
Maße und Gewicht:

Kurzbeschreibung:

Lieferumfang:

Der JARVIS Airpath ist eine Kühleinheit, die eine gleichmäßige Temperatur des Fila-
ments zum Aufspulen gewährleistet. Das ist sehr wichtig, da zu heißes Filament, auf 
der Spule zusammenkleben kann und sich zu kaltes nicht mehr genug biegen lässt, um 
eng anzuliegen.
Unsere gesamte Erfahrung, die wir bei der Extrusion von Plastik über Jahre hinweg 
gesammelt haben, ist in das Design des Airpath mit eingeflossen. Die Basis bildet ein 
Robuster Frame aus PETG und Aluminium, die Lüfter befinden sich in dessen Mitte 
und sind von allen Seiten bestens geschützt.
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JARVIS Airpath
220V/12V Netzteil, Kaltgerätestecker 
4 x Airpath Clips
4 x Füße
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Gewicht
Länge (1)
Breite (2)

Höhe  (3)

2,1 KG
50 cm
20 cm

12-15 cm

Datenblatt :
JARVIS
Airpath

DE



Warum Luftkühlung?/Kühlleistung:
Allgemein empfehlen wir eine Luftkühlung gegenüber einer Wasserkühlung bei 
Geschwindigkeiten unter 3 KG pro Stunde. Im Vergleich ist eine Luftkühlung deutlich 
stressfreier und einfacher im Aufbau (keine exakt temperierten Wasserbecken, 
Schläuche und Pumpen etc.) und verkürzt die Zeit vor dem Start und nach dem Ende der 
Extrusion.

Wie viel Material der JARVIS Airpath genau Kühlen kann, hängt natürlich von der 
Temperatur des Filaments, der Zieltemperatur sowie der Raumtemperatur ab. Daher 
können keine genauen Angaben gemacht werden.

Elektronik/Stromverbrauch:

Anschluss
Ø Last im Betrieb
Ø Verbrauch im Betrieb

Kaltgerätestecker
4,8 A

83,6 Wh



Dimensions and weight:

Shor t description:

Scope of del ivery:

The JARVIS Airpath is a cooling unit that ensures an even temperature of the filament 
for spooling. This is very important because filament that is too hot can stick together 
on the spool and filament that is too cold cannot bend enough to fit tightly.
All of the experience we have gained in extruding plastic over the years has gone into 
the design of the Airpath. The base is a robust frame made of PETG and aluminum, the 
fans are located in its center and are well protected from all sides.
With the intuitive control, the performance can be precisely adjusted and switched on 
or off at the touch of a button.

1
2
3
4

JARVIS Airpath
220V/12V Power Supply, cold device plug
4 x Airpath Clips
4 x Feet
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Weight
Length (1)
Width (2)

Height (3)

2,1 KG
50 cm
20 cm

12-15 cm

Data sheet:
JARVIS
Airpath

EN



Why air cooling?/Cooling power
In general, we recommend air cooling over water cooling for speeds below 3 KG per 
hour. In comparison, air cooling is less stressful and easier to set up (no need for 
precisely tempered water basins, hoses and pumps, etc.) and shortens the time before 
the start and after the end of extrusion.

How much material the JARVIS Airpath can cool exactly depends of course on the 
temperature of the filament, the target temperature as well as the room temperature. 
Therefore, no exact information can be given.

Electronics/power consumption:

Connection port
Ø Load during operation
Ø Consumption during operation

Cold device plug
4,8 A

83,6 Wh


