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Die cirp GmbH unterstützt Sie im 
gesamten Produktentstehungsprozess 

„Von der Idee zum Produkt!“

Die cirp GmbH mit Sitz in Heimsheim / Baden-Württemberg ist ein führender Dienst-
leister für die Prototypen- und Kleinserienfertigung. Die Aktivitäten konzentrieren sich auf 
die Leitthemen Forschung und Entwicklung, Additive Fertigung, Modell- und Formenbau 
sowie Rapid Tooling. Dabei unterstützt cirp ihre Kunden vom ersten Entwurf bis zum 
Serienanlauf. 

Als Projektpartner bietet cirp komplette Leistungspakete von der Konzeption über die 
Auswahl von Werkstoff  und Technik bis zum fertigen Produkt. Dabei fl ießen über 25 Jahre 
Erfahrung aus nationalen und internationalen Industrieaufträgen und Forschungsprojek-
ten direkt in die Entwicklung und Fertigung Ihres Produktes ein. Mit Hilfe exakter Bauteil-
prüfungen in unserer Qualitätssicherung können zudem Abweichungen zwischen Bauteil 
und CAD-Daten erkannt und Toleranzüberschreitungen ausgeschleust werden.

In Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln wir individuelle Lösungen, die höchste 
Anforderungen erfüllen. Wir arbeiten in der Konstruktion und im Reverse Engineering mit 
modernsten CAD-/CAM-Systemen sowie 3D Scantechnologien zur Erstellung Ihrer CAD 
Modelle. Mit unserem Maschinenpark der neuesten Generation stehen Ihnen darüber hin-
aus in den Bereichen Additive Fertigung, Modell- und Formenbau sowie Rapid Tooling un-
terschiedliche generative und zerspanende Verfahren zur Herstellung Ihrer Kunststoff teile 
und Werkzeuge zur Verfügung, die je nach Anforderung an Ihre Modelle und Prototypen 
eingesetzt werden. Dabei ist die Herstellung komplizierter Fertigteile und komplexer Bau-
gruppen aus Kunststoff  eine unserer Stärken. Auch unterstützen wir Sie im Bedarfsfall bei 
der Oberfl ächenveredelung und Baugruppenmontage.  

Bei cirp erhalten Sie die Leistungen der gesamten Prozesskette aus einer Hand. Dabei 
legen wir den Detailierungsgrad gemeinsam mit Ihnen fest. 

FORSCHUNG & 
ENTWICKLUNG
Über 25 Jahre Erfahrung

© Mecuris GmbH

ADDITIVE FERTIGUNG
Prototypen und Modelle 
direkt aus den 3D-Daten

MODELL- & FORMENBAU
Schnelle und präzise Nach-
bearbeitung Ihrer Bauteile

RAPID TOOLING
Gefräste Werkzeugeinsätze 
und seriennahe Prototypen



Forschung
Innovationen spielen bei cirp seit jeher 
eine bedeutende Rolle, sei es in Mate-
rial, additiven Verfahren oder Prozess-
ketten. Denn nahezu von Anbeginn 
stehen wir mit Leidenschaft im Dienste 
der additiven Fertigung. Ihre Bedeutung 
für Wirtschaft, Politik oder für den Kon-
sumenten hat die Vielfalt und Dynamik 
dieser Fertigungsfamilie gerade über 
die letzten Jahre stark gesteigert.

Die Digitalisierung, insbesondere die 
unter „Industrie 4.0“ zusammenge-
fasste Form des gewerblich genutzten 
„Internet der Dinge“, gewinnt dabei 
für die Fertigung von Prototypen und 
Kleinserien massiv an Bedeutung. cirp 
begleitet diese Entwicklungen nicht 
nur, sondern gestaltet sie aktiv mit. Das 
erreichen wir in enger Zusammenar-
beit mit unseren Kunden, Lieferanten 
sowie einem über die Jahre beachtlich 
gewachsenen Netzwerk aus Instituten 
und internationalen Forschungseinrich-
tungen. Ein wichtiger Baustein dieser 
Forschungsaktivitäten sind Verbund-
projekte. Hier treiben Institute gemein-
sam mit klein- und mittelständischen 
Unternehmen oder auch ausgewählten 

Großunternehmen spezifi sche Inno-
vationsthemen so voran, wie es kein 
Partner allein könnte. Diese Forschung 
ausgewählter, vielversprechender Vor-
haben und Verbünde wird öff entlich 
gefördert. 

cirp engagiert sich bei regionalen Initi-
ativen, Ausschreibungen von Bundes-
ministerien und der EU überdurch-
schnittlich, weil wir davon überzeugt 
sind, dass nur Innovationen die Zufrie-
denheit unserer Kunden garantieren.
Die große Dynamik in unserer Industrie 
verändert entsprechend schnell auch 
die Anforderungen an unsere Mitarbei-
ter und ihre Qualifi kation. Mit aktivem 
Einsatz für Innovation entwickelt sich 
ihr Wissen und Können stetig weiter.

Sollten wir einen Wunsch heute noch 
nicht erfüllen können, fragen Sie uns 
dennoch danach. Gut möglich, dass 
die Lösung schon in Arbeit ist oder 
wir unser Ziel gemeinsam mit ausge-
wählten Netzwerkpartnern erreichen 
können.

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

Co-Engineering
Ob Detaillösungen oder komplexe Bau-
gruppen - Die cirp unterstützt Sie im 
gesamten Produktentstehungsprozess 

„Von der Idee zum Produkt!“

Auch schon bevor fertige Daten z. B. 
für die Prototypenerstellung oder Zeich-
nungsableitung vorhanden sind, kann 
unsere Konstruktionsabteilung dabei 
helfen, Ihr Projekt voranzutreiben: 
durch Designunterstützung, der Erzeu-
gung von Geometriedaten und der
Erstellung fertigungsgerechter Konst-
ruktionen im Bereich der konventionel-
len sowie additiven Fertigung. Dabei 
bringen wir entsprechend unser ge-
samtes Prozess-Knowhow im Bereich 
der kunststoff verarbeitenden Industrie 
mit in das Bauteildesign ein. Über un-
sere erfahrenen Konstrukteure lassen 
sich konstruktive Aufgaben individu-
ell lösen oder Hand in Hand mit der 
Designfi ndung entwickeln. Hierbei ver-
traut unser Unternehmen auf die Ent-
wicklungs- und Konstruktionstools CATIA,
SolidWorks und Cimatron.

Unsere langjährige Erfahrung sowohl 
mit generativen Fertigungsverfahren

wie auch im Spritzguss bietet Ihnen die 
Gewähr einer optimalen Konstruktion 
Ihrer Formteile, um alle Vorteile und 
geometrischen Freiheiten nutzen zu 
können sowie zeit- und kostenintensive 
Anpassungsschleifen zu verhindern.

Mit unserem Produktions-Knowhow 
können wir Sie bei der Auswahl ge-
eigneter Materialien und Fertigungs-
verfahren beraten und stellen bei der 
seriengerechten Konstruktion sicher, 
dass diese optimal auf die jeweiligen 
Verfahren ausgelegt ist.

BAUGRUPPENENT-
WICKLUNG
Passgenaue Auslegung 



Die cirp steht hierbei für die Anwen-
dung einer systematischen und metho-
dischen Arbeitsweise mit dem Ziel, 
die Entwicklung Ihrer Produkte besser 
plan- und nachprüfbar zu machen.

Von der Konzeption über die Realisie-
rung bis hin zur Nachbetreuung haben 
unsere Projektleiter alle Abläufe inner-
halb eines Projektes sicher im Griff  und 
arbeiten gemäß Ihrem Anforderungs-
katalog und dem zugrundeliegenden 
Pfl ichtenheft stets kommunikativ und 
transparent.

Als zentrales Bindeglied im Projekt 
steuert das Projektmanagement alle 
notwendigen Maßnahmen, sichert auf 
organisatorischer Ebene die einzelnen 
Phasen des Entwicklungsprozesses 
ab und behält gleichermaßen Kosten, 
Qualität und Zeitrahmen im Blick - 
stets als ein verlässlicher und kompe-
tenter Ansprechpartner. Dabei macht es 
keinen Unterschied, ob Sie uns mit der 
Entwicklung von einzelnen Komponen-
ten oder umfangreichen Baugruppen 
beauftragen.

ABWEICHUNGSANALYSE
Soll-Ist-Abweichung zwischen 
Bauteilscan und CAD

Unser Ziel ist immer, gemeinsam mit 
Ihnen und unserem Knowhow ein
Ergebnis zu liefern, dass in jeder Hin-
sicht überzeugt.

3D-Digitalisierung
Die 3D-Digitalisierung beschreibt die 
Datenerfassung physisch vorhandener 
Objekte und ist ein etabliertes Werk-
zeug der Konstruktion. Mit Hilfe der 
optischen 3D-Digitalisierung durch das 
System ATOS Core der Firma GOM ist 
es uns möglich, große wie kleine Ob-
jekte sowie Objekte mit einfacher oder 
komplexer Geometrie in eine digitale 
Form zu bringen.

Durch die Mobilität des Scansystems 
kann dies nicht nur bei uns im Haus, 
sondern auch bei Ihnen vor Ort ge-
schehen. Dabei werden Ihre Objekte 

berührungslos gescannt, sodass das 
„Original“ absolut unversehrt bleibt.
Die Ausgabedaten erhalten Sie gemäß 
Ihrer Verwendung wahlweise als reine 
Punktewolken oder als vollständig poly-
gonisiertes Netz. Zusätzlich unterstüt-
zen wir Sie mit Hilfe geeigneter Software
bei der Weiterverarbeitung der hoch-
präzisen digitalen Daten, z. B. im Hin-
blick auf Qualitätskontrollen durch Soll/
Ist Vergleiche oder auf Vorbereitungen 
für das Reverse Engineering. In jedem 
Fall, ob bei der Lösung und Bearbei-
tung komplexer messtechnischer und 
qualitätssichernder Aufgaben, der Aus-
arbeitung und Vervollständigung Ihrer 
digitalen 3D-Archive und Bibliotheken 
oder der Datenaufbereitung für die Re-
produktion, stehen wir Ihnen kompetent 
und tatkräftig zur Seite.

Reverse Engineering
Das Reverse Engineering beschreibt 
das Überführen von zuvor digitalisier-
ten Bauteilen oder Designobjekten in 
ein manipulier- und bearbeitbares digi-
tales CAD-Modell. Das Hauptziel der 
Rückführung von Objekten ist die Aus-
arbeitung eines 3D-Modells, welches 
die exakte Geometrie des Originals 
widerspiegelt. In unserem Unternehmen 
kommt dieses Verfahren dann zum 

Einsatz, wenn das digitale 3D-Modell 
selbst oder dessen Beschreibungen 
und Zeichnungen nicht vorhanden sind 
sowie eine entsprechende Anpassung 
bzw. konstruktive Verbesserung der 
Daten gewünscht ist. Klassischerweise 
beginnt das Reverse Engineering bei 
der zuvor beschriebenen 3D-Digitali-
sierung der bestehenden Geometrie.

Die cirp unterstützt Sie im Bereich des 
Reverse Engineering mit Hilfe der Soft-
ware Geomagic® Design X, SolidWorks 
und Rhino. Dadurch lassen sich von 
der parametrischen Rekonstruktion
über die Freiformfl ächenrückführung
vielfältige Anforderungen realisieren. 
Gemeinsam mit unseren erfahrenen
Modelleuren und Konstrukteuren kön-
nen Sie die Art und Weise der Rekon-
struktion individuell bestimmen. Ob als 
reine parametrische Rekonstruktion, als 
klassische Flächenrückführung oder 
als eine Kombination aus beidem - ein 
Hybridmodell aus Flächen und Regel-
geometrien.

Dabei stellen defekte oder verschlis-
sene Bauteile sowie transparente oder 
spiegelnde Oberfl ächen für uns kein 
Hindernis dar.
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Modelle und Prototypen in 
höchster Qualität direkt aus 

den CAD-Daten ...



ADDITIVE FERTIGUNG

Unsere »Additive Fertigung« mit den 
generativen Verfahren Stereolithogra-
phie (SLA), Digital Light Processing 
(DLP), PolyJet und Selektives Laser-
sintern (SLS) liefert lhnen schnell quali-
tativ hochwertige Modelle, Prototypen 
und Endprodukte direkt aus den CAD-
Daten. Dabei lassen sich Stückzahlen 
von eins bis zur Kleinserie realisieren. 
Zusätzlich bieten wir Ihnen verschie-
dene Nachbearbeitungsverfahren zur 
Optimierung der optischen und funktio-
nalen Eigenschaften der generativ ge-
fertigten Teile für den jeweiligen Einsatz 
an. Die Lieferzeit beträgt im Bereich der 
Additiven Fertigung nur wenige Werktage.

Stereolithographie
Mit unserem Stereolithographie Verfah-
ren können Sie schnell hochpräzise, 
maßhaltige Teile jeglicher Geometrie mit 
feinen Strukturen und glatten Oberfl ä-
chen erstellen. Dabei wird ein fl üssiges 
Harz über einen UV-Laserstrahl schicht-
weise ausgehärtet. Je nach Anforderung 
verarbeiten wir robuste, fl exible, trans-
parente oder feuchtigkeitsbeständige 
Materialien. Zudem bieten wir mehrere 
Folgeprozesse an, um bestimmte End-
produkteigenschaften bereits im Pro-
totypenstadium verifi zieren zu können. 
Das Angebot umfasst die Oberfl ächen-

TRANSPARENTE TEILE
Oberfl ächenfi nish durch 
Schleifen und Polieren

KONSTRUKTIVE FREIHEIT
Überhänge realisierbar durch 
mitgebaute Stützstruktur
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Einfärben, Lackieren, Bedrucken sowie 
die Gesamtmontage Ihrer Baugruppen. 
Die Bauteile eignen sich besonders für 
Form-, Pass- und Funktionsprototypen, 
Baugruppen mit Schnappverschlüssen, 
Verkleidungen, Scheinwerfer und Lin-
sen, Strömungs- und Visualisierungs-
modelle, elektronische und elektrische 
Geräte sowie für medizinische Modelle.

Fused deposition modeling 
Mit unserem umfangreichen FDM-
Maschinenpark können wir Bauteil-
größen bis zu einer Kantenlänge von 
einem Meter herstellen. Dieser additive 
Herstellungsprozess eignet sich neben 
vielen Standardkunststoff en (ABS, PP) 
auch für Materialien mit speziellen Eigen-
schaften wie zum Beispiel PLA leitfähig, 
PETG oder fl ammhemmendes ABS.



PolyJet
Mit unserem PolyJet Verfahren können 
Sie schnell hochpräzise, äußerst detail-
getreue Bauteile mit glatten, beständigen 
Oberfl ächen erstellen. Bei der PolyJet-
Technologie werden besonders feine, 
fl üssige Photopolymer-Tröpfchen über 
Druckköpfe schichtweise auf eine Bau-
plattform aufgetragen und mittels eines 
UV-Strahlers vollständig ausgehärtet. 
Dabei lassen sich beliebige Kombina-
tionen aus starren, fl exiblen, transpa-
renten oder transluzenten Materialien 
in einem Druckvorgang realisieren. Da-
rüber hinaus können wir Ihnen mit mehr 
als 360.000 Farben fotorealistische 
Modelle anfertigen. Durch den Multi-
material-Druck sind Sie in der Lage, die 
optischen, haptischen und funktionalen 
Eigenschaften einer breiten Palette von 
Endprodukten so genau wie möglich 
nachzubilden. Nachbearbeitungs- und 

Selektives Lasersintern
Das Selektive Lasersintern gestattet 
Ihnen schnell komplexe, belastbare 
Teile herzustellen, die nicht nur in ihrer 
geometrischen Form, sondern auch in 
ihrer Funktionalität überprüfbar sind 
und seriennahe mechanische Eigen-
schaften aufweisen. Dabei wird pul-
verförmiges Polyamid mit Hilfe eines 
Lasers schichtweise lokal verschmol-
zen. Mechanische Komponenten wie 
Scharniere, Hinterschneidungen, Hohl-
bauten mit Raumgitterstrukturen und 
innenliegende Funktionselemente sind 
problemlos integrierbar. Als Materia-
lien stehen unterschiedliche gefüllte 
und ungefüllte Polyamide und ther-
moplastisches Polyurethan zur Verfü-
gung. Die Oberfl äche der SLS-Teile 
kann durch Gleitschleifen, Infi ltrieren, 
Einfärben, Lackieren und Bedrucken 
veredelt werden. Auch entlasten wir 
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WERKSTOFF POLYAMID
Elastisch, belastbar und 
wärmebeständig

© Design by Frank Kleemann

Montageaufwand lässt sich auf ein 
Minimum reduzieren. Die Bauteile eig-
nen sich besonders für Griff e, Henkel, 
Dichtungen, Zugvorrichtungen, Gummi-
ummantelungen, funktionale Prototypen 
mit Schwingungsdämpfer, Anatomie-
modelle, zahnmedizinische und kiefer-
orthopädische Modelle, Hörgeräte und 
mehrfarbige Designmodelle.

MULTIMATERIAL-DRUCK
360.000 Farben in einem 
Druckvorgang realisierbar

Sie im Bedarfsfall beim Einbringen 
von Gewindeeinsätzen sowie bei der 
Gesamtmontage Ihrer Baugruppen. 
Die Bauteile eignen sich besonders 
für funktionsfähige Prototypen und 
Serienteile.
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»Modell- und Formenbau«
Erprobungswürdige Modelle 

und Prototypen ...



Unsere ausgebildeten Modellbauer 
setzen mit Hilfe ihres Knowhows und 
dem Abformverfahren Vakuumguss 
Ihre Ideen in erprobungswürdige Mo-
delle und Prototypen um. Dafür bieten 
wir Ihnen verschiedene Nachbearbei-
tungsverfahren zur Optimierung der 
optischen und funktionalen Eigen-
schaften der generativ gefertigten 
Teile für den jeweiligen Einsatz an. 
Die Nachbehandlung von Prototypen 
erfolgt meist manuell. Das Angebot 
umfasst die Oberfl ächenveredelung 

Modellbauwerkstatt
Wir bieten Ihnen in der manuellen Prototypen-Nachbehandlung unterschiedlichste 
Möglichkeiten an:

• Einfärben im Wasserbad mit aufgelösten Farbpartikeln (SLA und SLS möglich)
• 2K Lackiervorbereitung mit Spritzspachtel und Füller in verschiedenen Farben
• 2K Lackierungen von Struktur-, Matt- und Hochglanzoberfl ächen
• Genaue Farbmischung nach RAL-Tönen mit Standox-Mischanlage
• Transparente Lackierung
• Tranzluzente Lackierung
• Manuelle Politur von Lackoberfl ächen und transparenten SLA/Polyjet-Bauteilen
• Montage mit unterschiedlichsten Fügetechniken

MODELL- UND FORMENBAU
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OBERFLÄCHEN-
VEREDELUNG
Vom Finish bis zur Lackierung

HAND IN HAND
Präzise und kompetent über 
die gesamte Prozesskette

ZUSAMMENBAU
Anschauungsmodell von der 
Fertigung bis zur Montage

© Schroeder Valves GmbH Co. KG© Christian Baumann

durch Schleifen, Polieren, Einfärben, 
Grundieren, Lackieren, Beschriften so-
wie die manuelle Anpassung und Ge-
samtmontage Ihrer Baugruppen. Den 
Detailierungsgrad legen wir gemeinsam
mit Ihnen fest.

Unser Vakuumguss ermöglicht Ihnen 
die sehr schnelle und kostengünstige 
Vervielfältigung von Urmodellen. Dabei  
wird das Urmodell in Silikon abgeformt 
und anschließend mit Polyurethan-
Prototypenharzen abgegossen.

VERVIELFÄLTIGUNG
Prototypen von 20-25 Abgüs-
sen über ein Silikonwerkzeug

© FAZUA GmbH



»Rapid Tooling«
Weil wir das Zeug 
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Im Rahmen unserer »Rapid Tooling«
Dienstleistung fertigen wir für Sie ge-
fräste Werkzeugeinsätze meist aus 
Aluminium für das Spritzgießen. Auf un-
seren Spritzgießmaschinen verarbeiten 
wir alle gängige thermoplastische Kunst-
stoff e. Durch diesen Prozess können 
Prototypen, Vorserien und Kleinserien 
im Originalmaterial gefertigt werden. 
Die Lieferzeiten und Kosten sind deut-
lich niedriger als bei konventionellen 
Serienwerkzeugen.

Kleinserienfertigung
Gerne unterstützen wir Sie auch beim 
Serienanlauf, falls Ihre Serienwerk-
zeuge nicht rechtzeitig zur Verfügung 
stehen. Durch Optimierung des Pro-
zessablaufes und konsequente interne 
Standardisierung sind wir in der Lage, 
kurze Durchlaufzeiten zu attraktiven 
Preisen anzubieten. In der Regel arbei-
ten wir mit standardisierten Aluminium-
Werkzeugeinsätzen, die bei uns im 
Haus auf einer unserer Spritzgieß-
maschinen abgemustert werden. Dies 
erlaubt schnelle und fl exible Reaktions-
zeiten. Das cirp-Team unterstützt Sie 
nicht nur bei der Fertigung Ihrer Pro-
totypen oder Serienprodukte, sondern 
entlastet Sie auch im Bedarfsfall bei der 
Montage Ihrer Baugruppen.

Mechanische Bearbeitung
Im Bereich der Werkzeugkonstruktion 
und der NC-Programmierung setzen 
wir CAM-Systeme der Firma Cimatron 
ein. Die mechanische Bearbeitung 
erfolgt auf einer unserer 5 Achs- und 
3 Achs-CNC-Bearbeitungszentren. Der 
maximale Bearbeitungsraum beträgt 
1.050 x 550 x 450 Millimeter. Neben 
Einsätzen für Spritzgießwerkzeuge 
fertigen wir Frästeile aus Stahl und 
Aluminium. Aufgrund der Verwendung 
kleiner Werkzeugdurchmesser kann 
häufi g auf das Erodieren als Folgepro-
zess verzichtet werden. Die Oberfl äche 
der Kavität wird mit hoher Aufl ösung 
gefräst. Im Bedarfsfall kann die Ober-
fl äche als Strichpolitur, Glanzpolitur 
oder mit einer Narbung mittels Strahl-, 
Ätz- oder Erodierverfahren in Anleh-
nung an DIN VDI 3400 Ihren Wünschen 
angepasst werden. 

RAPID TOOLING
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STÜCK FÜR STÜCK
Schnelle Vervielfältigung fi li-
graner sowie großer Bauteile

PROTOTYPEN
Erprobungswürdige Teile 
im Serienwerkstoff 

KLEINSERIEN
Montage elektrotechnischer 
Baugruppen möglich

2K-BAUTEILE
Hart-Weich-Kombinationen 
realisierbar
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Qualitätsicherung
Wir legen größten Wert auf transparen-
te Prozessabläufe und professionelle 
Auftragsabwicklung. Damit dieser hohe 
Standard gewährleistet werden kann, 
fi nden während des gesamten Prozes-
ses aufwendige Prüfungen zur Quali-
tätskontrolle statt. Dazu stehen unsere 
CNC-gesteuerte 3D Messmaschine so-
wie das optische Messsystem ATOS 
Core zur Verfügung. Die Ergebnisse die-
ser Überwachung werden protokolliert, 
ausgewertet und zur weiteren Prozess-
optimierung herangezogen. Modernste 
Ausstattung und Software erlauben uns 
eine professionelle Messung und Über-
prüfung von Form- und Lagetoleranzen 
sowie die Ausführung anspruchsvoller 
3D-Messaufgaben.

Spritzgießen
Innerhalb kürzester Zeit sind fi ligrane, 
sowie große Bauteile mit einem maxi-
malen Spritzgewicht von 1.700 Gramm 
in allen gängigen Serienwerkstoff en 
(Thermoplasten) herstellbar. Wir ferti-
gen Bauteile aus harten und weichen 
Kunststoff en in allen Farben. Dazu 
gehören auch 2K-Bauteile z. B. Hart-
Weich-Kombinationen.

Auf Wunsch montieren wir mehrere 
Bauteile und beigestellte Kompo-
nenten. Typische Losgrößen sind bei 
Handentnahme 20-1.000 Stück und bei 
automatischen Werkzeugen mit Schie-
bern 1.000-10.000 Stück. Bei Bedarf 
können auch zyklusoptimierte Serien-
werkzeuge aus Stahl gefertigt werden.

Erreichbare Oberflächen-Erreichbare Oberflächen-
qualität nach HSC Fräsen qualität nach HSC Fräsen 
der Kavitätder Kavität
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