
PROTOTYPING
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3D3D

seit 15 Jahren im Bereich der Herstellung technischer Handbücher präsent 
und um die Anliegen und Bedürfnisse der Kunden bemüht, stellt eine neue 
Dienstleistung vor



Wie jeder Zeichner weiß, ist es etwas Wunderbares, wenn man eine besondere Idee in einen 
angreifbaren und nützlichen Gegenstand verwandelt. 

Mittels physischer Prototypen kann das Produkt analysiert und verändert werden, man braucht sich 
nicht nur vorzustellen, wie das Erzeugnis aussehen könnte.
Noch bevor ein Objekt ausgeführt wird, kann man es berühren, in alle Richtungen drehen und auch 
im Inneren ansehen, um es auszuprobieren und beurteilen zu können. 

vom entwurf zum gegenstand

Prototypen auf Anfrage können den Unternehmen helfen:
 

l die Entwurfszyklen zu verkürzen

l den neuesten Ideen Form zu geben

l die Präzision zu optimieren

l teure Fehler zu vermeiden

l die Zusammenarbeit zwischen dem Planungsteam, 

dem Verkaufsteam, dem Marketingteam und der 

Leitung zu verbessern

l Produkte höherer Qualität vor der Konkurrenz auf den 

Markt zu bringen

Die Präzision eines physischen Modells ist wesentlich, um 
das wirkliche Aussehen des Endprodukts zu vermitteln. Je 
ähnlicher ein Modell dem tatsächlichen Gegenstand ist, 
desto überzeugender und ansprechender ist das Modell.

MATERIALIEN
Wir fertigen Prototype sowohl mit leistungsstarken 
Verbundharzen, die sich durch große Härte, 
dimensionale Stabilität und ausgezeichnete Darstellung 
von Details auszeichnen, als auch mit unterschiedlichen 
Spulmaterialien wie PLA, ABS, Nylon, elastischen 
Polymeren, Polystyrol, Kunstholz.



ENTWURF

Durch das Rapid-Prototyping kann man das Entwurfsverfahren beschleunigen 
und die Produkte auf dem Markt einführen, da in kurzer Zeit eine Serie von 
strategischen Tätigkeitenentwickelt werden kann.

Ÿ Begriffliche Modelle - unmittelbares Feedback für den Entwurf und Test 
der Ergonomik

Ÿ Funktionsprüfung - Prüfung der Gestalt,  der Leistungen und 
Funktionalität der Entwürfe vor der Serienproduktion; Senkung der durch 
Änderungen bei der Bearbeitung hervorgerufenen Kosten

Ÿ Analyse der gefertigten Elemente - Ausführung von Prototypen, um die für 
die Auswertung relevanten Daten der fertigen, farbigen Elemente direkt 
auf dem Produkt sehen zu können

Ÿ Verpackungsentwicklung - Vereinfachung des Entwurfsverfahrens der 
Verpackungen für  Verbraucherprodukte im medizinischen, und 
chemischen Bereich, sowie im  Getränkesektor  und im Automobilbereich

EINSATZ VON FARBE

Durch den Einsatz von Farbe ist es möglich:

Ÿ Modelle mit realistischen Farben ohne die 
Verwendung von Lackfarben herzustellen

Ÿ die Gestalt und das Design der Produkte besser 
abzuschätzen

Ÿ die Ergebnisse der Fea-Analyse (Finite 
element analysis), die Produktionsstufen oder 

die Bestandteile einer Gruppenzeichnung 
mitzuteilen  

Ÿ Textabschnitte, Bilder, Logos oder technische Etiketten 
auf die Oberfläche des Gegenstands zu drucken



MEDIZIN

Mittels 3D-Druck können dreidimensionale Modelle auf 
Mindestkosten hergestellt werden, um mehr 

Informationen über  Krankheitsfälle zu erhalten und 
somit die Operationszeiten zu kürzen und die 

Kommunikation zwischen Arzt und Patienten 
verbessern zu können.
Die Herstellung eines präzisen Vormodells eines 
Implantats ist ein entscheidender Faktor für den 
positiven Ausgang der orthopädischen Eingriffe 
und der Kiefereingriffe. Die physischen 
dreidimensionalen Modelle spielen eine 

unschätzbare Rolle, um die Erfahrung des 
Arztes und des Patienten zu verbessern.

MODELLE UND RELIEFS

Mittels 3D Druck können Modelle für 
folgende Bereiche hergestellt werden:

ŸMaschinen, Anlagen und Industriewerke
ŸArchitektonische Projekte
Ÿ Einrichtungen und 
Innenraumausstattungen 
ŸGeografische, archeologische und 
städtische Darstellungen
ŸSchlösser, Gebiete und historische 
Rekonstruktionsmodelle
ŸArchitektur für Film und Fernsehen
ŸPräsentationen, Diplomarbeiten und 
Universitätsklausuren

0039 0233503341

0039 0270036000

www.redimec.it
redimec@redimec.it

Via Libertà, 35
20019 Settimo Milanese (MI) R
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