Neues aus dem Verband
Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

Liebe Leserin, lieber Leser,
bei den 3DKonzeptLabs haben wir viel über Steaks aus dem 3D-Drucker und Hintergründe zum ersten
gedruckten Wohngebäude in Deutschland erfahren. Wohin die additive Reise insgesamt in den
Bereichen Bauen, Nachhaltigkeit und Lifestyle geht, haben viele weitere Vorträge behandelt. Im
Positionspapier zur anstehenden Bundestagswahl finden sich zahlreiche Impulse, wie der 3D-Druck
insgesamt weiter vorangebracht werden kann.
Um dies und viele andere Themen für unsere Mitglieder (und die, die es werden wollen) zu erreichen,
freuen wir uns über immer weitere Unterstützer für die unterschiedlichsten Themengebiete.
Lesen Sie selbst. Wir wünschen allen, die den Urlaub noch vor sich haben, eine gute Zeit und allen
anderen schöne Erinnerungen an einen hoffentlich erholsamen Sommer.
Viele Grüße
Ihr Team vom Verband 3DDruck e.V.

3DKonzeptLabs – zum Nachschauen und Nachlesen
Mit großem Erfolg haben wir die diesjährigen 3DKonzeptLabs realisiert: nach einem entspannten
Netzwerkabend bei bestem Wetter haben insgesamt rund 140 Teilnehmer die 15 Fachbeiträge aus den
Themengebieten Bauen, Nachhaltigkeit und Lifestyle und kurze Diskussionsrunden der einzelnen
Panels verfolgt. Einen Großteil der Mitschnitte und Präsentationen stellen wir hier zur Verfügung.
Außerdem haben wir in guter Tradition die Themen in einem Kompendium zusammengefasst. Ein
herzliches Dankeschön allen, die aktiv oder passiv dabei waren. Wir freuen uns schon auf das nächste
Jahr!

Wir danken unseren Partnern!

3D-Druck: Positionen und Impulse zur Bundestagswahl
Positionspapiere geben Impulse mit dem Ziel, zu überzeugen und
Entscheidungen zu erleichtern. Soviel zur Theorie. Aus einem

Positionspapier möglichst viel in die Praxis zu überführen – dafür tritt
der Verband 3DDruck an. Gemeinsam mit unserem Beirat, unseren
Partner und Mitgliedern engagieren wir uns als überparteiliche und
branchenübergreifende Denkfabrik.
Welcher der 57 Impulse ist für Sie besonders relevant?

Von unseren Mitgliedern und Partnern

Wir begrüßen das Fraunhofer IAPT aus Hamburg als neues Mitglied im Verband und freuen uns auf die
Zusammenarbeit. Mit den Kernkompetenzen AM Design, AM Prozesse und AM Systeme steht die
Industrialisierung additiver Technologien und der damit verbundene Technologietransfer hin zu
ressourceneffizienten Produkten im Fokus.
Neue Unterstützer im Verband

Als „Beauftragten des Vorstands“ begrüßen wir Raban von Arnim (links)
in unseren Reihen. In seiner Abschlussarbeit für das
Wirtschaftsstudium hat er untersucht, wie man vom „Lass mal machen“
einer Projektidee zu einer gemeinsamen Unternehmung kommt, um
schließlich ein Unternehmen zu gründen. Diese Erkenntnisse der
Kooperation und Vernetzung bringt er nun konkret in die
Verbandsarbeit mit ein.

Und für das Themenfeld „Kultur“
zeichnet Joachim Weinhold (rechts) ab
sofort verantwortlich. Er ist
wissenschaftlicher Mitarbeiter am 3DLabor der TU Berlin mit Aufgaben in den
Bereichen Forschung, Produktion und
Lehre. Wie Additive Fertigungsverfahren
angewendet werden, interessiert ihn
seit dem Studium. Seit vielen Jahren ist
er an der Universität der Künste Berlin
und der TU Berlin im Themenfeld 3DDruck tätig. Ferner unterstützt er Museen bei Erforschung und Erhalt von Kulturgütern mit 3DTechnologien.
Einen Überblick aller Themenforen sowie die Möglichkeit, per Mail Kontakt aufzunehmen, finden Sie hier.
Veranstaltungshinweise
Für Kurzentschlossene bietet unser Mitglied druckerfachmann.de eine Veranstaltung zum Thema
„Nachhaltigkeit in der Additiven Fertigung“ an: am 26. August um 15:00 Uhr online.
Noch etwas mehr Zeit ist es bis zum Munich-3D-Forum unseres Partners Fogra e.V. Dieses findet am
21. Oktober live und „in Farbe“ in Aschheim statt. Zufall, dass es (unter anderem) um Farbgenauigkeit
aus dem 3D-Drucker geht?
Weitere Veranstaltungshinweise wie immer auf unserer Website.

Mitglied werden

Sie wollen Mitglied im Verband 3DDruck e.V. werden? Dann rufen Sie uns gerne an unter Tel.: +49
(0)30 55 57 02 97 oder klicken Sie auf den Button, um zum Mitgliedsantrag zu gelangen.

Wenn Sie diese E-Mail (an: {EMAIL}) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier kostenlos abbestellen.
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