MAGIE
M a ke r s p a c e G i e ß e n
Programm 10.04-15.04.18

o�ene WERKSTATT
Während unseren o�enen Werkstattzeiten könnt ihr ganz zwanglos mit den 3DDruckern experimentieren, Modelle erstellen, die 3D-Stifte nutzen oder ein Projekt
verfolgen. Nach Möglichkeit gerne den eigenen Laptop mitbringen, da die
Arbeitsplätze vor Ort begrenzt sind.
Zeiten:
Zu unseren Ö�nungszeiten, wenn der Druck-Bereich nicht durch
Veranstaltungen belegt ist. Genaue Zeiten unter www.ﬂux-impulse.de/magie

andere

3d-druck WORKSHOP
Unsere Einführungsworkshops sind immer gleich aufgebaut: Ihr bekommt eine kurze
Einführung in die Technik des 3D-Drucks, könnt mit den 3D-Stiften experimentieren,
eigene erste Schritte im 3D-Modellieren machen und dann euren Druck starten. Das
Ganze verknüpfen wir mit einem kurzen Impuls zu einem unserer Spezial-Themen,
aber der Einführungsworkshop ist allgemeingültig. Bitte bringt euren Laptop mit, da
die Computerarbeitsplätze vor Ort begrenzt sind. Legt euch auch schon ein Konto bei
www.tinkercad.com an, dieses ist für das 3D-Modellieren nötig. Ebenso könnt ihr die
Software "Cura" installieren (den Link gibt es auf unserer Webseite). Ihr habt keinen
Laptop? Kommt einfach vorbei, Arbeitsplätze gibt es in begrenzter Zahl vor Ort.
Zeiten:
Dienstag 10.04. - 17:30 bis 20 Uhr
Mittwoch 11.04. - 17:30 bis 20 Uhr
Samstag 14.04. - 14 bis 16 Uhr und 17:30 bis 20 Uhr

video ABEND & Wochenausklang
Wir zeigen einige interessante Videos aus dem Bereich 3D-Druck und wollen die
Faszination für das Thema wecken. An diesem Abend geht es quer durch alle
Themen, so dass ein Eindruck für die Vielfältigkeit dieser Fertigungstechnik entsteht.
Im Anschluss ﬁndet unser regelmäßiger Wochenausklang statt. Hier gibt es Raum für
Gespräche, neue Kontakte, Austausch, Anregung und das ein oder andere kalte
Getränk. In lockerem Rahmen wollen wir gemeinsam die Woche ausklingen lassen und
ganz entspannt netzwerken.
Freitag 13.04. ab 19 Uhr
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