Aus- und Weiterbildung

DIE ZUKUNFT DER
ADDITIVEN FERTIGUNG
Über Digitales Wissen und wie durch Aus- und Weiterbildung die Additive Fertigung gestärkt werden
kann: Wer vor 15 Jahren Additive Manufacturing (AM) in ein Unternehmen einführte, war risikobereit. Wer es vor
zehn Jahren nicht tat, fiel hinter die Early Adopter zurück. Wer Additive Manufacturing heute nicht einsetzt, verliert
an Wettbewerbsfähigkeit. Die Zeiten ändern sich. Von DI Frank Herzog, Concept Laser GmbH
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neuen Möglichkeiten transformieren. Wir brauchen einen
technologiebasierten Change of mind. Und zwar in möglichst vielen Köpfen. Die Generation 3D kann zukünftig die
Schwarmintelligenz einsetzen, die neue Produkte und Visionen schafft.
Und ich sage dies ausdrücklich als Pionier und Entwickler
einer Verfahrenstechnologie. Erst die vielen Menschen, die
digitales Wissen anreichern werden, sind als Teilnehmer
des 3D-Projektes in der Lage, vollkommen in die Breite zu
gehen. Ich bin nur einer von vielen. Die Vielen werden Visi-

Im Jahre 2019 gründete er das Forschungs- und Anwendungszentrum für digitale Zukunftstechnologien FADZ in Lichtenfels/Oberfranken. Als Co-Initiator dieser Initiative und Pionier der Additiven
Technologie engagiert sich Herzog weiter für die Etablierung der
3D-Druck-Technologie in Industrie, Handwerk und Gesellschaft. Als
Geschäftsführer der HZG Group, Coburg, fördert er die Neugründung
vor allem im Bereich digitaler Zukunftstechnologien.

onen entwickeln und die Zukunft gestalten. So war es noch
mit jeder erfolgreichen Innovation und so wird es auch in
Zukunft wohl sein. Als Vertreter in Expertengremien werbe
ich für das Zukunftsfeld AM und für den Zugang in die Industrie. Neben technischen und wirtschaftlichen Aspekten
sollten wir auch die Menschen nun mitnehmen. Und dazu
ist Aus- und Weiterbildung in AM ein Schlüsselbaustein.
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Aus- und Weiterbildung

Digitalisierung ist längst nicht
mehr nur ein Thema für Spezialisten,
sondern eine gesellschaftliche Aufgabe.
Frank Carsten Herzog, Gründer & Gesellschafter von
und bei Concept Laser GmbH

_Bildung auf allen Ebenen
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Neugier auf
Technik: Anwendungsbezogenes Lernen
an der Hochschule
Coburg (Bild:
Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg).

www.additive-fertigung.at
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