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3D-Drruck: Tec
chnologiie der un
nbegrenz
zten Mög
glichkeite
en
Impulssvortrag mit
m Live-D
Demo im Treffpun
nkt Energie Datteln
n

3D-Dru
ucker können fast alle
es herstelle
en – egal ob
o Ersatzte
eile, Maschhinen, Nierren
oder Sa
ahnetorte. Und in we
enigen Jah ren reparie
eren sie Sc
chlaglöcheer in Straße
en. Für
Datteln
ner Unterne
ehmerinnen und Unte
ernehmer organisiertt die Wirtscchaftsförde
erung
der Sta
adt Datteln einen Imp
pulsvortrag
g mit dem erfahrenen
e
3D-Druckk-Experten und
Leiter vvon Urbanm
maker Cam
mpus Matth
hias Ruhe. Eine gute
e Gelegenhheit, über
Einsatzzmöglichke
eiten im eig
genen Betrrieb nachzudenken: am
a Donneerstag, 11..
Oktobe
er 2018, ab
b 18 Uhr, im Treffpun
nkt Energie
e Datteln, Zur
Z Seilschheibe 8. Eine
Anmeld
dung ist erfforderlich. Die Teilna
ahme ist ko
ostenlos.
Mit dem
m 3D-Drucck lassen sich einziga
artige, hoch
hkomplexe
e Hohlraum
m- und
Gittersttrukturen herstellen.
h
Das spart Energie und Ressou
urcen ein – egal, ob es
e um
Flugzeuge, Autom
mobile, Ma
aschinen od
der Gebäu
ude geht. Unternehm
U
mern könne
en diese
neue K
Konstruktionsfreiheit nutzen,
n
um
m ihre eigenen Produkte zu optiimieren.
Urbanm
maker aus Münster is
st eine Misschung aus
s Agentur, Werkstatt,, Showroom
mfabrik
und Be
eratungs- sowie
s
Schu
ulungseinri chtung run
nd um die additive
a
Feertigung. Das
D
Unterne
ehmen bettreut Kunden von de r Idee bis zum
z
fertige
en Produktt. Außerde
em plant
und ersstellt es 3D
D-Modelle und
u ist besstens mit den
d 3D-Dru
uck-Einsatzzmöglichke
eiten in
Industrrie und Han
ndwerk verrtraut.
Die Teiilnehmerinnen und Teilnehmer
T
r haben die
e Möglichke
eit, nach d em Vortrag bei
einem Imbiss übe
er die Chan
ncen des 3
3D-Drucks zu diskutie
eren und ssich in klein
ner
u lernen.
Runde kennen zu
Anmeldung
Per Ma
ail an wirtscchaftsfoerd
derung@sttadt-datteln
n.de bis sp
pätestens M
Mittwoch, 2.
2
Oktobe
er 2018.
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