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SLS Printer fertigt x pad

sls printer printing the x pad

„X Pad“ is an individual, rapid manufactured back pad,
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Rücken-Pad generiert. Das “X Pad” ist, durch seine
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which serves as an adapter for many different backpacks.
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Schlitzförmige Strukturen, die das Neigen Diedes
Körpers
Strukturen innerhalb des
nach links und rechts ermöglichen.
1.

s übernehmen verschiedene Funktionen entsprechen
ihrer Eigenschaften
1. Die Polster an den Hauptbelastungszonen im
Schulterblatt- und Beckenbereich haben eine
dämpfende Wirkung und verteilen den Druck.

1: The pads on the mainly loaded zone have a dampening
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2.

2. Die -förmige Struktur im Zentrum des
s bietet durch große Hohlräume
optimale Bewegungsfreiheit – sowohl beim
Drehen als auch beim Neigen des Rückens.

effect and, therefore, distribute the pressure regularly.

2: Large cavities on the x-shaped structure of the centre
3.

provide optimal freedom for movement.

3. Im Oberen und Unteren Bereich des Rückens
findet keine direkte Bewegung statt. Daher
wird dort eine starre Struktur verwendet, die
der Stabilität dient und den Rücken vor Überdehnungen oder Verrenkungen schützt.

3: A rigid structure is used to assure stability.
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4.

4. Seitlich des Drehpunktes befinden sich
4: Sidewise attached, slit-shaped, structures
allow the
Schlitzförmige Strukturen, die sich nur in ver-

bending of the body to the left and right.

tikaler Richtung komprimieren lassen und so
ein Neigen des Körpers nach links und rechts
ermöglichen.

Einfache Schlaufen im Brust- und Hüftbereich, sowie
vier Führungsschienen am Rücken dienen der schnellen

Durch zwei Schultergurte und einen Beckengurt
liegt das
eng am Körper und verteilt die
Last an die Hüfte um den Rücken zu schonen.
Einfache Schlaufen im Brust- und Hüftbereich, sowie vier Führungsschienen am Rücken
dienen der schnellen Befestigung der Rucksackadaption und halten diese eng am Körper
um ein Nachschwingen zu verhindern, insbesondere bei schnellen Bewegungen. Nach der
Befestigung wird das Pad ähnlich einer Weste
angezogen und der Beckengurt geschlossen.
Trotz der individuellen Anpassungen wird der
perfekte Sitz durch das Festziehen von vier
Riemen justiert, um bei verschiedenster Bekleidung oder eventueller Körpermassen Zunahme
voll funktionsfähig zu bleiben.

Befestigung der Rucksackadaption.
Simple loops on the chest and hip, and four guide rails
on the back serve to quickly attach the backpack‘s adaption.
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Entstehungsphase: Aufführung und Skizzen

Period of development: rendering and sketches
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model pictures

back view
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3/4 view

right side view

front view
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