Pressemitteilung vom 13.10.2016

„Now it’s printable, it’s cured!“

Die Katze ist aus dem Sack: RUHRSOURCE veröffentlicht alle Details und Release-Datum
zu CUR3D. Unter dem Slogan „Now it’s printable, it’s cured!“ wird am 15. November
2016 CUR3D das Licht der Welt erblicken.

CUR3D („kjʋəd“, gesprochen, „geheilt“ übersetzt) basiert auf der Technologie der kostenlosen
Architecture Assistant BETA, die noch bis einschließlich 28.10.2016 läuft.
„CUR3D vereint unsere erprobte Technologie, die eine wahnsinnige Performance bietet, mit den
beachtlichen Erkenntnissen, die wir dank unserer Beta-Kunden in den letzten Monaten sammeln
konnten.“, so Christopher Maiwald, CTO von RUHRSOURCE. Er führt fort: „Doch CUR3D wird in
Zukunft noch viel mehr bieten. Für weitere Features ist bereits gesorgt. Zum Release haben wir
noch ein paar Überraschungen parat, die es in der BETA bisher noch nicht gab.“

Was ist CUR3D?
Die erste echte 3D-Druckvorstufe: CAD-Daten sind in der Regel nicht einfach druckbar, denn
meistens sind mehrere Stunden Aufbereitung der Zeichnung nötig: Zu dünne Wände und
überlappende Flächen müssen korrigiert werden, genauso wie falsche Normalen. Das Auffüllen

von Hohlräumen und Löchern nimmt viel Zeit in Anspruch. Und weicht der Skalierungsfaktor
dann auch noch von den Originaldaten ab, ist Frustration vorprogrammiert.
RUHRSOURCE CUR3D reduziert diesen Arbeitsaufwand von mehreren Stunden auf nur wenige
Minuten.
Die Gutenberg-Revolution für den 3D-Druck: Egal welche Art von Anschauungsmodellen Sie
drucken wollen, CUR3D wird Ihre Arbeit mit 3D-Druckern revolutionieren und vor allem
beschleunigen. Jetzt können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren und CUR3D erledigt
den Rest.
Mehr Informationen finden Sie auf der Produktseite: https://www.ruhrsource.com/cur3d/

Variables Lizenzmodell
RUHRSOURCE veröffentlicht CUR3D offiziell am 15. November 2016 mit verschiedenen
Lizenzmodellen: Jährlich, Lifetime, Volumen, Education und OEM. In naher Zukunft wird es aber
auch eine kostengünstigere Maker Edition für den privaten Gebrauch geben, die dann auf
Steam veröffentlicht wird.
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