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terminalgestaltungen
- eincheckterminal für lufthansa
- modulares bankterminalsystem
- informationsterminal für dm
- fototerminal für cewe-digital

modulares bankautomatensystem
(gunnebo / polygon)

eincheckterminal (lufthansa / zollner ag /
polygon)

infoterminal im gesundheitsbereich (dm-drogeriemarkt)

fototerminal (cewedigital)

ergonomische und technische anordnungsstudien der komponenten (cewedigital)
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rollwagen für gebhardt transport- und lagersysteme
- 2-jähriges projekt mit immer wieder neuen entwürfen und prototypen bzgl. gestängehalterung,
boden raster, kettentransport, steifigkeit, usw. um die maximale flexibilität für die unterschiedlichen
gestängesysteme sowie einen mindestens 6-jährigen einsatz zu gewährleisten.
- gleichzeitig wurde hier versucht durch metalleinleger die kunststoffmenge auf ein minimum zu reduzieren.
- ein weiterer punkt betraf den einsatz der rollwagen nicht nur als transportsystem, sondern auch
als objekte im pos-bereich.

ausgangssituation

rollwagen mit neuartiger halterung des gestänges sowie eckenschutz
durch 2k-spritzverfahren.

weiterführende überlegungen die rollwagen
durch displays zu pos-objekten zu erweitern.
z.b. würde so das ausräumen der ware aus den
rollwägen in die regale entfallen.

dipl. produktgestalter + modellbauer
thomas scherer
sparkasse attendorn
sparkasse cham
ennester strasse 12
kontonummer 62059
kontonummer 120148606
schererdesign
57439 attendorn
bankleitzahl 46251630 bankleitzahl 74251020
info@schererdesign.com
INDUSTRIEDESIGN 3DPRINT SONDERANFERTIGUNGEN
www.schererdesign.com
ust-idnr DE194398020
rapsweg 8
57439 attendorn
ts@schererdesign.com
www.schererdesign.com
mobil 0177 7603540
dipl. industriedesigner thomas scherer

|

|

| schererdesign | ennester strasse 12 | 57439 attendorn | mobil 0177 7603540 | telefon 02722 3083250 | telefax 02722 3083251 |

thermo-laminiergerät für peach
- hoher, formaler freiheitsgrad
- entwicklung einer neuen produktmarke
- abstimmung aller bürogeräte auf ein einheitliches
cd (corporate-design)

bau eines funktionsfähigen prototyps
für die messe

endprodukt
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diverse projekte 01

einhand-abfüllstation für haarfärbemittel (schwarzkopf)

kreisabschnitte mit durchdringungen
(designstudie für sitzelemente)

funkfernabfrageeinheit gaszähler (gmt)

tankdeckelabdeckung (irmscher)

modularer aufbau für ein schranksystem einer
regionalen schreinerei

holzspielzeugauto (designstudie)

dipl. produktgestalter + modellbauer
thomas scherer
sparkasse attendorn
sparkasse cham
ennester strasse 12
kontonummer 62059
kontonummer 120148606
schererdesign
57439 attendorn
bankleitzahl 46251630 bankleitzahl 74251020
info@schererdesign.com
INDUSTRIEDESIGN 3DPRINT SONDERANFERTIGUNGEN
www.schererdesign.com
ust-idnr DE194398020
rapsweg 8
57439 attendorn
ts@schererdesign.com
www.schererdesign.com
mobil 0177 7603540
dipl. industriedesigner thomas scherer

|

|

| schererdesign | ennester strasse 12 | 57439 attendorn | mobil 0177 7603540 | telefon 02722 3083250 | telefax 02722 3083251 |

diverse projekte 02

- garagentorantrieb inkl. leuchte
- verpackungsgestaltung und visualisierung (alltronik)

headset-studie für thw und feuerwehrausstatter
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diverse projekte 03

e-prom-programmiergerät (conitec)

titrationseinheit re-design im vorhandenen werkzeug! (schott mainz)

rolladen für dachflächenfenster (roto)
gehäusegestaltung einer kraft-wärme-kopplungsanlage
(optimus regensburg)
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automotive - oem-teile

oem-zubehör (audi, mercedes, vw, fiat, kia, hyndai, citroen, mitsubishi, peugeot, seat, suzuki, opel, usw.)
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additive fertigung (3d-print) - 200 jahre kreis olpe-modell

kachelung zum optimalen 3d-print

3d-print in einem German RepRap X400 und einem Ultimaker3 Extended

· übernahme digitale geländemodell-daten (DGM / punktewolken) der landesvermessung
durch das land NRW
· verarbeitung der 3000 datensätze zu netzen/flächen und weiter zum volumenmodell
· zusammenfügen zu einem 1:1-modell (36 x 38km)
· gewünschten massstab ermitteln
· probedrucke zur beurteilung der optik, dem verhalten der unterschiedlichen höhen bei
beamer-projektion, oberflächenstruktur grob, fein, matt, glänzend, usw.
· umrechnen des modells mit leichter überhöhung (x 2,5) zum besseren verständnis des
geländes beim massstab 1:15:000
· ermitteln der kachelgrössen für einen optimalen 3d-print aufgrund der 3d-druckerabmessungen
· 6 wochen - drei 3d-printer - 24stunden
· verbinden, verschleifen, lackieren und montieren vor ort
normale landschaft und 5-fach überhöht

verklebte & grundierte kacheln

fertiger aufbau im museum
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additive fertigung (3d-print)

konstruktion, 3d-print, silikongussform, schokoladenautos (harnischmacher)

präsentationssäule & iserkopp 1:1 (sparkasse alk)

besprechungsmodelle für giessereien (porsche, amg)

schokoriegel (aquatherm / harnischmacher)

messemodelle iaa (dwfb / knorr-bremse)

messemodell (beulco) fertiger aufbau im museum
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entwicklung & umsetzung einer rc-rennstrecke zur formel-e in berlin (modis formel-e-sponsor, dwfb attendorn)

additive fertigung | werkzeuge (3d-print / thermoforming) 02

kleinserie auszeichnung (sector5 köln)

teilreplik treppengeländer (stadt attendorn)

ﬁrmenlogo-schokolade, ‚sauerländer tanne‘ (prime drilling/harnischmacher) / re. giesswerkzeuge

besprechungsmodelle für

prototyp hochregallagershuttle-hauben
(kardex mlog)

kundenmodell (prime drilling)

keks-ausstecher (viega/harnischmacher)

giessereien 1,5x1,2x0,8m (bmw, ohm & häner)

fertiger aufbau im museum
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hinterleuchtete armatur (divers)

topograﬁsches schild holz (gauklerfest attendorn)

additive fertigung | (lasercut / lasergravur)

notizwürfel-ständer prototyp acryl (3D-steckverbindung für möbelhersteller)

lasergravur schiefer / modellbeschriftung kunststoff (TRACTO-TECHNIK)

prototypen schmuck (diverse)

prototyp ﬂask (schützengesellschaft attendorn)

modiﬁzierter mini-grillgriff - holz (DWFB)

verkaufs-tray - acryl / filz (augenmeisterei)

schild, untersetzer, ﬂexible ﬂäche bzw.
gelenk - filz / holz / acryl / schiefer (diverse)
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CI, visitenkarten, internet (heise beauty)

car design (automeister)

produktfotografie (schwarzkopf, aha kunststofftechnik)

mediengestaltung (off-/online, CI, UI/UX, fotografie)
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filmschnitt- & bearbeitung, verpackungskonzept & -design,
kleinserie 100 stück (juz attendorn)

banner
(kreis olpe)

logo apfelkelterei (dölp)

logo-design (eismeister)

anzeigengestaltung (itg-management)

logo darmzentrum (dz deggendorf)

CI, geschäftspapier, internet, car design (dogan)

re-design logo / car design (baumarkt)

fertiger aufbau
logo therapiezentrum
(plötz) im museum
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CI, geschäftspapier, internet (AEROLIFT)

EXTERIOR
Individualization with screen-printing and digital printing

Unlimited number of designs
Individual designs possible (also for low quantities)
High quality of decoration, due to advanced printing technology
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montageanleitungen (audi)

fertiger aufbau
designstudien oem-zubehör
(skoda)im museum
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konzeption & cad / visualisierung
messestand (DWFB/KEMPER)
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konzeption & visualisierung messe
KEMPER | Dendrit | Prime Drilling

konzept & visualisierung messestand ISH frankfurt (KEMPER)

konzept & visualisierung messestand ISH frankfurt & GetNord hamburg (Dendrit)

konzept & visualisierung messeobjekt, firmenpräsentation, merchandising bauma
münchen
(Prime
Drilling)
fertiger
aufbau
im museum
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