
KRUININGEN, NIEDERLANDE / BERLIN, DEUTSCHLAND – 23.09.2015 — Luxexcel hat in den ver-
gangenen Monaten als weltweit erster 3D-Druckanbieter von transparenten optischen 
 Linsen viel Aufmerksamkeit in Medien und bei Investoren erhalten. Gegenüber klassi-
schen  Herstellungsmethoden geht die additive Fertigung von optischen Linsen mit einigen 
deutlichenVorteileneinher–immerdann,wennesumkosten-undzeiteffizientePrototypen-
entwicklung oder Kleinserienproduktion geht.

Eine wichtige Hürde blieb bislang: Woher kommt das zugrundeliegende 3D-Modell für 
den Drucker? Bisher mussten Kunden dieses mithilfe von CAD-Software selbst erstellen 
oder  einen professionellen 3D Designer damit beauftragen. Luxexcel möchte die Art, wie 
 Optiken erzeugt werden, demokratisieren und präsentiert dafür zwei Online-Konfiguratoren.   
Technisch ermöglicht werden diese durch trinckle 3D Software. 

Kunden können spielend einfach individuelle 3D-Modelle ihrer Linsen erstellen, die passgenau 
aufdiespezifischenAnforderungenihresAnwendungsfallesabgestimmtsind.Dazubrauchen
sielediglichdierelevantenParameterwieBrennweiteundLinsendurchmessereintragenund
können ihre Linse sofort in einer Voransicht anschauen. Die Applikation generiert dabei eine 
3D-druckbare Modelldatei, sodass die entsprechende Linse direkt bestellt werden kann.
 
„Mit unserem neuen Design-Tool möchten wir den nächsten Schritt gehen, um die  Entwicklung 
von optischen Linsen weiter zu öffnen.“ sagt Peter Paul Cornelissen, Head of Marketing
& Online Business Development bei Luxexcel. „Wir senken die Hürden der  Erstellung von 
anwendungsfall-spezifisch optimierten Optiken und beseitigen so die Limitationen von
 standardisierten Massenprodukten. Dies wird ein Game-Changer für viele Unternehmen sein, 
dieOptiken in ihrenProduktennutzen.Die innovativeCustomization-Softwarevontrinckle
3Dunterstütztunsdabei.“

Das Berliner Technologieunternehmen trinckle 3D führte seine Customizing Cloud  Engine 
in der ersten Jahreshälfte ein und arbeitet gerade an der Implementierung für mehrere 
 Business-Kunden. Die Software-Lösung ermöglicht die Individualisierung von 3D-druckbaren 
ProduktenaufeinemvölligneuenLevel.PartnerwieLuxexcelkönnendazunutzerfreundliche,
white-label Applikationen in ihre bestehenden Webseiten integrieren ( hierzumProduktvideo).

„LuxexcelisteingroßartigerPartnerfürunsundeinperfekterAnwendungsfallfürunsereSoft-
ware, da die automatische Generierung von kundenindividuellen Linsen eine einleuchtende 
undessentielleErgänzungzuihrerbahnbrechendenProduktionstechnologieist.“sagtFlorian
Reichle,CEOvontrinckle3D.„DarüberhinausdürfteProdukt-Individualisierungfürall jene
B2B- und B2C-Unternehmen sehr wichtig sein, die einzelfallspezifische Produktanforder-
ungenoderdenpersönlichenGeschmackihrerKundenbestmöglichbefriedigenmöchten.“

MehrInformationenüberdie3D-DrucktechnologievonLuxexcelunddieOnline-Konfigurato-
ren enthält dieser empfehlenswerte Blog-Beitrag.
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ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

Luxexcel und trinckle 3D ermöglichen Mass  Customization von 
 optischen Linsen – vom passgenauen Design bis zum 3D-Druck
 
Luxexcels 3D-Drucktechnologie ermöglicht die Herstellung von trans-
parenten Linsen, während die cloud-basierten Software-Lösungen von 
trinckle3DdenWegfürdieindividuelleKonfigurationvon3D-Modellen
ebnen. Durch Kombination der Technologien können Kunden nun pass-
genaue optische Linsen für den individuellen Anwendungsfall in weni-
genSekundenkonfigurierenundbestellen.

http://3dprint.com/82276/luxexcel-secures-e7-5-million-in-series-b-financing-round-for-3d-printed-optics/
https://luxexcel.com/upload/lens-creator-plano-convex-lens/
http://www.trinckle.com/enterprise/customizer.php
https://www.youtube.com/watch?v=ZTu93b85HIE
https://www.trinckle.com/blog/luxexcel-3dp-lenses/

