Ventilgehäuse mit integrierter Mischfunktion
im 3D-Metalldruck
Die Herausforderung: auf kleinstem Raum fünf Medien vermischen, gesteuert durch
ein Ventil. Dabei soll ein Medium erst nach dem Mischen der ersten drei hinzugefügt
werden. Problem gelöst, mit additiver Fertigung durch LIGHTWAY 3D.
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Anwendung: Maschinenbau

Flüssigkeit nach dem Mischvorgang zugeführt

Fertigung ausgeschöpft und mehrere Funk
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» Keine alternative Fertigungsmethode

Weitere Informationen
zu diesem oder auch
anderen Projekten
erhalten Sie auf unserer
Webseite. Einfach QRCode einscannen.

LIGHTWAY GmbH & Co. KG • Im Schülert 3b • 56651 Niederzissen • Tel.: +49 2636 964980 • info@lightway-3d.de • www.lightway-3d.de

