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voll, als Vergleich zieh/ das Un/ernehmen Pro-
5l-5-Buchs/aben heran. „Hier wird ein ge?räs-
/er PVC-Boden, ein Aluminiumkorpus sowie
eine ge?räs/e Acrylglas?ron/ mi/ verkleb/em
Umleimer benöGg/. Dies kos/e/ alles Arbei/s-
zei/ und produzier/ selbs/ mi/ moderns/em
Maschinenpark VerschniJmargen. All dies ha-
ben wir beim 3D-Druck nich/, unsere Gerä/e
lau?en allein über Nach/, sicher und zuverläs-
sig.“ Nur dasMa/erial, also Filamen/, das wirk-
lich benöGg/ wird, wird verwende/. Somi/ geh/
der VerschniJ gegen Null. Außerdem liege
der Ma/erialpreis, insbesondere im Hinblick
au? die enormen Preiss/eigerungen bei Acryl-
glas, deu/lich un/er dem der klassischen Ma-
/erialien wie Aluminium, PVC und PMMA.

Die ZukunT is/ 3D

Das Un/ernehmen verwende/ ausschließlich
modi5zier/e ABS-Kuns/s/oVe. Beim Druck is/
S/ylesWerbe/echnik nich/ au? besGmm/e Pro-
5le ?es/geleg/, orienGer/ sich jedochmeis/ an
Pro5l 4 oder 5, sowie in abgewandel/er Form
mi/ au?gedruck/em Spiegel. „Wir können als
Goodie unseren Kunden ohne Au?preis eine
KombinaGon aus Fron/- und Rückleuch/er an-
bie/en. Da hierbei der Boden im gleichenMa-
/erial wie der Spiegel gedruck/ wird und so-
mi/ Lich/ nach hin/en durchdringen kann“, er-
gänz/ Michael Kallner. Ein Veredeln der ge-
druck/en Buchs/aben, e/wa eine Lackierung
des Korpus, sei möglich, aber nich/ nöGg. Auch
die Spiegel werden ?as/ immer weiß-opal ge-

druck/. „Diese werden dann mi/ Oracal 8500
/ransluzen/ ?arbig oder miJels Digi/aldruck
nach Kundenwunsch ?olier/. Ein ?arbiges Sor-
Gmen/ ?ür Acrylglasspiegel mach/ aus unse-
rer Sich/ keinen Sinn“, be/on/ derWerbe/ech-
niker.
Der Druck der Buchs/aben dauer/ lau/Micha-
el Kallner e/was länger als mi/ einer LeJering-
maschine, jedoch hol/ die kaum benöGg/e
Nachbearbei/ungszei/ das wieder au?. Außer-
demdür?eman nich/ das viel kleinere Gewich/
der 3D-gedruck/en Buchs/aben im Vergleich
zu herkömmlichen Buchs/aben vergessen.
„Dies erleich/er/ nich/ nur die Mon/age vor
Or/, sondern bie/e/ auch bei schwierigen
Mon/ageun/ergründen oder klebendenMon-
/agen deu/liche Vor/eile.“ Für sich und auch
?ür die Lich/werbung generell sieh/ S/yles
Werbe/echnik die ZukunT von Logos und Pro-
5lbuchs/aben im 3D-Druck: „PosiGv zu erwäh-
nen is/, dass durch dieses FerGgungsver?ah-
ren auch ?ür kleinere Be/riebe eine eigene
FerGgung möglich is/, ohne in einen großen
Maschinenpark invesGeren zumüssen.“ Denn
berei/s in den vergangenen sieben Mona/en
haben dieWerbe/echniker aus Aurich 18Wer-
beanlagen ausgedruck/. Dabei haben sie eng
mi/ Karl Gröner ?ür Ma/erial und Gerä/e so-
wie mi/ Zanini ?ür LEDs und Ne/z/eile zusam-
mengearbei/e/. Die Nach?rage is/ derar/ groß,
dass nach Meinung von S/yles Werbe/echnik
der 3D-Druck in ZukunT die klassische FerG-
gung kompleJ erse/zen wird.

Wennaël Würmli

www.s$yles-werbe$echnik.de
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SloanLED
BrightLINE
LED-Beleuchtung .ür fache,
einseitige Leuchtkästen

Die gedruck$en Buchs$aben bes$ehen aus dem Boden,
der die LED-Module au<nimm$, dem Korpus und meis$
auch einem au<gedruck$en Spiegel.

Beim 3D-Druck sind neben den klassischen ProBlbuch-
s$aben auch komplexe Formen ohne Wei$eres möglich.
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KdpmdmAtmcAXmvdmcdm
Ende April ha/ Compar/, SoTwarehers/eller ?ür Omnichan-
nel-KundenkommunikaGon, dem Beru?sbildungsne/zwerk
Mosbach-Heidelberg, kurz BBW, drei 3D-Drucker spen-
dier/. Davon pro5Geren primär die Lehrlinge der Ausbil-
dungsgänge Fachin?ormaGk und Me/allverarbei/ung des
BBW. Lau/ eigenen Angabenmöch/e Compar/ dami/ dazu
bei/ragen, dass die Auszubildenden durch den Zugang zu
3D-Druckern ihre Kenn/nisse au? demGebie/ dieser in der
FerGgungsindus/rie immer wichGger werdenden Druck-
/echnologie praxisnah verGe?en können.
www.compar$.com

Dunmhj4AmdtdA1C,CptbjlXsdphXkhdm
Mi/ In5nam PEEK 9359 F ha/ Evonik ein neues 3D-druck-
?ähiges Filamen/ au? PEEK-Basis, Polye/here/herke/on, en/-
wickel/. Das hoch/empera/ur- und chemikalienbes/ändi-
ge Ready-/o-use-Ma/erial eigne/ sich nach Angaben des
Hers/ellers besonders ?ür die addiGve FerGgung von an-
spruchsvollen indus/riellen Kuns/s/ofeilen. Dabei läss/
sich das neue Filamen/ in gängigen ex/rusionsbasier/en
3D-Druck-Technologien wie Fused Filamen/ FabricaGon,
FFF, oder Fused DeposiGon Modeling, FDM, verarbei/en.

Das Ma/erial wird mi/ einem Durchmesser von 1,75 Milli-
me/ern in Na/ur?arbe au? 500-Gramm-Spulen au?gewi-
ckel/, die in üblichen FFF-/FDM-3D-Druckern ?ür PEEK-Fi-
lamen/e direk/ eingese/z/ werden können. In5nam PEEK
9359 F bie/e/ dabei nach Angaben des Hers/ellers hohe
mechanische FesGgkei/, Hydrolysebes/ändigkei/ und inhä-
ren/en Flammschu/z. Zudem sollen die aus dem Ma/erial
gedruck/en 3D-Bau/eile lang anhal/enden Tempera/urein-
wirkungen von 250 Grad Celsius beziehungsweise kurz an-
hal/enden Tempera/ureinwirkungen vonmehr als 300 Grad
Celsius widers/ehen können. Darüber hinaus ha/ das Un-
/ernehmenmi/ In5nam TI 3100 L und ST 6100 L zwei neue
Fo/opolymere ?ür den indus/riellen 3D-Druck au? denMark/
gebrach/. Dami/ s/ar/e/ das Un/ernehmen eine neue Pro-
duk/linie von Kuns/harzen, die ?ür den Einsa/z in den gän-
gigen Fo/opolymer-3D-Druckver?ahren wie SLA oder DLP
geeigne/ sind. Mi/ In5nam TI 3100 L lassen sich schlag?es-
/e und zähe 3D-Bau/eile drucken. ST 6100 L ha/ eine Zug-
?esGgkei/ von 89Megapascal, eine Biegespannung von 145
Megapascal und eine Wärme?ormbes/ändigkei/ von 120
Grad Celsius. Somi/ eigne/ sich dasMa/erial besonders ?ür
Anwendungen, die hohe Tempera/urbes/ändigkei/ in Kom-
binaGon mi/ hoher mechanischer FesGgkei/ ?ordern.
www.evonik.de

MdtdAEtmjshnmdmAeöpA1C,Cptbj
SoTwarehers/eller Core/echnologie ha/ An?ang Mai Ver-
sion 1.3 der SoTware 4D_AddiGve präsenGer/. Das Pro-
gramm ?ür den 3D-Druck widme/ sich mi/ neuen FunkGo-
nen ak/uellen Ver?ahren und den An?orderungen der Klein-
serien?erGgung. Die neue Version bie/e/ ers/mals eine
SchniJs/elle ?ür HP und Pho/ocen/ric-Maschinen, um die
am Compu/er erzeug/en Da/en direk/ an den Drucker zu
senden. Ein wei/eres Highligh/ is/ das überarbei/e/e Tex-
/uren-Modul, mi/ dem die Flächen von CAD-Modellen so-

wie STL-Körpern schnell und ein?achmi/ Oberlächens/ruk-
/uren au?gewer/e/ werden können. Neben der Möglich-
kei/, eigene Designs au?zubringen, s/ehen mehr als 5.000
vorde5nier/e Mus/er zur Auswahl. Zudem können Logos
und QR-Codes erzeug/ und Tex/e sowie inkremen/elle Tei-
le-IDs au? Bau/eilen angebrach/ werden. Speziell ?ür Pul-
verbeJver?ahren sind die sogenann/en NesGng-FunkGo-
nen verbesser/ worden, um eine schnelle und /hermisch
opGmier/e Füllung des Bauraums zu gewährleis/en. Au-
ßerdem is/ die Bedienoberläche ein?ach ges/al/e/.
www.core$echnologie.de

Das neue Filamen$ InBnam PEEK 9359 F von Evonik wird mi$ einem
Durchmesser von 1,75 Millime$ern in Na$ur<arbe au< 500-Gramm-
Spulen au<gewickel$.

Core$echnologie ha$ Version 1.3 seiner 3D-Drucksofware 4D_AddiV-
ve herausgebrach$.
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1C,CptbjArbgpdhsdsAunpXm
Lau/ FLAAR-repor/ is/ der 3D-Druck im Jahr
2020 persis/en/ au? seinem Weg in Rich/ung
Indus/rialisierung und InnovaGon vorange-
schriJen. Dabei soll die En/wicklung, die den
3D-Druck dahin gebrach/ ha/, wo er heu/e is/,
auch im Jahr 2021 wei/er voranschrei/en und
anzeigen, dass neue Projek/e en/s/ehen wer-
den, /echnologische No/wendigkei/en er?üll/
und neueHeraus?orderungen gemeis/er/ wer-
denmüssen. Somi/ sollen in ZukunT neue An-
wendungsmöglichkei/en ?ür den 3D-Druck
en/s/ehen und neue Horizon/e erschlossen
werden.Während der Coronapandemie konn-
/e der 3D-Druck im vergangenen Jahr lau/
FLAAR-repor/ mi/ der ProdukGon von Schu/z-
ausrüs/ung, wie beispielsweise der Massen-
produkGon vonGesich/masken, und Teilen ?ür
medizinische Gerä/e, wie VenGla/orenklap-
pen ?ür De5brilla/oren, un/ers/ü/zen.

Aber auch in der Modeindus/rie ha/ der 3D-
Druck lau/ FLAAR-repor/ Einzug gehal/en. So
ha/ die Europäische Union beispielsweise das
Forschungsprojek/ „Re-Frame“ ins Leben ge-
ru?en, um Küns/ler, Designer und Forscher zu
vereinen und den 3D-Druck mi/ TexGlien zu
verbinden. Außerdem ha/ S/ra/asys im Janu-
ar 2020 seine Polyje/-Technologie einge?ühr/,
die Objek/e kreier/, indem sie Trop?en von Fo-
/opolymer auss/öß/ – ein Ma/erial, das bei
UV-Lich/ aushär/e/. Im vergangenen Jahr be-
gann S/ra/asys zudem, mi/ Modedesignern
zusammenzuarbei/en, um die Polyje/-direc/-
/o-/exGle-Druck/echnologie vorzu?ühren. Zur-
zei/ wird der 3D-Druck lau/ FLAAR-repor/ als
Technologie ?ür geringe bis miJlere Produk-
Gonsvolumina angesehen.
www.Waar-repor$s.org

�trahkctmf ytlA“�cchshudA
LXmteXbstphmfALXmXfdpz
Gemeinsammi/Wir/schaTsun/ernehmen und
ös/erreichischen Forschungseinrich/ungen ha/
das AußeninsG/u/ derMon/anuniversi/ä/ Leo-
ben das Quali5zierungsprojek/ „addmanu
knowledge“ iniGier/. Dabei ha/ man ein Pro-
grammen/wickel/, um Personen zum „AddiG-
veManu?ac/uringManager“ – zerG5zier/ nach
ISO 17024 – auszubilden. Ge?örder/ wird die
beru?sbeglei/endeWei/erbildung von der ös-
/erreichischen ForschungsgesellschaT FFG. Ein
wichGges Ausbildungsziel is/ lau/ BrigiJe
Krisz/, Projek/veran/wor/liche sei/ens der
Mon/anuniversi/ä/, die In/egraGon von Frage-
s/ellungen der Un/ernehmen, um das erlern-
/e Wissen wieder in den Arbei/sprozess ein-
zubringen. Dabei ha/ der Pilo/lehrgang gezeig/,
dass die KombinaGon von Präsenzausbildung
und Dis/ance Learning demBedar? der Un/er-
nehmen en/gegenkomm/. Das Feedback aus
der Wir/schaT zur neuen Wei/erbildung is/
äußers/ posiGv. Beeindruck/ is/ man beson-
ders von dem Ge?en Wissen, das die Teilneh-
mer in diesem Lehrgang aupauen. Der nächs-
/e Lehrgang soll im Herbs/ 2021 s/ar/en.
www.unileoben.ac.a$

GäbgrsdAChbgsdAXmAA
Cptbjdpgdprsdkkdpm
Lau/ einem ak/uellen Repor/ zur addiGven Fer-
Ggungsindus/rie des amerikanischen Bera-
/ungsun/ernehmen Wohlers ha/ Ös/erreich
die höchs/e Dich/e an Hers/ellern von 3D-
Drucksys/emen wel/wei/. Mi/ mehr als zehn
heimischen Hers/ellern bie/e/ Ös/erreich nich/
nur ein brei/es Porrolio an un/erschiedlichen
AM-Technologien, sondern erreich/ global
den vier/en Pla/z un/er jenen NaGonen mi/
den meis/en Sys/emhers/ellern. Somi/ ver?ü-
gen lediglich die USA, Deu/schland und China
über mehr AM-Gerä/ehers/eller als Ös/er-
reich, womi/ Ös/erreich wel/wei/ diemeis/en
AM-Hers/eller pro Einwohner ha/, /eil/ die
TechnologieplatormAM-Aus/riami/. Außer-
dem zeig/ der Repor/ au?, dass die AM-Indus-
/rie /ro/z Coronakrise im Jahr 2020 s/eigen-
den Umsa/z verzeichnen konn/e. Der Wel/-
mark/ sGeg um 7,5 Prozen/ au? 12,76 Milliar-
den US-Dollar. Zwar verzeichne/en auch eini-
ge e/ablier/e Hers/eller eine Abnahme bei den
Maschinenverkäu?en, diese wurden jedoch
durch Maschinenabsä/ze von kleineren Her-
s/ellern überkompensier/.
www.am-aus$ria.com


