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Einladung zur Informationsveranstaltung:

„3D-Druck – Betrifft es mich?“
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie erhalten beinahe täglich Informationen über neue Möglichkeiten des 3D-Druckens, eine
neue 3D-Drucktechnologie oder ein prominentes Beispiel der Nutzung. Die Frage für Sie als
Unternehmer ist jedoch: Was bringt mir 3D Druck? Welche Möglichkeiten ergeben daraus -und
was versteckt sich wirklich hinter dem Begriff ?
Als Unternehmer sollten Sie sich darüber informieren, wie sich Ihr Gewerk aufgrund des 3DDrucks verändern wird!
Daher wird sich jedes Unternehmen über kurz oder lang mit diesem Thema in der einen oder
anderen Weise beschäftigen müssen.
Um unseren Mitgliedern die Möglichkeiten des „3D-Drucks“ aufzuzeigen, haben wir erneut eine
Veranstaltung zu diesem Thema zusammengestellt.
Zwei Referenten aus dem Hause Stratasys, dem Weltmarktführer für kunststoffverarbeitende
3D-Drucker, werden Ihnen in dieser Veranstaltung anhand ihrer beiden Vorträge viele wichtige
Informationen liefern können.
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3D-Druck - Heute und in der Zukunft Nutzen des 3D-Drucks anhand von Praxisbeispielen.

Beide Experten stehen mit ihrem umfassenden Wissen gerne für die Beantwortung aller Ihrer
Fragen zur Verfügung.
Nehmen Sie die Herausforderung an, sich zum Thema „3D-Druck“ eingehend zu informieren.
In fast allen Gewerken werden die verschiedenen 3D-Drucktechnologien die Arbeitsabläufe in
den Unternehmen verändern. Beginnend mit einer veränderten Konstruktion, veränderten Materialwahl, neuen Strukturen der Bauteile, neuen Lieferketten, neuen Geschäftsfeldern, neuen
Anbietern, einer neuen Art von Ersatztteilversorgung, veränderten Kundenstrukturen, …
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Vieles wird auf dem Markt Veränderungen unterworfen werden. Es ist nicht nur eine Gefahr für
das Handwerk, sondern auch eine ganz große Chance, wenn die Technologien richtig genutzt
werden. Zukünftig wird das „Know how“ eines Unternehmens immer wertvoller, da viele der
Fertigungsteile durch den Kunden selbst oder durch einen Dienstleister produziert werden können. Die Funktionen und das Wissen um die richtige Nutzung der Technologie werden deshalb
entscheidende Faktoren für den Erfolg werden.
Sie werden sich wundern, was heute schon alles mit den bestehenden 3D-Drucktechnologien
möglich ist. Bei der Veranstaltung können Sie einiges davon in Händen halten und bestaunen.
Die Veranstaltung findet am 28.09.2017 um 17.00 Uhr
in der Bildungsakademie der Handwerkskammer Karlsruhe
Hertzstraße 177
76187 Karlsruhe statt.

Diese Veranstaltung ist die Weiterführung der schon erfolgreich in den letzten zwei Jahren
stattgefundenen Veranstaltungen zum Thema „generative Fertigungsverfahren, bzw. 3DDruck“.
Anmeldungen:
Tel: 0721 1600 161
Fax: 0721 1600 361
Email: anmeldung@hwk-karlsruhe.de

Freundliche Grüße

Klaus Günter
Innovations- und Technologieberatung
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