
Merkblatt Rapid Prototyping

Wann macht Rapid Prototyping Sinn?

Die gängigsten Verfahren

Rapid Prototyping ist der Überbegriff für generative Verfahren zur werkzeuglosen Herstel-
lung von Prototypen oder zur Herstellung von kleineren Serien (dann auch Rapid Manufactu-
ring genannt).
Ausgangslage für alle generativen Fertigungsverfahren ist ein digitales 3D Modell, welches in CAD-
Computerprogrammen erstellt wird. 

Der Grosse Vorteil von Rapid Prototyping ist schon im Namen versteckt: Es ist „Ra-
pid“ - also schnell. Bei der Produktentwicklung ist Zeit ein entscheidender Faktor. 
Mit Rapid Prototyping lassen sich neue Designs und Konstruktionen sozusagen 

über Nacht in ein greifbares Teil „verwandeln“. So wird sofortiges formales 
und funktionelles Testen ermöglicht. 

Verbesserungen können also umgehend geprüft werden und in 
ein Produkt einfliessen.  

Vorreiter in sachen Rapid Prototyping ist die Automo-
bilbranche gefolgt von Konsumgüterbranche und Ma-
schinenindustrie aber auch in der Medizinalbranche 
ist Rapid Prototyping oder Manufacturing zunehmend 
gefragt. 

Bei der Auswahl des Verfahrens sollten die jeweiligen Ansprü-
che an den Prototypen berücksichtigt werden, da jedes Verfah-

ren spezifische Vor- und Nachteile hat. In der nachfolgenden Tabelle sind die wichtigsten Verfahren mit 
Vor- und Nachteilen erklärt - wir beraten Sie aber auch gerne Individuell.
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Unsere Rapid Prototyping Anlagen

Wie wir Sie unterstützen können

Wir verfügen über drei hauseigene Rapid Prototyping Anlagen (Bild unten Links), welche nach 
dem 3D Druckverfahren funktionieren. Dadurch sind wir in der Lage, Ihnen innert kürzester 
Zeit funktionelle Prototypen mit hoher Endgenauigkeit und Stabilität herzustellen.
Wir können verschiedene Kunststoffe verarbeiten, welche wir Ihnen je nach geforderten 
Ansprüchen ans Erzeugnis empfehlen. Es sind unter anderem mehrfarbige und mehrkompo-
nenten-Teile, solche aus chemisch beständigem, lebensmitteltauglichem (FDA Approved) oder 
elastischem Material (Hartgummi-ähnlich) möglich. 

Von unserer Kernkompetenz, dem Design und der technischen Ent-
wicklung abgesehen, haben wir eine langjährige Erfahrung im 

Bereich Rapid Prototyping. 
Beginnend mit dem Erstellen von 3D-CAD Modellen über 

die Herstellung von Prototypen auf unserer eignenen 
3D Druck-Anlage bis zur Fertigung auf Spezialanlagen 
unserer Partner können wir Sie bei der Produktent-
wicklung technisch unterstützen - so dass am Schluss 

„alle Rädchen richtig ineinander greifen“. 
Sollten Sie bei der Auswahl des richtigen Prozesses 

unsicher sein, beraten wir Sie gerne. Wir haben eine umfangreiche Musterbibliothek, anhand 
derer wir Ihnen die verschiedenen Prototyping-Qualitäten zeigen können. Zögern Sie nicht, 
mit uns einen Termin zu vereinbaren.  

Benzburweg 18
4410 Liestal
Switzerland

Tel. +41 (0)61 922 00 21
www.designerei.ch
info@designerei.ch

Designerei GmbH

creativity.
innovation.

function.
form.

passion.

Beispiel 3D-CAD Modell

Aus dem 3D-CAD Modell... ...entsteht der fertige Prototyp.


