Kundenreferenz Fertigungsdienstleister

Fakten
Herausforderung
Entwicklung einer robusten
Tauchlampe mit einer Steckverbindung aus PA 2200 mit
Funktionsintegration.
Lösung
Additive Fertigung besonders
stabiler und gleichzeitig
leichter sowie funktionsintegrierter Kunststoffverbindungen
mit der FORMIGA P110.
Ergebnisse
• Optimiert: Funktionsintegration reduziert Anzahl an
Einzelteilen
• Stabil: wasserdichter
Kunststoff PA 2200 widersteht extremen Belastungen
in großen Tauchtiefen
• Gewichtsreduktion: Metallteile werden durch Kunststoffteile ersetzt
• Flexibel: wirtschaftliche
Fertigung auch bei kleiner
Losgröße

Zuverlässigkeit und Präzision: Die Tauchlampe Thor Rev. 2.0 wird von Spezialeinheiten von Polizei und Militär in Europa
verwendet (Quelle: Björn Dorstewitz)

Helle Köpfe, helle Leuchte – mit
industriellem 3D-Druck

Innovative Fertigungstechnologie für die
perfekte Tauchleuchte
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Think the impossible. You can get it.
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