Kundenreferenz Industrie

Fakten
Herausforderung
Automatisierung der komplexen
Produktgestaltung für additiv
gefertigte Teile.
Lösung
Webbasierter Softwarekon
figurator, mit dem sich die
Konzeption individualisierter
Produktmodelle automatisieren
lässt.
Ergebnisse
• Verringerung des zeitlichen
Designaufwands von bisher
8 Stunden auf 10 Minuten
• Perfekte mechanische

Mit dem Konfigurator von trinckle lassen sich Greifsysteme an Kundenvorgaben anpassen. (Quelle: trinckle)

Passform angepasst an die
konkreten Anwendungser
fordernisse
• Keine profunden CAD-Kennt
nisse nötig

Industrieller 3D Druck ermöglicht neue
Geschäftspotenziale dank individualisierter,
automatisierter Prozesse

Maßgefertigte Produkte eröffnen beträchtliche
Wettbewerbsvorteile
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