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Danpres tilbyder individuel sparring og rådgivning omkring 
materialevalg, produktionsformer, designs og produktmodning 
med det ene formål, at der kan produceres så kosteffektivt som 
muligt til kundens fordel.

Danpres bietet individuelle Entwicklungen und Beratungen 
in Bezug auf Materialwahl, Produktionsformen, Design und 
Produktreifung, mit dem Ziel, so kosteneffizient wie möglich 
für den Kunden produzieren zu können.
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Design og udvikling

KNOW HOW OG ERFARING
Vores erfarne teknikere og produktionsmedarbejdere har mange års erfaring inden for pladebearbejdning og 
kender alt til de mest moderne produktionsmuligheder. Vi arbejder tæt sammen med flere stålværker indenfor 
rustfrit-, sort- og galvaniseret stål. Dette samarbejde betyder, at vi hele tiden har adgang til den nyeste viden 
om råmaterialer og forsyninger, som er særdeles vigtige, i forbindelse med valg af rette materialer og kvalitet. 

Vores samlede viden og erfaring inddrager vi i udviklingsprocessen sammen med vores kunder. Således er vi i 
stand til at rådgive om, hvorledes et specifikt produkt, skal designes for at kunne produceres, så kosteffektivt 
som muligt.

DESIGN
I designafdelingen kan vi hjælpe med at omsætte kundens ideer til færdige produkter, hvor vi foretager 3D 
design via Solid Edge og her kan udføre forskellige simuleringer af nye produkter, ligesom vi tilbyder 3D print 
og fremstilling af prototyper.

Dette giver mulighed for, sammen med kunden, at teste, tilpasse og optimere et nyt emne inden det sættes i 
endelig produktion.

Erfaringen viser, at nøglen til de mest kosteffektive produktioner starter med at involvere vores know-how og 
erfaring i den tidlige fase af et udviklingsforløb.

Design und Entwicklung

KNOW-HOW UND ERFAHRUNG
Unsere Techniker und Produktionsmitarbeiter können auf dem Gebiet Plattenbearbeitung mit vielen Jahren 
Erfahrung aufwarten und kennen die modernsten Produktionsmöglichkeiten hervorragend. Wir arbeiten 
mit mehreren Stahlwerken für rostfreien Stahl, Schwarzstahl und verzinkten Stahl eng zusammen. Durch 
diese Zusammenarbeit haben wir auch jederzeit Zugang zum aktuellsten Wissen rund um Rohmaterialien 
und Versorgungsmöglichkeiten, was in Verbindung mit der Wahl der richtigen Materialien und der Qualität 
besonders wichtig ist. 

Unser gemeinsames Wissen und unsere Erfahrungen nutzen wir im Entwicklungsprozess in Zusammenarbeit 
mit unseren Kunden. Auf diese Weise können wir beraten und wissen, wie ein spezielles Produkt designt 
werden muss, damit es so kosteneffizient wie möglich für den Kunden gefertigt werden kann.

DESIGN
In der Designabteilung beschäftigen wir uns mit der Umsetzung der Kundenideen zu einem fertigen Produkt. 
Wir übernehmen das 3D-Design mit Solid Edge und können verschiedene Simulationen für neue Produkte 
vornehmen, genauso wie wir 3D-Druck und die Herstellung von Prototypen anbieten.
 
Das gibt uns die Möglichkeit, eine neue Komponente gemeinsam mit dem Kunden zu testen, anzupassen, zu 
optimieren, bevor sie zur endgültigen Produktion freigegeben wird.
 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Einbeziehung unseres Know-hows und unserer Erfahrungen aus den 
frühen Entwicklungsphasen der Schlüssel zur kosteneffizienten Produktion ist.


