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Innovative Musiktraditionen 

 

Heutzutage wird Musik zum Großteil digital über Streamingdienste konsumiert. 

Streamingdienste sind derzeit das dominierende Format auf dem Verbraucher Musik 

hören. Die früher sehr beliebten physischen Musikformate wie zum Beispiel die 

Kassette, die Mini-Disc, die DVD-Audio und die Compact Disc werden heute kaum 

noch verwendet. Ein Format jedoch steht diesem Trend entgegen – nämlich die 

Vinylschallplatte. Im Jahr 2020 erhöhten sich die Verkäufe von Vinylschallplatten um 

nahezu 30%. 
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Innovation des Designs durch Kohlefaser 
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Das britische Familienunternehmen Wilson Benesch hat sich auf das Design und die 

Produktion von Hightech-Audioprodukten für den privaten Gebrauch spezialisiert. Eine 

ständige Verbesserung in Leistung, Technik und innovativem Design zu erreichen, hat 

für das Unternehmen eine hohe Priorität. 

Die Innovationsgeschichte von Wilson Benesch kann gut an deren ersten Produkt, 

einem Vinylplattenspieler verdeutlicht werden. Dieser Vinylplattenspieler wurde in den 

1980er-Jahren entworfen und schließlich 1989 verkauft. Bei dem Vinylplattenspieler 

wie auch bei sämtlichen nachfolgenden Produkten nutzte Wilson Benesch 

Kohleverbundtechnologien, womit die Produkte branchenführende Leistungen 

erzielten. 

Miteigentümerin und Design Director Craig Milnes trägt folgendes dazu bei: „Viele 

Verbraucher betrachten die Verwendung von Kohlefaser vielleicht nur als bare Münze. 

Tatsächlich wird das Material heute allgemein als Oberflächenveredelung in 

Konsumgütern angesehen, um die Idee eines bestimmten Produkts als „Hightech“ zu 

deklarieren. Der Unterschied zu Wilson Benesch besteht darin, dass wir komplexe 

hybride Strukturen aus Kohlefaser entwickeln, die ähnliche Strukturen aus anderen 

Materialien deutlich übertreffen. Damit gewinnen wir einen deutlichen Leistungsvorteil 

gegenüber unseren Mitbewerbern.“ 

Mitinhaberin und Geschäftsführerin Christina Milnes fährt fort: „Im Jahr 2021 ist 

innovatives Produktdesign wichtiger denn je. Die Konsumenten von heute sind sehr 

kompetent, leidenschaftlich und kennen eine Marke und ihre Produkte so innig wie nie 

zuvor. Wir sind uns bewusst, dass wir hier etwas wirklich Einzigartiges und 

Authentisches bieten.“ 

Um den hohen Standard weiterhin gerecht zu werden und um schnell Bauteile in 

höchster Qualität zu produzieren, setzt das Unternehmen zudem auf fortschrittliche 

Werkstofftechnologie und modernste Produktionssysteme. Deshalb verwendet Wilson 

Benesch eine CNC-Maschinen-Suite und eine Kohlefaser-Composite-Suite, womit sie 

bis zu 90% der Lagerbestände im eigenen Betrieb fertigen können. Damit das 

Produktionsdesign und die Leistungsfähigkeit weiter verbessert wird sucht Wilson 

Benesch weiterhin nach neuartigen Produktionstechnologien für ihre 

Produktentwicklungen. 
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Produktionstechnologie der additiven Fertigung mit Markforged 

Ab dem Jahr 2022 wird der neue Plattenspieler GMT ONE SystemTM von Wilson 

Benesch verkauft. Die Drehscheibe dieses Plattenspielers war seit 10 Jahren in der 

Entwicklung bevor sie nun marktreif wurde. Um die neue Produktionstechnologie der 

additiven Fertigung zu erschließen wandte sich Wilson Benesch an das führende 

Unternehmen für 3D-Druck, nämlich Markforged. Die Technologielösungen von 

Markforged beinhielten die optimale Verbindung von Designfreiheit und 

Materialwissenschaft. Dabei wurde Wilson Benesch vom anfänglichen Interesse bis 

hin zum Kauf der eigenen 3D-Drucker von einem Reseller wie 3D-MODEL beraten und 

unterstützt. 
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Mit Hilfe der intuitiven, KI-gesteuerten, additiven Produktionsplattform Digital Forge 

von Markforged kann Wilson Benesch inzwischen hochoptimierte, schwierige, 

dreidimensionale Bauteile erzeugen, die mit traditionellen Fertigungsmethoden nicht 

produziert werden könnten. Um die maximale Steifigkeit, die optimale 
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Energiedämpfung und Massenreduzierung innerhalb der Nylonstrukturen zu 

erreichen, benutzte Wilson Benesch Kohlefaser in den anspruchsvollen Design-

Systemen. 

 

Der GMT ONE System Turntable wurde mit einer sechsstelligen Verkaufssumme für 

Verbraucher mit hohen Ansprüchen an die Bau- und Verarbeitungsqualität entwickelt. 

Durch Markforged konnte Wilson Benesch dieses Ziel umsetzen. 



 
 

7 
 

 

Abschließend sagt Craig Milnes: „Einige unserer neuen Produkte gäbe es ohne 

Markforged nicht. Das GMT ONE System ist sicherlich der ambitionierteste Weg der 

Produktentwicklung, den Wilson Benesch je eingeschlagen hat. Markforged ermöglicht 

es uns, fortschrittliche, leistungsstarke Strukturen und Komponenten zu entwickeln, 

um neue Leistungsniveaus innerhalb unserer Produkte zu erreichen und diese in 

kürzerer Zeit auf den Markt zu bringen. Beim Rapid Prototyping, bei dem ein Bauteil, 

das früher in der Produktentwicklung verwendet wurde, eine Woche oder länger 

dauern konnte, um mit unseren CNC-Steuergeräten aus Metall zu rüsten, können wir 

dasselbe Bauteil aus kohlenstoffdotiertem Nylon innerhalb weniger Stunden 

herstellen.“ 


