereinigt.

Durch diese Arbeitsweise werden keine Muster mehr benötigt. Dies
spart enorm viel Zeit, Kosten und Material bei sowohl der Fertigung als
auch beim Transport und der Lagerung.

FORTSCHRITTLICHES VERFAHREN, 
HERKÖMMLICHE MATERIALQUALITÄT
3D-Druck ist die derzeit fortschrittlichste Methode zur Gussformen-
herstellung. Das Gießverfahren selbst blieb jedoch unverändert. Dies
bedeutet, dass die auf diese Weise gefertigten Produkte der herkömm-
lichen Materialqualität entsprechen und mit einem Zertifikat, z. B.
Lloyds 3.1, versehen werden können. Insbesondere in Branchen, 
die strengen Vorschriften mit langwierigen und kostspieligen Produkt-
genehmigungsverfahren unterliegen, liegen die Vorteile auf der Hand.

KÜRZERE VORLAUFZEITEN
Bei der musterlosen Fertigung wird der Verfahrensschritt des 
Modellbaus übersprungen, wodurch sich die Vorlaufzeit um 
sagenhafte 6 Wochen und mehr verkürzen lässt. Die Vorlaufzeit 
für ein Sanddruckprojekt liegt in der Regel bei wenigen Tagen und
kann in manchen Fällen aber sogar auch nur 24 Stundenbetragen.

PROTOTYPEN UND KLEINSERIEN
Das musterlose Gießverfahren eignet sich ideal für Prototypen und 
Kleinserien, da somit die für die Mustererstellung erforderliche Zeit und
Kosten eingespart werden können. Darüber hinaus entfällt auch die 
Aufbewahrung eines Musters, das womöglich nie wieder verwendet wird.
Zuletzt lassen sich Änderungen am Entwurf auch nach der Produktferti-
gung sehr einfach umsetzen, da nur digitale Dateien geändert und erneut
an den Sanddrucker übermittelt werden müssen. Auf diese Weise können

Prototypenzyklen von Monaten auf Wochen verkürzt werden.

UNMÖGLICHES WIRD MÖGLICH
3D-Druck beseitigt herkömmliche Konstruktionseinschrän-
kungen, da Entformungsschrägen nicht mehr von Belang
sind. Rechte Winkel, komplex integrierte Kerne und 

leichtgewichtige, bionische Strukturen sind damit nun 
möglich. Designer sind nur noch begrenzt durch ihre eigene
Vorstellungskraft. Unternehmen steht es frei, die Produkte, 
die sie fertigen wollen, ganz neu zu konzipieren, ohne dabei 
bisherigen Einschränkungen zu unterliegen.

Integrierter komplexer Kern

Der 3D-Sanddruck ist eine echte Revolution in der Gießereibranche. Zum ersten Mal überhaupt können wir das Design direkt 

in eine Sandform umsetzen und den Verfahrensschritt des Modellbaus vollständig überspringen. Das Entfallen einer ganzen 

Arbeitsstufe in einem dreistufigen Verfahren ist an sich bereits ein großer Fortschritt. Noch bedeutungsvoller ist allerdings die

geometrische Designfreiheit, die durch die neue Technologie ermöglicht wird. Entformungsschrägen sind nun nicht mehr von

Belang, was eine ganze Palette neuer Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet.

Komplexer Formenblock

Wir empfehlen Ihnen, sich an dieser 
Stelle unser 3-minütiges Video anzusehen,

das einen kurzen Überblick über den 
Druckprozess bietet:

http://www.3dealise.com/du/3d-druck.html 



RAPID MANUFACTURING

RAPID CASTING
Im 3D-Verfahren gedruckte Sandformen können extrem schnell hergestellt werden - je nach Auf-
trag in der Regel innerhalb von 24 Stunden bis hin zu einer Woche. Viele Gießereien, die unsere
Formen verwenden, können Teile innerhalb von 24 Stunden bis zu einer Woche nach der Lieferung
des Formenblocks gießen. Damit kann die Vorlaufzeit der Gussherstellung um Wochen oder sogar
Monate verkürzt werden. 3Dealise erzeugt „Plug-und-Play“-Formen mit Zapfen, die sich in Minu-
tenschnelle wie Legobausteine zusammensetzen lassen. Formen sind nach Möglichkeit immer
„freistehend“ konstruiert und können somit ohne Gießkasten auf den Gießboden gestellt werden.
Auf diese Weise sind unsere Formen unabhängig von weiteren Apparaturen und können sogar in
Gießereien zum Einsatz kommen, die ganz andere Technologien als Feinguss verwenden.

ÄUSSERST GERINGE GUSSNACHBEARBEITUNG
Mit 3D-Druck erzeugte Gussformen sind extrem genau, da sie mit einem Hochpräzisionsdrucker
direkt aus CAD-Daten digital hergestellt werden. Im Gegensatz dazu sind beim herkömmlichen
Fertigungsverfahren mehrere manuelle Bearbeitungsschritte wie Musterfertigung und Handfor-
mung erforderlich, die Abweichungen verursachen. Wir verwenden den allerfeinsten Sand, um
eine unübertroffene Genauigkeit und überragende Oberflächenbeschaffenheit zu erzielen. Fol-
glich sind für den Guss mit unseren Formen extrem niedrige Toleranzen erforderlich, im Fachjar-
gon heißt das „endabmessungsnahe Fertigung“. Dies bringt erhebliche Einsparungen bei der
maschinellen Bearbeitung und Oberflächenbehandlung.

MASCHINELLE BEARBEITUNG UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG
Einige Kunden verfügen möglicherweise bereits über eine Lösung zur maschinellen Bearbeitung
und Oberflächenbehandlung, andere nicht. Wir bieten Kunden, die an einer Komplettlösung inte-
ressiert sind, die Zusammenarbeit mit ausgewählten, flexiblen Partnern an, die hohe Qualität lie-
fern und den Kriterien der schnellen Fertigung gerecht werden. Die Ausstattung unserer Partner
besteht aus hochmodernen und vielseitigen Anlagen, die unterschiedlichste Fertigungsanforde-
rungen erfüllen, wie z. B. 5-Achs-CNC-Anlagen für Durchmesser bis zu 5000 mm.

QUALITÄTSZERTIFIKATE
Der Guss eines Teils, bei dem eine im 3D-Verfahren gedruckte Sandform verwendet wird, erfolgt
vollständig nach herkömmlichen Gießverfahren. Der einzige Unterschied ist die Formenherstel-
lung. Daher gelten für solche Gussteile die gleichen Qualitätszertifikate wie sonst auch, beis-
pielsweise Lloyds 3.1.

„Designfreiheit“ – Kunstwerk

4 Generationen eines Prototyps

„Unmöglicher“ Kern in einem Stück

Mehrere Kerne bei komplexen Produkten

3Dealise verwendet die schnellsten und flexibelsten Fertigungstechnologien, die derzeit verfügbar sind, wie den 3D-Druck. 

Da sich unser Ansatz besonders gut für die schnelle herstellung von Prototypen eignet, entstammen auch viele unserer 

Aufträge diesem Bereich. Rein verfahrenstechnisch unterscheiden wir allerdings nicht zwischen Prototypen und anderen 

Produkten: Aus Rapid Prototyping wird Rapid Manufacturing (Schnelle Fertigung). 3Dealise konzentriert sich auf den 

3D-Druck als Fertigungstechnologie und arbeitet mit Partnerunternehmen (primär Gießereien) zusammen, um Produkte 

rasch und flexibel herzustellen. Unsere Kapazitäten passen genau zu den schnellen Prozessen unserer Kunden - egal, 

ob es sich dabei um Gießereien, Fertigungsunternehmen oder Künstler handelt.

MATERIALIEN
Gedruckte Formen können für folgende Materialien 

verwendet werden:

ALUMINIUM, GUSSEISEN, STAhL, BRONZE, MESSING USW.

BETON

KARBON, GLASFASER, KUNSTSTOFFE, KAUTSChUK
(in Entwicklung)
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EXONE COOPERATION PARTNER
Wir arbeiten mit ExOne zusammen und können immer auf das 

Fachwissen und die Druckkapazität von ExOne als Backup zählen, 

sodass wir unseren Kunden zusätzliche Sicherheit bieten können.

KONTAKT
Sie sind an den Möglichkeiten interessiert, die 3D-Druck und 

3D-Engineering Ihrem Unternehmen eröffnen? Wir setzen 

uns gerne mit Ihnen zusammen, um innovative Lösungen zu 

erarbeiten. Bitte nehmen Sie über die nachfolgenden Kontakt-

angaben Verbindung mit uns auf oder informieren Sie sich 

ausführlicher auf unserer Website unter www.3dealise.com.

DIGITALISIERTES MUSTERLAGER
Industrieunternehmen und Gießereien haben ganze Lager voll mit 
Gießmustern, die sich über Jahrzehnte hinweg angesammelt haben.
Viele dieser Muster in den seltensten Fällen überhaupt noch einmal 
verwendet, und falls sie doch noch einmal benötigt werden, stellt sich
oft heraus, dass sie beschädigt oder unvollständig sind. Der Unterhalt
des Musterlagers kostet jedes Jahr ein kleines Vermögen. 
Eine kostenwirtschaftlichere Option besteht darin, nur selten benötigte 
Muster im 3D-Scanverfahren zu vermessen und zu digitalisieren, 
um sie anschließend zu entsorgen. Wenn das Muster benötigt wird,
kann ein 3D-Sanddruck auf Abruf hergestellt werden. 

LIEFERKETTE OHNE LAGERBEDARF
Die digitale Produktion und insbesondere der 3D-Druck stellt die 
herkömmliche Lieferkettentheorie vollkommen auf den Kopf. Zuvor 
fertigten Unternehmen ihre Produkte in Massen an entfernten Standorten,
verschifften sie um die halbe Welt und transportierten sie dann zu regio-
nalen und lokalen Warenlagern, wo sie bis zum Verkauf aufbewahrt 
wurden. Riesige Mengen an Kapital wurden damit monate- oder sogar
jahrelang in Bestandsvorräten und Warenlagern aufbewahrt, wobei es
nicht auszuschließen war, dass einige dieser Teile nie verkauft wurden
und letztendlich entsorgt werden mussten.
Der 3D-Druck ermöglicht die Fertigung „on demand“ – auf Abruf. 
Bei einem Vergleich der Herstellungskosten zwischen herkömmlicher 
Fertigung oder mit 3D-Druck erzeugter Teile, schneidet möglicherweise
die herkömmliche Fertigung vorteilhafter ab. Sobald man jedoch die 
Kosten für Werkzeugmaschinen, Lieferkettengemeinkosten und Kapitalin-
vestitionen berücksichtigt, bestätigt sich, dass 3D-Druck bei Erzeugnissen
in geringeren Mengen wirtschaftlicher ist. Auf diese Weise können 
Unternehmen einen äußerst umfangreichen (Ersatz-)Teilekatalog für den
Verkauf führen, ohne einen Cent in Lagervorräte investieren zu müssen.
Es gibt sogar Unternehmen, die noch einen Schritt weiter gehen und 
den Cashflow umkehren: Sie verkaufen ein Produkt und nehmen 
die Zahlung entgegen, bevor sie mit der Fertigung beginnen.

UNEINGESCHRÄNKTE INDIVIDUELLE ANPASSUNG
Derzeit herrscht ein starker globaler Trend zu individueller Anpassung, 
da Menschen und Unternehmen Produkte wünschen, die genau ihren 
Anforderungen entsprechen. Bei manchen Produkten ist Anpassung 
bereits die Norm. Beispielsweise wählen Kunden beim Kauf eines 

hochwertigen Autos die Sonderausstattung (individu-
elle Anpassung) aus, bevor der Wagen in Produktion
geht, sodass praktisch keine zwei Autos genau 
übereinstimmen. Mit 3D-Druck wird eine solche 
Anpassung bei sehr viel mehr Produkten ermöglicht. 
So können etwa Industriepumpen für ihren Verwen-
dungszweck passend dimensioniert, jeder Propeller 
individuell an sein Schiff und jeder Gabelstapler 
dem Einsatzlager entsprechend angepasst werden.
Die Chancen für Unternehmen, individuelle 
Anpassung als Premiumoption in ihr bestehendes
Angebot aufzunehmen, sind schier unermesslich.

NACHHALTIGKEIT: KEINE 
VERSCHWENDUNG, WENIGER CO2
3D-Druck ist eine additive Technologie, bei der 
kein Abfall erzeugt wird, im Gegensatz zu 
Subtraktionsverfahren wie der maschinellen 
Bearbeitung. Darüber hinaus wird hierbei dank 
der Near-Net-Shape-Fertigung und geringeren
Transportbewegungen der Material- und 
Energieverbrauch über die gesamte Lieferkette
verringert. Der wichtigste Aspekt ist jedoch die
Tatsache, dass mit der 3D-Drucktechnologie 
erzeugte Produkte ein geringeres Gewicht 
aufweisen und energieeffizienter sein können,
wodurch sich über ihre Lebensdauer hinweg 
tonnenweise CO2 einsparen lässt.

Freiform-Betonteil

Die gezielte Verwendung des 3D-Drucks im Rahmen der Produktstrategie eines Unternehmens ermöglicht bisher völlig 

undenkbare, gänzlich neue Geschäftsmodelle. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für Unternehmen, die Ihre 

betrieblichen Abläufe komplett umgestellt haben.


