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Neues Harz e-PerFORM™, basierend auf dem SLA-Harz Somos® PerFORM, 
wurde für 3D-Drucker von EnvisionTEC optimiert 

EnvisionTEC und Covestro kooperieren bei 
Material- und Druckerlösungen für DLP 3D-Druck-
Werkzeuganwendungen 
 
EnvisionTEC und Covestro wollen bei Material- und Druckerlösungen 
kooperieren, um die Einführung des industriellen 3D-Drucks zu beschleunigen. 
Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen die Einstiegshürden für 
Unternehmen senken, die den 3D-Druck für die Herstellung von Formen für 
Kleinserien oder Teile mit detaillierten Merkmalen schneller und kostengünstiger 
einsetzen wollen. 
 
Die Kombination von Covestros Materialexpertise und der EnvisionTEC-
Druckertechnologie führte zu einer kompletten industriellen Fertigungslösung für 
den 3D-Druck von Spritzgusswerkzeugen. Bislang gab es keine Lösung, die die 
strengen Anforderungen der Industrie in Bezug auf Dimensionsstabilität und 
minimalen Verzug erfüllte. Die patentierte Materialrezeptur von e-PerFORM™, 
die für die Anlagen von EnvisionTEC optimiert wurde, überträgt die Vorteile von 
Somos® PerFORM in eine schnellere und wirtschaftlichere Druckertechnologie. 
 
Um den Kunden eine praktikable und geprüfte Lösung aus Material und Drucker 
zu bieten, haben EnvisionTEC und Covestro die Druckparameter optimiert und 
das neue DLP-Harz e-PerFORM™ von Covestro auf den Druckern der 
Perfactory P4K-Serie von EnvisionTEC getestet. EnvisionTEC testete 
außerdem das e-PerFORM™ Harz mit wichtigen Instituten, um die Leistung des 
Materials zu validieren. Die abgeschlossenen Formentests zeigen, dass sich 
das e-PerFORM™ Harz mit seiner hohen Steifigkeit und 
Hochtemperaturleistung ähnlich verhält wie das Stereolithographieharz Somos® 
PerFORM für Spritzgusswerkzeuge. 
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Tests bestätigen Eignung für den schnellen Werkzeugbau 
Tests, die von Polyvia, dem französischen Verband für Kunststoffe und 
Verbundwerkstoffe, durchgeführt wurden, bestätigen die Eignung für den 
schnellen Werkzeugbau. Guy Chrétien, Projektleiter Prozess bei Polyvia, 
bestätigt: "Wir haben das neue e-PerFORM™ Harz auf dem EnvisionTEC P4K-
Drucker getestet und gezeigt, dass wir sowohl bei Polypropylen als auch bei 
glasfaserverstärktem Nylon sehr gute Ergebnisse in Bezug auf die Teiletreue 
und die Anzahl der Spritzgüsse erzielen konnten. Mit der Kosteneffizienz und 
Druckgeschwindigkeit der P4k-Plattform und den Eigenschaften des e-
PerFORM™ Harzes ergeben sich zusätzliche Möglichkeiten für den schnellen 
Werkzeugbau." Weitere Informationen zu den Tests finden Sie auf der Website 
von Polyvia. 
 
Die kombinierte Lösung aus dem DLP-Harz e-PerFORM™ von Covestro und 
dem DLP-3D-Druck der Perfactory P4K-Serie von EnvisionTEC wird auf der 
RAPID+TCT in Chicago vom 13. bis 15. September vorgestellt. 
 
Al Siblani, CEO von EnvisionTEC, kommentiert: "Die Kombination aus unserem 
P4K-Drucker und dem für unsere Drucker optimierten Covestro e-PerFORM™ 
ermöglicht eine schnelle und kostengünstige Produktion von 
Spritzgusswerkzeugen. Unsere Zusammenarbeit hat eine neue und dringend 
benötigte Lösung hervorgebracht." 
 
Hugo da Silva, Leiter der Additiven Fertigung bei Covestro, kommentierte: "In 
enger Zusammenarbeit mit unserem Partner EnvisionTEC haben wir ein 
Material entwickelt, das die kritischen Anforderungen des Marktes erfüllt: 
verbesserte Dimensionsstabilität und minimaler Verzug für optimale 
Funktionalität. Die Validierung und bewährte Lösung mit ihren P4K-Druckern 
wird dazu beitragen, die Einführung der additiven Fertigung von 
Spritzgusswerkzeugen zu beschleunigen." 
 
Um mehr über diese Lösung zu erfahren, besuchen Sie Covestro (Stand 
E7212) und EnvisionTEC (Stand E7501) auf der RAPID+TCT vom 13. bis 15. 
September 2021. 
 
Über Covestro: 
Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro zu 
den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind 
die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung 
innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des 
täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf 
die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und 
Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie 
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sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen 
Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die 
Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten 
weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf 
Vollzeitstellen).  
 
Wenn Sie mehr über den Geschäftsbereich Additive Fertigung von DSM 
erfahren möchten, besuchen Sie www.dsm.com/additive-manufacturing; für 
die Additive Fertigung von Covestro besuchen Sie bitte addigy.covestro.com. 
 
Über EnvisionTEC: 
EnvisionTEC, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Desktop Metal 
(NYSE: DM), ist ein weltweit führender Anbieter von professionellen 3D-
Drucklösungen. EnvisionTEC wurde 2002 mit seiner bahnbrechenden 
kommerziellen DLP-Drucktechnologie gegründet und vertreibt heute mehr als 
40 Druckerkonfigurationen, die auf sechs verschiedenen Technologien 
basieren und Objekte aus digitalen Designdateien erstellen. Die Premium-3D-
Drucker des Unternehmens werden in einer Vielzahl von medizinischen, 
professionellen und industriellen Märkten eingesetzt und werden für ihre 
Präzision, Oberflächenqualität, Funktionalität und Geschwindigkeit geschätzt. 
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte envisiontec.com/. 
 
Erfahren Sie mehr über e-PerFORM™ auf der Materialseite von EnvisionTEC.  
 
Zukunftsgerichtete Aussagen 
Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den 
gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Covestro AG beruhen. 
Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können 
dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance 
der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren 
schließen diejenigen ein, die Covestro in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte 
stehen auf www.covestro.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche 
zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen 
anzupassen. 
 
Zukunftsgerichtete Aussagen 
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der 
Bundeswertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an den Begriffen "glauben", 
"projizieren", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "beabsichtigen", "Strategie", "Zukunft", "Gelegenheit", 
"planen", "können", "sollten", "werden", "würden", "werden", "fortsetzen", "werden wahrscheinlich 
resultieren" und ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Vorhersagen, 
Projektionen und andere Aussagen über zukünftige Ereignisse, die auf aktuellen Erwartungen und 
Annahmen beruhen und daher Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind. Viele Faktoren können 
dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten 
Aussagen in diesem Dokument abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risiken und 
Ungewissheiten, die in den von Desktop Metal, Inc. bei der U.S. Securities and Exchange Commission 
eingereichten Unterlagen aufgeführt sind. In diesen Unterlagen werden andere wichtige Risiken und 
Unwägbarkeiten genannt, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse 
erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Zukunftsgerichtete 
Aussagen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden. Desktop Metal, Inc. und 
EnvisionTec übernehmen keine Verpflichtung und beabsichtigen nicht, diese zukunftsgerichteten 
Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse 
oder aus anderen Gründen.  
 


