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Die neueste ‚coole Idee‘ von Proto Labs könnte die Lebensqualität von 37 Millionen
blinden Menschen verbessern
Neues Beschriftungsgerät mit schickem Design und geringem Gewicht hilft bei der
Identifizierung von Gegenständen und trägt zur Verbesserung der BlindenschriftLesefähigkeit bei
MAPLE PLAIN, MN. USA – 17. Februar 2012 – Die neueste Idee, die eine Auszeichnung
mit dem ‚Cool Idea! Award‘ von Proto Labs verdient, ist ein Blindenschrift-Beschriftungsgerät
aus der Innovationswerkstatt 6dot mit Sitz im Silicon Valley. Das Beschriftungsgerät löst eine
ständige Herausforderung für die 37 Millionen blinden Menschen weltweit: die Identifizierung
von Alltagsgegenständen. Für eine blinde Person kann es ein enormes Hindernis sein, sich
in ihrer gewohnten Umgebung zu bewegen, da Gegenstände wie Konservendosen (ist es
Hühnersuppe oder Hundefutter?) und Medikamentenbehälter haptisch nicht voneinander zu
unterscheiden sein können. Das Beschriftungsgerät von 6dot verwendet einen
Prägemechanismus zur Herstellung von Klebeetiketten mit Braille-Buchstaben, die blinden
Menschen das Zurechtfinden in ihrer Umgebung erleichtern.
Das tragbare und elegante Design des 6dot Beschriftungsgeräts hat es bei Testern und
Anwendern gleichermaßen beliebt gemacht. 6dot hofft, dass das Gerät nicht nur blinden
Menschen dabei hilft, sich in Alltagsumgebungen zurecht zu finden, sondern darüber hinaus
zur Verbesserung der Blindenschrift-Lesefähigkeit beitragen wird. Die BlindenschriftLesefähigkeit, die sich derzeit auf einem Rekordtief von etwa 20 Prozent bewegt, geht mit
hohen Arbeitslosenquoten einher. Das intuitive, leichte Design des Beschriftungsgeräts
eröffnet Kindern die Möglichkeit, Blindenschrift mithilfe eines leicht zu handhabenden

Hilfsmittels im jüngeren Alter zu lernen. Eine frühe Blindenschrift-Lesefähigkeit steht im
positiven Zusammenhang mit einer Beschäftigung blinder und sehbehinderter Menschen in
ihrem späteren Leben.
„Das Potenzial und die Einfachheit des Produkts von 6dot haben uns inspiriert", so Proto
Labs-Gründer und technischer Leiter Larry Lukis. „Es überwindet nicht nur Zugangshürden
bei der Erlernung der Blindenschrift, sondern hilft außerdem Millionen von blinden
Menschen, sich leichter und bequemer zurecht zu finden. Sehr gerne waren wir bereit,
unsere Spritzgussdienste für eine coole Produktidee bereitzustellen, der eine noch coolere
Vision zugrunde liegt.“
„Von unseren Partnern in der Silicon Valley Hardwareentwicklung-Community haben wir
Gutes über Proto Labs gehört. Wir wussten also, dass wir einen Treffer gelandet hatten als
wir das Programm ‚Cool Idea!‘ von Proto Labs entdeckten“, so Karina Pikart,
Geschäftsführerin und Gründerin von 6dot. „Wir glauben, dass wir durch den Einsatz von
Technik und Design unnötige Einschränkungen von vornherein ausmerzen können. Mithilfe
des „Cool Idea!“ Programms besitzt unser Beschriftungsgerät das Potenzial, Millionen von
Blinden dabei zu helfen, die Blindenschrift früher zu erlernen und sich im Alltag leichter
zurecht zu finden.“
Der ‚Cool Idea! Award‘ ist eine von Proto Labs verliehene Auszeichnung, die
Produktdesignern die Gelegenheit gibt, innovative Produkte zu verwirklichen. 2012 erweiterte
Proto Labs die Reichweite des Programms auf die Europäische Union und bietet nun
Dienstleistungen zur Prototypenherstellung und Kleinserienproduktion im Wert von bis zu
250.000 US-Dollar an.
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.protolabs.de/coolidea.

ENDE

Über Proto Labs, Limited
Proto Labs® mit Sitz im britischen Shropshire hat die Wirtschaftlichkeit und die Lieferzeiten,
die mit der Herstellung von Prototypenteilen und Kleinserien für europäische Hersteller
verbunden sind, radikal verändert. Zu den Kunden von Proto Labs zählen Unternehmen aus
allen Branchen, darunter Medizintechnik, Raumfahrt, Automobilfertigung und
Haushaltsgeräte. Das Unternehmen bietet zwei unterschiedliche Dienstleistungen an:
Firstcut® liefert gefräste Teile (ideal bei Mengen zwischen 1 und 10 Teilen) mit einer Auswahl
von über 30 für die Produktion bestimmten Werkstoffen, einschließlich Aluminium und
Messing; Protomold® liefert spritzgegossene Kunststoffteile (ideal bei Mengen zwischen 10
und 10.000+) in fast jedem produktionsfähigen Material. Mithilfe eines einzigartigen
Supercomputer-Clusters bietet Proto Labs ein webbasiertes Angebotssystem, um den
Kunden eine detaillierte Ausführbarkeitsanalyse und eine genaue Ermittlung des
Gesamtproduktionspreises innerhalb weniger Stunden zu unterbreiten. Aufträge können
innerhalb von nur einem Werktag zum Versand kommen. Weitere Informationen finden Sie
unter http://www.protolabs.de
Über Protomold®
Protomold ist der Spritzgiess-Service von Proto Labs, Limited. Designer und Ingenieure
können ein 3D-CAD-Modell eines Teils auf das webbasierte Angebotssystem von Protomold,
ProtoQuote®, hochladen und erhalten dann ein detailliertes 3D-Modell, eine
Ausführbarkeitsanalyse sowie eine genaue Ermittlung des Gesamtproduktionspreises
innerhalb von Stunden anstatt Wochen. Mit ProtoQuote können Kunden sehr einfach auf
kurzfristige Änderungen reagieren und den Hochladevorgang so oft wie nötig mit den
unterschiedlichen Designs wiederholen, um das richtige Modell, das richtige Material und die
richtigen Kosten zu erhalten. Dies wiederum verkürzt die Einführungszeit eines neuen
Produkts erheblich. Darüber hinaus ist Protomold in der Lage, Spritzgieß-Prototypen und
Kleinserien von Kunststoffteilen aus einer Auswahl von hunderten für die Produktion
vorgesehenen Materialien zu fertigen und in nur einem Werktag zum Versand zu bringen.
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.protomold.de
Über Firstcut®
Firstcut® ist der Fräsdienst von Proto Labs, Limited. Designer und Ingenieure können ein 3DCAD-Modell eines Teils in das webbasierte Angebotssystem FirstQuote ® hochladen und

erhalten anschließend eine detaillierte Ausführbarkeitsanalyse des 3D-Modells sowie einen
genauen Gesamtpreis innerhalb weniger Stunden, anstatt Wochen. Mit FirstQuote können
Kunden sehr einfach auf kurzfristige Änderungen reagieren und den Hochladevorgang so oft
wie nötig mit den unterschiedlichen Designs wiederholen, um das richtige Modell, das
richtige Material und die richtigen Kosten zu erhalten. Dies wiederum verkürzt die
Einführungszeit eines neuen Produkts erheblich. Mit Firstcut können Kunden voll
funktionsfähige Prototypen bereits deutlich früher im Entwicklungszyklus erstellen und unter
mehr als 30 für die Produktion vorgesehenen Materialien auswählen, wie ABS, Nylon, PEEK,
Aluminium oder Messing. Aufträge können innerhalb von nur einem Werktag zum Versand
kommen.
Für weitere Informationen finden Sie unter http://www.firstcut.eu/de

Für eine erste Kontaktaufnahme mit Proto Labs Limited, bzw. Protomold oder Firstcut
wenden Sie sich bitte an:
Jenny Engler, Marketing Coordinator, unter jenny.engler@protolabs.de oder
+49 (0) 6261 6436 947 oder besuchen Sie uns unter https://www.protolabs.de

Für alle Medienanfragen wenden Sie sich bitte zunächst an Thomas Löffler, MATCH unter
thomas.loeffler@match-bl.de oder telefonisch unter +49 (0) 74 33 - 90 89 1-0
http://www.match-bl.de

