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Ein Meilenstein in der Geschichte der Fir-
mengruppe Hofmann war in diesem Jahr die 
offizielle Einweihung des Firmengebäudes 
der Hofmann & Engel Produktentwicklungs 
GmbH in Boxdorf bei Dresden. Das interna-
tional tätige Unternehmen bietet alles aus 
einer Hand – von der Produktentwicklung 
über das Rapid Prototyping und Rapid Too-
ling bis hin zum Formenbau.  

Die Unternehmensgruppe wartet bei 
der Projektierung mit einer Besonder-
heit auf: In Absprache mit dem Auftrag-
geber wickelt ein persönlicher An-
sprechpartner alle Phasen der Auftrags-
abwicklung ab. Dabei spielt es keine 
Rolle, welcher Firmentochter der Auf-
trag erteilt wird, da bei der Projektie-
rung das Know-how der gesamten Fir-
mengruppe herangezogen wird. Jeden 
Part des Full-Service-Engineerings kann 
der Kunde aber auch als einzelne Leis-
tung abfragen.  
Eine Analyse der Aufgabenstellung bil-
det die Basis der Zusammenarbeit. Um 
ein Projekt anschließend in einem ers-
ten Schritt zu visualisieren, entwickeln 
50 Konstrukteure die Modelle mit den 
CAD-Systemen Cadia oder Unigra-
phics.  
Die Prototyp-Herstellung funktioniert 
international und findet jeweils dort 
statt, wo der Kunde zu Hause ist. Zur 
Herstellung des gewünschten Prototyps 
stehen unterschiedliche Verfahren zur 
Verfügung. In einer Spitzenstellung 
sieht sich die Firmengruppe beim 
Kunststoff-Laser-Sintern mit der neuen 

Full-Service-Engineering 

Persönlicher Betreuer 

Eosint P 700-Anlage. An dieser Maschi-
nenkonstruktion, die in Kooperation 
mit dem süddeutschen Maschinenbau-
er EOS entstand, lassen sich mehr Bau-
teile produzieren als bisher – zudem 
sind größere Prototypen möglich. An ei-
nem Wochenende entsteht heute den 
Angaben zufolge das, wofür früher 
mindestens ein Zeitraum von einer Wo-
che nötig war.  
Als Komplett-Dienstleister nutzt das 
Unternehmen unterschiedliche tech-
nische Möglichkeiten. Eine Alternative 
im Prototypenbau ist beispielsweise der 
Vakuumguss. Unter Einsatz von Vaku-
umgießanlagen lassen sich aus Silikon-
Werkzeugen Kleinserien fertigen, die 
dem Endprodukt bereits sehr nahe 
kommen. Bei kleineren Serienproduk-
tionen haben sich Aluminium-Spritz-

gießwerkzeuge als besonders wirt-
schaftlich erwiesen. Ob Fünf-Achsen-
Fräsen (zum Beispiel für Automobilka-
rossen), Kunstharzgießverfahren, RIM-
Anlagen, und Metallsintern für Form-
einsätze – alle Varianten des Rapid Too-
ling sind bei Hofmann entwickelt. 
Der Bereich Formenbau wird durch Hof-
mann Werkzeugbau repräsentiert. Erst 
kürzlich hat man ein Werkzeug ent-
wickelt, das Hohlkörper in einem Ar-
beitsvorgang spritzt. Im Rahmen eines 
Pilotprojekts wurde der Wassertank ei-
nes Bügeleisens in einem Arbeitsvor-
gang hergestellt.  
Auf der K-Messe informiert die Firmen-
gruppe über ihre Kompetenzfelder und 
darüber, wie die Kommunikation der 
Firmentöchter untereinander organi-
siert ist.                                               pbu 

Klimaanlage: Kunststoff-Laser-Sintern  
mit der neuen Eosint P 700-Anlage  Wassertank: Werkzeug- 

entwicklungen wie dieses Um-
spritzen von Hohlkörpern sind 
patentrechtlich geschützt 
(Bilder: Hofmann)


