
bringen sie ihre ideen in form...
give a shape to your ideas…
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Kompetenz, Flexibilität und Reaktivität: Ein erfahrenes Team im Dienste Ihrer Ideen.

A dynamic and competent team, at the service of your ideas.

CoMpaNY’S hiStorY iN Short
Axis was created in 1997 by Patrick Christoux, and started 
out within Limoges Ester Technopole « Business incubator ».  
In 1999, it built and furnished its own premises in Feytiat, to 
continue developing its activities, and progressively diversify 
in Rapid Prototyping and Modelling technologies.

aXiS toDaY
We are above all a young, dynamic and skilled team, who will 
be able to meet your most technical needs (design, painting, 
assembly…). 
We have a wide materials portfolio, along with a large number 
of machines, in order to satisfy you as soon as possible.

oUr philiSophY
Even though our partnership is mostly commercial, we 
never forget the personal touch. In a world where financial 
objectives and productivity are too often prioritised, we take 
care to make this collaboration as pleasant and fulfilling as 
possible.
We are available at any time to advise and support you, in 
order to guide you towards the most relevant technical and 
commercial solutions.
Lastly, we do our best to maintain our responsiveness at all 
times, since meeting the deadlines is fundamental in our 
view.

10 minutes from Limoges, 3 hours from Paris, a team of 28 people 
to listen.

hiStoriSCher rÜCKBliCK
Patrick Christoux gründete Axis im Jahre 1997. Das junge 
Unternehmen machte sich damals die Vorteile des Gründerzentrums 
Ester Technopole Limoges zu Nutzen. 1999 etabliert sich Axis in der 
Gemeinde Feytiat, um in eigenen Firmengebäuden zu expandieren 
und sich nach und nach in den neuen Technologien des Rapid 
Prototyping und der Modellanfertigung zu diversifizieren.

heUte
Axis steht heute vor allem für ein junges, dynamisches und 
hochqualifiziertes Team im Dienste der höchsten technischen 
Ansprüche (Design, Endbearbeitung, Montage, usw.).
Axis bietet eine große Auswahl an Materialien sowie einen 
hervorragenden Maschinen- und Anlagenpark mit dem Ziel, seine 
Kunden in kürzesten Lieferzeiten zufrieden zu stellen.

UNSere UNterNehMeNSphiloSophie
In einer Welt, wo finanzielle Aspekte und Produktivität oftmals 
höchste Priorität genießen, hat es Axis verstanden, auch die 
menschlichen Aspekte an erster Stelle zu wahren. In den 
Geschäftsbeziehungen mit seinen Kunden differenziert sich Axis 
durch angenehme und bereichernde Zusammenarbeit.
Wir stehen unseren Kunden jederzeit mit Rat und Tat zu Verfügung 
und begleiten deren Projekte unter dem Zeichen der jeweils 
relevantesten Lösungen, sowohl aus Perspektive der Technik als 
auch der Wirtschaftlichkeit.
Wir achten sorgfältig darauf, unsere Reaktivität unter allen 
Umständen zu wahren, denn bei Axis ist die Einhaltung der 
Lieferzeiten höchste Priorität.

Das 28-köpfige Team ist nur 10 Minuten von Limoges und 3 Stunden von Paris 
entfernt ansässig und für Sie da.
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Stereolithografie
STEREOLITHOGRAPHY

DESIGN / ERGONOMIE / VOLUMEN
DESIGN / ERGONOMICS / VOLUME

MaNUfaCtUriNg proCeSS
Polymerization of a light-sensitive epoxy resin, in layers of 
0.10 to 0.15 mm, using an ultraviolet laser.

USeS
• Finalized model
• Dimensional and geometric validation
• Models for silicon and RIM moulds

oUr StreNgthS
•  Our finishing quality (painting Ral – Pantone – NCS, 

varnish, assembly)
• The diversity of materials available
•  Our large number of machines, allowing us to be very 

responsive
• Preparation for Metallization and Metallization internally

DeliVerY
2 to 5 working days depending on size and finish required.

proDUCtioN MaChiNeS
• 3 SLA 5000 : 500 x 500 x 589
• 1 SLA 3500 : 350 x 350 x 380
• 2 IPRO 8000 : 750 x 650 x 600

herStellUNgSVerfahreN
Polymerisierung eines lichtsensiblen Epoxidharzes durch  
UV-Laser und Aufbau in Schichten von je 0,10 bis 0,15 mm.

aNWeNDUNgeN
• Endmuster
• Geometrische und dimensionale Prüfmuster
• Modelle für Silikonformenwerkzeuge und RIM

UNSere StÄrKeN
•  Die Qualität unserer Oberflächenausführungen (Anstrich mit 

RAL-, Pantone- oder NCS-Farben, Lacken, Montage)
•  Die große Auswahl an Materialien
•  Unser Maschinenpark, der uns höchste Reaktivität ermöglicht
•  Vorbereitung des Metallauftrags und Innenmetallisierung

lieferzeit
2 bis 5 Werktage, je nach Größe und Bearbeitungsqualität.

proDUKtioNSMittel - MaSChiNeN 
UND aNlageN

• 3 SLA 5000: 500 x 500 x 589
• 1 SLA 3500: 350 x 350 x 380
• 2 IPRO 8000 : 750 x 650 x 600
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pUlVerSiNterN
LASER SINTERING KONZEPTE / MATERIALBESTIMMUNG / FUNKTIONALITÄTEN

CONCEPT / CHOICE OF MATERIAL / FEATURES

MaNUfaCtUriNg proCeSS
Polyamide particles are agglomerated by a Co2 laser.
The part is manufactured by successive layers of 0.10 mm.
Materials can be charged with fibreglass or carbon fibre.

USeS
• Functional or painted models, design
• Mechanical, thermal, aerodynamic,… validation

oUr StreNgthS
• Our responsiveness
•  Paint finishing, preparation for Metallization 

and Metallization internally
• Epoxy impregnation and polishing
• We set-up and validate your sub-assemblies

DeliVerY
2 to 6 working days depending on size and finish required.

proDUCtioN MaChiNeS
• 2 EOS P380 : 325 x 325 x 620
• 1 HQ Sinterstation : 350 x 300 x 420

herStellUNgSVerfahreN
Polyamid-Partikel werden mittels Co2-Laser stückig gemacht.
Das Teil wird in Schichten von 0,10 mm nach und nah aufgebaut.
Der Werkstoff kann Glasfaser- oder Kohlenstoff verstärkt sein.

aNWeNDUNgeN
• Funktionsmodell, Anstrich, Design
• Mechanische, thermische, aerodynamische Freigabe, usw.

UNSere StÄrKeN
• Unsere Reaktivität
•  Deckanstrich, Vorbereitung des Metallauftrags und 

Innenmetallisierung
• Epoxidharz-Imprägnierung und Polieren
•  Wir übernehmen auch die Montage und Freigabe ihrer 

Baugruppen

lieferzeit
2 bis 6 Werktage, je nach größe und Bearbeitungsqualität.

proDUKtioNMittel - MaSChiNeN UND aNlageN
• 2 EOS P380 : 325 x 325 x 620
• 1 HQ Sinterstation: 350 x 300 x 420
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fDM
FUSED DEPOSITION MODELLING KONZEPTE / MATERIALBESTIMMUNG / FUNKTIONALITÄTEN

CONCEPT / CHOICE OF MATERIAL / FEATURES

MaNUfaCtUriNg proCeSS
Extrusion and deposition of a PC or ABS thermo-fusible 
polymer filament, by successive layers of 0.17 or 0.25 mm.

USeS
• Precision parts, not possible with Laser Sintering
• Parts with a large cross section
• Functional models
• Mechanical and thermal validation

oUr StreNgthS
• Our responsiveness
• We set up and validate your sub-assemblies

DeliVerY
2 to 5 working days depending on size and finish required.

proDUCtioN MaChiNeS
• 1 Stratasys FDM Fortus : 400 x 355 x 355

herStellUNgSVerfahreN
Extrusion und Auftragen eines geschmolzenen Polykarbonatoder
ABS-Fadens in Schichten von je 0,17 oder 0,25 mm.

aNWeNDUNgeN
•  Präzisionsteile, die durch Pulversinterung nur schwer zu 

erzielen sind
• Dickwandige Teile
• Funktionsmodelle
• Mechanische und thermische Freigabe

UNSere StÄrKeN
• Unsere Reaktivität
•   Wir übernehmen auch die Montage und Freigabe Ihrer 

Baugruppen

lieferzeit
2 bis 5 Werktage, je nach Größe und Bearbeitungsqualität.

proDUKtioNSMittel - MaSChiNeN 
UND aNlageN

• 1 Stratasys FDM Fortus : 400 x 355 x 355
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VaKUUMgUSS
VACUUM CASTING

KLEINSERIEN / MATERIALBESTIMMUNG / MARKTTESTS

SMALL SERIES / CHOICE OF MATERIAL / MARKETING TESTS

MaNUfaCtUriNg proCeSS
A silicon mould is created out of a SLA master.
The tool is then filled with Polyurethane resin, with the aid of 
a specific vacuum casting machine.
Life of the tool can stretch from 6 to 30 parts, depending on 
your part geometry, but also on the resin used.

USeS
• Pre-series production
• Realistic parts (appearance, colour, material, transparency…)
• Specialised machine casings

oUr StreNgthS
•  Wide technical resins portfolio : 

- Elastomer : 35 to 95 Shores A 
- Rigid : Near ABS, PA, PP, PP, PEHD…

• Semi-material soft/rigid castings
• Over-moulding or fitting of metal inserts
• Transparent parts
•  Most of these materials can be mass-coloured (mono or 

multi coloured)
•  Realistic surface finish : shiny, satin-finish, grained, frosted…
• CEM painting
•  In the instance of sub-assemblies, we carry out 

functionality and assembly work

DeliVerY
4 to 6 working days for the tools, then 2 to 3 parts a day.

proDUCtioN MaChiNeS
• Three MCP 001 machines : 400 x 400 x 400
• One MCP 004 machine : 900 x 750 x 600

MaterialS
Detailed data sheets available on request.

herStellUNgSVerfahreN
Erstellung einer Silikonform auf der Grundlage eines durch
Stereolithografie hergestellten Urformmodells.
Die Form wird anschließend mit Hilfe einer spezifischen
Vakuumgießmaschine mit Polyurethan-Harz gefüllt.
Die Lebensdauer eines solchen Formenwerkzeugs liegt - je nach
Teilegeometrie und verwendeten Harzen - zwischen 6 und 30 Teilen.

aNWeNDUNgeN
• Vorserien
•  Wirklichkeitsgetreue Teile (Aspekt, Farbe, Material, 

Transparenz...)
• Verkleidungen von Spezialmaschinen

UNSere StÄrKeN
• Breite Auswahl an technischen Harzen:

- Elastomere: von 35 bis 95 Shore A
- Steife Materialien: ähnlich ABS, PA, PP, PC, PEHD...

• Zwei-Komponenten-Spritzgussverfahren (flexibel/starr)
• Überformen oder Integration von metallischen Einsätzen
• Transparente Teile
•  Die Mehrzahl aller Werkstoffe kann pigmentiert werden (uni 

oder mehrfarbig)
•  Wirklichkeitsgetreue Oberflächenbeschaffenheiten: glänzend, 

satiniert, gekörnt, mattgeschliffen...
• EMV-Anstrich
•  Im Fall von Muster-Baugruppen gewährleisten wir 

Funktionalität und Montage

lieferzeit
4 bis 6 Werktage für die Werkzeuge, danach 2 bis 3 Teile/Werktag.

proDUKtioNSMittel - MaSChiNeN UND aNlageN
• Drei Maschinen MCP 001: 400 x 400 x 400
• Eine Maschine MCP 004: 900 x 750 x 600

MaterialeigeNSChafteN
Detaillierte technische Datenblätter auf Anfrage.
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riM
RIM MOULDING

KLEINSERIEN / MATERIALBESTIMMUNG / MARKTTESTS

SMALL SERIES / CHOICE OF MATERIAL / MARKETING TESTS

MaNUfaCtUriNg proCeSS
An epoxy resin or silicon mould is created out of a SlA 
master.
The tool is then filled with polyurethane resin, with the aid of 
a specific machine.
Life of the tool can stretch from 30 to 100 parts , depending 
on your part geometry.

USeS
• Pre-series production
• Large-sized parts
• Specialised machine casings, ULV0

oUr StreNgthS
• Technical resins portfolio
• Over-moulding or fitting of metal inserts
•  Sub-assemblies are always manufactured to your 

functional specifications
•  Realistic surface finish : shiny, satin-finish, grained, 

obtained from painting finish
• CEM painting

DeliVerY
2 to 3 weeks for tools, then with a production of 10 to 30 parts 
a week.

MaterialS
Detailed data sheets available on request.

herStellUNgSVerfahreN
Erstellung einer Form aus Epoxidharz oder Silikon auf der Grundlage 
eines per Stereolithographie hergestellten Urmodells.
Die Form wird dann mit Hilfe einer spezifischen Maschine mit einem 
Polyurethan-Harz gefüllt.
Die Lebensdauer des Werkzeugs liegt je nach Teilegeometrie
zwischen 30 und 100 Teilen.

aNWeNDUNgeN
• Vorserien
• Großformatige Teile
• Verkleidungen bzw. Schutzabdeckungen von Spezialmaschinen

UNSere StÄrKeN
• Breite Auswahl an technischen Harzen
• Überformen oder Einbau von metallischen Einsätzen
•  Sämtliche Baugruppen werden stets unter Beachtung ihrer 

Funktionskriterien hergestellt
•  Wirklichkeitsgetreue Oberflächenbeschaffenheit: glänzend, 

satiniert, gekörnt, usw. durch Endanstrich
• EMV-Anstrich

lieferzeit
2 bis 3 Wochen für die Werkzeuge mit anschließender 
Produktionsleistung von 10 bis 30 Teilen pro Woche.

MaterialeigeNSChafteN
Detaillierte technische Datenblätter auf Anfrage auf Anfrage.



rue de Chantecaille - Crouzeix - 87220 FEYTIAT
Tél. : +33(0) 555 06 17 17 - Fax : +33(0) 555 06 38 39

Contact : axis@axishello.com
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