Veranstaltungen
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Veranstaltung zum Einsatz
der additiven Fertigung in der
Nutzfahrzeugproduktion
Experten berichten aus Industrie und Forschung
Auf der Veranstaltung »Additive Manufacturing in der Nutzfahrzeug
produktion« am 23. Oktober 2019 am Fraunhofer ITWM in Kaiserslautern
berichteten Experten aus Industrie und Forschung von ihren Erfahrungen
und Projekten und gaben den Teilnehmern interessante Einblicke in
verschiedene Aspekte der additiven Fertigung.
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