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Nachgebaut statt nachbestellt
3D Reverse Engineering
Wenn spezielle oder maßgefertigte Maschinentechnik kaputt geht, kann es schwierig werden. Denn oft sind Ersatzteile nicht mehr
erhältlich oder der Hersteller ist sogar vom Markt verschwunden. Um die Maschine oder Anlage dennoch wieder in Betrieb zu nehmen,
lassen sich Bauteile mit 3D Reverse Engineering nachkonstruieren.
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