
Pressemitteilung – Press release – for immediate release 

Bruckmuehl, May 25th, 2016 

adphos introduces the new aLITE®-Technology revolutionizing “direct to 

shape printing” at drupa 2016  

aLITE®-Technology, advanced Light Initiated Thermal Emission from adphos (in 

short adphosLITE®), will be launched at drupa 2016 in Düsseldorf.  

aLITE is based on an area-focussed, high intensity energy source, to allow 

instantaneous thermal processing. Thus water based or solvent based coatings can 

be instantly dried or even cured, which is a mandatory requirement to overcome the 

present application barriers to coating applications in  “direct to shape printing”. 

Today these applications are typically performed by integration of label-printed 

solutions into the industrial production process. 

aLITE also allows the performing of inline drying and sintering of functional coatings  

applied by inkjet or Aerosol , as necessary, for cost competitive 3D-production of 3-

D components. 

Typically these are only processed today in hot air ovens, mostly offline in standalone 

production units, requiring much space and much time.  

For 3-D additive manufacturing processes, higher speed, more focussed local melting 

of plastic and even metal powers can be achieved with aLITE offering significant 

advantage if applied to laser or infrared based 3-D processing. 

aLITE  can be easily integrated/adapted into existing handling and automation units 

or robots, since only the small focusing processing head has to be adapted there! The 

LITE-source and power control unit are separated from this, and the continuous 

energy transfer is achieved through a wavelength dependent flexible light tube – 

ingenious!  

With adphosLITE® a new era in 3-D-printing has begun! 

  



Please ask for more information at our booth hall 6/C03 at drupa or contact us 

www.adphos.de 

adphos Digital Printing GmbH 

Dr. Kai K. O. Bär  

Bruckmuehler Straße 27 

83052 Bruckmuehl 

+49 8061 395-0 

www.adphos.de 

  



Pressemitteilung – Press release – for immediate release 

Bruckmühl, 25. Mai 2016 

adphos stellt die neue aLITE®-Technologie-Revolution auf der drupa 2016 

vor 

Die aLITE®-Technologie, advanced Light Initiated Thermal Emission von adphos, kurz 

adphosLITE®, wird auf der drupa 2016 in Düsseldorf vorgestellt. aLITE basiert auf 

einer hochintensiven, flächen-fokussierbaren Energiequelle, die spontane thermische 

Prozesse ermöglicht. So können wässrige und lösemittelbasierte Beschichtungen 

unverzüglich getrocknet bzw. vernetzt werden, was eine zwingende Voraussetzung 

für den Durchbruch im „Direct to Shape Printing“ an 3 dimensionalen geometrisch 

geformten, zu beschichtenden/bedruckenden Oberflächen ist, um die heute üblichen 

Label-basierten Bedruckungen in industriellen Fertigungsprozessen zu ersetzen. 

Ebenso kann aLITE auch in Inline-Trocknungs- und Sinterungsprozesse für InkJet 

oder Aerosol applizierte Beschichtungen von funktionalen Coatings eingesetzt 

werden, um kostenkonkurrenzfähige Printed Electronic Produktionen in 3-D-

Komponenten zu ermöglichen. Diese lassen sich heutzutage nur zeitaufwendig in 

Heißluftöfen, meist offline in platzraubenden Standalone–Anlagen herstellen. 

Auch in 3D-additive Manufacturing Prozessen, erreicht man mit der adphosLITE®-

Technologie nun das schnelle und lokal begrenzte Aufschmelzen von Kunststoffen und 

sogar von Metallpulvern in vielfacher Geschwindigkeit zu den heute üblichen Laser 

bzw. IR-schmelz-basierten 3D-Prozessen. 

aLITE kann in bestehende Handlings- bzw. Automatisierungsanlagen und Roboter 

einfach integriert werden, da nur der kleine fokussierbare Prozessknopf adaptiert 

werden muss, während die LITE-Quelle mit Steuerung abgesetzt und über einen 

Wellenlängen angepassten Lichtleiter die kontinuierliche Energieversorgung 

gewährleistet wird. 

  



Mit adphosLITE®hat eine neue Ära im 3D-Druck begonnen!  

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserem Stand auf der drupa, Halle 6, Stand 

C03 oder kontaktieren Sie uns auf www.adphos.de. 

adphos Digital Printing GmbH 

Dr. Kai K. O. Bär  

Bruckmuehler Straße 27 

83052 Bruckmuehl 

+49 8061 395-0 

www.adphos.de 

 

 

 


