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Persönlichkeit durch eigene Schmuckentwürfe

der juwelier
kehrt zurück
Um sich als juwelier zu profilieren, reicht es
nicht mehr aus, einfach händler zu sein. marken
kommen und gehen. der echte juwelier ist mehr:
zum „superjuwelier“ wird er durch seine
anerkennung als schmuck- und diamant-experte.
ein wertvolles werkzeug für die entwicklung
eigener schmuckideen ist rapid prototyping:
Entwürfe und sogar ganze schmuckstücke
kommen heute aus dem 3d-drucker.
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Rapid Prototyping

auf dem weg zur eigenen schmuckkollektion

Schmuck aus dem
Drucker - die zukunft?
die realisation eigener schmuckentwürfe ist vielen juwelieren zu kostspielig. Die entwicklung von designs, die umsetzung und das lagerrisiko sind oft zu hoch. CAD-KONSTRUKTIONEN AM
COMPUTERBILDSCHIRM IN VERBINDUNG MIT RAPID PROTOTYPING AUS DEM 3D-DRUCKER sind EIN WEG, AUCH
HÖCHST INDIVIDUELLE SCHMUCKSTÜCKE SCHNELL ZU ENTWICKELN UND SOGAR IN SERIE ZU PRODUZIEREN.

lagen auch profundes Wissen über

Moderner 3D-Druck ermöglicht die Umsetzung filigraner Formen und Designs, die
bisher in der Schmuckproduktion nicht möglich waren.

die Technologie sowie eine Nacharbeit der Kunststoffe.
Für den ambitionierten Juwelier lassen sich mit moderner Schmucksoftware heute Entwürfe auch ohne
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CAD-Kenntnisse mit etwas Übung

D-Druck hat in den letzten
Jahren

einen

Siegeszug

angetreten – von der Medi-

„der Juwelier kann seinem Kunden am Computer in ‚3D‘
seine eigenen Kollektionen bzw. Entwürfe präsentieren
und gegenenfalls ändern.“

zin über Architektur bis in

Martin Maurer, MPS Prototyping

die Wohnzimmer ambitionierter Verbraucher hat sich das Verfahren

am Bildschirm realisieren und virtuell
betrachten. So kann eine Spezialanfertigung für einen Kunden bereits
im Vorhinein detailliert geplant oder
eine eigene „virtuelle“ Kollektion
erstellt werden. Mittels 3D-Druck in

durchgesetzt. Einfache Drucker, die

zuletzt die Frage: „Will ich das über-

det werden. Anders der direkte

Wachs können relativ kostengünstig

heute bereits um ca. 400 Euro zu

haupt?“ beeinflussen die schlep-

Druck in Kunststoff. Zu den Pionieren

Prototypen für den Feinguss erstellt

haben sind, machten das Verfahren

pende Verbreitung der neuen Tech-

unter den 3D-Schmuckdesignern,

werden. Dabei muss der Juwelier

populär.

den

nik im Juweliersbereich. Die Fertigung

die den Kunststoffdruck anwenden,

nicht einmal einen eigenen Drucker

Schmuckbereich aber kosten zwi-

von Modellen für den Feinguss per

gehört etwa Monika Seitter, die seit

unterhalten, sondern kann diese

schen 25 000 und 100 000 Euro. Der

3D-Wachsdruck sind Techniken, die

2013 mit dieser Technik arbeitet.

Dienstleistung gezielt zukaufen und

Preis einerseits, die Beherrschung

seit Jahren im Schmuckbereich

Doch ein so spezielles Produkt erfor-

damit die volle Kontrolle über seine

der Technik andererseits und nicht

ganz selbstverständlich angewen-

dert neben spezialisierten Druckan-

Kosten behalten.

Profianlagen

für
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Durch Dienstleister wie MPS hat der Prototypenbau die nächste Stufe
zum Rapid Manufacturing geschafft: Dem Seriendruck von Prototypen
für die Schmuckindustrie.

Spezialisierte Dienstleister bieten mit leistungsfähigen Druckanlagen eine
wertvolle Ressource, um Prototypen bzw. Schmuckdesigns in die Realität
umzusetzen.

„Das Interesse des juweliers am 3D-Druck entwickelt sich gerade erst. Goldschmiede sind meist eher konservativ
und erkennen manchmal nicht den Vorteil der 3D-Technik. Oder erkennen diese, scheuen aber den selbstständigen
Einstieg mit Software aus Kostengründen oder Bedenken, die Technik nicht beherrschen zu können. “
Sascha Vogt, Anbieter und Entwickler von 3D-Schmuck und Geschäftsführer von Unikumschmuck und Custom CAD 4 you

Michael Schäfer und Martin Maurer,
Geschäftsführer MPS Prototyping
„Komplexe Entwürfe, die vorher nicht umsetzbar waren, können realisiert werden.
Auch kann auf Kundenwüsche individueller eingegangen werden.“

Im Interview mit „Blickpunkt Juwelier“ sprechen

ke, nicht Schmuckspezifische Software ab 1.300

Kundenwünsche individueller eingegangen

Michael Schäfer und Martin Maurer über Compu-

Euro. Mit diesen Programmen können Sie zwar

werden. In Verbindung mit 3D-Dienstleistern wie

terentwürfe für Schmuckstücke, 3D-Druck und

jeden Schmuck konstruieren, es fehlen aber die

uns, werden dann die CAD-Konstruktionen

über Kosten und Chancen für den Juwelier.

photorealistische Darstellung, Steinbibliotheken

„Just in Time“ gedruckt und gegossen.

usw. Also die Punkte, die kaufentscheidend sind.
BP: IST RAPID PROTOTYPING AUCH FÜR KLEINERE

LOHNT SICH DIE ANSCHAFFUNG EINES SPEZIEL-

JUWELIERE INTERESSANT?

WIE KOMPLEX IST DIE SOFTWARE ZU ERLERNEN?

LEN SCHMUCK-3D-DRUCKERS FÜR JUWELIERE?

MS/MM: Unbedingt. Gerade ein kleines Waren-

Krabbeln kann man nach der Schulung. Gehen

Zu Anfang auf keinen Fall. Meist werden im

lager kann auf virtuellem Weg beliebig vergrößert

nach vier Wochen. Autofahren nach drei Mona-

Monat nur wenige Modelle konstruiert. Bleiben

werden. Das heißt, der Juwelier kann seinem

ten. Rennwagenfahren nach einem Jahr. Vor-

die Maschinen in der Zwischenzeit stehen, be-

Kunden am Computer in „3D“ und realistisch dar-

ausgesetzt, man nimmt sich die Zeit, sich min-

kommen Sie Probleme mit der Zuverlässigkeit

gestellt, seine eigenen Kollektionen bzw. Entwürfe

destens eine Stunde pro Tag mit dem Programm

der Maschine und der Bauqualität. Am besten,

präsentieren und gegebenenfalls ändern. Es

zu beschäftigen. Sich ein Mal pro Woche an den

die Maschinen haben, wie bei uns, überhaupt

entfallen Lagerkosten, und die Bandbreite der

Rechner zu setzen, ist nur frustierend, da dann

keine Standzeiten. Ein brauchbarer Drucker kos-

Schmuckkollektion wird erhöht.

die Übung fehlt.

tet in der Anschaffung ab ca. 30.000 Euro und
lohnt sich wohl nur für Juweliere, die in großen

WIE HOCH SIND DIE EINSTIEGSKOSTEN?

WO SEHEN SIE DEN VORTEIL, WENN EIN JUWELIER

Stückzahlen produzieren. Dagegen ist ein 3D-

Für spezielle Schmucksoftware, wie z. B 3Design,

RAPID PROTOTYPING VERWENDET ?

Wachsdruck bei einem Dienstleister wie uns – je

die für den Juwelier geeignet ist, sollte man mit

Wie oben erwähnt, entfallen hohe Lagerkosten,

nach Komplexität und Material – schon ab 40

4.000 bis 6.000 Euro rechnen. Hinzu kommt natür-

und die Kollektion kann erweitert werden. Kom-

Euro zu haben. Kann aber, je nach Größe der

lich die Anschaffung eines leistungsstarken Rech-

plexe Entwürfe, die vorher nicht umsetzbar

Geometrie auch einmal 200 Euro kosten. So wird

ners oder Laptops. Es gibt aber auch leistungsstar-

waren, können realisiert werden. Auch kann auf

das Verfahren auch für Experimente attraktiv.
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