
 

 

Revolutionär und innovativ – die neue Printplate 

Printplate  

Mit der neuen Printplate hat MAY-B   eine inno-

vative und revolutionäre Lösung entwickelt, die 

die Druckplatte auf ein neues Niveau hebt. 

Durch die, mit einer speziellen Strukturmischung 

überzogenen Glasplatte, konnte MAY B die per-

fekte Druckunterlage entwickeln.  

Den Anwendern erwarten einige Vorteile gegen-

über herkömmlichen Modellen. Die enorme Ver-

besserung der neuen Printplate macht den 3-D-

Druck für Hersteller und Endkunden wirtschaft-

licher und zugleich benutzerfreundlicher. 

 

 

 

 

 

 

Printplate-Versionen 

Die               Printplate steht in zwei Versionen, 

für verschiedene Aufgabenbereiche zur Verfü-

gung. 

Printplate S 

Strukturierte Oberfläche, die die Übergänge 

der einzelnen Layer des Druckobjektes flie-

ßend abbildet. 

Printplate G 

Glatte Oberflächenausführung sorgt für glän-

zende Oberflächen des Druckobjektes. 

Die                  Printplate wird in je 7 verschiede-

nen Größen für die G- und S-Ausführungen an-

geboten. 

Die Maße reichen von 150mm X 150mm bis zu 

400 X 400mm, Sondermaße sind auf Anfrage 

möglich. Ebenso kann ab einer Mindestauflage 

von 50 Stück kann die Printplate mit eigenem 

Logo des Käufers individualisiert werden.  

Interessant auch als OEM Produkt.  

Die Preise liegen im moderaten Bereich zwi-

schen 21 EUR und 66 EUR, die Lieferzeit beträgt 

ca. 1 Woche. 

Printplate – Ihre Vorteile  

Weniger Fehldrucke, Materialeinsparung, 

optimierter Arbeitsprozess 

Durch die neue Oberflächenbeschichtung 

der Printplate wurde die Haftung des 

Druckobjektes während des Druckvorgangs 

verbessert. Gleichzeitig wurde die Lösbar-

keit des Druckobjektes am Ende des Druck-

vorgangs optimiert. Die Druckobjekte lassen 

sich unkompliziert und ohne Probleme von 

der Printplate lösen. 

Gesteigerte Qualität des Endproduktes, 

keine Probleme beim Nivellieren des Dru-

ckers 

Die Oberflächenbeschichtung der Printplate 

stellt sicher, dass keine Wölbungen im Glas 

der Druckplatte entstehen. Die Printplate 

sorgt für eine absolut plane Oberfläche.  

Direkt einsetzbar, kein Anschleifen erfor-

derlich 

Die              Printplate ist direkt einsetzbar 

und muss nicht angeschliffen werden. Die 

Freisetzung und der Kontakt mit karzinoge-

nen Schleifstaub bleibt erspart. 

Keine giftigen Inhaltsstoffe 

Da der Fokus nicht nur auf den erleichterten 

und effizienten Umgang unserer Produkte 

liegt, sondern auch auf unserer Gesundheit 

und der Umwelt, enthält die                Print-

plate keinerlei gefährliche Inhaltsstoffe.  

Die Printplate ist recyclebar und somit leicht 

zu entsorgen. 
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Revolutionär und innovativ – die neue Printplate 

Feedback 

Unser größter Erfolg sind zufriedene Kunden! Dieser Ansatz treibt uns dazu, unsere Produkte weiter 

und weiter zu verbessern. Euer Feedback, eure Ideen und Vorschläge tragen zur Verbesserung und 

Optimierung und somit zum Erfolg unserer Produkte bei.  

Das sagen Kunden über uns: 

Stefan D. schreibt 

„Habe die Druckplatte jetzt mit PETG und PLA getestet und etliches gedruckt. Mit der Temperatur 

muss man etwas mehr spielen, aber das hat man schnell raus. Wenn alles sauber gelevelt wurde, 

klebt der Druck Super auf der Druckplatte. Aber bitte wirklich abkühlen lassen bevor der Druck ent-

fernt wird. Die Tests waren erfolgreich, nur der Test mit der Langlebigkeit steht noch aus. Ich bin 

sehr zufrieden, und wenn es mittelfristig so bleibt, werde ich noch einen Drucker ausstatten. 

Preis/Leistung stimmt für mich.“ 

Unser Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr habt Fragen oder möchtet mehr über unsere Lösungen erfahren? Schreibt uns an und wir helfen 

euch bei euren Fragen.  

Contact 

 +49 (0) 5733/796390-0 

 info@may-b.org 

 Buhnfeld 5, 32602 Vlotho 

 www.may-b.com 

 https://www.facebook.com/MayB3D 
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