
7. wfb in Augsburg

Am 12. und 13. Juni fand in Augsburg die 
7. Auflage der regionalen Fachmesse für 
den Werkzeug und Formenbau wfb statt. 
1200 Gäste kamen ins Augsburger Messe
zentrum, um Kontakte zu knüpfen bzw. 
zu pflegen und sich über Produktneu
heiten zu informieren – von der Software 
und Simulation über Maschinen, Werk
zeuge, Heißkanaltechnik und Zubehör 
bis hin zur Qualitätssicherung. 

Die Messeverantwortlichen des Hanser 
Verlags ließen sich aber auch ein an
spruchsvolles Rahmenprogramm ein
fallen: So informieren Branchenex
perten auf dem Vortragsforum u. a. 
über die aktuellen Trends, wie Additive 
 Fertigung im Formenbau, Verarbeitung 
neuer Werkstoffe oder Effizienzstei
gerung. Darüber hinaus lockte die Job
börse interessierte Besucher und bot 
den ausstellenden Unternehmen die 
Möglichkeit, mit Bewerbern auf der 
Messe ungezwungen einen Erstkontakt  
zu knüpfen.

Veranstaltungsleiterin Petra Ziegler zog 
dann auch ein positives Fazit: «Wir freuen 
uns, dass es uns auf der dies jährigen 
wfb erneut gelungen ist, das gesamte 
Leistungsspektrum des moder nen Werk
zeug und Formenbaus kompakt für die 
Region in der Region zu zeigen. Und 
das mit über hundert Aus stellern.» Allein 
28 davon waren in Augsburg übrigens 
auf dem VDWFGemeinschaftsstand zu 
finden. |
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Erfolgreicher Start der ersten 
 CastForge in Stuttgart

Die CastForge hat einen eindrucksvollen 
Einstand gegeben. Vom 5. bis zum 7. Juni 
präsentierten 153 Aussteller aus 18 Natio
nen ihr umfassendes Produktportfolio auf 
der Premiere der Fachmesse für Guss und 
Schmiedeteile aus dem Maschinen und 
Anlagenbau, der Fahrzeug und Antriebs
technik, der Baumaschinen, Pumpen und 
Hydraulik, aber auch der Zulieferindustrie.

Rund 3700 Fachbesucher aus 32 Nationen 
– neben Deutschland überwiegend aus 
Italien, Schweiz, Österreich und Frank
reich – machten während der drei Messe
tage die Halle 6 auf dem Stuttgarter Messe
gelände zum neuen Treffpunkt der Branche 
in der DACHRegion. Und das freute dann 
auch die ausstellenden Unternehmen, dass 
sie mit der CastForge nun erstmals über 
eine eigene Plattform verfügen, auf der 
sie die gesamte Wertschöpfungskette vom 
Guss oder Schmiederohling über die ma
schinelle Bearbeitung bis hin zum finalen 
Bauteil abbilden können. 

«Hier auf der CastForge haben Besucher 
die Möglichkeit, sich punktgenau zu ihren 
Produktanforderungen und Themen zu 
informieren», erklärt Gunnar Mey, Abtei
lungsleiter Industrie der Messe Stuttgart, 
in der Eröffnungspressekonferenz und 
erläuterte: «Mit dem klarem Bekenntnis 
zur Branche ist es uns gelungen, ein über
zeugendes Konzept zu entwickeln und 
eine Lücke in der Messelandschaft zu 
schließen.» |

Rapid.Tech + FabCon 3.D bestätigt 
erneut starkes Besucherinteresse

Ein erneut starkes Besucherinteresse ver
zeichnete die 15. Auflage der Rapid.Tech 
+ FabCon 3.D. Knapp 5000 Besucher 
waren zwischen dem 5. und 7. Juni zur 
Internationalen Messe und Konferenz 
für additive Technologien nach Erfurt 
gekommen, um sich über Innovationen 
im industriellen und kreativen 3DDruck 
bei den 208 Ausstellern aus 14 Ländern 
sowie in den Veranstaltungen des Rapid.
TechFachkongresses und der 3D Printing 
Conference zu informieren.

Gewinner des jährlich in Erfurt vergebenen 
StartUp Award ist Cellbricks aus Berlin. 
Das Unternehmen überzeugte die Jury 
mit seinem Verfahren, menschliches Ge
webe per Bioprinting zu erzeugen und 
somit einen Beitrag zur Eliminierung von 
Tierversuchen zu leisten. Der zweite Platz 
wurde an AMendate aus Paderborn für 
eine Software zur Erstellung topologie
optimierter Bauteile mit bionischen Struk
turen vergeben. Der dritte Platz ging an 
Kumovis aus Taufkirchen. Die Firma hat 
einen 3DDrucker für die wirtschaftliche 
Verarbeitung medizinischer Hochleistungs
kunststoffe entwickelt. Ebenso ist Erfurt 
die Plattform für den internationalen 
Designwettbewerb 3D Pioneers Challenge. 
2018 fanden Einreichungen aus 17 Ländern 
von Europa bis Kanada, Japan und Indien 
den Weg nach Erfurt. In sieben Kategorien 
wurden die besten 3DDruckDesignideen 
aus 32 ausgewählten FinalistenProjekten 
gekürt. |


