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Welcome address by Michael Kynast, 
Managing Director Messe Erfurt GmbH

Germany is a world-leading location for additive manu-
facturing technologies. Our goal is to make Germany 
and  Europe even more competitive on the world stage in 
key industrial sectors such as additive manufacturing.

This sector opens up opportunities for many branches 
of industry. It offers individualised and flexible produc-
tion and resource conservation and now has many in-
dustrial applications. Additive processes are becoming 
increasingly sophisticated, and more and more new 
business models and providers of technology, materials 
and expertise in these processes are becoming estab-
lished. New users are continually appearing. The initial 
hype about 3D printing has given way to steady, realistic 
prospects for the future. I am confident that the innova-
tions of recent years will provide a solid basis for ongo-
ing strong growth. To continue the trend, it is important 
that you all share your thoughts on key issues. What is 
feasible? What is necessary and reasonable? And what 
are the challenges? 

Rapid.Tech 3D is an outstanding platform for exchan-
ging views and engaging in cross-sector discussions on 
the opportunities and potential presented by additive 
manufacturing for industry, science and start-ups. The 
positive response from exhibitors and visitors strengt-
hens this integrated approach. The format of events and 
the exhibitors at Rapid.Tech 3D make the many facets of 
additive manufacturing a tangible reality. Take advan-
tage of the opportunity to learn and discuss – and ul-
timately help to shape – the potential applications and 
the future of additive manufacturing. I wish you every 
success.

greeting
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Grußwort von Michael Kynast,
Geschäftsführer Messe Erfurt GmbH

Deutschland ist einer der weltweit führenden Standorte 
für additive Fertigungstechnologien. Die Rapid.Tech 3D 
hat dazu seit nahezu zwei Jahrzehnten einen wesentli-
chen Beitrag geleistet. Seit 2004 stärken wir mit unse-
rer Kongressmesse die Einführung und Anwendung der 
additiven Fertigung in den industriellen Schlüsselberei-
chen in Deutschland und in ganz Europa. 

Die additive Fertigung bietet Chancen für viele Indus-
triezweige. Sie steht für individualisierte, flexible und 
ressourcenschonende Produktion und ist in den vergan-
genen Jahren in der industriellen Anwendung angekom-
men. Additive Verfahren gewinnen stetig an Reife. Neue 
Geschäftsmodelle sowie Anbieter von Technologien, 
Materialien und dem Wissen über Prozesse etablieren 
sich mehr und mehr. Stetig kommen neue Anwender 
hinzu. Aus dem anfänglichen Hype um den 3D-Druck ha-
ben sich belastbare und realistische Zukunftsperspekti-
ven entwickelt. Ich bin zuversichtlich, dass die Innovati-
onen der letzten Jahre eine ausgezeichnete Basis für ein 
weiterhin starkes Wachstum sind. Um diese Dynamik 
fortzusetzen, ist es wichtig, dass Sie sich gemeinsam 
über zentrale Fragen austauschen: Was ist möglich? 
Was ist notwendig und sinnvoll? Und was sind die He-
rausforderungen?

Die Rapid.Tech 3D ist nach fast dreijähriger Pause (in 
2021 konnte sie leider nur digital durchgeführt werden) 
auch in diesem Jahr eine hervorragende persönliche 
Austauschplattform, um über die Chancen und Potenzi-
ale der additiven Fertigung für Industrie, Wissenschaft 
und Start-ups über Branchengrenzen hinweg zu dis-
kutieren. Die positive Resonanz von Ausstellern sowie 
Besucherinnen und Besuchern bestärkt diesen integra-
tiven Ansatz. Die Veranstaltungsformate und Aussteller 
der Rapid.Tech 3D machen die additive Fertigung in sei-
nen vielen Facetten greifbar. Nutzen Sie die Chance, um 
sich über die Einsatzmöglichkeiten und die Zukunft der 
additiven Fertigung zu informieren und auszutauschen 
– und diese anschließend mitzugestalten. Ich wünsche 
Ihnen dabei viel Erfolg.

grußwort
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Visitor information | Besucherinformationen

Pharmacy | Apotheke

 
Ega-Apotheke (in shopping center “real” | real Einkaufscenter)  
Gothaer Straße 22 | 99094 Erfurt | T +49 (0) 361 789 34 90
 

Local duty pharmacy: | Abfrage der Notfallapotheken: | T +49 (0) 800 00 228 33
 

Catering | Catering

 
Snacks and drinks are available in the catering areas in hall 2. 

Alle Besucher haben die Möglichkeit, Snacks und Getränke im Cateringbereich in Halle 2 zu erwerben. 
 

ATM | Geldautomat 

 
Sparkassen ATM in front of the main entrance
 
Sparkassen Geldautomat auf dem Messe Vorplatz

 opening hours trade show | Öffnungszeiten messe

tuesday, 17 may 2022  | Dienstag, 17. mai 2022  09:00 – 17:30

Wednesday, 18 may 2022 | mittwoch, 18. mai 2022  09:00 – 17:30

thursday, 19 may 2022 | Donnerstag, 19. mai 2022  09:00 – 16:00
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Hotel reservation | Hotelreservierung

 
Please contact our partners in order to book an accommodation in Erfurt.
 
Unsere Partner reservieren und buchen gern die passende Unterkunft für Sie.

 
Erfurt Tourismus & Marketing GmbH | Benediktsplatz 1 | 99084 Erfurt | T +49 (0) 361 664 00 

Thüringer Tourismus GmbH | Willy-Brandt-Platz 1 | 99084 Erfurt | T +49 (0) 361 374 20 
 

Public transport | Nahverkehr

 
There is a direct tram connection between the tram stops “central station” and “Messe” by tram line no. 2.
 
Further information: www.evag-erfurt.de

 
Die Stadtbahnlinie 2 fährt vom Hauptbahnhof direkt zum Messegelände.
 
Weitere Informationen unter: www.evag-erfurt.de

 

Taxi | Taxi-Service

 
Taxi-Genossenschaft Erfurt eG | T +49 (0) 361 66 66 66 | www.taxigenossenschaft-erfurt.de

Das City Taxi AG | T +49 (0) 361 555 55 | www.dascitytaxi.de 

Visitor information | Besucherinformationen
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 Start-up area

Supporting programme | rahmenprogramm

 3D pioneers challenge 

the 7th edition of the international design competition for additive manufacturing and advanced 
technologies calls for the submission of innovative design projects.
the challenge is being advertised as part of rapid.tech 3d, the future-oriented specialist event for the  
Am scene and a creative meeting place for start-ups as well as experts and industry giants in additive 
manufacturing.
the competition addresses students, young professionals / start-ups and professionals - who work in  
design or technical areas such as automobiles, software, research or the medical sector.
Find out everything about the 2022 competition focus - convergence. 

Die 7. auflage des internationalen Design Wettbewerbs für additive manufacturing  
und advanced technologies läuft.
die 3d pioneers challenge wird im rahmen der rapid.tech 3d, der zukunftsweisenden Fachveranstaltung 
der Am-szene und kreativer treffpunkt für start-ups wie auch für experten und Branchen-größen des 
Additive manufacturings, ausgeschrieben.
der Wettbewerb adressiert students, young professionals / start-ups  
und professionals – die im design oder technischen Bereichen wie  
Automobil, software, Forschung oder dem medizin-sektor arbeiten.

 
hall 2 | booth 2-613 | halle 2 | Stand 2-613

 
hall 2 | halle 2

free of charge | kostenfrei 

∙ 1a technologies   2-400 
∙ bionic production  2-500
∙ ppprint  2-501
∙ Eolas  2-600
 

∙ Spectroplast 2-601
∙ 3D micro print 2-602
∙ metShape 2-604
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Supporting programme | rahmenprogramm

 additive area 

the joint stand Additive Area is combining the following exhibitors:

der gemeinschaftsstand Additive Area ist ein treffpunkt der folgenden Aussteller: 

oscar3D (oskar moser technische Edelsteine gmbh)
gbZ mannheim gmbh & co. Kg
arnold umformtechnik gmbh & co. Kg

 
hall 2 | booth 2-605 | halle 2 | Stand 2-605

 Workshop area

presentation language: german i vortragssprache: deutsch

Dienstag, 17.05. mittwoch, 18.05. Donnerstag, 19.05.

ab 
11 uhr

additive Fertigung in  
der praxis

etienne luimes |  
mark3d gmbh

industrial additive  
manufacturing
Alexander hoffmann &  
thomas schön |  
Arc solutions gmbh

Der building 3D e.V. -  
mitteldeutschlandweites 
netzwerk mittelständischer 
unternehmen entlang der 
gesamten prozesskette 
additiver Fertigung
dr. carsten Krautz |  
Building 3d e.v.

ab 
14 uhr

netzwerk zur drahtbasierten 
additiven Fertigung
dr. ines dani | Wireprint

Fräsen Sie noch oder  
drucken Sie schon?
Joachim Kasemann |  
mark3d gmbh

 
hall 2 i booth 2-113 i halle 2 i Stand 2-113

free of charge | kostenfrei 
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Supporting programme | rahmenprogramm

time
uhrzeit

lecture title
vortragstitel

speaker
referent

company
unternehmen

09:50 - 10:20
polypropylen - Das material der Wahl für 
den extrusionsbasierten 3D-Druck

Prof. Dr. Hans- 
Werner Schmidt PPprint GmbH

10:20 - 10:50
Fräsen Sie noch oder drucken  
Sie schon? Joachim Kasemann Mark3D GmbH

10:50 - 11:20
cDb-technologie für höchste präzision  
im Dlp/Sla/lcD Druck

Dr. Felix Wöhrle
Anna Babel- 
Drusenthal

DMG Digital  
Enterprises SE

11:20 - 13:00 lunch break | mittagspause

13:00 - 13:30
Dezentrale Fertigung: hardware  
und Software lösungen Daniel Beck Bionic Production 

GmbH

13:30 - 14:00
geht bicht gibt‘s nicht - additive 
(Serien-) Fertigung erfordert maß-
geschneiderte materialien

Stefan de Groot Protiq GmbH

14:00 - 14:30

additiv gefertigte Kranialplatten  
aus pEEK - kostensparend, material-
effizient und auf regulatorische  
Daten gestützt

Martin Herzmann Kumovis GmbH

14:30 - 15:00
additives bauteil aus Kupfer vereint 
l-pbF und lmD Verfahren Uwe Schulmeister toolcraft AG

3D printing conference 

tuesday, 17 may 2022 | Dienstag, 17. mai 2022 lecture forum in hall 2 
vortragsforum in halle 2 

17 
may

free of charge
kostenfrei 



11State | Stand: 04/2022, Subject to change without notice. | Änderungen vorbehalten. 

time
uhrzeit

lecture title
vortragstitel

speaker
referent

company
unternehmen

09:00 - 09:30
automated am part identification:  
the best Entry point for additive  
manufacturing

Stephan Kühr 3YOURMIND GmbH

09:30 - 10:00
Drahtbasierter 3D-Druck – techno-
logische potentiale und chancen der 
anwendung

Dr. Ines Dani

Fraunhofer-Institut für 
Werkzeugmaschinen 
und Umformtechnik 
IWU

10:00 - 10:30
granulatbasierter 3D Druck für 
eine wirtschaftliche herstellung  
von bauteilen

Marcus Witt 1A Technologies UG

10:30 - 11:00
Die Schlauchkupplung - ein praxisbeispiel 
aus der Zuführtechnik Corinna Walz

ARNOLD UMFORM-
TECHNIK GmbH & 
Co. KG

11:00 - 11:30 Break | pause

11:30 - 12:00
Entwicklung von anlagen zum Druck von 
Keramiken und medizinklasse 3 produkten

Mario Aubel &  
Ralf Rödiger

BURMS 3D Druck 
GmbH und Co.KG

12:00 - 12:30
how to innovate: Design for  
indirect am

Mike  
Schimmelpfennig MetShape GmbH

12:30 - 13:00
3D Druck von flexiblen material von der 
prototypenfertigung zum indus triellen 
prozess

Dr. Bart Engendahl Chromatic 3D  
Materials GmbH

13:00 - 14:00 lunch break | mittagspause

14:00 - 14:30
Differenzieren durch Kompetenz mit 
offenen lasersintersystemen Dr. Dirk Simon FARSOON Europe 

GmbH

14:30 - 15:00
3D-Druckworkflow aus einer hand –  
mehr als nur Farbe Miriam Irie Mimaki Deutschland 

GmbH

15:00 - 15:30
Der additven Fertigung bei der politik 
gehör verschaffen Dr. Justus Bobke Verband 3DDruck e.V. 

3D printing conference 

Wednesday, 18 may 2022  | mittwoch, 18. mai 2022 lecture forum in hall 2 
vortragsforum in halle 2 

Supporting programme | rahmenprogramm 18 
may

free of charge
kostenfrei 
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Supporting programme | rahmenprogramm

time
uhrzeit

lecture title
vortragstitel

speaker
referent

company
unternehmen

09:30 - 10:00
bauhaus, Digitalisierung & das Ver-
sprechen von ganzheitlichem Design - 
eine Standortbestimmung

Alexander Hoffmann 
& Thomas Schön ARC Solutions

10:00 - 10:30 additive Fertigung in der praxis Étienne  Luimes Mark3D GmbH

10:30 - 11:00 Break | pause

11:00 - 11:30
3D printing and high troughput  
manufacturing of transparent glass Patrick Risch Glassomer GmbH

11:30 - 12:00
additiv gefertigtes greiferwerkzeug  
mit integrierter Sensorik Elisa Sachse

Fraunhofer-Institut für 
Werkstoff- und Strahl-
technik IWS

12:00 - 12:30
Farbverbindlicher 3D-Druck - cmJ  
(color-material-Jetting) at its best. Uwe Niklas DP Solutions GmbH & 

Co. KG

3D printing conference 

thursday, 19 may 2022 | Donnerstag, 19. mai 2022 lecture forum in hall 2 
vortragsforum in halle 2 

19 
may

free of charge
kostenfrei 
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conference programme | Konferenzprogramm

conference programme | Fachkongress

tuesday, 17 may 2022 | Dienstag, 17. mai 2022

09:00 - 
09:20

opening 
Eröffnung

minister tiefensee -  
state minister of economy, 
science and the digital  
society

Wolfgang tiefensee - thüringer 
minister für Wirtschaft, Wissen-
schaft und digitale gesellschaft

09:20 - 
09:50

KeyNote

additive manufacturing  
in e-drive

additive Fertigung im  
E-antrieb

Falk heilfort | porsche Ag

09:50 - 
10:20

KeyNote

additive manufacturing @ air-
bus helicopters an oppor tunity 
and a challenge

additive Fer ti gung bei airbus 
helikoptern - eine gelegenheit 
und eine herausforderung

Frank rethmann |  
Airbus helicopters praxis

tagung der medienzentren 
(geschlossene veranstaltung)

10:20 - 
10:50

KeyNote 

Formula 1 technologies keep 
automotive history alive

Formel 1 technologien lassen  
die automobilgeschichte 
weiterleben.

Fabian gafner |  
sauber engineering Ag

tagung der medienzentren 
(geschlossene veranstaltung)

time
uhrzeit

eg - congresscenter 
raum carl zeiss 

liVE-StrEam    

3. og - congresscenter 
panoramasaal

2. og - congresscenter
raum christian reichart

17 
may
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10:50 - 
11:40

PaNel discussioN

how can am help to achieve  
a faster broad market break-
through?

Wie gelingt es am schneller 
zum breiten marktdurchbruch 
zu verhelfen?

moderation: Bernhard langefeld | 
roland Berger

Falk heilfort | porsche Ag |  
head of project

Frank rethmann | Airbus  
helicopters | hod industrial 
service center 3d printing

Fabian gafner | sauber enginee-
ring Ag | head of engineering

christoph hauck | toolcraft | 
marketing / sales

prof. dr. Johannes henrich 
schleifenbaum | rWth Aachen 
university 

christian reinhardt | BAsF 3d 
printing solutions gmbh |  
Business development manager 
transportation  

tagung der medienzentren 
(geschlossene veranstaltung)

11:40 - 
13:00

lunch break | mittagspause tagung der medienzentren 
(geschlossene veranstaltung)

13:00 - 
13:30

autoMotiVe & Mobility

motorcycle applications enab-
led by „industrial“ Dlp

anwendungen im motorrad-
bereich realisiert durch  
„industrial“ Dlp

Florian Fischer & dr. Klaus 
stadlmann | Ktm technologies 
+ generA 

Medical, deNtal &  
orthoPaedic techNology

printing implants in the clinic 
– challenges and  
opportunities

implantate in der Klinik  
drucken - herausforderungen 
und möglichkeiten

prof. dr. ute schäfer | univer-
sitätsklinik für neurochirurgie, 
medizinische universität graz

tagung der medienzentren 
(geschlossene veranstaltung)

conference programme | Konferenzprogramm

conference programme | Fachkongress

tuesday, 17 may 2022 | Dienstag, 17. mai 2022

time
uhrzeit

eg - congresscenter 
raum carl zeiss 

liVE-StrEam    

3. og - congresscenter 
panoramasaal

2. og - congresscenter
raum christian reichart

17 
may
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17 
may

conference programme | Konferenzprogramm conference programme | Konferenzprogramm

13:30 - 
14:00

autoMotiVe & Mobility

industrialization of the am 
process chain for automotive 
production

industrialisierung der am- 
prozesskette für die automo-
bilfertigung

dr. Felix haeckel | BmW Ag

Medical, deNtal &  
orthoPaedic techNology

pioneering the future: micro 
additive manufacturing

Vorreiter für die Zukunft: 
mikro additive Fertigung

Avi cohen | nano dimension

tagung der medienzentren 
(geschlossene veranstaltung)

14:00 - 
14:30

autoMotiVe & Mobility

industrialization and Digitaliz-
ation of the am process chain 
for series production of com-
ponents from the automotive 
industry

industrialisierung und Digi-
talisierung der am prozess-
kette zur Serienfertigung  
von bauteilen aus der auto-
mobilindustrie

sebastian Blümer |  
gKn Additive

Medical, deNtal &  
orthoPaedic techNology

Silicone additive manufac-
turing - the next material 
revolution in am

additive Fertigung mit  
Silikon - Die nächste material-
revolution in der am

dr. manuel schaffner |  
spectroplast

foruM educatioN 
(page | seite 25)

14:30 - 
15:00

autoMotiVe & Mobility

additive serial applications in 
the railway business - manu-
factured in the international 
printer network

additive Serienanwendungen 
in der bahnbranche - her-
gestellt im internationalen 
Druckernetzwerk

christian ochs |  
siemens mobility

Medical, deNtal &  
orthoPaedic techNology

additive manufacturing as 
enabler for realistic surgical 
simulations

additive manufacturing as 
enabler for realistic surgical 
simulations

dr. hannah riedle |  
AnAmos gmbh

foruM educatioN 
(page | seite 25)

15:00 - 
15:30

coffee break | Kaffeepause foruM educatioN 
(page | seite 25)

conference programme | Fachkongress

tuesday, 17 may 2022 | Dienstag, 17. mai 2022

time
uhrzeit

eg - congresscenter 
raum carl zeiss 

liVE-StrEam    

3. og - congresscenter 
panoramasaal

2. og - congresscenter
raum christian reichart
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conference programme | Konferenzprogramm

15:30 - 
16:00

autoMotiVe & Mobility

innovative (e-)bikes of tomor-
row - Serial production with 
3D-printing

innovative (E-)bikes von  
morgen - Serienproduktion  
mit 3D-Druck

sebastian meinecke |  
urwahn engineering gmbh

Medical, deNtal &  
orthoPaedic techNology

Demanding geometries in 
titanium 3D printing in hybrid 
production for thin-walled 
patient-individual dental 
Eap®-abutments

anspruchsvolle geometrien 
im titan-3D-Druck in hybrider 
Fertigung für dünn wandige 
patienten-individuelle zahn-
medizinische Eap®-abut-
ments

prof. ing. dr. med. dent.  
mario Kern msc msc |  
eAp® Abutments

foruM educatioN 
(page | seite 25)

16:00 - 
16:30

autoMotiVe & Mobility

the big 5 for series  
metall printing

Die 5 Schritte in die additive 
metall-Serienfertigung

stefan Kammann &  
markus schnell | continental 
engineering services gmbh

Medical, deNtal &  
orthoPaedic techNology

Digitizing craftmanship for a 
better healthcare - 3D printed 
orthopaedic shoe lasts

leisten 4.0 - Design und addi-
tive Fertigung von leisten für 
orthopädische maßschuhe

dr. Johannes lohn | protiq gmbh

foruM educatioN 
(page | seite 25)

16:30 - 
17:00

autoMotiVe & Mobility

additive manufacturing of 
pure copper with green laser 
light

additive Fertigung von rein-
kupfer mit grünem laser

michael thielmann | trumpF 
laser und systemtechnik gmbh

Medical, deNtal &  
orthoPaedic techNology

individual medical solutions 
with am

individuelle medizinische 
lösungen mit am

Andreas velten | iFA3d  
medical solutions gmbh

foruM educatioN 
(page | seite 25)

conference programme | Fachkongress

tuesday, 17 may 2022 | Dienstag, 17. mai 2022

time
uhrzeit

eg - congresscenter 
raum carl zeiss 

liVE-StrEam    

3. og - congresscenter 
panoramasaal

2. og - congresscenter
raum christian reichart

17 
may
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18 
may

conference programme | Konferenzprogramm

09:00 - 
09:30

KeyNote

am certifications: What is the 
benefit and what is the effort 
behind it?

am Zertifizierungen -  
Was bringt es und welcher 
aufwand steht dahinter?

christoph hauck | toolcraft

09:30 - 
10:00

KeyNote

the Emerging 8 technologies - 
how technology convergence 
Drives innovation.

Die Emergenten 8 techno-
logien – Wie technologie-
konvergenz innovationen 
vorantreibt.

daniel Büning | nFrontier

10:00 - 
10:30

desigN

the path to fully automated 
design workflows

Der pfad zu vollautomatisier-
ten Design-Workflows

dr. ole von seelen |  
trinckle 3d gmbh

software & Processes

Supply chain potentials: 
on-Demand production with 
additive manufacturing

potential für die Supply chain: 
bedarfsorientierte beschaf-
fung mit additiver Fertigung

Jochen loock | dB schenker

frauNhofer coMPeteNce 
field additiVe  
MaNufacturiNg

opening new applications for 
lbm components with highly 
productive and cost-effective 
l-pbF process chains

Eröffnung neuer anwendun-
gen für lbm-Komponenten 
durch hochproduktive und 
kosteneffiziente l-pbF- 
prozessketten

dr. philipp imgrund | iApt
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time
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eg - congresscenter 
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time
uhrzeit

eg - congresscenter 
raum carl zeiss 

liVE-StrEam    

3. og - congresscenter 
panoramasaal

2. og - congresscenter
raum christian reichart

10:30 - 
11:00

desigN

Designing for am Solutions in 
Sporting goods

Design für am-lösungen im 
bereich Sportprodukte

sebastian hess | dQBd gmbh

software & Processes

End-2-End traceability in 
additive series production by 
use of digital triplets

Durchgängige rückverfolg-
barkeit in der additiven  
Serienfertigung mit hilfe  
des digitalen Drillings

dr. ulrich Jahnke |  
Additive marking

frauNhofer coMPeteNce 
field additiVe  
MaNufacturiNg

Simulation of a laser powder 
bed Fusion process from raw 
material to mechanical pro-
perties

Simulation eines laser powder 
bed Fusion prozesses vom 
rohmaterial bis zu mechani-
schen Eigenschaften

Bastien dietemann | iWm

11:00 - 
11:30

coffee break | Kaffeespause

11:30 - 
12:00

desigN

products of the future  
architecture

produkte der zukünftigen 
architektur

Agnieszka Blonska |  
Aga Blonska design

software & Processes

colD mEtal FuSion -  
metal 3D-printing for serial 
production

colD mEtal FuSion - metall 
3D-Druck für Serienproduktion

christian Fischer |  
headmade materials gmbh

frauNhofer coMPeteNce 
field additiVe  
MaNufacturiNg

Scanning strategies: an enab-
ler for filigree components on 
existing lpbF systems

Scanstrategien: ein Enabler 
für filigrane bauteile auf 
bestehender lpbF-anlagen-
technik

hannes Korn | iWu

12:00 - 
12:30

desigN

Design and additive manufac-
turing - Evolution and Future 
trends

Design und additive Fertigung 
- Entwicklung und zukünftige 
trends

michail desyllas | Al Build

software & Processes

From material development to 
(eco-) efficient product / tool

Von der Werkstoffentwick-
lung zum (öko-) effizienten 
produkt / Werkzeug

dr. christian lindemann &  
Florian hengsbach |  
dmrc - uni paderborn

frauNhofer coMPeteNce 
field additiVe  
MaNufacturiNg

product protection in  
additive manufacturing

product protection in  
additive manufacturing

Julian ulrich Weber  | iApt

conference programme | Konferenzprogramm

conference programme | Fachkongress

Wednesday, 18 may 2022 | mittwoch, 18. mai 2022

18 
may
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12:30 - 
13:00

desigN

networking of digital pro-
cesses and creativity. how 
rp stimulates the thinking 
process

Vernetzung von digitalen pro-
zessen und Kreativität. Wie 
rp den Denkprozess anschiebt

Alexander christ  | dds

software & Processes

oqton – an intelligent  
manufacturing oS

oqton - an intelligent  
manufacturing oS

Benedikt ebner | oqton inc. – 
Additive manufacturing  
software

frauNhofer coMPeteNce 
field additiVe  
MaNufacturiNg

technological qualification of 
the lbpF within the pharma-
ceutical and food industries

technologische Qualifizie-
rung des lbpF innerhalb der 
pharma- und lebensmittelin-
dustrie

sebastian stelzer | iWu

13:00 -  
14:00

lunch break | mittagspause

14:00 -  
14:30

KeyNote

Sustainability in mass produc-
tion of consumer goods using 
am technologies for hybrid 
concepts and repairs

nachhaltigkeit in der massen-
produktion von Konsumgütern 
unter Einsatz von am-techno-
logien für hybridkonzepte und 
reparaturen

Klaus eimann |  
procter & gamble

14:30 - 
15:00

tool-, Model- &  
Mould MaKiNg

3D printing in model and 
mould making – yesterday, 
today and tomorrow

3D-Druck im modell- und 
Formenbau – gestern, heute 
und morgen

Johannes zech | Bundesverband 
modell- und Formenbau

aM iN coNstructioN  
eNgiNeeriNg &  
architecture

additive manufacturing with 
shotcrete

additive Fertigung mittels 
Shotcrete 3D printing

prof. norman hack |  
tu Braunschweig

frauNhofer coMPeteNce 
field additiVe  
MaNufacturiNg

use case recycling industry: 
cutting crowns

use case recyclingindustrie: 
Schneidkronen

dr. Burghardt Klöden | iFAm

18 
may

time
uhrzeit

eg - congresscenter 
raum carl zeiss 

liVE-StrEam    

3. og - congresscenter 
panoramasaal

2. og - congresscenter
raum christian reichart
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conference programme | Konferenzprogramm

15:00 - 
15:30

tool-, Model- &  
Mould MaKiNg

how does am fit in with new 
business models

Wie passt am in bezug auf 
neue geschäftsmodelle?

Werner stapela | danfoss

aM iN coNstructioN  
eNgiNeeriNg &  
architecture

combination of additive tech-
nologies for prefabricated 
concrete construction

Kombination additiver tech-
nologien für den betonfertig-
teilbau

prof. dr.-ing. habil. sandra  
gelbrich & enrico rudolph |  
tu chemnitz

frauNhofer coMPeteNce 
field additiVe  
MaNufacturiNg

increasing the efficiency of 
mobility concepts through 
lpbF

Steigerung der Effizienz von 
mobilitätskonzepten durch 
lpbF

simon vervoort | ilt

15:30 - 
16:00

coffee break | Kaffeepause

16:00 - 
16:30

tool-, Model- &  
Mould MaKiNg

printed tooling - applications 
& road to Serial production

gedruckte Werkzeuge -  
anwendungen und Weg zur 
Serienproduktion

tobias King | voxeljet

aM iN coNstructioN  
eNgiNeeriNg &  
architecture

additive manufactured 
load-bearing components 
made of mineral building  
materials - Verification 
of usability in the view of 
technical building regulations

additiv gefertigte tragende 
bauteile aus mineralischen 
baustoffen – nachweis der 
Verwendbarkeit im Sinne  
der technischen baubestim-
mungen

prof. thorsten stengel |  
ingenieurbüro schießl 

aM iN user Practice

use of additive manufacturing 
in machine tools 

Einsatz von additive manufac-
turing in Werkzeugmaschinen

Friedemann lell |  
dmg mori Additive gmbh

conference programme | Fachkongress

Wednesday, 18 may 2022 | mittwoch, 18. mai 2022

time
uhrzeit

eg - congresscenter 
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conference programme | Konferenzprogramm

16:30 - 
17:00

tool-, Model- &  
Mould MaKiNg

how to optimize your tooling 
workflow for manufacturing 
with additive manufacturing?

Wie Sie ihre prozesse mit am 
optimieren

tom neumann |  
Firma 4d concepts gmbh

aM iN coNstructioN  
eNgiNeeriNg &  
architecture

parametric architecture and 
how to realise it

Ökoparametrische architektur

Arthur mamou mani |  
mamou mani Architects

aM iN user Practice

geometric complexity as key 
factor for competitiveness 

geometrische Komplexität als 
Schlüsselfaktor

tobias häfele | htw saar

17:00 - 
17:30

tool-, Model- &  
Mould MaKiNg

mJF applications for fluid  
systems and capital goods

mJF applikationen für Fluid-
systeme und investitions-
güter

ralf Fischer |  
Karl späh gmbh & co. Kg

aM iN coNstructioN  
eNgiNeeriNg &  
architecture

bioDigital futures

bioDigital futures

Ana goidea & david Andréen | 
universität lund

aM iN user Practice

clean and reliable metal pow-
ders – a statistical approach

Saubere und zuverlässige  
metallpulver - ein statis-
tischer ansatz

Andreas pelz |  
m4p material solutions gmbh

conference programme | Fachkongress

Wednesday, 18 may 2022 | mittwoch, 18. mai 2022

time
uhrzeit

eg - congresscenter 
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3. og - congresscenter 
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thursday, 19 may 2022 | Donnerstag, 19. mai 2022

conference programme | Konferenzprogramm

09:00 - 
09:30

KeyNote

the Future of mobility  
interiors

Die Zukunft von mobilen  
innenausstattungen

Bernhard randerath |  
german-emirati institute gmbh

09:30 - 
10:00

aViatioN

certified aviation parts by 
additive manufacturing

Zertifizierte am-bauteile  
für die luftfahrt

stephan Keil |  
the Aviation Am centre 

News froM aM - ded

lmD-wire application with 
adjusted process control

lmD-Draht-prozess mit  
kontrollierter prozessführung

dr. Frank silze  |  
oscAr plt gmbh

aM scieNce

process adapted simultaneous 
evaluation of the crystalliza-
tion and flow behavior of pa 
12 in laser sintering

prozessnahe simultane  
bestimmung des Kristallisa-
tions- und Fließverhaltens  
von pa 12 im lasersintern

simon cholewa | universität 
erlangen – lehrstuhl für  
Kunststofftechnik

10:00 - 
10:30

aViatioN

the probation period is over. 
am applications for aviation 
and aerospace industries are 
real now

Die probezeit ist vorbei.  
Echte additive anwendungen 
für die luft- und raumfahrt.

lars langhans | Fit Ag 

News froM aM - ded

Development and processing 
of tailored alloys by Extreme 
high-Speed laser material 
Deposition

Entwicklung und Verarbeitung   
anwendungsspezifischer 
materialien mittels 
hoch  geschwindigkeits-
laserauftragschweißen

dr. tobias stittgen | ponticon 
gmbh

aM scieNce

investigation of the influence 
of the ink application quantity 
on the part properties depen-
ding on the printed surface in 
high-Speed Sintering

untersuchung des Einflusses 
der tintenauftragsmenge in 
abhängigkeit der bedruckten 
Fläche auf die bauteileigen-
schaften im high Speed  
Sintering

daniel pezold |  
universität Bayreuth

10:30 - 
11:00

coffee break | Kaffeepause

conference programme | Fachkongress
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19 
may
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thursday, 19 may 2022 | Donnerstag, 19. mai 2022

conference programme | Konferenzprogramm

conference programme | Fachkongress

11:00 - 
11:30

aViatioN

Secure on-demand manu-
facturing for aviation

additive Fertigung für die 
luftfahrt industrie

nils gerlant veenstra |  
Ambrace

News froM aM - ded

DED-based hybrid production 
system for spare parts

DED-basiertes hybrides Ferti-
gungssystem für Ersatzteile

marcus Witt | metrom

aM scieNce

an optical tomography based 
Study on the influence of 
Different gases During pbF-
lbm: Distribution of process 
by-products and part pro-
perties

Eine auf optischer tomogra-
phie basierende Studie über 
den Einfluss verschiedener 
gase bei pbF-lbm: Verteilung 
von prozessnebenprodukten 
und bauteileigenschaften

tobias deckers | linde gmbh

11:30 - 
12:00

aViatioN

applications and Quality  
assurance for additive  
manufacturing with aviation 
perspective

anwendungen und Qualitäts-
sicherung in der additiven 
Fertigung aus Sicht der luft-
fahrtindustrie

dr. Jürgen Kraus |  
mtu Aero engines Ag

News froM aM - ded

Wire electron beam additive 
manufacturing

Drahtbasierte additive  
Fertigung mit dem Elek-
tronenstrahl

dr. Bernd Baufeld |  
pro-beam additive gmbh

aM scieNce

computational design of a 
high y' nickel based superalloy 
for lpbF

computergestützte legie-
rungsentwicklung einer hoch 
y'-haltigen nickelbasis-Super-
legierung für lpbF

philipp stich // eos gmbh

12:00 - 
12:30

aViatioN

Full 3D Ends in manual Work?

Durchgängig 3D endet mit 
handarbeit?

thomas Bielefeld | premium 
Aerotec gmbh

News froM aM

3D printing/additive manu-
facturing in mechanical  
Engineering

3D-Druck/additive Fertigung 
im maschinenbau

philipp götz | götz maschinen-
bau gmbh & co.Kg

aM scieNce

additive manufacturing of 
chemical reactors by bound 
metal Deposition

additive Fertigung chemischer 
reaktoren mittels bound 
metal Deposition

leighton clague | technische 
universität hamburg (tuhh) - 
institut für laser- und Anlagen-
systemtechnik (ilAs)

12:30 - 
13:30

lunch break | mittagspause

time
uhrzeit

eg - congresscenter 
raum carl zeiss 

liVE-StrEam    

3. og - congresscenter 
panoramasaal

2. og - congresscenter
raum christian reichart
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13:30 -  
14:00

KeyNote

the autodesk machine control 
Framework

Das autodesk machine control 
Framework

Alexander oster | Autodesk

14:00 -  
14:30

aViatioN

am applikationen in 
micro-launcher

am applikationen in 
micro-launcher

vasyl Kashevko |  
rocket Factory Augsburg

News froM aM 

precision titanium compo-
nents made by sinter based 
3Dp technologies, from proto-
type to production

Sinter-basierende 3D Druck 
technologien für titan, von 
prototypen zu produktions-
mengen

matthias scharvogel |  
element22

aM scieNce

Effective polishing of inner 
surfaces of additive manu-
factured inserts for plastic 
extrusion using plasma  
Electrolytic polishing

Effektives polieren der innen-
flächen von additiv gefertigten 
Einsätzen für die Kunststof-
fextrusion mittels plasma-
elektrolytischem polieren

Kristina navickaitė | tu  
Bergakademie Freiberg

14:30 - 
15:00

aViatioN

robot guided additive  
manufacturing for aerospace 
applications

robotergeführte additive 
Fertigung für luftfahrt-
komponenten

dr. Jan-ole Kühn |  
zentrum für Angewandte 
luftfahrt forschung

News froM aM 

most Wanted: new am metal 
materials

most Wanted: neue am me-
tallwerkstoffe

gregor graf | rosswag

aM scieNce

Systematic process-model  
for the redesign of topology 
optimized structures for  
additive manufacturing –  
node-rod-shearfield-approach 
(KS²-approach)

Systematisches Vorgehens-
modell zur rekonstruktion 
topologieoptimierter Struktu-
ren für die additive Fertigung 
– Knoten-Stab-Schubfeld- 
ansatz (KS²-ansatz)

Ali Al-zuhairi | technische  
universität Kaiserslautern

15:00 - 
15:30

aViatioN

Flame-retardant materials for 
transportation

Flammgeschütze materialien 
für den transportsekto

dr.-ing. matthias Fischer |  
BAsF 3d printing solutions 
gmbh

News froM aM

Spotmelting: new melting 
strategies with Eb-pbF

Spotmelting: neue Schmelz-
strategien mittels Eb-pbF

peter Jain | Freemelt AB

aM scieNce

postprocessing of powder-
based additiv manufacturing 
with parts out of plastic

postprozessing der pulver-
bettbasiserten additiven 
Fertigung bei Kunststoff-
bauteilen

prof. dr.-ing. paul helmut  
nebeling | university of Applied 
sciences reutlingen

thursday, 19 may 2022 | Donnerstag, 19. mai 2022

conference programme | Fachkongress
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tuesday, 17 may 2022 | Dienstag, 17. mai 2022

conference programme | Konferenzprogramm

Forum EDucation

10:00 - 13:00 
tagung der medienzentren (geschlossene veranstaltung)

Digitale Werkzeuge in der Schulausbildung 
dr. Anita stangl

13:00 - 14:00 mittagspause

14:00 - 14:15 
begrüßung 
einleitung in die thematik

dr. Anita stangl

michael eichmann

14:15 - 14:45
anforderung der industrie an die Schulbildung 
Warum hat die Ausbildung in 3d-design und 3d-druck eine solch  
wichtige Bedeutung?

Franziska Kaut

procter & gamble

14:45 - 15:15
„DiaSper“ – Digitale arbeitswelt aus Schulperspektive 
3d-druck als lernkontext im matheunterricht

mira h. Wulff,  
marc Wilken

ipn

15:15 - 15:30 Kaffeepause

15:30 – 16:00
3D-Druck als basistechnologie für projektunterricht

eine chance zm erwerb von 21th century skills

daniel müller

louis-lepoix-schule

16:00 - 16:30
Digital-genial

die 3d-design & druck lösung für die Ausbildung in  
der schule und unternehmen

Klaus Winkler

synapsis gmbh

16:30 - 17:30 rundgang in der Ausstellung

18:00 einladung zum kleinen Abendevent

room | raum: 2. og - congresscenter | raum christian reichart 
presentation language german | vortragssprache deutsch

17 
may
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1

1a technologies 2-400

         
schönaicher str. 6, 09232 hartmannsdorf, de
tel.: +49 (037 22) 598 63 12
info@1a-technologies.com
www.1a-technologies.com

Entwicklung, Herstellung und Integration von Komponenten 
und CAM-Software für den industriellen 3D-Druck auf Basis 
Standardgranulaten (SEAM) und Metalldraht (WAAM) in 
Parallelkinematiken Roboter und Portalkinematiken

 
1st mould gmbh 2-410

         
Braudenstraße 1, 01796 pirna, de
Fax: +49 (0)3529 526 71 0
Fax: +49 (0)3529 526 71 11
info@1st-mould.de | bwww.1st-mould.de

Rapid Tools, Alu-Spritzgusswerkzeuge, Schnelle Prototypen, 
Vor- und Kleinserien aus Thermoplaste

3

3D microprint gmbh 2-602

         
technologie-campus 1, 09126 chemnitz, de 
tel.: +49 (0371) 534 7849 
info@3dmicroprint.com | www.3dmicroprint.com

3D MicroPrint GmbH fertigt hochpräzise Mikrometallbauteile 
mit Hilfe der Micro Laser Sinter Technologie. Das Verfahren 
zielt darauf ab, hochauflösende Mikrobauteile im µm-Bereich 
herzustellen. Wir bieten Ihnen einen ganzheitlichen Service vom 
Produktdesign, über die Entwicklung von Prototypen bis hin zur 
Serienfertigung Ihres einzigartigen Bauteils.

3D-Schilling gmbh 2-209

         
Alexander-puschkin-str. 8, 99706 sondershausen, de
tel.: +49 (036 32) 52 27 30 
Fax: +49 (036 32) 77 02 40
info@3d-schilling.de | www.3d-schilling.de

3D-Schilling ist seit fast 30 Jahren Dienstleister im Bereich 
Kunststoffteile. Dabei reicht das Angebot von gegossenen 
und gedruckten Prototypen und Kleinserien bis zur Herstel-
lung von Spritzgußformen und der Serienfertigung.

3devo bV 2-203

         
Atoomweg 478, 3542 AB utrecht, nl
tel.: +31 (085) 876 90 16 
info@3devo.com | www.3devo.com

3devo is the tech company founded in 2016 to develope ac-
cessible and high-quality products that empower innovators 
and creators. 3devo has made it their priority to create 
products that fully cover the filament extrusion circle, with 
each product enhancing the quality of 3D printing filament. 
3devo assists businesses, educational facilities, and research 
labs in transitioning to a more sustainable business model. 
Staying focused on these goals, 3devo constantly improves its 
products and searches for ways to take polymer innovation to 
the next level.

3Dokuteam by das dokuteam gmbh 2-609

         
Beisenbusch 9-11, 48301 nottuln, de
tel.: +49 (025 09) 99 30 50
Fax: +49 (025 09) 99 30 577
info@dokuteam.de | www.3dokuteam.de

3Dokuteam - Engement und Expertise seit über 30 Jahren. 
Wir bieten als Fachhändler 3D-Drucker, 3D-Scanner und 
3D-Service.
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3D pioneers challenge 2-613

         
Fronhof 2/1, 70378 stuttgart, de
info@3dpc.io | www.3dpc.io

The international design competition for Additive Manu-
facturing processes and Advanced Technologies is the most 
prestigious award of its kind and is one of the most highly 
endowed worldwide.

3Faktur gmbh 2-408

         
göschwitzer str. 22, 07745 Jena, de 
tel.: +49 (036 41) 22 59 10 00 
info@3faktur.com | www.3faktur.com

3Faktur ist auf die additive (Klein-) Serienfertigung von 
Kunststoffkompetenten im Multi Jet Fusion Verfahren spezi-
alisiert. In flexibler Auftragsfertigung werden wöchentlich 
tausende industrielle Bauteile im 3D-Druck für rund 2.000 
Kunden, überwiegend aus dem verarbeitenden Gewerbe, pro-
duziert. 3Faktur ist nach ISO 9001:2015 und als industrielle 
additive Fertigungsstätte nach DIN SPEC 17071 zertifiziert.

4
 
4D concepts gmbh 2-507

         
Frankfurter str. 74, 64521 groß gerau, de
tel.: +49 (061 52) 923 10 
Fax: +49 (061 52) 92 31 11
mail@4dconcepts.de | www.4dconcepts.de

3D-Druck, Datenvor- und aufbereitung, Systemvertrieb 3D 
Systems, Modellbau, Kleinserienfertigung

a
 
aim 3D gmbh 2-614

         
industriestraße 12, 18069 rostock, de
tel.: +49 (0381) 36 76 60 90
Fax: +49 (0381) 36 76 60 99
kontakt@aim3d.de | www.aim3d.de

Die AIM3D GmbH ist eine Ausgründung der Universität 
Rostock, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Kosten der 
additiven Fertigung deutlich zu senken.

algona gmbh 2-300

         
hedelfinger str. 55, 70327 stuttgart, de
tel.: +49 (0711) 21 72 82 73
Fax: +49 (0711) 21 72 82 79
info@algona-ic.de | www.algona-ic.de
3D Scanner, 3D Software für Qualitätskontrolle & Flächen-
rückführung / Reverse Engineering, 3D Design Haptik Tool

alphacam gmbh 2-122

         
erlenwiesen 16, 73614 schorndorf, de
tel.: +49 (071 81) 922 20
Fax: +49 (071 81) 922 21 00
info@alphacam.de | www.alphacam.de
3D-Druck, Additive Manufacturing Anlagen, 3D-Konstruktio-
nen, Prototypen und Kleinserien, Teilefabrik, fabberhouse und 
3D-Printerstore

am pioneers gmbh 2-515a

         
schloßgasse 3, 6850 dornbirn, Aut
tel.: +43 (070 31) 777 94 85
info@am-pioneers.com |  www.am-pioneers.com

Wir von AM Pioneers positionieren uns auf dem Markt als 
professioneller Anbieter für Industrie 3D Drucker. Aufbauend 
auf unserer langjährigen Erfahrung in der Automobil- und 
Werkzeugmaschinenindustrie haben wir den Anspruch additive 
Druckverfahren nachhaltig und erfolgreich im industriellen 
Einsatz zu verankern. Mit Potenzialanalysen ermitteln wir, ob 
der Einstieg in die Additive Fertigung sinnvoll ist und welches 
Verfahren bzw. welcher Industrie 3D Drucker für den individuel-
len Bedarf Anwendung finden kann.
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amF andreas maier gmbh & co.Kg 2-303

         
Waiblinger strasse 116, 70734 Fellbach, de 
tel.: +49 (0711) 57 66 - 0 
Fax: +49 (0711) 57 57 - 25
amf@amf.de | www.amf.de

Spannsysteme und Automatisierungstechnik

arc SolutionS gmbh 2-115

         
Annaberger str. 73, 09111 chemnitz, deutschland
tel.: +49 (0371) 523 19 10
Fax: +49 (0371) 523 19 99
sales@arcsolutions.de | www.arcsolutions.de

In einer Symbiose aus Wissen, Technik und Vertrauen, 
gepaart mit 20 Jahren PLM-Erfahrung und Partnern wie 
Siemens, schaffen wir digitale Zwillinge und knüpfen den 
digitalen Faden von der Idee über CAD/Scan/CAM bis zum 
fertigen Produkt/Bauteil. Die unterstützte Produktionstech-
nik reicht von der klassischen Werkzeugmaschine und Robo-
tern unterschiedlicher Größe und Bauart bis zu Fixed-Plane 
und Multi-Axis 3D-Printing.

arnold umformtechnik gmbh & co. Kg 2-605-3

         
carl-Arnold-str. 25, 
74670 Forschtenberg-ernsbach, de
tel.: +49 (079 47) 821 - 0 
Fax: +49 (079 47) 821 - 111
info@arnold-fastening.com  
www.arnold-fastening.com

ARNOLD – dieser Name steht international für effiziente und 
nachhaltige Verbindungssysteme auf höchstem Niveau. Auf 
der Basis des langjährigen Know-hows in der Produktion von 
intelligenten Verbindungselementen und hoch-komplexen 
Fließpressteilen, hat sich die ARNOLD GROUP bereits seit 
mehreren Jahren zu einem umfassenden Anbieter und Ent-
wicklungspartner von komplexen Verbindungssystemen ent-
wickelt. Mit der Positionierung BlueFastening Systems“ wird 
diese Entwicklung unter einem einheitlichen Dach kontinuier-
lich weitergeführt. Engineering, Services, Verbindungs- und 
Funktionselemente sowie Zuführ- und Verarbeitungssysteme 
aus einer Hand - effizient, nachhaltig und international.

asiga 3DxS 2-406

         
Krämpferstraße 4, 99084 erfurt, de
tel.: +49 (0361) 55 06 686
info@3dxs.de | www.asiga.com

b

bach resistor ceramics gmbh 2-618

         
Buchenweg 2, 16356 seefeld, de
tel.: +49 (033 39) 869 66 34
Fax: +49 (033 39) 869 66 40
info@bachrc.de | www.bachrc.de

Bach RC fertigt innovative keramische Heizelemente aus 
Siliziumnitrid für die Bauraumheizung. Bach RC manufactu-
res ceramic heating elements of silicon nitride for all heating 
applications in systems for additive manufacturing.

 
bionic production gmbh 2-500

         
vor dem neuen tore 18, 21339 lüneburg, de
tel.: +49 (041 31) 230 02 30
info@bionicproduction.com
www.bionicproduction.com

Als Full-Service-Dienstleister in der Additiven Fertigung 
unterstützen wir Maschinen- und Anlagenbauer in der 
Teilbeschaffung. Von der Beratung und Identifikation von 
3D-Druck-Potentialen über 3D-Druck-Konstruktion bis hin 
zur Fertigung der Bauteile bilden wir die gesamte additive 
Prozesskette ab.

building 3D e.V. 2-115

         
schillerstraße 5, 04109 leipzig, de
tel.: +49 (0341) 600 16 251
info@building-3d.de | www.building-3d.de

Der Verein unterstützt vorzugsweise mittelständische Unter-
nehmen bei der weiteren Nutzung wissenschaftlicher Vorteile 
bereits eingeführter additiver Fertigungsverfahren und bei 
der Einführung solcher Fertigungsverfahren. Der mittel-
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deutschlandweit agierende Verein steht für einen nachhalti-
gen Ausbau und die Zusammenarbeit von mittelständischen 
Wirtschaftsunternehmen, Forschungseinrichtungen und 
netzwerkunterstützenden Institutionen. Ein wichtiges Ziel 
der Vereinsarbeit besteht in der Schaffung und wirtschaftli-
chen Ausnutzung von Synergieeffekten. Zudem verstärkt der 
Building 3D e.V. die Wahrnehmbarkeit seiner Mitglied-
sunternehmen und initiiert sowohl geförderte als auch 
ungeförderte Projekte entlang der gesamten Prozesskette 
additiver Fertigungsverfahren. Unser Verein informiert seine 
Mitglieder frühzeitig über jeweils marktspezifisch erwartbare 
Trends. Durch die Vereinsmitglieder werden Bildungsange-
bote für schulische oder außerschulische, vorberufliche oder 
berufliche Bildung bzw. Qualifizierung von Schülern und 
Lehrern, Fachkräften und Ausbildern angeboten.

burms 3D Druck Jena gmbh & co. Kg 2-127

         
carl zeiss promenade 10, 07745 Jena, de
tel.: +49 (036 41) 928 13 87
info@burms.de | www.burms.de

Vertrieb und Service 3D Drucker und Dienstleistung

c

ametek gmbh - Division creaform 2-216

         
meisenweg 37, 70771 leinfelden-echterdingen, de
tel.: +49 (0711) 18 56 80 30 
Fax: +49 (0711) 18 56 80 99
creaform.germany@ametek.com 
www.creaform3d.com

Creaform entwickelt, fertigt und vertreibt tragbare und 
automatisierte 3D-Scanning-Lösungen

constelliumc-tEc  
(constellium technology center) 2-100

         
parc economique centr‘alp ,cs10027  
38341 cedex voreppe, FrA
tel.: +33 (0476) 578000 
aheadd@constellium.com | www.constellium.com

Constellium is (NYSE: CSTM) is a global leader in the 
development and manufacturing of high value-added alumi-
nium products and solutions. We design and manufacture 
advanced alloys and engineering solutions for a range of ap-
plications, such as cars, beverage cans, airplanes and more.

D
 
Deutsche Edelstahlwerke  
Specialty Steelgmbh & co. Kg 2-211

         
Auestr. 4, 58452 Witten, de
tel.: +49 (023 02) 29 - 0
Fax: +49 (023 02) 29 - 40 00
info@dew-stahl.com | www.dew-stahl.com

Die Deutschen Edelstahlwerke bieten ein breites Spektrum 
von gasverdüsten Metallpulvern auf Fe -, Ni - und Co - Basis 
für die Additive Fertigung an. Mehr als 175 Jahre in der 
Stahlerzeugung zeichnen das Know - How der Deutschen 
Edelstahlwerke aus. Alle Pulver werden auf unseren nach 
IATF 16949 und DIN EN ISO 13485 zertifizierten Anlagen 
gefertigt.

 
Dick & Dick laserschneid-  
& Systemtechnik gmbh 2-115

         
plautstraße 20, 04179 leipzig, de
tel.: +49 (0341) 33 75 53 55 
prototyping@dick-dick.de | www.dick-dick.de

Kunststoff Prototypen, Funktionsbauteile und Serien per 
Selektiven Lasersintern, Multi Jet Fusion, FDM, SLA,  
Vakuumguß, Spritzguß.

Disc Direct handels gmbh cc01 - 2.og

         
descostrasse 16, 76307 Karlsbad, de
tel: +49 (0)7248/911-0
Fax: +49 (0)7248/911-911
info@discdirect.com | www.discdirect.com
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Dp Solutions gmbh & co Kg 2-501a

         
vogensenstraße 11, 77871 renchen, de
tel.: +49 (078 43) 99 33 - 0
Fax: +49 (078 43) 99 33 - 333
info@dp-solutions.de | www.dp-solutions.de

DP Solutions ist ein Systemhaus für Digitaldruck und digita-
len Direktdruck. Die Beratung erfolgt durch Spezialisten mit 
langjähriger praktischer Erfahrung im Sieb- und Tampon-
druck, Offsetdruck und der Druckvorstufe. Zusammen 
mit Experten für Farb- und Qualitätsmanagement, sowie 
ausgebildeten Fachleuten aus den Bereichen Maschinenbau, 
Mechatronik, Datenverarbeitungs- und Elektrotechnik wurde 
ein Kompetenzteam zusammengestellt, das in der Branche 
seinesgleichen sucht. Das Portfolio umfasst den UV-Di-
rektdruck, Systeme für die Werbetechnik & Textildruck, 
3D-Druck, Software- und Workflow-Lösungen und ein 
bundesweit agierendes Technikerteam. DP Solutions führt 
das komplette Mimaki-Sortiment und ist Vorreiter bei der 
Entwicklung automatisierter Digitaldruckprozesse.

E

enesty gmbh 2-118

         
Fröndenberger straße 15, 04746 hartha, de 
tel.: +49 (0) 343 28 60 70 90 
Fax: +49 (0) 343 28 60 70 91
info@enesty.org | www.enesty.org

Druckst du noch oder Produzierst du schon? enesty GmbH - 
vom 3D-Druck zum fertigen Bauteil - alles aus einer Hand. 
Wir sind Ihr Partner, wenn es um hochwertige Kühlanlagen, 
wartungsfreie Temperiersysteme, Spritzgusswerkzeuge aus 
Deutschland, Europa und China sowie Teile geht. „Techno-
logie mit Verantwortung“ bringt die Werte von enesty auf 
den Punkt. Unsere langjährigen Branchenkenntnisse in der 
Industrie, unser technologisches Know-how und unser Ver-
ständnis für Ihre Anforderungen und Prozesse garantieren 
maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Werkzeug- und 
Formenbau, Temperiertechnik sowie additive Fertigung. Das 
enesty-Team aus Vertriebsmitarbeitern und Projektmanagern 
berät Sie zielorientiert und steht Ihnen in jeder Phase eines 
Projektes mit Rat und Tat zur Seite.

netzwerk enficos c/o mitz gmbh 2-519

         
Fritz-haber-strasse 9, 06217 merseburg, de 
tel.: +49 (034 61) 259 91 00 
Fax: +49 (034 61) 259 91 99
info@rp-netzwerk.de | www.rp-netzwerk.de

Die Netzwerkmitglieder und das Netzwerkmanagement 
des Mitteldeutschen Netzwerks Rapid Prototyping - enficos 
bieten eine Technologieplattform zur Weiterentwicklung spe-
zieller Fertigungstechnologien und Anwendungen im Bereich 
3D-Druck, unterstützen Innovations- und Marktaktivitäten 
für die beteiligten Partner, fördern Kooperationen innerhalb 
des Netzwerks sowie mit externen Partnern und helfen bei 
der Umsetzung von FuE Projektideen aus dem Netzwerk. Es 
hat sich ein Interessenenkreis von mehr als 25 Mitgliedern 
erfolgreich etabliert, durch dessen Wirken in der Mitteldeut-
schen Region der 3D-Druck als Zukunftstechnologie weiter in 
die Unternehmen hinein getragen werden soll.

EolaS printS 2-600

         
parque empresarial Besaya, nave d-14,  
39538 reocín, cantabria, esp
tel.: +34 (0) 942 73 59 55 
info@eolasprints.com | www.eolasprints.com

Ernst-abbe-hochschule Jena 2-220

         
carl-zeiss-promenade 2, 07743 Jena, de
tel.: +49 (036 41) 20 5128 
Fax: +49 (036 41) 20 53 51
transfer@eah-jena.de | www.eah-jena.de

An der Ernst-Abbe-Hochschule Jena sind seit vielen Jahren 
die additiven Technologien ein zentraler Forschungsschwer-
punkt. Neben der Ausbildung von Studierenden steht die 
Forschung und Entwicklung von Prozessen und Verfahren 
im Vordergrund. Dabei werden neben den klassischen 
Materialien, wie Metallen und Kunststoffen, auch innovative 
Werkstoffe wie Glas und Keramik verarbeitet. Darüber 
hinaus stehen Testumgebungen, Demonstrationsobjekte 
und -anwendungen zur Verfügung, mit denen Unternehmen 
aktuelle Entwicklungen im Bereich 3D-Druck präsentiert 
werden können.
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Exentis group ag 2-608

         
im stetterfeld 2, 5608 stetten, ch 
tel.: +41 (0) 564 84 55 31 
Fax: +41 (0) 564 84 55 30
info@exentis-group.com | www.exentis-group.com

Die Exentis Group AG ist ein Technologie-Unternehmen, das 
mit seinem weltweit einzigartigen additiven Fertigungsver-
fahren industrielle Bauteile millionenfach herstellen kann. 
Unsere Kunden profitieren von Anlageplattformen, Kunden-
nahem Service und Zulieferung von Verbrauchsmaterial, 
sowie von der Lohnfertigung.

F

FarSoon Europe gmbh 2-415

         
liebknechtstr 33, 70565 stuttgart, de 
tel.: +49 (0711) 137960 
Fax: +49 (0711) 13796007
wehelpyou@farsoon-eu.com | www.farsoon.com

FARSOON Technologies wurde 2009 in China gegründet 
und ist ein Systemanbieter für Kunststoff-Lasersintern und 
Metall-Laserschmelz in Industriequalität. Farsoon hat ein 
Team von Weltklasse-Experten mit Kompetenzen in den 
Bereichen elektrische/mechanische Technik, Laser, Scanning 
und Optik, thermische Steuerung sowie Materialentwicklung 
und Anwendungstechnik aufgebaut. Als weltweit tätiges 
Unternehmen wurde Farsoon mit der klaren Vision gegrün-
det, offene Plattformsysteme zu schaffen, die der Industrie 
die Freiheit geben, Innovationen zu entwickeln und die 
Implementierung der additiven Fertigung auf dem globalen 
Produktmarkt zu erweitern. Farsoon hat vom Markt gelernt, 
was die Kundenbedürfnisse angeht, und ist darauf fokussiert, 
den Bedarf an höhererproduktiität, verbesserter Funktions-
details und erhöhter betrieblicher Effizienz und Flexibilität 
zu erfüllen. Die neusten Innovationen von Farsoon, wie die 
Continuous Additive Manufacturing Solutions (CAMS) und 
die hochpräzise und ultraschnelle Flight™ Technologie, ste-
hen für höchste Produktionsraten und eine echte industrielle 
Nutzung der additiven Fertigung. Die Farsoon-Tochtergesell-
schaft FARSOON Europe GmbH ( Stuttgart, Deutschland) 
bietet das gesamte Maschinenportfolio sowie lokale Service- 
und Wartungsleistungen an.

Fit ag 2-505

         
Am grohberg 1, 92331 lupburg, de
tel.: +49 (094 92) 942 90 
info@pro-fit.de | www.fit.technology

Formicum 3D-Service gmbh 2-115

         
heinrich-heine-str. 35, 04178 leipzig, de
tel.: +49 (0341) 39 28 06 30 
info@formicum.de | www.formicum.de

Die Formicum 3D-Service GmbH wurde 2013 gegründet. 
Seither beschäftigt sie sich mit den Themen Hard- und 
Software rund um die 3. Dimension. Zum Portfolio gehören 
neben dem Verkauf und der Wartung von ausgewählter 
3D-Technik auch die Programmierung von AR/VR-Anwen-
dungen und APPs. Hierbei werden von Kunden gewünschte 
Projekte von der Planung bis zum fertigen Produkt aus einer 
Hand angeboten. Auch Beratung und Coaching für Firmen 
mit dem Wunsch, Ihre Produktion ganz oder teilweise auf 
additive Verfahren umzustellen oder die Vermittlung von 
weiterführenden und nicht in der Firma direkt durchgeführ-
ten Dienstleistungen rund um 3D-Druck und Scan gehört den 
Angeboten der Formicum. Durch zahlreiche Partnerschaften 
mit Universitäten und anderen Hochschulen ist Forschung 
und Entwicklung, auch von elektronischen Komponenten 
und Hardware ein fester Bestandteil des Tagesgeschäfts.

Fraunhofer Kompetenzfeld  
additive Fertigung 2-417

         
nöthnitzer straße 44, 01187 dresden, de
tel.: +49 (0351) 47 72 21 36
Fax: +49 (0351) 47 72 23 03
office@additiv.fraunhofer.de
www.additiv.fraunhofer.de

Das Fraunhofer Kompetenzfeld Additive Fertigung integriert 
deutschlandweit 19 Institute und bündelt das Know-How 
entlang der gesamten AM-Prozesskette.
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Freemelt 2-515

         
Bergfotsgatan 5A, se-431 35 mölndal, sWe
tel.: +46 (0) 708 18 38 22 
3drevolution@freemelt.com | www.freemelt.com

Freemelt is a developer and manufacturer of 3D printing 
technology using electron beam as the energy source. Free-
melt was started by experienced and enthusiastic founders 
that set out to make a difference in advanced 3D printing. 
Freemelt evolves but the entrepreneurial attitude of making a 
difference prevails. We know that progress is a collective ef-
fort that can’t be won on your own. Collaboration is key to our 
mission, with a team and an ecosystem where everyone can 
participate with their unique skills to contribute to success.

g

gbZ mannheim gmbh & co. Kg 2-605-1

         
Adam-opel-str. 7, 67227 Frankenthal (pfalz), de
tel.: +49 (062 33) 37 54 70
Fax: +49 (062 33) 37 54 7600
t.binsack@gb-z.de | www.gb-z.de

gEnEra printEr gmbh 2-407

         
modecenterstrasse 22/d27, 1030 Wien, Aut
tel.: +43 (01) 361 33 33 - 10 
office@genera3d.com | www.genera3d.com
GENERA ist ein junges österreichisches Unternehmen mit 
der Vision, den industriellen 3D-Druck zu revolutionieren. 
Der 3D-Druck verspricht seit vielen Jahren eine schnelle, 
zuverlässige und saubere Produktion, dies ist jedoch bis jetzt 
nicht erfüllt. GENERA wurde mit der Mission gegründet, ein 
vollautomatisches DLP-3D-Drucksystem für die Serienpro-
duktion zu erschaffen. In der Vergangenheit blieb den Anwen-
dern die Koordination der einzelnen Prozessschritte sowie der 
Prozessparameter überlassen. Um diese Probleme zu beheben 
sind wir der festen Überzeugung, dass die additive Fertigung 
ein umfassender geschlossener Prozess sein muss. Nur wenn 
alle Schritte perfekt aufeinander abgestimmt sind, ist eine 
automatisierte und effiziente Produktion möglich. Der einzig-
artige GENERA-Workflow und die GENERA-Drucksysteme 
garantieren wiederholbare Ergebnisse gemäß den geforderten 
Spezifikationen. Mit unserer offenen Materialbibliothek und 

starken Materialpartnern können unsere Kunden das für jede 
Anwendung am besten geeignete Material auswählen. Die 
Flexibilität und Stabilität der GENERA Drucksysteme wird 
Ihre Additive Fertigung auf das nächste Level heben. Erfahren 
Sie mehr über GENERA und unsere 3D-Drucksysteme auf 
unserer Homepage und registrieren Sie sich für eine online 
Live Demo: https://genera3d.com/online-live-demo/

netzwerk QmD-3D gmbu e.V. 2-519-1

         
erich-neuß-Weg 5, 06120 halle, deutschland
tel.: +49 (0345) 777 96 41
Fax: +49 (0345) 777 96 56
halle@gmbu.de | www.gmbu.de

Ziel des Netzwerkes ist es wirtschaftliche, technologische 
und wissenschaftliche Kompetenzen zur Qualitätssicherung 
additiver Fertigungsverfahren und additive gefertigter 
Bauteile aufzubauen. Dafür sollen Prüf- und QS-Verfahren 
entwickelt werden, welche als Teil der gesamten Wert-
schöpfungskette verstanden und in die Entwicklungs- und 
Prozessabläufe der Unternehmen integriert werden. Es soll 
eine umfassende Geräte-, Material- und Verfahrensentwick-
lung in folgenden Bereichen stattfinden: Materialprüfung 
und -bewertung, Materialüberwachung (inline/online/
atline), Materialentwicklung (insb. Kunststoffe, Prozess-
überwachung und Sensorik, zerstörungsfreie Prüfverfah-
ren), perspektivisch: Material- und Prozessqualifizierung. 
Das Netzwerk umfasst zur Zeit 11 Partner aus Industrie, 
Forschung und Entwicklung.

glassomer 2-309

         
georges-Köhler-Allee 103, 79110 Freiburg, de
tel.: +49 (0) 76 14 58 73 01 06 01
Fax: +49 (0) 76 14 58 73 01 06 00
info@glassomer.com | www.glassomer.com

Glassomer GmbH is a young start-up that wants to revoluti-
onize the structuring of glass. For many applications e.g. in 
the field of optics, glass is the first chois, but the structuring 
of glass is still complex and expansiv, so that plastics are 
used, althrough glass would have the better properties (e. g. 
smartphone lenses). Our company develops materials, the 
so-called glassomers“ that can be processed like plastics. You 
can carve them by hand, 3D print or drill, mill and rotate 
with standard machines. Glassomer can also be poured into 
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molds at room temperature and be hardened using UV-light 
or heat. At temperatures below 100 °C, the materials soften 
and can be structured using mass production methods such 
as e.g. roll-to-roll hot stamping. Subsequently, all parts 
shaped in this way are converted into real glass in a high tem-
perature oven. Thus, special designs but also fine structures 
can be produced in quartz glass, which are not yet accessible.

h

hagE 3D 2-616

         
hauptstraße 52e, 8742 obdach, Aut
tel.: +43 (035 78) 22 09 
office@hage.at | www.hage.at

HAGE3D entwickelt und fertigt großformatige 3D-Druck 
Maschinen für den industriellen Einsatz. Die großformatigen 
3D-Drucker werden vollständig in Österreich montiert. Ver-
baut werden ausschließlich geprüfte Industriekomponenten. 
Wir verbinden 40 Jahre Erfahrung im Sondermaschinenbau 
mit neusten Technologien und Innovationskraft. Das Ergeb-
nis: präzise und verlässliche 3D-Druck-Maschinen für die 
langjährige Nutzung.

maschinenfabrik berthold hermle ag 2-205

         
industriestr. 8-12, 78559 gosheim,de
tel.: +49 (074 26) 950
Fax: +49 (074 26) 95 13 09
info@hermle.de | www.hermle.de

Hermle MPA-Verfahren (Metall-Pilver-Auftrag) Additive 
Fertigung von Bauteilen: www.hermle-generativ-fertigen.de

hochschule mittweida university  
of applied Sciences 2-517

         
technikumplatz 17, 09648 mittweida, de
tel.: +49 (03727) 581264
Fax: +49 (03727) 5821264
forschung@hs-mittweida.de | www.hs-mittweida.de

Die Hochschule Mittweida ist eine forschungs- und trans-
ferstarke Hochschule der Angewandten Wissenschaften in 

Mittelsachsen. In der 1867 als Technikum gegründeten, 
staatlichen Hochschule studieren mehr als 7.000 Studenten 
in fünf Fakultäten und vier Forschungsschwerpunkten. Das 
Spektrum der industrienahen Forschung und Entwicklung 
wird durch Drittmittelforschung, kooperative Promotions-
projekte, eigenverantwortlich organisierte Entwicklungsar-
beiten sowie Projekte der Institute und Forschungsvereine 
geprägt. Die Lehr- und Forschungsangebote der Hochschule 
Mittweida werden im Rahmen regionaler und überregionaler 
Kooperationen wahrgenommen, verstärkt von klein- und 
mittelständischen Unternehmen aus der Region.

htWK leipzig Forschungsgruppe FlEx 2-622

         
Karl-liebknecht-straße 132, 04277 leipzig, de
tel.: +49 (0341) 30 76 8673
Fax: +49 (0341) 30 76 62 52
FleX.project@htWK-leipzig.de
FleX.htWK-leipzig.de

interdisziplinäre Forschungsgruppe der HTWK Leipzig mit 
Spezialisierung auf Digitalisierung und parametrisches 
Entwerfen für ressourcenschonenderes Bauen

i
 
iFa3D medical Solutions gmbh 2-620

         
Wiesenpromenade 7, 12587 Berlin, de
tel.: +49 (030) 54 84 52 35
Fax: +49 (030) 40 39 76 90
info@ifa3d.com | www.ifa3d.com

Seit 2016 ist die IFA 3D Medical Solutions GmbH, der 
kompetente Partner für additive Fertigung. Scanservice, 
Konstruktionsservice, 3D Druck (Polyjet, SLS, DLP, FDM / 
FFF), Postprocessing, Beratung und Coaching. Spezialaus-
richtung und Kernkompetenz bieten wir bei medizinischen 
Sonderlösungen und individuellen Versorgungen. Mitglied 
im Verband 3D Druck, Jurymitglied der 3D Pioneers Challen-
ge seit 2013!
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ifw Jena - günter-Köhler-institut für  
Fügetechnik und Werkstoffprüfung gmbh 2-200

         
ernst-ruska-ring 3, 07745 Jena, de
tel.: +49 (036 41) 20 41 00
Fax: +49 (036 41) 20 41 10
info@ifw-jena.de | www.ifw-jena.de

Die Fertigungstechnik und die Fügetechnik stehen im Mittel-
punkt der Forschungsaktivitäten des ifw Jena. Gemeinsam 
mit Partnern aus Industrie und Forschung entwickeln wir 
inovative Produkt- und Technologielösungen.

institut für anaplastologie  
Velten & hering 2-620

         
Am legefeld 22, 39307 genthin, de
tel.: +49 (039 33) 80 73 55
Fax: +49 (039 33) 911 05
info@epithesen.de | www.epithesen.de

Seit 1998 ist das Institut für Anaplastologie Velten & Hering 
GbR, der kompetente Partner für Epithesen, medizinische 
Sonderlösungen und individuellen Versorgungen, seit 2016 
mit Hilfe der additiven Fertigung. Scanservice, Konstruk-
tuonsservice, 3D Druck (Polyjet, SLS, DLP, FDM/FFF), 
Postprocessing, Beratung und Coaching. Spezialausrichtung 
und Kernkompetenz bieten wir bei medizinischen Sonderlö-
sungen und individuellen Versorgungen.

intamsys technology gmbh 2-215

         
zeppelinstrasse 35, 73760 ostfildern, de
tel.: +49 (0711) 12 27 61 20 
info@intamsys.com | www.intamsys.com

INTAMSYS (INtelligent Additive Manufacturing SYStems) 
is an industrial-grade FFF 3D printing solution provider. 
The company specializes in 3D printing High-Performance 
Polymers like PEEK, PEI (ULTEM), PPSU, etc. 

J
 
Jecop gmbh 2-204

         
löbstedter straße 41, 07749 Jena, de
tel.: +49 (036 41) 271 40 63
Fax: +49 (036 41) 271 40 65
info@jecop.de | www.jecop.de

Herstellung von Prototypen und Kleinserien, Vakuumguss, 
additive Fertigung, Baugruppenmontage, Konstruktion

joke technology gmbh 2-311

         
Asselborner Weg 14-16, 
51429 Bergisch gladbach, de
tel.: +49 (022 04) 839 - 0
Fax: +49 (022 02) 839 - 60
info@joke.de | www.joke-techology.de

Brilliante Lösung für perfekte Oberflächen! joke Technology 
ist als technischer Ausrüster und Fachhandel im Bereich 
der Oberflächen - Feinbearbeitung tätig und Marktführer in 
Europa.

K

Kaut-bullingEr office + Solution gmbh 2-111

         
Karwendelstraße 2, 82024 taufkirchen, de
tel.: +49 (089) 66 69 93 71 
cad@kautbullinger.de | www.kautbullinger.de

Kaut-Bullinger Office + Solution GmbH hat sich auf den Ver-
trieb von HP 3D-Druckmaschinen und AMT Post Processing 
Lösungen spezialisiert. Beratung, Training, Reparatur- und 
Wartung runden das Angebot ab. 
www.printingsolutionpartner.de
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KiStErS ag 2-123

         
pascalstraße 8 +10, 52076 Aachen, de
tel.: +49 (024 08) 938 55 16
Fax: +49 (024 08) 938 55 55
messe@kisters-3dp.de | www.kisters-3dp.de

Ihr Lieferant für professionelle 3D-Drucker: Zum Produkt-
portfolio der KISTERS AG gehören die meisten marktrele-
vanten 3D-Drucker-Technologien. Dies ermöglicht es uns 
zusammen mit Ihnen, das auf Ihre Anforderung passende 
Druckverfahren auszuwählen. Nutzen Sie unsere Fachkom-
petenz. Bereits in einem ersten Telefonat können wir Ihnen 
einen Überblick über die im Markt verfügbaren Schichtbau-
technologien geben. Dabei möchten wir Ihre individuellen 
Anforderungen an einen 3D-Drucker genauer kennenlernen 
und zusammen mit Ihnen erarbeiten, welche Auswahlkri-
terien für Ihre individuellen Anforderungen relevant sind, 
um mit Ihnen eine sichere und wirtschaftliche Investiti-
onsentscheidung zum Kauf der richtigen 3D-Drucktechnik 
herbeizuführen. Erfahren Sie alles über die zu erwartenden 
Maschinen-, Material- und Instandhaltungskosten der 
verschiedenen 3D-Druckverfahren. 
KISTERS 3D-DRUCKER BERATUNG VERTRIEB und  
SERVICE 02408/9385-516  | vertrieb@kisters-3dp.de

m

mark3D gmbh 2-115

         
rodenbacher straße 15, 35708 haiger, de
tel.: +49 (073 61) 633 96 00
Fax: +49 (073 61) 633 96 19
markforged@mark3d.de | www.mark3d.de

Die Mark3D ist grösster selbstständiger Markforget Partner 
in Europa und vertreibt in Deutschland, Großbritannien, 
Niederlande, Belgien, Luxemburg, Österreich und der 
Schweiz die High-End 3D-Drucker, Materialien, Software 
und Zubehör für Industrieanwendungen.

mimaki Deutschland gmbh 2-501a-1

         
martin-Kollar-straße 10, 81829 münchen, de
tel.: +49 (089) 437 48 1120 
3d@mimaki.de | www.mimaki.de

Mimaki ist ein führender Hersteller von Großformat-Tinten-
strahldrucker und Schneideplottern für die Bereiche Beschilde-
rung/Grafik, Textil/Bekleidung, Industrie und 3D-Markt. Für 
jeden Bereich entwickelt Mimaki die komplette Produktpalette 
- Hardware, Software und die zugehörigen Verbrauchsmateria-
lien wie Tinten und Schneidemesser. Das Angebot von Mimaki 
umfasst innovative, hochwertige und äußerst zuverlässige 
Produkte, die auf seiner bewährten Inkjet-Technologie für 
wasser- und lösemittelbasierte, Latex- und UV-härtende Tinten 
basieren. Um den zahlreichen Anwendungen im Markt noch 
besser gerecht zu werden, arbeitet Mimaki weiter an der Ent-
wicklung hochmoderner On-Demand-Digitaldrucklösungen. 
Mimaki Engineering Co. Ltd., (Präsident: Kozuaki Ikeda) mit 
Sitz in Nagano (Japan) ist ein börsennotiertes Unternehmen an 
der Tokyo Stock Exchange, Inc

mimtechnik gmbh 2-401

         
in der telle 3, 98574 schmalkalden, de
tel.: +49 (036 83) 40 95 12 
info@mimtechnik.de | www.mimtechnik.de

bundesverband modell-  
und Formenbau e.V. 2-610

         
Kreuzstr 108 - 110, 44137 dortmund, de
tel.: +49 (0231) 91 20 10 27
Fax: +49 (0231) 91 20 10 10
bundesverband@modell-formenbau.eu
www.modell-formenbau.eu

Der Bundesverband Modell und Formenbau ist eine leistungs-
fähige Interessengemeinschaft der Modell und Formenbauer. 
Sie sorgen dafür, dass Wirtschaft und Gestaltungskraft der 
Branche gestärkt wird.
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mt aerospace ag 2-110

         
Franz-Josef-strauß-straße 5, 86153 Augsburg, de
tel.: +49 (0821) 5051412 
am@mt-aerospace.de | www.mt-aerospace.de

MT Aerospace bietet Dienstleistungen für additive Fertigung 
an. Von der Designauslegung über die Bestellung in verschie-
denen Technologien, mechanische Endbearbeitung bis hin zu 
zerstörungsfreien Prüfung. Alles aus einer Hand!

 
mtS metal powder gmbh & co. Kg 2-213

         
schulstraße 41, 70794 Filderstadt, de
tel.: +49 (0711) 22054970 
info@meposad.de | www.meposad.de

Metallpulver, gemacht für die Additive Fertigung, für nichts 
anderes. Unsere Stärken: Eine elementare Zusammensetzung 
der Legierung, die auf das typische thermische Regime des 
Druckverfahrens ausgerichtet ist (sehr schnelles Aufschmel-
zen, extrem hohe Erstarrungsrate), richtig spezifizierte und 
reproduzierbare Metallpulver - Eigenschaften, ausgelegt 
für den speziellen Anwendungsfall und nach den Wünschen 
unserer Kunden, gute Verfügbarkeit, auch in kleinen Mengen 
und direkter Bezug vom Hersteller.

mut advanced heating gmbh 2-502

         
Fritz-Winkler-str. 1-2, 07749 Jena, de
tel.: +49 (036 41) 565 60
Fax: +49 (036 41) 56 56 11
mut@mut-jena.de | www.mut-jena.de

m4p material solutions gmbh 2-112

         
mittelweg 13, 39130 magdeburg, de
tel.: +49 (0391) 721 49 40
Fax: +49 (0391) 721 49 41
c.stiebert@metals4printing.com
www.metals4printing.com

n

nano DimEnSion uSa 2-612

         
13798 nW 4th street, suite 315,  
Fl 33325 sunrise, usA
tel.: +1 (0408) 8248242 
alexander.g@nano-di.com | www.nano-di.com

Nano Dimension (Nasdaq, NNDM) is a provider of intelligent 
machines that are changing the way the world manufactures. 
Our 3D printing breakthroughs include Fabrica, a micro-ad-
ditive manufacturing solution that generates hundrets of 
plastic micro-assemblies in hours with details as small as 
one mocron. Nano Dimension is also the sole developer of 
Additively Manufactured Electronics (AME) - Our DragonFly 
3D printing system can generate functional circuit boards 
and other electronic devices  by deposing both conductive and 
dielectric materials concurrently.  Our mission goes beyond 
fabrication. We are reinventing manufacturing as a fast, 
integrated, all- digital process. Learn how we are using these 
new additive capabilities with automated assembly robotics, 
deep machine learning, and globally distributed production.

o

oechsler ag 2-313

         
matthias-oechsler-str. 9, 91522 Ansbach, de
tel.: +49 (0981) 180 71212
Fax: +49 (0981) 180 72 22
3dprinting@oechsler.com | www.oechsler.com

Oechsler AG betreibt 150 3D Drucker in Serienproduktion 
inkl. gesamter Wertschöpfungskette mit Beginn Produktidee.

office- und Kopiermanagement 2000 Kg 2-405

         
nürnberger str. 54, 95448 Bayreuth, de
tel.: +49 (0921) 6909800
Fax: +49 (0921) 6909801
info@okm3d.de | www.3d-drucker-experte.de

Wir bieten Ihnen ein umfassendes Produktportfolio mit ver-
schiedenen Drucktechnologien aus verschiedenen Leistungs- 
und Preisklassen. Somit können wir 3D-Druck-Systeme von 
1.250,- bis 250.000,- € anbieten.
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oScar plt gmbh 2-115

         
hamburger ring 11, 01665 Klipphausen, de
tel.: +49 (0352 04) 78 69 30 
info@oscar-plt.de | www.oscar-plt.de

Die OSCAR PLT ist die Forschungsgesellschaft der Kjell-
berg-Stiftung. Unser Unternehmenszweck ist die Erforschung 
und Entwicklung neuer innovativer Plasma- und Lasertech-
nologien zum Schneiden, Schweißen und additiver Ferti-
gung. Seit 2019 ist die OSCAR-PLT mit eigenen Produkten 
für die Additive Fertigung am Markt vertreten. Und seit 2021 
setzen erste Industrieunternehmen auf die Laserbearbei-
tungstechnologie „ProFocus“

oscar3D (oskar moser  
technische Edelsteine gmbh) 2-605-2

         
Freiburger straße 64, 79215 elzach, de
tel.: +49 (076 82) 925 70 - 0 
info@oskar-moser.de | www.oscar3d.com

Hersteller von Rubindüsen unter dem Markennamen 
Oscar3D “Entwicklung und Herstellung von Saphir/Rubin 
Produkten.“

p

picco Die Service gmbh 2-609

         
Beethovenweg 22, 94469 deggendorf, de
tel.: +49 (0991) 372 13 90
Fax: +49 (0991) 372 13 99
info@piccogruppe.de | www.piccogruppe.de

PICCO´s 3D World verkauft 3D-Drucker der Hersteller Rai-
se3D, Tumaker und Ultimaker und bietet hierfür Schulungs- 
und Servicekonzepte an.

portEc gmbh 2-125

         
Am Köhlersgehäu 32, 98544 zella-mehlis, de
tel.: +49 (036 82) 466 90
Fax: +49 (036 82) 46 69 10
info@portec-gmbh.de | www.portec-gmbh.de

3D-Druck, Feinguss Metall und Vakuumguss Kunstoff 
für Prototypen und Kleinserien  Die PORTEC begleitet als 
Entwicklungsdienstleister den Produktentstehungs- und 
Optimierungsprozess ihrer Kunden, insbesondere F&E-Ein-
richtungen oder die Vorserien-Abteilung aller entwickelnden 
Branchen. Eine vielfältige Technologiekombination aus 
3d-Druck- und Gießtechniken hilft, Muster- oder Funktions-
teile über Metall-Feinguss (Alu bis Stahl) oder Kunstoff-Va-
kuum- und Spritzguss (PU- oder Spritzgussmaterialien) 
herzustellen. Mit spezieller 3d-Hard- und Software werden 
die Prototypen oder Kleinserien für die Fertigung vorbereitet: 
3d-Scannen, -Konstruieren, FEM- oder Guss-Simulati-
on. Zudem werden verschiedene Branchen mit speziellen 
3d-Druckteilen beliefert: Funktionsteile wo 3d-Material 
ausreichend; verlorene Modelle an Feingießer; Anschauungs-
objekte der Medizin.

ppprint gmbh 2-501

         
gottlieb-Keim-str. 60, 95448 Bayeuth, de
tel.: +49 (0921) 50 73 61 14 
office@ppprint.de | www.ppprint.de

Herstellung PP-Filament inkl. Zubehör; 3DDruck 
Lohnfertigung mit Polypropylen

praxair Surface technologies gmbh 
a linde company 2-218

         
Am mühlbach 13, 87487 Wiggensbach, de
tel.: +49 (083 70) 920 70,
Fax: +49 (083 70) 92 07 20
Ame.europe@linde.com,
www.praxairsurfacetechnologies.com/am

Herstellung von Metallpulver für die additive Fertigung
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procase gmbh cc03 - 2.og

         
im Bruch 2, 63897 miltenberg, de
tel.: +49 (093 71) 650 50 - 26
Fax: +49 (093 71) 650 50 - 50
info@procase.de | www.procase.de

productiontogo gmbh 2-114

         
im stöckmädle 21, 76307 Karlsbad, de
tel.: +49 (072 48) 91 17 71
Fax: +49 (069) 50500710226
info@production-to-go.com
www.production-to-go.com

ptZ prototypenzentrum gmbh 2-202

         
otto-mohr-str. 15, 01237 dresden, de
tel.: +49 (0351) 259 39 20
Fax: +49 (0351) 25 93 92 22
info@ptz-prototypen.de | www.ptz-prototypen.de

Prototypen & Kleinserien aus Kunststoff & Metall 
(3D-Druck-Verfahren, Polyamidguss, CNC-Fräsen, Spritz-
guss, Feinguss und weitere); Dienstleister für die Erstellung 
Ihrer Bauteile; Fertigung nach 3D-Daten; Firmensitz: 
Dresden

r

rÖSlEr oberflächentechnik gmbh 2-307

         
vorstadt 1, 96190 untermerzbach, de
tel.: +49 (095 33) 92 40
Fax: +49 (095 33) 92 43 00
info@rosler.com | www.rosler.com

Your partner for post processing and surface finishing of AM 
components

universität Duisburg-Essen  
lehrstuhl Fertigungstechnik  
rapid technology center (rtc) 2-512

         
lotharstr. 1, 47057 duisburg, de
tel.: +49 (0203) 379 12 68
Fax: +49 (0203) 373 15 30
stefan.kleszczynski@uni-due.de | www.uni-due.de

Am RTC des Lehrstuhls Fertigungstechnik der Universität 
Duisburg-Essen werden seit 1998 anwendungs- und grundla-
genorientierte Aspekte der Additiven Fertigung erforscht. 
Die FuE-Projekte beleuchten sowohl Kunststoff- als auch 
Metall-Verarbeitungsverfahren und zeichnen sich durch 
interdisziplinäre und Prozessketten-übergreifende Koopera-
tionen aus.

S

michael Sander 
Kunststofftechnik gmbh 2-410-1

         
pforzheimer straße 29, 01189 dresden, de
tel.: +49 (0351) 40 29 06 - 00
Fax: +49 (0351) 40 29 06 - 29
info@sander-kunststofftechnik.de
www.sander-kunststofftechnik.de

3D-Druck, SLA & SLS, CNC-Fräsen Schnelle Prototypen 
Vor- und Kleinserien im Vakuumsguss

SintErit Sp. z.o.o. 2-305

         
nad drwina 10/bud. B3, 30741 Krakow, pl
tel.: +48 (0570) 96 78 54 
contact@sinterit.com | www.sinterit.com

Solidline gmbh 1-305

         
Am eichelgarten 1, 65396 Walluf, de
tel.: +49 (061 23) 99 50 - 0
Fax: +49 (061 23) 730 31
info@solidline.de | www.solidline.de

"Innovating your business" mit PLM-Lösungen für Ihre 
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Machines & Plants
Maschinen & Anlagen

Post-processing
Nach bearbeitung

Education & Trainung
Aus- & Weiterbildung

Consulting
Beratung

Quality Assurance
Qualitäts sicherung

Main field of activity | Hauptsächliches Tätigkeitsfeld

Produktentwicklung und (additive) Fertigung. Wir bieten 
alles aus einer Hand: kompetente Beratung, Vertrieb und 
Implementierung von Software und 3D-Druckern sowie 
Schulungen und Support. Marken: SOLIDWORKS, Dassault 
Systèmes, CAMWorks, 3D Systems und Markforged.

Solidpro informationssysteme gmbh 2-317

         
Benzstraße 15, 89129 langenau, de
tel.: +49 (073 45) 961 70
Fax: +49 (073 45) 96 17 99
info@solidpro.de | www.solidpro.de

Seit 1997 unterstützen wir die komplette Wertschöpfungs-
kette unserer Kunden, von der Entwicklung bis hin zur 
Visualisierung und Produktion. Von den branchenspezifi-
schen Softwarelösungen SOLIDWORKS und SolidCAM, über 
spezielle Workstations für Anwender bis hin zu professionel-
lem 3D-Drucklösungen von HP Inc., Markforged Inc. und 
DyeMansion GmbH sowie maßgeschneiderte Serviceleistun-
gen und Seminaren setzen wir alles daran, Mehrwerte für 
unsere Kunden und Partner zu erzielen.

SpalEcK oberflächentechnik  
gmbh & co. Kg 2-219

         
schlavenhorst 117, 46395 Bocholt, de
tel.: +49 (028 71) 950 00
Fax: +49 (028 71) 95 00 95
info@spaleck.biz | www.postprocessing.spaleck.biz

Führender Spezialist für Post Processing im Bereich der 
Oberflächenbearbeitung

Spectroplast ag 2-601

         
ruetistrasse 16, 8952 schlieren, ch
tel.: +41 (0) 414 45 76 48 70  
info@spectroplast.com | www.spectroplast.com

Silikon 3D Druck Dienstleistung & Hardware

Spectrum group Sp. z o.o 2-207

         
parkowa 85, 05806 pecice, pl
tel.: +48 (0608) 10 90 08 
office@spectrumfilaments.com
www.spectrumfilaments.com

Produzent von Filamenten für 3D Druck in drei Segmente unter-
teilt: einfach zu bedienende Desktops, Polymere in Industrie-
qualität und Hochleistungsmaterialien (Hightech-Keramik).

Sprachunion 2-103

         
Annaberger straße 240, 09125 chemnitz, de
tel.: +49 (0371) 534 72 80
Fax: +49 (0371) 534 72 84
info@sprachunion.de | www.sprachunion.de

Technische Fachübersetzung für alle Sprachen, professionelle 
Dolmetscher und individuelle Sprachkurse für Unternehmen.

Stratasys gmbh 2-513; cc04 - 2.og

         
Airport Boulevard B 120, 77836 rheinmünster, de
tel.: +49 (072 29) 777 20
Fax: +49 (072 27) 777 29 90
emea@stratasys.com | www.stratasys.com

Stratasys unterstützt den globalen Umstieg auf additive 
Fertigung mit innovativen 3D-Drucklösungen für Branchen 
wie Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Konsumgüter 
und Gesundheitswesen. Durch intelligente und vernetzte 
3D-Drucker, Polymermaterialien, ein Software-Ökosystem 
und Ersatzteile nach Bedarf bieten die Stratasys-Lösungen 
Wettbewerbsvorteile auf jeder Stufe der Produktwertschöp-
fungskette. Weltweit führende Unternehmen wenden sich an 
Stratasys, um einen Wandel im Produktdesign anzustoßen, 
an Agilität in Fertigung und Lieferketten zu gewinnen und die 
Patientenversorgung zu verbessern.
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Research & Development 
Forschung & Entwicklung

Software/Automation
Software/Autom atisierung

3D data  
prepara tion & modelling 

3D Datenvor- & -aufbereitung
Materials

Werkstoffe & Materialien
Service sector
Dienstleistung

Main field of activity | Hauptsächliches Tätigkeitsfeld

t

tinkertoys gmbh cc02 - 2.og

         
Breitscheidstr. 51, 39114 magdeburg, de
tel.: +49 (0391) 24 27 76 86 
info@tinkertoys.de | www.tinkertoys.de

titK - thüringisches institut für  
textil- und Kunststoff-Forschung e.V. 2-121

         
Breitscheidstr. 97, 07407 rudolstadt, de
tel.: +49 (036 72) 37 90
Fax: +49 (0367) 237 93 79
info@titk.de | www.titk.de

Neben Spritzguss, Extrusion, dem Faserspinnen und der 
Folienherstellung bildet das additive Fertigen von Kunst-
stoffteilen einen Forschungsschwerpunkt am TITK. Unser 
Angebot umfasst den Auftragsdruck, die Lohnfertigung von 
additiv hergestellten, 3D gedruckten Kunststoffteilen sowie 
die Materialforschung.

toolcraft ag 2-402

         
handelsstraße 1, 91166 georgensgmünd, de
tel.: +49 (091 72) 695 60
Fax: +49 (091 72) 695 65 60
toolcraft@toolcraft.de | www.toolcraft.de

Komplette additive Prozesskette im Haus: von der Konstruk-
tion und Simulation über die Fertigung bis zur spanenden 
Nacharbeit sowie optischen, taktilen und zerstörungsfreien 
Prüfung. Auch FEM-Berechnungen und Topologie-Opti-
mierungen sind möglich. Der gesamte Prozess ist Nadcap 
zertifiziert. / Complete additive process chain in-house: from 
design and simulation to manufacturing and finishing well as 
optical, tactile and non-destructive testing. FEM calcu-
lations and topology optimisation are possible. The entire 
process is Nadcap certified.

trumpF laser- und Systemtechnik gmbh 2-408

         
tel.: +49 (071 56) 30 33 2253
Fax: +49 (071 56) 303 93 16 20
andrea.betzler@trumpf.com | www.trumpf.com

Industrial Additive Technologies: TruConnect, Services, 
Maschines: TruPrint 1000, 3000, 5000, 2000

V
 
Verband 3DDruck e.V. 2-620-2

         
Kurfürstendamm 194, 10707 Berlin, de
tel.: +49 (030) 55 57 02 97 
berlin@verband3ddruck.berlin
www.verband3ddruck.berlin

W
 
Knowhow Wilhelms gmbh 2-503

         
Am möllenberg 16, 15713 Königs Wusterhausen, de
tel.: +49 (03375) 5856250
Fax: +49 (03375) 211673
info@k-wilhelms.de | www.k-wilhelms.de

3D Metalldruck-Anlagen Meltio / Sand-3DDruck Laser-
schweißen / QM und Gießerei / Beratungs - und Dienst-
leistungen

Wireprint 2-115

         
reichenheiner str. 88, 09125 chemnitz, de
tel.: +49 (0371) 53971311
Fax: +49 (0371) 539761311
wireprint@iwu.fraunhofer.de | www.wireprint.de

Ziel des WirePrint-Netzwerks ist es, neue Einsatzgebiete 
für den 3D-Draht-Druck zu erschließen und die industrielle 
Anwendungsbreite der Technologien zu erhöhen. Dazu möch-
te das Netzwerk die führenden Anbieter von Materialien, 
Komponenten und Teilprozessen, Technologieanwender und 
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Machines & Plants
Maschinen & Anlagen

Post-processing
Nach bearbeitung

Education & Trainung
Aus- & Weiterbildung

Consulting
Beratung

Quality Assurance
Qualitäts sicherung

Main field of activity | Hauptsächliches Tätigkeitsfeld

Nutzer der gefertigten Bauteile aus der gesamten Wertschö-
fungskette drahtbasierter 3D-Druckverfahren miteinander 
vernetzen, Synergieeffekte nutzen und so für alle Partner 
einen Mehrwert schaffen. Unternehmen und Forschungs-
einrichtungen aus den Bereichen Material, Anlagentechnik 
und Komponenten, Qualitätssicherung, Technologiean-
wender und Endnutzer der hergestellten Bauteile tauschen 
Erfahrungen aus, entwickeln gemeinsame Konzepte und 
Strategien sowie zukunftsfähige Technologien und Produkte 
rund um den drahtbasierten 3D-Druck. Die Koordination des 
Netzwerkes liegt beim Fraunhofer IWU und wird aktiv durch 
VEMASinnovation unterstützt. Das Netzwerk WirePrint 
wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
BMWi im Rahmen des Zentralen Innovationsprogramms Mit-
telstand ZIM gefördert.

Z

carl Zeiss industrielle messtechnik gmbh 2-301

         
carl-zeiss-straße 22, 73447 oberkochen, de
tel.: +49 (073 64) 20 - 63 37 
info.metrology.de@zeiss.com
www.zeiss.de/messtechnik/home

Unsere Produktpalette umfasst Koordinatenmessgeräte, 
optische und Multisensorsysteme sowie Messsoftware für 
die Automobil-, Flugzeug-, Maschinenbau-, Kunststoff- und 
Medizintechnikindustrie.  Innovative Technologien wie die 
3D-Röntgenmesstechnik für die Qualitätsprüfung und die 
Industriemikroskopie für die Materialanalyse runden das 
Produktportfolio ab.
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Research & Development 
Forschung & Entwicklung

Software/Automation
Software/Autom atisierung

3D data  
prepara tion & modelling 

3D Datenvor- & -aufbereitung
Materials

Werkstoffe & Materialien
Service sector
Dienstleistung

Main field of activity | Hauptsächliches Tätigkeitsfeld

Anzeige

DAS FACHMAGAZIN FÜR 
RAPID PROTOTYPING,- 

TOOLING, - MANUFACTURING

www.additive-fertigung.com

Gratis Abo
Jetzt gratis abonnieren
auf www.x-technik.com

In der x-technik App lesen
Gratis für iOS™ und Android™.
Download unter www.x-technik.com/app
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Exhibitor   booth number
aussteller Standnummer

1  Research, development
 Forschung, Entwicklung

1.1  Research facilities, institutes
 Forschungseinrichtungen, Institute

titK - thüringisches institut für textil-  
und Kunststoff-Forschung e.v.  2-121
Wireprint 2-115
ifw Jena - günter-Köhler-institut für  
Fügetechnik und Werkstoffprüfung gmbh 2-200
ernst-Abbe-hochschule Jena  2-220
Fraunhofer Kompetenzfeld Additive Fertigung  2-417
universität duisburg-essen lehrstuhl  
Fertigungstechnik rapid technology center (rtc)  2-512
Freemelt   2-515
hochschule mittweida referat Forschung   2-517
netzwerk Qmd-3d  2-519-1
nAno dimension usA  2-612
htWK leipzig FleX  2-622

1.3  Miscellaneous
 Sonstiges

Formicum 3d-service gmbh  2-115
netzwerk enficos c/o mitz gmbh   2-519

2  Digitization, software, automation
 Digitalisierung, Software, Automatisierung

algona gmbh    2-300
solidline gmbh  2-305
Fraunhofer Kompetenzfeld Additive Fertigung   2-417
Bionic production gmbh  2-500

2.1  3D visualisation
 3D-Visualisierung

Kisters Ag itX01 2-123
institut für Anaplastologie velten & hering 2-620-1

2.2  3D graphics & modelling software
 3D-Grafik- und Modellierungssoftware

solidpro informationssysteme gmbh 2-317
dp solutions gmbh & co Kg 2-501a
htWK leipzig FleX 2-622

2.3  Automation software
 Automatisierungssoftware

KAut-Bullinger office + solution gmbh 2-111
Building 3d e.v. 2-115
Arc solutions gmbh 2-115
iFA3d medical solutions gmbh 2-620

2.4 CAD/CAM systems
 CAD/CAM Systeme

Arc solutions gmbh 2-115
intamsys technology gmbh 2-215
solidline gmbh 2-305
generA printer gmbh 2-407
trumpF laser- und systemtechnik gmbh 2-408

2.5  CT/MRT and image processing systems
 CT/MRT- und Bildverarbeitungssysteme

iFA3d medical solutions gmbh 2-620
institut für Anaplastologie velten & hering 2-620-1

2.6  Digitalisation systems
 Digitalisierungssysteme

htWK leipzig FleX  2-622

2.7  Measurement & documentation software
 Mess- & Dokumentationssoftware

Ametek gmbh - division creaform 2-216

3  Materials
 Werkstoffe

mt Aerospace Ag 2-110
ifw Jena - günter-Köhler-institut für  
Fügetechnik und Werkstoffprüfung gmbh 2-200
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solidline gmbh 2-305
Fraunhofer Kompetenzfeld Additive Fertigung 2-417
universität duisburg-essen lehrstuhl  
Fertigungstechnik rapid technology center (rtc) 2-512
eolAs prints  2-600

3.1  Plastics
 Kunststoffe

massivit 3d europe Bv 2-104
KAut-Bullinger office + solution gmbh 2-111
titK - thüringisches institut für textil-  
und Kunststoff-Forschung e.v. 2-121
Burms 3d druck Jena gmbh & co. Kg 2-127
3devo Bv 2-203
Jecop gmbh 2-204
spectrum group sp. z o.o  2-207
sinterit sp. z.o.o.  2-221
solidpro informationssysteme gmbh 2-317
office- und Kopiermanagement 2000 Kg 2-405
generA printer gmbh  2-407
FArsoon europe gmbh 2-415
Karl spÄh gmbh & co. Kg 2-419
ppprint gmbh 2-501
stratasys gmbh 2-513
netzwerk enficos c/o mitz gmbh 2-519
oskar3d (oskar moser  
technische edelsteine gmbh) 2-605-2

3.2  Metal
 Metall

constellium c-tec  
(constellium technology center) 2-100
m4p material solutions gmbh 2-112
Wireprint 2-115
spectrum group sp. z o.o 2-207
deutsche edelstahlwerke  
specialty steel gmbh & co. Kg 2-211
mts metal powder gmbh & co. Kg 2-213
praxair surface technologies gmbh  
a linde company 2-218
mimtechnik gmbh 2-401
toolcraft Ag 2-402
trumpF laser- und systemtechnik gmbh 2-408
Freemelt 2-515
3d microprint gmbh 2-602
Arnold umformtechnik gmbh & co. Kg 2-605-3

3.3  Ceramic
 Keramik

spectrum group sp. z o.o 2-207
mimtechnik gmbh 2-401
Bach resistor ceramics gmbh 2-618

3.4  Hybrid materials / composites /
 fibre composites 
 Hybride Werkstoffe / Composite / 
 Faserverbund

massivit 3d europe Bv 2-104
spectrum group sp. z o.o 2-207
ernst-Abbe-hochschule Jena 2-220
Bach resistor ceramics gmbh 2-618

3.5  Functional materials
 Funktionale Werkstoffe

titK - thüringisches institut für  
textil- und Kunststoff-Forschung e.v. 2-121
intamsys technology gmbh 2-215
spectroplast Ag 2-601
Bach resistor ceramics gmbh 2-618

3.6  High performance composites
 Hochleistungsverbundwerkstoffe

massivit 3d europe Bv 2-104
Bach resistor ceramics gmbh 2-618

3.7  Innovative materials
 Innovative Werkstoffe

constellium c-tec  
(constellium technology center) 2-100
m4p material solutions gmbh  2-112
titK - thüringisches institut für  
textil- und Kunststoff-Forschung e.v. 2-121
mts metal powder gmbh & co. Kg 2-213
glassomer 2-309
ppprint gmbh 2-501
spectroplast Ag 2-601
oskar3d (oskar moser  
technische edelsteine gmbh) 2-605-2
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4  Machines, equipment, tools, accessories
 Maschinen, Anlagen, Werkzeuge, Zubehör

mt Aerospace Ag 2-110
productiontogo gmbh 2-114
algona gmbh 2-300
mut Advanced heating gmbh 2-502
3dokuteam by das dokuteam gmbh 2-609

4.1  3D printer manufacturers
 Hersteller von 3D-Druckern

massivit 3d europe Bv 2-104
productiontogo gmbh 2-114
Building 3d e.v. 2-115
Formicum 3d-service gmbh 2-115
mark3d gmbh 2-115
Kisters Ag itX01 2-123
Burms 3d druck Jena gmbh & co. Kg 2-127
intamsys technology gmbh 2-215
sinterit sp. z.o.o. 2-221
1A technologies 2-400
generA printer gmbh 2-407
FArsoon europe gmbh 2-415
Bionic production gmbh 2-500
dp solutions gmbh & co Kg 2-501a
mimaki deutschland gmbh 2-501a-1
stratasys gmbh 2-513
Freemelt 2-515
spectroplast Ag 2-601
3d microprint gmbh 2-602
exentis group Ag 2-608
nAno dimension usA 2-612
Aim 3d gmbh 2-614
hAge 3d 2-616

4.2  Machines for Additive Manufacturing
 Anlagen für 3D-Druck

KAut-Bullinger office + solution gmbh  2-111
Arc solutions gmbh 2-115
mark3d gmbh 2-115
oscAr plt gmbh 2-115
alphacam gmbh 2-122
Kisters Ag itX01 2-123
3devo Bv 2-203
AmF Andreas maier gmbh & co.Kg 2-303
solidline gmbh 2-305
1A technologies 2-400
mimtechnik gmbh 2-401
office- und Kopiermanagement 2000 Kg 2-405
trumpF laser- und systemtechnik gmbh 2-408

Knowhow Wilhelms gmbh 2-503
4d concepts gmbh  2-507
stratasys gmbh 2-513
Freemelt 2-515
Am pioneers gmbh 2-515a
exentis group Ag 2-608
picco die service gmbh 2-609
nAno dimension usA 2-612
hAge 3d 2-616

4.3  Machines for rapid manufacturing
 Anlagen für Rapid Manufacturing

mark3d gmbh 2-115
alphacam gmbh 2-122
Kisters Ag itX01 2-123
sinterit sp. z.o.o. 2-221
solidpro informationssysteme gmbh 2-317
1A technologies 2-400
office- und Kopiermanagement 2000 Kg 2-405
generA printer gmbh 2-407
trumpF laser- und systemtechnik gmbh 2-408
Knowhow Wilhelms gmbh 2-503
stratasys gmbh 2-513
nAno dimension usA 2-612

4.6  Hybrid technology
 Hybridtechnik

mark3d gmbh  2-115

4.7  Laser machines for model and tool making
 Lasermaschinen für Modell- und 
 Werkzeugbauer

Knowhow Wilhelms gmbh  2-503

4.8  Model and mould making machines
 Maschinen für den Modell- und Formenbau

productiontogo gmbh 2-114

4.9  Scanners, 3D scanners, laser scanners
 Scanner, 3D-Scanner, Laserscanner

Ametek gmbh - division creaform 2-216
office- und Kopiermanagement 2000 Kg  2-405
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4.10  Miscellaneous
 Sonstiges

mimaki deutschland gmbh 2-501a-1
oscar3d (oskar moser  
technische edelsteine gmbh)   2-605-2

5  Services
 Dienstleistungen

sprachunion 2-103
mt Aerospace Ag 2-110
ifw Jena - günter-Köhler-institut für  
Fügetechnik und Werkstoffprüfung gmbh  2-200
algona gmbh 2-300
Bionic production gmbh 2-500
gBz mannheim gmbh & co. Kg 2-605-1
3dokuteam by das dokuteam gmbh 2-609
Bundesverband modell- und Formenbau e.v. 2-610

5.1  3D data preparation
 3D Datenvor- & -aufbereitung

dick & dick laserschneid- &  
systemtechnik gmbh generative Fertigung 2-115
toolcraft Ag  2-402
mimaki deutschland gmbh 2-501a-1
4d concepts gmbh 2-507
institut für Anaplastologie velten & hering 2-620-1

5.2  Design, mould and product 
 development, engineering
 Konstruktion, Formenbau- und 
 Produktentwicklung

enesty gmbh 2-118
portec gmbh 2-125
Jecop gmbh 2-204
3d-schilling gmbh  2-209
oechsler Ag 2-313
toolcraft Ag 2-402
Karl spÄh gmbh & co. Kg 2-419
4d concepts gmbh 2-507
Am pioneers gmbh 2-515a
netzwerk Qmd-3d 2-519-1
3d microprint gmbh 2-602
Arnold umformtechnik gmbh & co. Kg 2-605-3

5.3  Organisation, project management, 
 consulting 
 Organisation, Projektmanagement, 
 Beratung

Wireprint 2-115
ernst-Abbe-hochschule Jena 2-220
toolcraft Ag 2-402
netzwerk enficos c/o mitz gmbh 2-519
netzwerk Qmd-3d 2-519-1

5.5  Simulation, optimization
 Simulation, Optimierung

toolcraft Ag 2-402

5.6  Additive Manufacturing services
 Additive Fertigungsdienstleistung

Building 3d e.v. 2-115
dick & dick laserschneid- &  
systemtechnik gmbh generative Fertigung 2-115
Formicum 3d-service gmbh 2-115
oscAr plt gmbh 2-115
enesty gmbh 2-118
alphacam gmbh 2-122
portec gmbh 2-125
Burms 3d druck Jena gmbh & co. Kg 2-127
3Faktur gmbh 2-201
ptz prototypenzentrum gmbh  2-202
3devo Bv 2-203
maschinenfabrik Berthold hermle Ag 2-205
3d-schilling gmbh 2-209
oechsler Ag 2-313
mimtechnik gmbh 2-401
toolcraft Ag 2-402
michael sander Kunststofftechnik gmbh 2-410-1
Karl spÄh gmbh & co. Kg 2-419
ppprint gmbh 2-501
dp solutions gmbh & co Kg 2-501a
Fit Ag 2-505
Am pioneers gmbh 2-515a
spectroplast Ag 2-601
3d microprint gmbh 2-602
metshape gmbh 2-604
Arnold umformtechnik gmbh & co. Kg 2-605-3
exentis group Ag 2-608
picco die service gmbh 2-609
iFA3d medical solutions gmbh 2-620
institut für Anaplastologie velten & hering 2-620-1
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5.7  Model making, architectural model making
 Modellbau, Architekturmodellbau

dick & dick laserschneid- &  
systemtechnik gmbh generative Fertigung  2-115
Formicum 3d-service gmbh 2-115
ptz prototypenzentrum gmbh 2-202
Jecop gmbh 2-204
michael sander Kunststofftechnik gmbh 2-410-1
4d concepts gmbh 2-507

5.8  Mould-tech
 Mold-Tech

AmF Andreas maier gmbh & co.Kg 2-303

5.9  Rapid Tooling

ptz prototypenzentrum gmbh 2-202
1st mould gmbh 2-410
Fit Ag  2-505
metshape gmbh  2-604

5.10  Pre-series & small-series production
 Vorserien, Kleinserien

Building 3d e.v. 2-115
dick & dick laserschneid- &  
systemtechnik gmbh generative Fertigung 2-115
enesty gmbh 2-118
alphacam gmbh 2-122
portec gmbh 2-125
Burms 3d druck Jena gmbh & co. Kg 2-127
3Faktur gmbh 2-201
ptz prototypenzentrum gmbh 2-202
Jecop gmbh 2-204
3d-schilling gmbh 2-209
deutsche edelstahlwerke  
specialty steel gmbh & co. Kg 2-211
toolcraft Ag 2-402
1st mould gmbh 2-410
michael sander Kunststofftechnik gmbh 2-410-1
Karl spÄh gmbh & co. Kg 2-419
ppprint gmbh 2-501
Fit Ag 2-505
metshape gmbh 2-604
Arnold umformtechnik gmbh & co. Kg 2-605-3
picco die service gmbh 2-609

5.11  Manufacture of spare parts
 Ersatzteilfertigung

deutsche edelstahlwerke  
specialty steel gmbh & co. Kg 2-211
portec gmbh 2-125
metshape gmbh  2-604
oskar3d (oskar moser  
technische edelsteine gmbh) 2-605-2
exentis group Ag 2-608
picco die service gmbh 2-609

5.18  Recycling, disposal
 Recycling, Entsorgung

3devo Bv 2-203

5.19  Miscellaneous
 Sonstiges

oechsler Ag 2-313

6  Finishing
 Nachbearbeitung

mt Aerospace Ag 2-110
ifw Jena - günter-Köhler-institut für  
Fügetechnik und Werkstoffprüfung gmbh 2-200
joke technology gmbh 2-311
mut Advanced heating gmbh  2-502
universität duisburg-essen lehrstuhl 
Fertigungstechnik rapid technology center (rtc) 2-512
gBz mannheim gmbh & co. Kg 2-605-1
AmF Andreas maier gmbh & co.Kg 2-303

6.1  Service provider for finishing, quality control
 Dienstleister f. Nachbearbeitung, Finishing

mimaki deutschland gmbh 2-501a-1

6.2  Hardening and surface technology
 Härte- und Oberflächentechnik

rÖsler oberflächentechnik gmbh   2-307
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6.3  Machines for surface treatment, finishing
 Maschinen für Oberflächenbehandlung,
 Finishing

KAut-Bullinger office + solution gmbh 2-111
spAlecK oberflächentechnik gmbh & co. Kg 2-219
AmF Andreas maier gmbh & co.Kg 2-303
rÖsler oberflächentechnik gmbh 2-307
solidpro informationssysteme gmbh 2-317

6.4  Surface refinement
 Oberflächenveredelung

rÖsler oberflächentechnik gmbh   2-307

6.6  Miscellaneous
 Sonstiges

dp solutions gmbh & co Kg 2-501a

7  Tool & mould making (additive processes)
 Werkzeug- und Formenbau 
 (generative Verfahren)

iFA3d medical solutions gmbh 2-620
gBz mannheim gmbh & co. Kg 2-605-1

7.1  Functional changes
 Funktionale Veränderungen

Arc solutions gmbh 2-115

7.2  Hybrid moulding
 Hybridformen

enesty gmbh 2-118

7.3  Lightweight construction
 Leichtbau

deutsche edelstahlwerke  
specialty steel gmbh & co. Kg 2-211
1A technologies 2-400
toolcraft Ag 2-402
Knowhow Wilhelms gmbh 2-503
Fit Ag 2-505

7.5  Miscellaneous
 Sonstiges

algona gmbh 2-300

8  Devices for measurement, control, 
 regulation, verification
 Geräte zum Messen, Steuern, Regeln, Prüfen

algona gmbh   2-300

8.1  Testing and measuring devices, 
 systems & tools 
 Prüf- und Messtechnische Geräte, 
 Systeme und Werkzeuge

carl zeiss industrielle messtechnik gmbh 2-301

8.2  3D measuring devices 
 Dreidimensionale Messmaschinen

Ametek gmbh - division creaform 2-216
carl zeiss industrielle messtechnik gmbh 2-301

8.3  Laser measurement technology & calibration 
 Laser-Messtechnologie und -kalibrierung

carl zeiss industrielle messtechnik gmbh 2-301

8.5  Optical measuring technology, sensor 
 systems, sensors, tracking systems
 Opt. Messtechnik, Sensor Systeme, Taster

Ametek gmbh - division creaform 2-216
carl zeiss industrielle messtechnik gmbh 2-301

9  Organisations, institutions, networks
 Verbände, Institutionen, Netzwerke

Bundesverband modell- und Formenbau e.v. 2-610
netzwerk Qmd-3d 2-519-1
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9.1  Associations, organisations
 Vereine, Verbände

Fraunhofer Kompetenzfeld Additive Fertigung 2-417
verband 3ddruck e.v. c/o  
zirngibl rechtsanwälte 2-620-2

9.3  Fablabs, open workspaces, hacker spaces
 FabLabs, Offene Werkstätten, 
 Hackerspaces

ernst-Abbe-hochschule Jena 2-220

9.4  Networks
 Netzwerke

Wireprint 2-115
hochschule mittweida referat Forschung 2-517
netzwerk enficos c/o mitz gmbh 2-519
verband 3ddruck e.v. c/o  
zirngibl rechtsanwälte  2-620-2

10  Education and training
 Aus- und Weiterbildung

joke technology gmbh 2-311
Bionic production gmbh 2-500

10.1  Universities (of applied sciences)
 Universitäten, Fachhochschulen

universität duisburg-essen lehrstuhl  
Fertigungstechnik rapid technology center (rtc 2-512
hochschule mittweida referat Forschung 2-517

10.4  Miscellaneous
 Sonstiges

sprachunion  2-103

11  Miscellaneous
 Sonstiges

sprachunion  2-103
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We would like to thank our media partners for their support!
Wir danken unseren Medienpartner für die Unterstützung!

You can find the magazines of our media partners in the press corner located in the exhibiton hall  
(booth 2-105) or in the Congress Center.  

Sie finden die Fachzeitschriften unserer Medienpartner an den Fachpresseständen in der Halle 
(Stand 2-105) oder im Congress Center.

Media partners | Medienpartner

Vogel Communications Group 
GmbH & Co.

www.vogel.de

Dannes Solutions GmbH
3Druck.com

Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
www.hanser.de

x-technik IT & Medien GmbH
www.x-technik.at

3D ADEPT - SPRL (3DA)
www.3dadept.com 

3Dnatives SAS
www.3dnatives.com

3DR Holdings, LLC
3dpfund.com | 3DPrint.com

Highcliffe International Media
www.metal-am.com
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Your project team | Ihr Projektteam

Valentina Kern
T +49 (0) 361 400 1620
v.kern@messe-erfurt.de

Laura Schlenstedt 
T +49 (0) 361 400 1780
l.schlenstedt@messe-erfurt.de

Manuela Braune
T +49 (0)361 400 1730
m.braune@messe-erfurt.de

Theresa Witt
T +49 (0) 361 400 1310
t.witt@messe-erfurt.de

OrganisatiOn and  
venue

OrganisatiOn und  
VeranstaltungsOrt

Messe Erfurt GmbH
gothaer str. 34
99094 erfurt / germany
www.messe-erfurt.de
tel.: +49 361 - 4000

rapidtech@messe-erfurt.de 
www.rapidtech-3d.de
 


