
Generativ FertiGen – 
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Workshop
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 | Veranstaltungsort 

Produktionstechnisches Zentrum Berlin

Pascalstr. 8-9

10587 Berlin

 | Beitrag 

320,– €

darin enthalten sind Veranstaltungsunterlagen, mittag essen und 
Pausen erfrischungen. der Beitrag wird nach erhalt der rechnung fällig. 
stornierungen können schriftlich, per Brief, Fax oder e-mail erfolgen. 
Bis vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn bleibt die stornierung 
kostenlos. erhalten wir ihre stornierung bis eine Woche vor Veranstal-
tungsbeginn, werden stornogebühren in höhe von 50 Prozent des ge-
samtbetrags fällig. danach stellen wir den vollen Veranstaltungspreis in 
rechnung. Alternativ können sie gern einen ersatzteilnehmer aus ihrem 
unternehmen benennen. 

 | Workshopleiter 

dipl.-ing. André Bergmann

Tel. +49 30 39006-107

andre.bergmann@ipk.fraunhofer.de 
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Dem wachsenden Bedarf an beruflicher Weiterbildung gerecht 

zu werden und den Wissenstransfer aus der Forschung in die 

industrie noch intensiver zu fördern, das ist das Ziel des Veran-

staltungsprogramms »mehr können« von Fraunhofer iPk und 

iWF. Auf den Tagungen und konferenzen, Technologie tagen, 

industriearbeitskreisen, seminaren und Workshops des 

Fraunhofer-instituts für Produktionsanlagen und konstruk-

tionstechnik iPk und des instituts für Werkzeugmaschinen und 

Fabrikbetrieb iWF der Technischen universität Berlin bieten 

wir ihnen praktisch anwendbares Wissen über topaktuelle 

Technologien und Verfahren für das management, die Pro-

duktentstehung, den Produktionsprozess und die gestaltung 

moderner Fabrikbetriebe.

Gehen Sie weiter – wissenschaftlich fundiertes, praxis-

nahes Know-how bringt sie voran.

unsere Veranstaltungen bieten mehr als theoretische 

Wis sensvermittlung. hier können sie Technologien und 

methoden selbst ausprobieren und erhalten aus erster hand 

Beispiele für ihre erfolgreiche Anwendung. Zudem stellen wir 

höchste Ansprüche an die Qualität unserer inhalte und ihrer 

Vermittlung: das Fraunhofer iPk ist durch die dQs nach der 

Norm ISO 9001:2008 und nach AZWV zertifiziert.  

mehr über unser Angebot erfahren sie unter  

  www.ipk.fraunhofer.de/weiterbildung

mehr können
VerAnsTAlTungen 2013
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Bitte rückseite ausgefüllt zurücksenden oder

per Fax an +49 30 39006-392 schicken.
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steigende Anforderungen an die Bauteilqualität und 

Prozess effizienz in der generativen Fertigung erfordern den 

einsatz abgestimmter und innovativer Fertigungsverfahren. 

nur mit hilfe geeigneter maschinentechnik und optimierter 

Prozesstechnologien ist eine effiziente Herstellung komplexer 

strukturen und Bauteile möglich. der Workshop behandelt 

neben den aktuellen Forschungsaktivitäten aus den 

Bereichen der generativen Fertigung und deren Vor- und 

nachbereitungsprozessen vor allem konkrete lösungen aus 

der Praxis, u. a. für die Bereitstellung von dreidimensionalen 

Produktmodellen für die Fertigung mittels 3d-scanning und 

reverse engineering-Verfahren. 

der Workshop ist an experten aus der industrie und der 

Wissenschaft gerichtet, die in den Bereichen des laserstrahl-

schmelzens, z. B. dem selektiven laser melting und dem 

laser deposition melting, tätig sind. ebenso willkommen sind 

interessenten, die sich über Anwendungen in der Turboindus-

trie, der medizintechnik und dem Werkzeug- und Formenbau 

informieren möchten. das Programm aus Vorträgen von 

Forschungseinrichtungen, herstellern und Anwendern bietet 

zahlreiche gelegenheiten zum informationsaustausch und zur 

diskussion spezieller Fragestellungen.

 | eine Veranstaltung für

geschäftsführerinnen und entwicklungsleiterinnen von un-

ternehmen der Turbomaschinenindustrie, luft- und raum-

fahrt, medizintechnik und des Werkzeug- und Formenbaus 

10.00  einführung

  André Bergmann, Fraunhofer iPk

  session i: ressourceneFFiZienZ Von AddiTiVen  
  FerTigungsVerFAhren im WerkZeugBAu 

10.15  Ressourceneffiziente Produktion mittels  

  additiver technologien

   André Bergmann, Fraunhofer iPk 

10.45  Additive Fertigung von Aluminiumbauteilen –  

  erfahrungen, Wünsche und Ausblick

  Andreas Berkau, citim gmbh

11.15  indirekte und direkte Herstellung eines  

  leitfähigen Kleinstserien-Bauteils im Vergleich

  Timm kragl, Phanos gmbh 

11.45  diskussion

12.00  Pause

  session ii: reVerse engineering in der  
  generATiVen FerTigung

13.00  Schnelle 3D-modellbildung für die Produkt- 

  instandhaltung

  hendrik grosser, Fraunhofer iPk

i n D u S t r i e W o r K S H o P P r o G r A m m A n m e l D u n G

Generativ FertiGen – trends  
und industrielle lösunGen Dienstag, 19. februar 2013

13.30  DirectSpare – eine europäische Initiative zur  

  innovativen Herstellung von Ersatzteilen

  dr. olaf rehme, siemens Ag

14.00  diskussion

   session iii: höhere ProdukTiViTäT in der  
  AddiTiVen FerTigung

14.15  Laserauftragschweißen – Programmierbare  

  Strahlqualität für eine höhere Produktivität  

  und neue technologische freiheitsgrade

  Thomas kimme, lAserVorm gmbh  

14.45  Kombinierter Einsatz von Selective Laser  

  melting und laser-Auftragschweißen

  kamilla könig-urban, Benjamin graf,  

  Fraunhofer iPk

15.15  Pause

15.45  Abschlussdiskussion

16.15  Führung durch das Versuchsfeld

17.00  ende 

 Ja, ich möchte am Workshop »generativ Fertigen – 

Trends und industrielle lösungen« am 19. Februar 2013 

zum Beitrag von 320,– € teilnehmen.

Titel

name *    Vorname *

Firma / institut *

Position

Abteilung

straße / Postfach *

PlZ / ort * 

ust-idnr. (außer Privatpersonen oder unternehmen ohne ust-idnr.) 

rechnungsadresse, falls abweichend

Telefon *    Fax

e-mail * * daten erforderlich 

datum, unterschrift

die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Plätze werden nach der reihenfolge 
des eingangs der Anmeldungen vergeben. Wir bitten um Anmeldung 
bis zum 22. Januar 2013. 

ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen daten vom 
Veranstalter elektronisch gespeichert werden. die daten werden aus-
schließlich zur Veranstaltungsorganisation von Fraunhofer iPk und iWF 
der Tu Berlin genutzt. des Weiteren stimme ich dem Abdruck meiner 
persönlichen daten im Teilnehmerverzeichnis der Veranstaltung zu.

Bitte informieren sie mich über weitere Angebote des Fraunhofer 
iPk per e-mail, Post oder Telefax.


