
From your idea to the 3D object The 3D printing process Endbearbeitung: 
Alles aus einer Hand

Final processing: 
Everything from one source

Based on customer wishes, we 
offer support in:

Data preparation: A matter of 
technology and experience

Mit Ihrer Idee zum 3D-Objekt 

Anhand von Musterteilen, Skizzen, 2D- oder 3D-CAD-Daten 
erstellen wir druckfähige Modelle.  

Unterstützung je nach 
Kundenwunsch:
▪ Beratung bei topologieoptimiertem Design

▪ Einbringung von Leichtbaustrukturen

▪ Realisierbarkeitsprüfung und ggf. Anpassungen Ihres Designs

▪ 3D-Modellierung

▪ Umsetzung von konturnahen Kühlungskonzepten

▪ Beratung bei Serienanwendungen

Der 3D-Druck-Prozess

3D-Metall-Druck ist die perfekte Technologie, um mit gerings-
tem Werkstoffabfall innerhalb weniger Tage Bauteile werk-
zeuglos zu fertigen. Dabei werden Bauteile oder Baugruppen 
schichtweise aus Metallpulver hergestellt.

3D metal printing offers the perfect technology for the tool-
free manufacturing of parts within only few days while creating 
a limited amount of waste material. In this process, parts or 
components are manufactured in layers using metal powder. 

Zur Realisierung Ihres einsatzfähigen Bauteils bieten wir ver-
schiedene Nachbearbeitungsprozesse an:

Wärmebehandlung

manuelle Endbearbeitung

maschinelle Endbearbeitung

3- und 5-Achs-Fräsen / Drehen / Schleifen / Erodieren / 

Drahtschneiden …

Oberfl ächenveredelung und Beschichtung

Lackieren / Gleitschlifftechnik / PVD-Beschichtung / Nitrieren / 

Strahlen / Polieren …

Heat treatment

Manual fi nal processing

Mechanical fi nal processing 

3- and 5-axis milling / turning / grinding / eroding / 

wire cutting … 

Surface coating and fi nishing 

varnishing / vibratory fi nishing / PVD coating / nitriding / 

blasting / polishing …

In order to realize your ready-to-use part, we offer 
multiple options for fi nal processing:

Vielfältige Materialpalette:
▪ Edelstähle 
▪ Warmarbeitsstähle
▪ Rostfreie Warmarbeitsstähle
▪ Aluminiumlegierungen
▪ Nickelbasislegierungen
▪ Titanlegierungen
▪ Bronzelegierungen
▪ Scalmalloy® (hochfeste Aluminium-Scandium-Legierung)

Wir verwenden ausschließlich hochwertige von unabhängigen 
Prüfl aboren untersuchte Materialien.

Die Datenaufbereitung: Eine Frage 
der Technik und der Erfahrung

Die neueste Software, das technische Know-how und 
die große Erfahrung unserer Experten ermöglichen die 
optimale Datenaufbereitung inklusive der produktspezi-
fi schen Support-Lösungen

▪ Consultation in topology optimized design

▪ Introduction of lightweight structures

▪ Assessment of feasibility, and if appropriate, modifi cation of your design

▪ 3D-modeling 

▪ Realization of conformal cooling concepts

▪ Advice in series production

The latest software, the technical know-how and vast 
experience of our experts allow for the perfect data 
preparation, including product-specifi c support solu-
tions.

We develop printable models from your samples, sketches, 

2D- or 3D-CAD data. 

PRE-PROCESS 3D PRINTING  POST-PROCESS

▪

▪

Der richtige Metall-3D-Drucker 
für Ihre Bauteile

Eine Vielzahl modernster Single- und Multilaseranlagen erlauben 
fl exible Fertigungsmöglichkeiten und schnellste Lieferzeiten.

Verschiedenste Bauraumgrößen von 90 x 90 x 80 mm3 bis 
800 x 400 x 500 mm3 ermöglichen eine optimale Bau-
raumausnutzung.

▪ ▪

▪ ▪

▪ ▪

▪ ▪

▪

▪

The proper metal 3D printer 
for your parts

A large number of the most modern single and multi-laser systems 
allow for fl exible manufacturing options and fastest delivery times 

Various installation sizes ranging from 90 x 90 x 80 mm3 up to 
800 x 400 x 500 mm3 enable an optimal space utilization

   

A diverse range of materials: 

▪ Stainless steel
▪ Hot work tool steel
▪ Hot work stainless steel 
▪ Aluminum alloy 
▪ Nickel-base alloy
▪ Titanium alloy
▪ Bronze alloy
▪ Scalmalloy® (high-strength aluminum / scandium alloy)

We exclusively utilize high-quality materials that are analyzed by 
independent testing laboratories.
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Erfolgreich zertifi ziert Successfully certifi ed
Die Robert Hofmann GmbH ist nach folgenden 

Normen zertifi ziert:

VDA 6.4 / ISO 9001 mit Produktentwicklung

EN 9100:2009

ISO 9001:2008

Herstellerqualifi kation nach DIN 2303
(Q1, Q2, Q4, BK1)

The Robert Hofmann GmbH is certifi ed in accordance 

with the following standards:

VDA 6.4 / ISO 9001 incl. product development

EN 9100:2009

ISO 9001:2008

Manufacturer’s qualifi cation according to DIN 2303:
(Q1, Q2, Q4, BK1)

FULL-SERVICE ENGINEERING 

www.hofmann-imm.dewww.hofmann-imm.de

3D Printing Factory

3D Printing Factory

Ihr Partner für den 3D-Metall-Druck

Your partner in 3D Metal Printing 

Sie haben eine Idee, aber noch Fragen zu Datener-
stellung, Material und Prozess? Wir helfen Ihnen 
gerne bei der Realisierung weiter.

If you have any questions regarding data generation, 
material, processing or creating a tangible product 
from your idea, please contact us. We will be pleased 
to assist you in the realization of your project. 

Robert Hofmann GmbH

 
An der Zeil 6

96215 Lichtenfels

Deutschland 

Tel.: +49(0)9571 949 186

Fax: +49(0)9751 949 109

Mail: 3d-druck@hofmann-imm.de

Sie haben eine Idee, aber noch Fragen zu Datener-
stellung, Material und Prozess? Wir helfen Ihnen 
gerne bei der Realisierung weiter.

If you have any questions regarding data generation, 
material, processing or creating a tangible product 
from your idea, please contact us. We will be pleased 
to assist you in the realization of your project. 

Qualitätskontrolle für Prototypen- 
und Serienfertigung

Quality control for prototypes 
and series production

Zur Erreichung einer reproduzierbaren und prozesssicheren Bau-
teilqualität können folgende Analysemethoden eingesetzt werden:

▪ Onlineprozessüberwachung (zerstörungsfreie Bauteilbewertung)

▪ Vermessung mittels 3D-Laserscanner

▪ Computertomografie

▪ Prüfung mechanischer Kennwerte (Zugprü fung)

▪ Rissprüfung 
▪ Schliffproben

▪ Oberflächenrauhigkeitsprüfung

▪ Härteprüfung 

▪ ausgewählte Funktionsprüfung

▪ Prozessdokumentation

In order to achieve a reproducible manufacturing quality with a high 
process reliability, the following analytical methods can be applied: 

▪ Online process monitoring (non-destructive component testing)

▪ Measuring by means of 3D laser scanner

▪ CT scanning 
▪ Testing mechanical parameters (tensile test)

▪ Crack testing 

▪ Grinding probes

▪ Surface roughness testing

▪ Hardness testing 

▪ Selected functional testing

▪ Process documentation

QUALITY CONTROL Wir machen Ihre Vision greifbar.
We make your idea a reality.
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