N eue A us gründ ungen der Fr eien U ni v er si tät B er l in und der C h a r i t é

trinckle 3D
Einfach 3D-drucken
jekte. Typische Werkstoffe sind derzeit Kunststoffe und
Kunstharze, aber auch Keramiken, Glas und Metalle.
„Momentan erreichen wir mit dem 3D-Druckservice
vor allem Menschen, die ihre Entwürfe mit CAD-Programmen – CAD steht für „computer aided design“ – erstellen und sie auf einfache Weise ausdrucken wollen“,
sagt Florian Reichle. Das ging bisher nur in mühsamer
Absprache mit spezialisierten Lieferanten. „Bei uns laden die Kunden ihre Dateien einfach hoch, wählen
das Material und erhalten sofort einen Preis und eine
Rückmeldung, ob ihre Datei für den Druck geeignet
ist. Dann schicken sie den Auftrag ab und das Produkt
kommt per Post ins Haus.“
Doch das Gestalten mit CAD-Programmen ist kompliziert. Für Laien will trinckle deshalb einfache Werkzeuge zur Individualisierung von Produkten direkt
auf der Plattform schaffen. Vorbild ist unter anderem
„Spreadshirt“: Mit ein paar Klicks können Nutzer dort
online ihr – zweidimensionales – T-Shirt gestalten. „Die
Rechenprozesse hinter 3D-Anwendungen sind jedoch
komplexer“, sagt Florian Reichle. Deshalb werde die
Programmierung noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Wünsche an die „Wundertechnologie“ eilen
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mit Tipps beim Umgang mit den neuen Möglichkeiten.
Bisher wurde die neue Technik vor allem in Industrie
und Wissenschaft für die Herstellung von Prototypen
genutzt. Aus flüssigen oder pulverförmigen Werkstoffen
entstehen beim „Druck“ nach vorgegebenen Maßen
und Formen Schicht für Schicht dreidimensionale Ob-
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