
FABRICA GMBH

DAS MACHEN WIR
Unser Augenmerk liegt auf der Produktion von Sonder-
formen, dem Werkzeugbau sowie der Serienprodukti-
on von 1 bis 10.000 Stück. Realisiert wird dies durch die 
3D-Druck Technologie (Additive Fertigung), CNC-Frästechnik,  
das RIM-Verfahren und viele weitere Techniken und Verede-
lungsmethoden.



Das Fabrica-Team sorgt mit seinem 
Wissen und unermüdlichen Einsatz 
dafür, dass die Aufträge zu Ihrer vol-
len Zufriedenheit bearbeitet und fer-
tiggestellt werden. Unser Unterneh-
men bildet eine starke Einheit, auf die 
Sie sich verlassen können. Wir stehen 
Ihnen in den Bereichen Kunststoff-
technik, Modellbau, Formenbau, Pro-
totypenbau, Kleinserienbau und im 
Bereich Holzverarbeitung zur Seite.

Die     hierfür     verwendbaren     Materialien     rei-
chen von Aluminium, Stahl und Block-
material bis hin zu Kunststoff und Holz. 
Flexibilität, Einsatzbereitschaft und ge-
naue Einhaltung Ihrer Zielvorgaben sind 
bei uns nicht nur leere Floskeln, son-
dern Maximen unserer Arbeit. Daher 
können wir auch kurzfristige Aufträge 
übernehmen. Wir begleiten und bera-
ten unsere Kunden von der Idee über 
die Umsetzung bis zur Fertigstellung.



UNSERE VISION :
IHRE DAUERHAFTE 
ZUFRIEDENHEIT



Wir arbeiten stets daran, sowohl Ihren 
als auch unseren Ansprüchen gerecht 
zu werden. Wir entwickeln uns konti-
nuierlich weiter, ohne dabei den Blick 
für das Wesentliche zu verlieren: die 
Qualität des Endproduktes. Der hohe 
Anspruch an unsere Erzeugnisse steht 
über allem. Das Engagement sowie die 
persönliche Leistungsfähigkeit jedes 
Einzelnen muss in dem kleinsten Detail 
des Produktes erkennbar sein. Dafür 
ist uns keine Anstrengung zu groß und 
kein Auftrag zu klein! 

Wir möchten sowohl langjährige als 
auch neue Kunden für uns begeistern 
und mit unserer positiven Arbeitsein-
stellung überzeugen. Unkonventionell 
und professionell - so arbeiten wir, so 
sind wir. Mit der Neuaufstellung unse-
res Unternehmens (2016) begann für 
unser Team eine aufregende und mo-
tivierende Zeit. Um für unsere Kunden 
immer das Beste zu schaffen, handeln 
wir auch in Zukunft dem neuesten 
Stand der Technik entsprechend.



VISUALISIERUNG
IN PERFEKTION
Die 3D-Visualisierung öffnet in vielen Bereichen völlig neue Mög-
lichkeiten. Die anschauliche Darstellung auf einem Computer-
bildschirm bzw. im virtuellen Raum erlaubt es, ein Objekt von al-
len erdenklichen Seiten zu betrachten und auch das Innenleben 
zu visualisieren und sichtbar zu machen.



Mittels der 3D-Visualisierung bieten 

wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre Ideen zu 

veranschaulichen, während sich die-

se noch in der Entwicklung befinden. 

Wir arbeiten mit modernster Technik 

und Software. So sind wir  stets in 

der Lage, detaillierte und komplexe 

Produkte und Prozesse verständlich 

und in hoher Qualität abzubilden. 

Aus Ihren CAD-Daten, Entwürfen 

und Skizzen erstellen wir intuitiv ver-

ständliche 3D-Renderings, die kaum 

von einem Foto zu unterscheiden 

sind. Zudem bieten wir Ihnen 3D-Vi-

sualisierungen  in Kombination mit 

3D-Druck Modellen. Mit unserem 

3D-Leistungsspektrum machen wir 

Ihre Ideen nahezu greifbar und erwe-

cken diese zielgruppengerecht zum 

Leben.



3D-SCANS
VON HÖCHSTER
QUALITÄT
Ob bei Ihnen vor Ort oder bei uns im Labor - wir behandeln Ihr 
Anliegen diskret und vertraulich. Unser 3D-Scanner lässt sich 
kurzfristig bei Ihnen vor Ort aufbauen. Durch die sogenannte 
„Dynamische Referenzierung“ liefert der Sensor selbst unter 
schwierigen Umgebungsbedingungen - z.B. in einem Press-
werk - höchste Genauigkeit.



Bei der Bauteilvermessung setzen wir 

auf die bewährten 3D-Digitalisierer der 

Firma GOM, welche unglaublich prä-

zise 3D-Scandaten liefern. Es können 

auch dunkle sowie glänzende Ober-

flächen mit hoher Punktedichte und 

Genauigkeit erfasst werden. Konfigu-

rierbare Messvolumen machen uns 

unabhängig von jeder Bauteilgröße. 

Flexibel und zuverlässig scannen wir

in nahezu jeder Industrieumgebung. 

Reverse-Engineering bedeutet die 

Umwandlung von 3D-Scandaten 

(Punktewolke) in CAD taugliche Vo-

lumendaten. Langjährige Erfahrung, 

sehr gute Konstruktionskenntnisse 

und präzise Handarbeit führen zu 

CAD-Daten, die wir mittels parametri-

scher Modellierung erstellen. Ob sehr 

große oder besonders kleine Objekte 

- wir scannen alles.



3D-DRUCK
ADDITIVE  
FERTIGUNG

SLS
Unter Selektivem Lasersintern (SLS) 
wird ein 3D-Druck Verfahren verstan-
den, bei dem die Herstellung von 3D- 
Modellen mithilfe eines Laserstrahls 
erfolgt. Das Ausgangsmaterial liegt in 
feiner Pulverschicht, deren Partikel der 
Laser Schicht für Schicht miteinander 
verschmilzt und somit verbindet.

SLA
Bei der Stereolithografie (SLA) entwi-
ckelt sich das Werkstück aus einem 
Flüssigbad aus Photopolymer, in dem 
es nach und nach tiefer abgesenkt 
wird. Ein Laser fährt bei jedem Schritt 
über den Ausgangsstoff, um die ge-
wünschte Form zu schaffen.



FDM
Das Fused Deposition Modeling (FDM)  
ist ein Rapid Prototyping Verfahren, 
bei dem der Kunststoff erhitzt wird, 
bis dieser einen fast flüssigen Agg-
regatzustand erreicht und anschlie-
ßend durch feine Düsen gepresst 
werden kann. Der entstehende ex-
trem feine Faden dient der Erstel-
lung der einzelnen Modellschichten.

3DP
Beim 3D-Printing (3DP) entsteht ein 
3D-Druck-Modell durch gipsartiges 
Pulver, welches in eine dünne Schicht 
verteilt wird. Mittels eines Binders haf-
tet die nächste überlagernde Schicht 
an der Darunterliegenden. Mehrere 
hundert oder tausend Schichten bilden 
so das gewünschte 3D-Modell.



MODELLBAU 
VISIONEN 
REALISIEREN
Die Herstellung eines konkreten, dreidimensionalen, physischen 
Objektes bringt die Bezeichnung „Modellbau“ auf den Punkt. Dies 
kann sowohl die verkleinerte und vereinfachte Nachbildung eines 
realen oder geplanten Vorbildes sein, als auch eine Vorlage für 
das Erstellen einer Gussform (Negativform) zur Produktion von 
Gussteilen.



Beim Modellbau geht es nicht nur um 
die bloße Form - auch die Vision des 
Ideengebers soll so perfekt wie mög-
lich zu verstehen sein. Ein gutes Ein-
fühlungsvermögen und das Zuschnei-
den auf  die individuellen Wünsche 
des Kunden stehen daher bei uns an 
erster Stelle. Design und Funktionali-
tät der Modelle müssen stets harmo-
nisch interagieren. Die sprichwörtli-
che Liebe zum Detail führt schließlich 
zur perfekten Kopie des Originals - 

ein Ergebnis, das immer wieder faszi-
niert. Wir gestalten Ihre Ideen, basie-
rend auf Skizzen, Zeichnungen und Da-
ten. Dazu gehören Karosseriemodelle, 
Produktionsmodelle, Gießereimodelle, 
Urmodelle, Designmodelle (Interieur/
Exterieur) sowie Funktions- und Sty-
ropormodelle. Nicht selten arbeiten wir 
mit den Designern Hand in Hand und 
haben das Glück, an vielen innovativen 
Produktneuheiten mitwirken zu können.



FORMENBAU
KAVITÄTEN 
KREIEREN
Gussteile bestehen in der Regel aus Metall oder Kunststoff. 
Für deren Fertigung benötigt man Negativformen, sogenann-
te Kavitäten. Wir setzen auf modernste Fertigungstechnik, 
um Ihre Vorstellungen zu realisieren. 



Unsere hochwertigen Maschinen und 
das handwerkliche Geschick unserer 
Mitarbeiter stellen die Effizienz der Pro-
duktion sicher. Dies ermöglicht es uns, 
auf jedes Produkt gesondert einzuge-
hen.

Im Bereich Formenbau umfasst  
unser Portfolio: 
• Abmusterung von Bauteilen 
• Herstellung von Laminatformen
• Herstellung von Kunststoffwerk-
 zeugen (Niederdruck-RIM-Verfahren)
• Tiefziehwerkzeuge (Kunststoff und 
 Aluminium) 
• Herstellung von Silikonwerkzeugen
• Spritz- und Schäumwerkzeuge
 (Kunststoff und Aluminium)



PROTOTYPENBAU
EINZIGARTIGKEIT 
ERSCHAFFEN
Der Prototyp ist ein wesentlicher Entwicklungsschritt in 
der Designstudie. Als Präsentationsobjekt dient er der 
Entscheidungsfindung und Akzeptanzklärung seitens 
der Kunden. Ästhetische und ergonomische Merkmale 
können damit einfach überprüft werden.



Der Prototypenbau gehört zu unseren 
anspruchsvollsten Aufgaben. Ein Pro-
totyp, erfordert das höchstmögliche 
Maß an Präzision und Detailtreue. Da 
sich die spätere Gesamtproduktion 
auf den Prototypen stützt, stellen wir 
sicher, dass er in jeder Hinsicht per-
fekt ausgearbeitet wird. Der Reiz etwas 
Neues zu erschaffen fasziniert uns hier-
bei besonders. In einem spannenden 
Prozess diskutieren, entwickeln und 
gestalten wir das Produkt gemeinsam 

mit unseren Kunden, bis schließlich 
aus der bloßen Idee ein zukunftsfä-
higer, einzigartiger Prototyp entsteht. 
Ob Automobilbereich, Freizeitindustrie 
oder spezielle Sonderanfertigungen - 
wir können beinahe jede Idee unserer 
Kunden realisieren, und stehen Ihnen 
mit Rat und Tat zur Seite.



KLEINSERIEN
HOCHWERTIGKEIT 
REPRODUZIEREN
Firmen wenden sich zunehmend an uns, wenn Kleinserien gefertigt 
werden sollen. Wir verfügen über die personellen und technischen 
Voraussetzungen, uns Herausforderungen - wie beispielsweise zeit-
lichen Verzögerungen - zu widmen und diese zu lösen. So sind wir im 
Stande, ohne weitere Verzögerung, schon vorab eine Kleinserie der 
sich anschließenden tatsächlichen Serienproduktion zu realisieren.



Zu unseren Auftraggebern gehören 
Firmen aus der Automobilindustrie, der 
Schienenfahrzeugindustrie, der Land-
wirtschaftstechnik, der Medizintechnik 
und der Freizeitindustrie.

Kleinserien, sowie geringere Losgrö-
ßen werden mit dem 3D-Druckverfah-
ren oder Niederdruck-RIM-Verfahren 
gefertigt.

Das Reaction Injection Moulding 
(Niederdruck-RIM-Verfahren) wird ge-
nutzt, um Kunststoffformteile herzu-
stellen oder zu verarbeiten. Es bietet 
die Möglichkeit, mehrere Komponen-
ten und spezielle Zusätze direkt zu mi-
schen. Im Anschluss wird die Masse 
in das entsprechende formgebende 
Werkzeug gespritzt, wo sie schließlich 
aushärtet. Das Verfahren zeichnet sich 
durch seine hervorragende Eignung für 
mittlere und kleine Stückzahlen aus. 
Vor allem Bauteile mit großem Umfang 
und Gewicht lassen sich auch ohne 
spezielles Urmodell produzieren.

Konzipiert ist das Niederdruck-RIM- 
Verfahren für Teile von 0,1-12 kg. Die 
eingesetzten Harze simulieren den fi-
nalen Thermoplast wie PE, PP und 
ABS und stehen diesen kaum in seinen 
mechanischen Eigenschaften nach. 
Die besondere Reißbeständigkeit und 
Schlagzähigkeit wird durch die zähe, 
aber elastische Struktur des Materials 
erreicht.

Die Fabrica GmbH lässt die Werkzeuge 
zur PUR-RIM-Verarbeitung anhand von 
CAD-Daten oder Urmodellen fertigen. 
Die Werkzeuge werden je nach Anfor-
derung hergestellt aus

• Aluminium
• VA-Stahl
• Kunststoff

Des Weiteren bieten wir

• GfK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
• Lohnfertigung (fräsen) 
• Thermoforming (tiefziehen) 



OBERFLÄCHEN
VEREDELUNG
Durch die Vermischung von Metallpulver, Bindemittel und Reak-
tionsmittels, entsteht ein kaltes Flüssigmetall. Trägt man dieses 
kalte Flüssigmetall auf, so erhält das Objekt eine robuste, metal-
lisierte Oberfläche. Das Originaldesign und alle Details bleiben 
erhalten und sind zudem von höherer Haltbarkeit.



nur aus ästhetischen oder material-
sparenden Gründen sinnvoll. Nach 
entsprechender Oberflächenverede-
lung kann der Metallmantel zum Bei-
spiel die Lebensdauer und Kantenfes-
tigkeit von im Formbau hergestellten 
Kunststoffformen deutlich erhöhen. 
Außerdem kann sich die antibakteri-
elle Eigenschaft von Kupfer zu Nutze 
gemacht werden, um Medizinische- 
sowie Sanitärprodukte vor Bakterien 
zu schützen. 

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, na-
hezu jede Oberfläche mit diversen 
Metallsorten wie Aluminium, Eisen, 
Edelstahl, Silber, Kupfer und Bron-
ze überziehen oder beschichten zu 
lassen. Die Oberflächen bearbeiten 
und gestalten wir Ihrem Wunsch ent-
sprechend: matt, glänzend, struktu-
riert, rostig oder patiniert. Das Metall 
wird kalt aufgetragen und kann leit-
fähig und magnetisch sein. Ist alles 
getrocknet, verfügt die Oberfläche 
über die haptischen und optischen 
Eigenschaften des Ursprungmetalls.
Eine Oberflächenveredelung ist nicht 



CNC / CAD / CAM
DATENSÄTZE 
FIGURIEREN
Wir fertigen ihre Produkte anhand von

• Skizzen
• Musterteilen
• 2D-Zeichnungen
• 3D-Datensätzen

Softwaresysteme 
Mastercam
Inventor 360
Moi 3D
AutoCAD

Datenübertragung 
Dax I Odette

Schnittstellen  
VDA

DXF

STEP

STL

IGES

Maschinen 
Mikron 1600
Verfahrweg 1600 x 700 x 700

Mikron UCP 800 Duo 
Verfahrweg 800 x 650 x 500

Haas VF-5SS
Verfahrweg  1270 x 660 x 635

ELMAG CNC Drehmaschine, Industrie 1000/460




