
 
 

3D gedruckte Prototypen von Flaschen, die Wasser 

unterwegs aufsprudeln 

 

 

 

Das Start-up „Spark To Go“ mit Sitz in München hat eine neue Produktidee. Die zwei 

Gründer Pieter Prinsloo und Luke Patruno möchten eine nachhaltige Wasserflasche 

entwickeln. Hauptmerkmal der neuen Flasche soll das Karbonisierungssystem 

werden. Dieses soll so klein sein, dass es in die Wasserflasche passt. So kann der 

Anwender jederzeit, auch wenn er unterwegs ist, sein Wasser dank der Flasche 

aufsprudeln.     

 

Um diese Idee umzusetzen müssen zunächst Prototypen der Flasche erstellt werden. 

Die Prototypen sollen komplexe Strukturen, winzige Details und eine hohe Festigkeit 

besitzen, sodass sie auch hohem Druck standhalten. Für dies verwendeten die 

Gründer den unschlagbaren SLA-3D-Drucker Formlabs Form 3+. Dieser 3D-Drucker 

kann nämlich funktionsfähige Prototypen auch aus komplexem Design fertigen und 

generiert dabei noch einen Kosten- sowie Zeitvorteil gegenüber anderen Methoden 

zur Fertigung. 

 

Nachstehend wird erklärt wie „Spark To Go“ in nur zwei Tagen mit der Hilfe des 

Formlabs Form 3+ 3D-Druckers ihre Idee bis hin zum fertigen Prototyp entwickelt. 

Durch diese technische Unterstützung des Formlabs Form 3+ konnten sowohl Zeit- als 

auch Kostenaufwande der Prototypenherstellung enorm reduziert werden. 



 
 

Der Slogan: „make bubbles, not waste “ 

„2020 wurden in Deutschland mehr als 10 Milliarden Liter Sprudelwasser getrunken. 

Das ist neunmal mehr als der Verbrauch in den USA, obwohl Deutschland nur ein 

Drittel der Bevölkerung hat. Deutschland ist also wirklich ein Spezialfall, was 

Sprudelwasser angeht“, erörtert der Gründer Prinsloo. 

Dieser hohe Verbrauch an Sprudelwasser hat allerdings auch negative Aspekte, denn 

er trägt zu einem großen Anteil am Verbrauch von Einwegkunststoffen bei, was die 

Umwelt sehr belastet. Eine der bereits existierenden Lösungen für dieses Problem sind 

die Karbonisierungssysteme für zu Hause. So kann eine Flasche Leitungswasser ganz 

simpel mit Kohlensäure versetzt werden. Diese Karbonisierungssysteme gewinnen 

stets an Beliebtheit.  

Als der Gründer Patruno für sein MBA-Studium an einem Projekt zum Thema 

„Produktinnovationen mit positivem Effekt auf die Welt“ kam er auf die Idee des 

kleinformatigen Karbonisierungssystem für unterwegs. Alles was der Gründer 

brauchte, um die Flasche mit Karbonisierungssystem umzusetzen, war eine kleine 

Kohlenstoffdioxid-Patrone. Diese wird der Flasche hinzugefügt und kann durch ihren 

Gasdruckantrieb mit einem Knopfdruck CO2 in das Wasser abgeben. Dadurch haben 

Anwender, die länger unterwegs sind, ständig Zugriff auf sprudelndes Wasser, ohne 

dass sie sich eine Einweg-Plastikflasche zulegen müssen. 

„Wo immer man ist, kann man die Flasche einfach mit normalem Leitungswasser 

füllen, es karbonisieren und so jederzeit frisches, prickelndes Sprudelwasser 

bekommen“, erklärt der Gründer Patruno. 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2809/umfrage/pro-kopf-verbrauch-von-mineral-und-heilwasser/#:~:text=In%20den%20vergangenen%20Jahrzehnten%20ist,und%20Heilwasser%20je%20Einwohner%20konsumiert.


 
 

 
 

Erster 3D gedruckter Prototyp eines Flaschendeckels mit Tough 2000 Resin nach der 

2D-Skizze auf Papier 

 

Die Gründer Luke und Pieter trafen sich erstmals 2019 bei einer Veranstaltung für 

Unternehmensgründung an der Technischen Universität München. Da beide hohes 

Interesse an der Unternehmensgründung hatten und da sie bereits die neue Idee der 

Sprudelflaschen To Go hatten, gründeten sie schließlich 2020 das Unternehmen 

„Spark To Go“. 

 



 
 

 
 

Der Deckel dieser Prototypflasche wurde mit dem Formlabs Form 3+ aus dem Material 

Tough 2000 Resin gedruckt und daraufhin lackiert 

 

Die geeignetste Technologie auswählen 

Um ihre Idee von einer 2D-Skizze in einen 3D-Prototypen zu verwandeln, wandten 

sich Pieter und Luke an einen Fachexperten im Bereich 3D-Druck wie 3D-MODEL. 



 
 

 
 

Nach ausführlicher Beratung entschlossen sich die Gründer dafür, ihre Prototypen des 

Deckels aus dem Material Tough 2000 Resin auf dem Formlabs Form 3+ zu drucken 

und daraufhin zu lackieren. 

Zuvor hatten sich die Gründer ausführlich über die verschiedenen 3D-

Drucktechnologien ausgetauscht: „Wir brauchten ein sehr starkes Material, weil wir es 

bei unserer Anwendung mit extrem hohem Druck zu tun haben. Das Teil musste 

wasser- und gasdicht sein. Und dieses Kriterium allein eliminiert im Grunde alle 

existierenden FDM-Technologien. In der kleinen Patrone haben wir einen Druck von 

circa 60 bar (60-mal höher als der Atmosphärendruck). Wenn das Gas sich ausdehnt, 

kann die Temperatur bis auf -20 °C sinken – das ist sie kälteste Temperatur, die wir je 

an einigen dieser Teile gemessen haben. Als ich gesehen habe, was für eine große 

Auswahl an Konstruktionsmaterialien ihr bietet, war das einer der größten Anreize für 

uns, mit den Formlabs-Serien zu arbeiten.“ 

Der Formlabs SLA-3D-Drucker Form 3+ war die perfekte Wahl für die Herstellung von 

funktionsfähigen Teilen durch Rapid Prototyping. Auch die hohe Materialvielfalt von 

Formlabs hat es den Gründern ermöglicht, das ideale Material für ihre Anwendung zu 

finden.  



 
 

 
Links: Prototyp des Flaschenhalses auf Stützstrukturen 

Rechts: Prototyp des Gasventils aus Durable Resin 

„Spark To Go“ probierte mehrere Kunstharze von Formlabs aus. Sie entschieden sich 

schließlich für Tough 2000 Resin für den 3D-Druck des Mundstücks und des 

Karbonisierungssystem des Flaschenprototyps. Dieses Material hat die Eigenschaften 

sehr robust zu sein, hohem Druck sowie hohen Temperaturen standzuhalten und dazu 

noch die gewünschte Formbeständigkeit und Präzision zu besitzen. 

Auch der Formlabs Form 3+ war die optimale Wahl, denn der 3D-Drucker ist dazu 

prädestiniert in kürzester Zeit hochqualitative Prototypen zu fertigen. Ein weiterer 

Vorteil ist, dass man stets die volle Kontrolle über Anpassungen und Nachbearbeitung 

hat. 

Rapid Prototyping mit dem Formlabs Form 3+ 

Durch den 3D-Druck im eigenen Unternehmen profitierte das Start-up besonders 

durch den Kostenvorteil. Die Fertigung der Flasche aus Metall war sehr kostenintensiv. 

Doch das komplexe Mundstück und das Karbonisierungssysstem aus dem 3D-Drucker 

glichen dies durch ihre geringen Fertigungskosten aus. 



 
 

 „Im Moment arbeite ich an der 14. Iteration des Prototyps. Ich habe nachgesehen und 

wir haben in etwas mehr als eineinhalb Jahren mehr als 2500 Arbeitsstunden aus 

diesem einen 3D-Drucker rausgeholt. Er ist derzeit also unser bester und fleißigster 

Mitarbeiter.“, sagt Pieter Prinsloo. 

Vom 2D-Entwurf zum 3D-Prototyp in nur 24 Stunden 

Für die Herstellung der funktionsfähigen Prototypen und zur Vorführung für potentielle 

Investoren, legten sich Pieter und Luke das vollständige Formlabs-Ecosystem mit 

Formlabs Form Wash und Formlabs Form Cure zu. 

 
3D-Druckerfarm mit Formlabs Form 3+, Formlabs Form Wash und Formlabs Form 

Cure in der Werkstatt von „Spark To Go“ 

 „Für den oberen Teil der Flasche hatten wir funktionsfähige Prototypen, die komplett 

3D-gedruckt waren“, erzählt Pieter. 

Der Formlabs Form Cure härtet die Teile aus Tough 2000 Resin nach. Durch diese 

Nachhärtung erreicht das Material die besten mechanischen Eigenschaften. Mit der 



 
 

verbesserten Zugfestigkeit und dem Zugmodul der Teile konnten sie als funktionale 

Prototypen verwendet werden. Das Nachhärten schützt die Prototypen zudem vor 

Verbiegung, Stößen und Abnutzung. 

Zeit- und Kostenvorteile dank dem Formlabs Form 3+ 

„Wir haben die Entwicklungszeit eines Prototyps verringert und können innerhalb von 

12 Stunden ein komplett neues Set von Teilen drucken. Dann muss allerdings immer 

noch die Nachbearbeitung erfolgen. Das heißt, in zwei Tagen oder 48 Stunden 

könnten wir eine ganz neue Iteration des Prototyps herstellen“, meint Pieter.  

Zu Beginn der Entwicklungsphase spielten die Gründer mit dem Gedanken ihre 

Flasche nur aus Metall zu fertigen. Sie entschieden sich allerdings dagegen, da das 

traditionelle Outsourcing der Prototypenfertigung nicht mit der Schnelligkeit des Rapid 

Prototyping des Formlabs Form 3 mithalten kann.  

Wird nämlich ein Prototyp einer Flasche durch einen Dienstleister außer Haus 

gefertigt, kann es bis zu acht Wochen dauern bis der Prototyp schließlich vor Ort ist. 

Der Formlabs Form 3+ braucht zur Fertigung eines Prototyps gerade mal 48 Stunden. 

Zudem besitzt „Spark To Go“ 14 unterschiedliche Designs für die Prototypen, was ein 

enormer Zeitaufwand bedeutet, sollte die Fertigung außerhalb des eigenen 

Unternehmens stattfinden. Auch der Kostenvorteil spricht Bände, denn ein einziger 

außer Haus gefertigter Prototyp kostet bereits gleich viel wie ein neuer Formlabs Form 

3 3D-Drucker. 

Produktionsbeginn dank 3D-Druck 

„Sparks To Go“ konnte bereits einen Alphatest mit sechs Prototypen der Flasche 

durchführen. Als nächstes will das Start-up eine Crowdfunding-Kampagne starten. 

Danach kann dann auch schon die Herstellung der Produkte starten und der 

Markteinstieg vorbereitet werden. 



 
 

 
Prototypen der Wasserflaschen für den Alphatest bevor dem Produktionsstart 

 

Die Hardware, die Materialien und die Software von Formlabs half „Spark To Go“ 

dabei, ihren Iterationsprozess zu beschleunigen und die Kosten der 

Prototypenfertigung zu minimieren. Durch den geringeren Zeit- und Kostenaufwand 

hat das Unternehmen mehr Ressourcen zur Verfügung, um die Produktserie zu 

vergrößern und weitere innovative Produkte zu entwickeln. 

„Wir haben dieses Unternehmen gegründet, weil wir den Leuten wirklich eine 

Alternative zu Wasser in Plastikflaschen bieten wollten, damit man auch unterwegs 

nicht immer im Laden Wasserflaschen kaufen muss. Wir betrachten uns aber auch als 

ein Unternehmen, das sich auf weitere Anwendungsbereiche von Einwegplastik 

ausweiten könnte", kommentiert Pieter.   

Des Weiteren ist Pieter der Meinung, dass der 3D-Druck eines der Hauptmerkmale für 

die Entwicklung ihres Unternehmens. 

 „Ich muss sagen, dass ohne den 3D-Drucker meiner Meinung nach eigentlich nichts 

davon möglich gewesen wäre. Der große Vorteil war, dass wir eine Menge 



 
 

verschiedener Ideen sehr einfach und sehr kostengünstig testen konnten.“, fasst Pieter 

Prinsloo abschließend zusammen. 


