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Rapid-Prototyping und Rapid-
Manufacturing – mehr als nur 
3D-Drucken

Stand der Technik heute und Entwicklungsszenarien 

für morgen

Die beiden führenden deutschen Hersteller metallverar-

beitender Rapid-Protoyping bzw. Rapid-Manufacturing 

Maschinen kommen auf Einladung der Hochschule 

-

pus Lingen. Mit Ihren hochmodernen Systemen reichen 

die Hersteller mit Ihren Produkten schon tief in die ge-

wohnte Fertigungstiefe eines klassischen Metall- und 

Maschinenbauers hinein. Daher soll dieser Abend den 

MEMA-Netzwerkpartnern einen Einblick geben, was 

technisch bereits möglich ist und wo schon heute Rapid-

Manufacturing eine wirtschaftlich interessante Alterna-

tive zu den bekannten Produktionsformen sein könnte.

und Prof. Dr.-Ing.  Adamek vom Institut für Management 

und Technik in Lingen ist es gelungen, mit Klaus Klein 

-

mann von der Concept Laser GmbH aus Lichtenfels 

Hersteller des innovativen Metalldruckverfahren für 

diesen Abend zu gewinnen.  

„Der EOSINT M 280 eignet sich 
zur wirtschaftlichen Fertigung 
von hochwertigen Werkzeugein-
sätzen, Prototypen und Endpro-
dukten direkt aus Metall.“

Mit dem patentierten Verfahren 
des LaserCUSING® des Unter-
nehmens Concept Laser GmbH 
Lichtenfels lassen sich nahezu 
freiwählbare Bauteilkonturen 
durch Ablenkung des Laser-
strahls mittels einer Spiegela-
blenkeinheit (Scanner) erzeu-
gen.

Im Anschluss an die Präsentation wird eine Besichti-

gung des Rapid-Prototyping-Systems am Campus Lin-

gen angeboten.
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Elektronische Rechnungslegung

Wenn die Papierrechnung ausgedient hat 

Seit dem 1. Januar 2013 

gilt die neue EU-Richt-

linie zur E-Rechnung. 

Damit werden Papier-

rechnungen mit elek-

tronischen Rechnungen 

rechtlich gleichgestellt. 

Die elektronische Rech-

nung bietet viele Vorteile wie Kosteneinsparung und 

Schnelligkeit beim Rechnungsversand. Eine Umstellung 

ist jedoch an große Anforderungen geknüpft. So kön-

nen beispielsweise Unternehmen, die vorsteuerabzugs-

berechtigt sind, die Vorsteuer auf Basis einer elektro-

nischen Rechnung nur geltend machen, wenn strenge 

Vorgaben wie die elektronische Signatur eingehalten 

werden oder das sogenannte EDI-Verfahren (=elektro-

nischer Datenaustausch) eingesetzt wird. 

Im Rahmen der gemeinsamen Reihe des eBusiness-

Lotsen Emsland und des MEMA-Netzwerks stellen 

„elektronische Rechnungslegung“, die bei der Umstel-

lung von Papierrechnung auf E-Rechnung relevant sind, 

vor. Dabei werden die Referenten unter anderem auf 

die folgenden Fragen eingehen:

sowohl im täglichen Geschäftsverkehr als auch ge-

genüber Finanzbehörden auf der rechtssicheren 

bisher ausschließlich auf die klassische Papier-

rechnung gesetzt haben und nun umstellen müs-
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