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Die Zukunft des
Werkzeugbaus schon heute!

Unsere Philosophie: Durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung setzen wir 
neue Maßstäbe und können unseren Kunden Hochleistungsprodukte anbieten.

Das Unternehmen 3D Studio Engineering 

mit seiner Marke “Ultra-Performance” 

baut auf der 25 jährigen Erfahrung auf, der 

Inhaber und Geschäftsführer  Gianluigi 

Cattalini zuvor als Fräser und Fachmann 

für Werkzeugmaschinen, als Techniker 

für Programmierung im Bereich 

CAM-Systeme sowie schließlich als 

Leiter im Druckmaschinenbau 

sammelte. 3D Studio 

Engineering wurde im Jahr 

1999 im norditalienischen 

L u m e z z a n e 

gegründet - das 

geschichtsträchtige 

Städtchen in 

der Nähe von 

Brescia im 

Osten der

Lombardei nimmt seit 

jeher eine führende Position 

unter den Industrieregionen Italiens 

ein. Das Unternehmen, ursprünglich als 

Studio für CAD/CAM-gestützte Entwicklung und 

Fertigung von Hartmetallwerkzeugen entstanden, 

wurde alsbald in eine Vertriebsgesellschaft für die von ihm 

entwickelten Werkzeuge umgewandelt. Bereits während der 

ersten Geschäftsjahre wurde dem Firmengründer Gianluigi Cattalini  

dank des täglichen Kontaktes mit seiner stetig wachsenden Kundschaft 

bewusst, dass er in ständiger Konkurrenz mit den Branchenführern stand, wenn 

es um bestimmte Werkzeugtypen ging. Als Konsequenz entschloss er sich, andere 

Hartmetallpulver als bisher zu verwenden und entwickelte eine Palette von Werkzeugen 

speziell für die Bearbeitung von Stahl und Nichteisenmetallen, wobei er sich an den tatsächlichen 

Anforderungen seiner Endanwender orientierte.  Durch die Anschaffung der ersten Schleifmaschinen 

im Jahr 2005 wurde schließlich mit der eigenen Herstellung von Werkzeugen, die ganz ohne externe
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“ 3D Studio 
Engineering stellt nicht 

nur Hartmetallfräser her, 
sondern verfügt auch über alle 

Maschinen, die für die Produktion 
einer breiten Palette von 
Spannfuttern gemäß DIN 

69893 und DIN 69871 
sowie von Fräsköpfen 

nötig sind.”

Zulieferer auskommt, ein 

weiteres Ziel erreicht. Diese Entscheidung bildete die Grundlage 

für das Wachstum des Unternehmens und ermöglichte es uns, einen hohen Qualitätsstandard 

unserer Produkte zu gewährleisten und führte somit zu einem weiteren Anstieg unserer Kundenzahl. Es wurden 

daher weitere drei Schleifmaschinen angeschafft, um so eine höhere Produktivität sowie die Möglichkeit zu 

erlangen, flexibel auf die unterschiedlichen, teils sehr spezifischen Anforderungen unserer Kunden einzugehen. 

Dank der 7 Schleifmaschinen, die derzeit in unserem Betrieb im Einsatz sind, können wir 

höchste Präzision unserer Werkzeuge mit einer Toleranz von 

nur 2  Mikrometern garantieren.
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Im Jahr 

2008 entschloss 

sich das Unternehmen 

ein CNC MORISEKI und eine 

Rundschleifmaschine  Lizini zu 

kaufen. Mit diesem Schritt wurde das 

für uns so wichtige Ziel verwirklicht, spezielle 

Werkzeugaufnahmen wie Kraftspannfutter, 

Schrumpffutter, Wechselaufnahmen oder 

Verlängerungshülsen komplett im eigenen Unternehmen 

fertigen zu können. Mit dem anschließenden Erwerb eines 

5-Achsen-Bearbeitungszentrums aus dem Hause MAZAK wurde 

dann auch die Bearbeitung von Werkstücken mit komplexer 

Geometrie möglich. Nach zehn Jahren intensiver 

Beschäftigung mit unseren Ultra-Performance-Produkten 

sind wir angesichts der bisher erreichten Ergebnisse 

zufrieden, doch verfolgen wir den eingeschlagenen 

Weg zur Innovation mit Nachdruck und in dem 

Bewusstsein weiter, dass es nicht ausreicht, 

Schritt zu halten. Es ist vielmehr notwendig, 

den neuen Entwicklungen voraus zu 

sein, die vor allem aus dem Bereich 

der Presstechnik kommen. Diesen 

betrachten wir nicht nur als 

potentiellen Abnehmer 

für unsere Werkzeuge, 

sondern sehen darin 

auch allgemein einen 

A bs a tzm a rk t 

für unsere 

gesamten

Service-

“Wir möchten unsere technische Kompetenz durch konkretes Handeln 
unter Beweis stellen: Zögern Sie daher nicht, uns zu kontaktieren und 
dabei die Koordinaten, die Angaben zum Werkstoff, der bearbeitet 
werden soll sowie den Namen oder den Typ Ihrer Maschine zu nennen 
- wir planen dann zeitnah einen Besuch in Ihrem Unternehmen, um  
Ihr Projekt mit Ihnen vor Ort zu besprechen. Dabei werden wir auch 
gemeinsam mit einem Ihrer Fachtechniker einige Testläufe durchführen.”4



-20%
Umdrehungen 
und damit eine 

längere Standzeit 
der Fräsköpfe

 20%
Vorschubleistung - deutliche 

reduzierte Bearbeitungszeiten

leistungen. Umfangreiches Fach- 

wissen über die Werkstoffe, die bearbeitet 

werden sollen und über die Werkzeugmaschinen sowie 

die numerisch gesteuerten Technologien, die bei der Fertigung 

zum Einsatz kommen - dies sind nur einige der Voraussetzungen, 

die für perfekte Werkzeuge erfüllt sein müssen. Unser 

Ziel bei der Entwicklung hochwertiger Fräsköpfe ist es, die 

einzelnen Parameter wie Hartmetall-Legierung, Spanwinkel 

und Beschichtung genau auf den 

zu bearbeitenden Werkstoff abzustimmen. In Probeläufen an 

Werkstücken mit komplexer Geometrie konnte gezeigt werden, 

dass die neuartigen Fräsköpfe eine nie gekannte Reduzierung 

der Kontaktzeiten ermöglichen, wodurch Stillstandszeiten 

durch Werkzeugverschleiß vermieden werden. Damit 

eignen sie sich vor dem Hintergrund stetig wachsender 

Schnittgeschwindigkeiten hervorragend für den Einsatz in 

modernen Fräsmaschinen mit Beschleunigungsrampen. Mit 

unseren neuen, leistungsstarken Werkzeugen erzielen Sie das 

bestmögliche Verhältnis zwischen Kosten und Erlös.
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A u f g r u n d 

der kontinuierlichen 

Anstrengungen, die wir 

während der letzten Jahre auf dem 

Gebiet der Werkzeugentwicklung und -fertigung 

unternahmen und die wir auch in Zukunft fortsetzen 

werden, sind wir in der Lage, unseren Kunden stets 

hervorragende Qualität bei unseren Produkten und 

einen Rundum-Service zu bieten, der sich abhebt.

Auf diese Weise entsteht zwischen uns und unseren 

Kunden ein Vertrauens- und Beratungsverhältnis, das 

nicht mit dem Kauf eines unserer Produkte endet, 

sondern sich  weit darüber hinaus entwickelt und für 

beide Seiten einen Gewinn darstellt. 3D Studio arbeitete 

in den vergangenen Jahren kontinuierlich an der 

Erforschung der vielgestaltigen Probleme, die sich bei der 

Bearbeitung von Hartmetall ergeben können, wie etwa 

das der schadhaften inneren Spannung. So gehen wir, 

aufbauend auf unseren Kenntnissen der Geometrie aus 

dem Bereich der Presstechnik, bei der Entwicklung unserer 

Werkzeuge von dem zu bearbeitenden Material, von 

den besonderen Eigenschaften der Werkzeugmaschine 

sowie vom jeweils verwendeten CAD/CAM-System aus.

Jeder dieser Faktoren trägt entscheidend zum 

Endergebnis jedweder Bearbeitung bei - folglich sollte 

die Werkzeugwahl auf Grundlage der oben genannten 

Kriterien erfolgen. Alternativ: Unterstuetzung und 

Dienstleistung sollten daher die Grundlage bei der 
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Werkzeugwahl bilden. 

Extrem verkürzte Lieferfristen 

und die schwierige wirtschaftliche Situation 

der vergangenen Jahre stellen Endanwender von 

Werkzeugen immer häufiger vor erhebliche Probleme 

bei der Planung ihres Materialbedarfs. Vor diesem 

Hintergrund hat sich 3D Studio Engineering für eine 

klassische Lagerhaltung entschieden - in einer Zeit 

also, in der Produktionsbetriebe bevorzugt eine Politik 

der kurzfristigen, am Verkaufsgeschehen orientierten 

Ressourcenplanung betreiben.  Da wir die von uns 

gefertigten Werkzeuge jederzeit auf Lager haben 

und dank unserer flexiblen Arbeitszeiten sind wir in der 

Lage, unseren Kunden sämtliche 

benötigten 

Materialien und 

Dienstleistungen stets zeitnah zu 

liefern. Die Bereitstellung von Werkzeugen, 

die den Anforderungen unserer Kunden in jeder Hinsicht 

entsprechen, kombiniert mit der langfristigen Betreuung 

der Anwender beim Einsatz unserer Produkte in jeder 

Fertigungsphase, von der Roh- über die Zwischen- bis hin 

zur Endbearbeitung: Dies sind die Stärken von 3D Studio 

Engineering, die auf jahrelanger Erfahrung aufbauen.
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FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Unsere Mitarbeiter sind unser wertvollstes Kapital und 

wesentlich am Erfolg von 3D Studio Engineering beteiligt. 

Bei der Auswahl unserer Fachkräfte legen wir großen 

Wert auf eine einschlägige Berufserfahrung - daher 

stellen wir nur qualifizierte und kompetente Techniker 

ein, die in der Lage sind, neue Ideen zu entwickeln 

und jede Problemstellung zu erfassen. Leidenschaft 

für die eigene Arbeit ist daher die wichtigste 

Anforderung, die wir an unsere Mitarbeiter stellen. 

Bei 3D Studio Engineering arbeiten wir gemeinsam 

im Team - eine wesentliche Voraussetzung, um von 

der unterschiedlichen persönlichen Erfahrung der 

einzelnen Mitarbeiter ausgehend stets die am besten 

geeignete Lösung für jede neue Herausforderung zu 

finden, die sich uns stellt. Dank eines jungen Teams, 

das effizient arbeitet und motiviert ist, sich täglich 

für den Erfolg unseres Unternehmens einzusetzen, 

konnte sich 3D Studio Engineering fest auf dem 

Markt etablieren. Unser Ansatz, komplexe Probleme 

bei der Fertigung gemeinsam mit unseren Kunden 

anzugehen und zu lösen stärkt dabei nicht nur die 
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gegenseitigen Geschäftsbeziehungen, sondern 

erweitert zusätzlich das Know-How unserer 

Fachtechniker. 3D Studio Engineering versteht jeden 

Auftrag nicht nur als geschäftlichen Erfolg, sondern 

auch als Chance auf weiteres Wachstum.

3D Studio Engineering hat beträchtliche Ressourcen 

und viel Zeit in Forschung und Entwicklung investiert: 

So konnten wir in der Zusammenarbeit mit unseren 

Rohstofflieferanten durch unsere eigene Erfahrung 

einen Beitrag zu deren Perfektionierung leisten. Ein 

weiteres Ergebnis war schließlich die Personalisierung 

der Software, die bei der Fertigung der Werkzeuge 

zum Einsatz kommt: In Zusammenarbeit mit einem 

maßgeblichen Ingenieur an der Polytechnischen 

Universität von Mailand war es 3D Studio Engineering 

schließlich gelungen, eine spezielle Software zur 

Bestimmung der Fertigungsparameter für sämtliche 

Arten der Anwendung zu entwickeln. Mit Hilfe 

dieses Programms werden die Werkzeuge jeweils 

abhängig von dem zu bearbeitenden Werkstoff, 

dem Werkstückausstand sowie weiteren Parametern 

gesteuert. Als neueste Werkzeugserie wurde eine 

Mikrofräser-Reihe ins Sortiment aufgenommen.
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Mikro Kugelfräser 
mit einem Durchmesser von 0,1 bis 0,4 mm 

 > Die neuen Mikrofräser, bereits in vielen 

verschiedenen Längen, Schneideradien 

und Einstellwinkeln erhältlich, sind das 

Ergebnis der neuesten qualitativen 

Weiterentwicklung hinsichtlich Geometrie-

merkmalen, Werkstoff sowie in der Phase 

der Prototypen-Erstellung. 

 > Durch die völlig neuartige Behandlung der 

Beschichtung konnten Werkzeugleistung 

und Standzeit der Mikrofräser noch einmal 

deutlich gesteigert werden.
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Der Kunde steht im Mittelpunkt . . .
Das sind unsere Stärken: Ein breites Sortiment, Qualität, pünktliche Lieferung, 

individuelle Kundenbetreuung

 > SORTIMENT: Für jede Bearbeitungsart gibt es 

das entsprechende Werkzeug. Wir bieten Ihnen 

eine große Auswahl von Werkstoffen, Geometrien 

und Oberflächenbehandlungen, die sämtliche 

Anwendungsbereiche abdeckt.

 > LIEFERFRISTEN: Sämtliche Kundenanfragen werden sofort 

beantwortet. Da wir alle Artikel stets im Lager vorrätig halten, 

können wir Ihren Auftrag umgehend bearbeiten. 

 > KUNDENBETREUUNG: Das technische Team von 

3D-Studio arbeitet praxisbezogen und effizient - unsere 

bestens qualifizierten Fachtechniker verfügen über eine 

langjährige Erfahrung im Einsatz von Werkzeugen und CAD/

CAM-Software in der Fertigung.

 > QUALITÄT: Einsatz hochwertiger Werkstoffe, Präzision in der 

Fertigung, hochmoderne Beschichtungen - darauf legen wir 

während des gesamten Herstellungsprozesses größten Wert.

Sortiment
Mit mehr als 10.000 Artikeln in unserem regulären Sortiment können wir jede 
Kundenanforderung erfüllen.

 > Fräser, komplett aus Hartmetall gefertigt, von 0.1 mm bis 16 

mm Durchmesser

 > Reibahlen aus Hartmetall / Senker aus Hartmetall (HSS)

 > Modulare Werkzeugaufnahmen von 15 mm bis 80 mm 

Durchmesser

 > Schrumpffutter-Werkzeugaufnahmen nach DIN 69893 / 

DIN 69871

 > Einsätze für Wendeschneidplatten sowie 

Verlängerungshülsen

 > Einsatz-Systeme für die Bearbeitung von gehärtetem 

bzw. vergütetem Stahl, für Aluminium bzw. Kupfer sowie 

für Bearbeitungen für das Fräsen mit großem Vorschub
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3D StuDio EnginEEring S.r.l.
Via SarDEgna 5/E - 25069

Villa CarCina (BrESCia) italy
tEl. +39.030.8925578
Fax +39.030.8248567

www.ultra-performance.com
info@ultra-performance.com
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