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Sie sind auf der Suche nach einer Lösung im Leichtbau oder be-

nötigen einen kompetenten Kooperationspartner? Dann sind Sie 

bei uns genau richtig. Denn die Leichtbau BW GmbH vertritt das 

vermutlich größte Leichtbaunetzwerk der Welt, zu dem über 

2.100 Unternehmen und mehr als 270 Forschungseinrichtungen 

gehören. Für Ihre individuellen Bedarfe selektieren wir pass- 

genaue Institutionen und Ansprechpartner und bringen Sie mit 

Lieferanten, Projektpartnern sowie Forschungseinrichtungen aus 

dem Leichtbau in Baden-Württemberg in Kontakt.

Sprechen Sie uns an – we connect your business!

Are you looking for a lightweight solution or a qualified partner? 

Then get in contact with us. Leichtbau BW GmbH is a collaborative 

network of more than 2.100 companies and more than 270 re-

search facilities – which is probably the largest lightweighting net-

work in the world. For your individual needs, we select the most 

suitable institutions and persons and bring you into contact with 

suppliers, project partners and research institutes from the light-

weighting sector in Baden-Wuerttemberg.

Talk to us – we connect your business!

Leichtbau BW

Weniger ist mehr. Für Ihren Erfolg.

Leichtbau BW GmbH 
Breitscheidstraße 4 – 70174 Stuttgart
T +49.711.128988-40 – E info@leichtbau-bw.de
www.leichtbau-bw.de/en

Mit additiver Fertigung  
Grenzen verschieben.

Durch die additive Fertigung eröffnen sich Möglichkeiten Bau-

teile zu produzieren, die man mit „klassischen“ Fertigungsver-

fahren nicht herstellen konnte: Bionische Strukturen werden 

machbar oder kleine Serien, früher wirtschaftlich nicht dar-

stellbar, werden durch Anwendung von 3-D-Druck im Formen-

bau plötzlich möglich. Und das sind nur einige Beispiele.

Dies bietet enormes Potential für den Leichtbau. Denn, abge-

sehen von der Materialeffizienz, kann man etwa durch die In-

tegration von Funktionen in das Bauteil seinen Kunden nicht 

nur leichtere, sondern auch bessere Produkte anbieten.  

Wir sehen vor allem das Dreieck aus Leichtbau, Digitalisierung 

und additiver Fertigung, das zu erheblichem Mehrwert führt.

Pushing the boundaries  
with additive manufacturing.

Additive manufacturing opens up the possibility of producing 

components that could not be made with “conventional” 

machining processes: bionic structures are now feasible or 

previously uneconomic small series are suddenly possible 

thanks to the use of 3D printing in mould making. And there 

are many more examples as well.

The potential for lightweight technology is enormous. Apart 

from material efficiency, for example, by integrating func-

tions into components themselves, it is also possible to offer 

customers not only lighter, but also better products.  Above 

all, we are aware of the interplay between lightweight con-

struction, digitalization and additive manufacturing which 

results in substantially added value.

Bedingungslose Konstruktionsfreiheit vom Prototyp bis zur Serie. 

Profitieren Sie von unserer 10-jährigen Erfahrung im Bereich ad-

ditive Manufacturing, denn mithilfe aller Verfahren die der indust-

rielle 3D-Druck zur Verfügung stellt, setzen wir Qualitäts-State-

ments für Funktions- & Designteile.

Unrestricted design freedom from prototype to series. Benefit 

from 10 years of experience in the field of additive manufacturing.

Mit der Leichtbau App  
Augmented Reality erleben
Tauchen Sie mit Ihrem Smartphone in die spannende Welt 

des Leichtbaus ein: Dank der Augmented-Reality-Funktion 

unserer Leichtbau App können Sie sich 3D-Modelle auf ihr 

Display zaubern lassen und diese an unserem Gemein-

schaftsstand virtuell erleben. Halten Sie dazu Ausschau 

nach dem „AR-Symbol“ und scannen Sie es mit der App ab.

Die App ist kostenfrei für iOS und Android erhältlich. 

Download unter: www.leichtbau-bw.de/app 

Visiotech GmbH

Riedwiesenstraße 7 | 71229 Leonberg  

T +49 7152 766 350-0 | E mail@visiotech-gmbh.de

www.visiotech-gmbh.de



INPECA sind die Spezialisten der BÖLLINGER GROUP in Sachen Ad-

ditive Manufacturing. Entwickelt und hergestellt werden hochwertige 

Komponenten im SLM-Verfahren. In der Gesamtheit der BÖLLINGER 

GROUP werden Lösungen im Additive Manufacturing mit der Guss-

technik und Hochleistungsbearbeitung verbunden.

INPECA is the specialist for additive manufacturing within the Böllinger group. 

High quality components are produced and developed in the SLM process. 

The overall concept of the Böllinger GROUP is to combine solutions in additive 

manufacturing with casting technology and high-performance machining.

CADFEM betreut seit über 25 Jahren die Produkte von ANSYS, dem 

größten unabhängigen Hersteller von Simulationstechnologie welt-

weit. Neben der Software von ANSYS und komplementären Produk-

ten sichern Seminare, Support und Berechnungsdienstleistungen eine 

optimale Nutzung von FEM im Entwicklungsprozess.

CADFEM is the distributer of the ANSYS products (the biggest independent 

manufacturer from simulation technology worldwide) for over 25 years in the 

German speaking area. Beside the software of ANSYS there are seminars, 

support as well as consulting services.

MIMplus Technologies stellt im Metallpulverspritzguss komplexe fein-

mechanische Metallbauteile her. Besonderheit des Verfahrens ist die 

hohe Ressourceneffizienz.

MIMplus Technologies supplies complex high precision metal components 

produced with metal injection molding. Special feature of the MIM procedu-

re is the high resource efficiency.

Rosswag Engineering bietet eine weltweit einzigartige Prozesskette 

der additiven Fertigung von der Pulvererzeugung bis zum geprüften 

Metallbauteil, mit einem besonderen Schwerpunkt bei der Quali-

fizierung neuer Werkstoffe.

Rosswag Engineering offers a globally unique additive manufactu-

ring process chain, from metal powder production to a comprehen-

sive analyzed metal part, with a special focus on qualifying new 

materials. 

Mission PrimeParts: mit digitalen Prozessen und werkzeugloser Fer-

tigung Produkte neu denken. Rapid Prototyping (3D Druck), Add-

Casting für Stahl, Aluminium und Magnesium, additive Fertigung in 

Morph D, Zerspanung XXL Aluminiumbauteile, Serie, Prototypen

Schübel PrimeParts: die Manufaktur 4.0 Excellence

Mission PrimeParts: Rethinking products with digital processes and 

tool-free fabrication. Rapid prototyping (3D printing), AddCasting 

for steel, aluminium and magnesium, additive fabrication in Morph 

D, machining XXL aluminium components, series, prototypes

Schübel PrimeParts: The 4.0 excellence manufacturing

Mit den 3D-Druckern von Q.big 3D können endlich auch Hersteller 

großer Bauteile ihre Entwicklungsprozesse durch den Einsatz von 

3D-Druck beschleunigen. Das hocheffiziente Verfahren von Q.big 3D 

ermöglicht schnelles Prototyping für große Kunststoffbauteile.

With Q.big 3D‘s 3D printers, manufacturers of large components can finally 

accelerate their development processes by using 3D printing. Q.big 3D‘s 

highly efficient process enables rapid prototyping for large plastic parts.

BURGMAIER bietet die Vorteile von additiver und subtraktiver Ferti-

gung aus einer Hand. Seit Jahrzehnten liefern wir zerspante Präzisions-

teile nach zertifizierten Qualitätsstandards. Diese Kompetenz über-

tragen wir in neue Dimensionen und bieten Leistungen entlang der 

gesamten AM-Prozesskette.

BURGMAIER provides the advantages of additive and subtractive manufac-

turing from a single source. We have been delivering cut precision parts in 

certified quality standards for decades. We transfer this expertise to new 

dimensions and provide services along the entire AM process chain. 

fabrikado.com ist dein Onlineshop für Metall- und Kunststoffbau-

teile, der dir in Sekunden ein Angebot für dein Wunschbauteil 

macht. Du kannst zwischen verschiedenen Fertigungsverfahren 

wählen – ob Schneiden, 3D-Druck, Fräsen oder Drehen – und das 

ab Stückzahl 1!

fabrikado.com is your online shop for metal and plastic components, 

making you an offer for your desired component in seconds. Choose 

between different manufacturing processes – cutting, 3D printing, 

milling or turning - starting from a minimum quantity of 1!

INPECA GmbH | BÖLLINGER GROUP

F.-W.-Raiffeisenstrasse 15 | 52531 Übach-Palenberg  

T +49 7136 9634 0 | E info@boellinger-group.com

www.boellinger-group.com

CADFEM GmbH

Marktplatz 2 | 85567 Grafing bei München   

T +49 8057 7005 0 | E marketing@cadfem.de

www.cadfem.de

MIMplus Technologies GmbH & Co. KG

Turnstr. 22 | 75228 Ispringen   

T +49 7231-802100 | E infomim@mimplus.de

www.mimplus.de

Rosswag GmbH

August-Roßwag-Straße 1 | 76327 Pfinztal   

T +49 7240 94 10-131 | E info@rosswag-engineering.de

www.rosswag-engineering.de

BURGMAIER AM

Hauptstr. 100-106 | 89604 Allmendingen  

T +49 151 5400 3968 | E julian.mulfinger@burgmaier.com 

www.burgmaier.com

fabrikado GmbH

Vogtshalde 5 | 72336 Balingen  

T +49 7433 93721-0 | E info@fabrikado.com 

www.fabrikado.com

Q.big 3D

Anton-Huber-Str. 20 | 73430 Aalen  

T +49 171 900 2238 | E printbigger@qbig3d.de 

www.qbig3d.de

Schübel GmbH

Alter Rauher Stich 5 | 74388 Talheim  

T +49 7133 9856-0 | E office@primeparts.de 

www-primeparts.de


