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Fakten
Herausforderung
Herstellung einer gleichsam
robusten wie flexiblen Bohrausrüstung mithilfe der additiven
Fertigung.
Lösung
Einsatz der EOSINT M 280 zur
Fertigung komplexer Bauteile,
die den hohen Anforderungen
bei Öl- und Gasbohrungen
standhalten.
Ergebnisse
• Optimiert: Verringerung der
Anzahl der Bohrgarnitur-Teile
von vier Komponenten auf
eine
• Effizient: Höhere Baugenauigkeit, weniger Bearbeitungsschritte und geringere
Produktkosten dank optimiertem Design
• Schnell: Wegfall der Vorlaufzeit und Verkürzung von
Produktentwicklungszyklen
• Wirtschaftlich: Zeit- und
Geldersparnis durch werkzeuglose Fertigung

Lenkbares Rotary-System (RSS) mit Bohrmeißel: Für die Fertigung der komplexen Bauteile, die bei Erdöl- und Erdgasbohrungen eingesetzt werden, bedient sich APS Technology Inc. des industriellen 3D-Drucks von EOS. (Quelle: APS Technology)
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APS Technology setzt bei Bohrausrüstung für Ölfelder auf
EOS-Technologie
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Think the impossible. You can get it.

Stand 09/2017. Technische Änderungen vorbehalten. EOS ist nach ISO 9001 zertifiziert.
EOS®, EOSINT® und DMLS® sind eingetragene Warenzeichen der EOS GmbH in einigen Ländern. Weitere Informationen unter www.eos.info/trademarks.

