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Vorträge colloquium:
 ▪ abgabetermin Vortragsangebote: 12. august 2016
 ▪ benachrichtigung der referenten: 30. september 2016

tagungsband:
 ▪ abgabetermin der Manuskripte: 31. oktober 2016
 ▪ benachrichtigung der autoren: 13. Januar 2017

begLeitende fachaussteLLung 

aussteller erhalten in der Fachausstellung die gelegenheit, sich 
einem breiten Fachpublikum zu präsentieren. Die Ausstellungsflä-
che befindet sich in zentraler Lage und bietet direkten Kontakt zu 
den besuchern. sie haben interesse, ihre innovativen Produkte 
oder entwicklungen beim colloquium zu präsentieren? bitte 
melden sie bis spätestens 17. Februar 2017 ihren bedarf an 
Standfläche (6 m² bis ca. 60 m²).

information / anmeLdung / KontaKt

Für weiterführende informationen zum 8. Landshuter Leicht-
bau-colloquium steht ihnen das team des Leichtbau-clusters 
gerne zur Verfügung, bitte reichen sie hier auch ihre Vortragsan-
gebote ein:  

hochschuLe Landshut 
Leichtbau-cLuster 
Dipl.-Kfm. (FH) Marc Bicker, MBA 
am Lurzenhof 1 
84036 Landshut 
Tel. +49 (0)871 - 506 134 
Fax +49 (0)871 - 506 506 
leichtbaucolloquium@leichtbau-cluster.de 
www.leichtbau-colloquium.de



8. Landshuter Leichtbau-coLLoquium 

trotz einer stetig wachsenden globalisierung der Wirtschaft, 
stößt der länder-, branchen- und auch technologienübergreifen-
de austausch von Forschungserkenntnissen und innovativen 
Entwicklungen häufig an Grenzen. Der Leichtbau-Cluster hat sich 
daher beim 8. Landshuter Leichtbau-colloquium mit dem titel 
„Leichtbau grenzenlos“ (08./09. März 2017) zum Ziel gesetzt, 
diese barrieren zu überwinden. dies erfolgt auch durch die zu-
sammenarbeit mit netzwerken und Partnern aus Österreich und 
der europaregion donau-Moldau. 

Wir laden interessierte referenten, Wissenschaftler und Prakti-
ker aus dem in- und ausland ein, Vortragsthemen beim Leicht-
bau-cluster einzureichen. es besteht auch die Möglichkeit, einen 
Fachbeitrag im begleitenden tagungsband zu veröffentlichen.
 
die inhalte sollen die Vielfältigkeit der aktuellen Leichtbau-ent-
wicklungen in unterschiedlichen branchen und unter einsatz 
verschiedener Werkstoffe, Konstruktionen, Simulations- und Fer-
tigungstechnologien widerspiegeln. einen erfolgreichen ansatz, 
Grenzen zu überwinden und technologische Kompetenzen länder-
übergreifend zu nutzen, bieten internationale Forschungsprojekte, 
u.a. gefördert durch öffentliche Förderprogramme; im colloquium 
sollen beispiele vorgestellt und ergebnisse präsentiert werden. 

organisiert wird das colloquium alle zwei Jahre vom Leichtbau- 
cluster der hochschule Landshut, der seit 16 Jahren technolo-
gie- und branchenübergreifend unternehmen und institutionen 
unterschiedlicher branchen zusammenführt und so einen intensi-
ven Wissens- und erfahrungsaustausch rund um den Leichtbau 
fördert. die wissenschaftliche Leitung des 8. Landshuter Leicht-
bau-colloquiums liegt bei Prof. dr. otto huber, organisatorisch 
zeichnet cluster-Manager Marc bicker verantwortlich. Wir freuen 
uns auf ihre Vortragsangebote! 

fachKomitee

Prof. dr.-ing. horst baier, technische universität München
dr.-ing. Martin brune, bMW group, München
Prof. dr.-ing. christoph Friedrich, universität siegen
Dr.-Ing. Matthias Hörmann, CADFEM GmbH, Grafing bei München
Prof. dr.-ing. alexander horoschenkoff, hochschule München
Prof. dr.-ing. otto huber, hochschule Landshut
Prof. dr. rer. nat. nicola hüsing, Paris Lodron universität salzburg 
Prof. Dr.-Ing. Hubert Klaus, Hochschule Landshut
dr.-ing. reinhard Mehn, hochschule Landshut
dr.-ing. norbert Müller, engel austria gmbh, st. Valentin
Prof. dr.-ing. Werner Muntzinger, univ. d. bundeswehr München
Prof. dr.-ing. helmut rapp, univ. d. bundeswehr München
Prof. dr.-ing. Wolfgang reimann, hochschule Landshut
Prof. dr.-ing. holger saage, hochschule Landshut
Prof. dr.-ing. Jörg Wellnitz, technische hochschule ingolstadt

VortragsanmeLdung 

interessierte referenten werden gebeten, ihre Vortragsangebote 
(Redezeit 25 Minuten) bis zum 12. August 2016 mit folgenden 
informationen an den Leichtbau-cluster zu senden: titel des 
Vortrages, Kurzfassung der geplanten Inhalte (1 DIN A4-Seite), 
Angaben zum Autor (Institution/Unternehmen, Position, Arbeitsge-
biete) und ggf. Co-Autoren.

tagungsband

zusätzlich zu den Vorträgen besteht die Möglichkeit, bisher noch 
unveröffentlichte beiträge in einem tagungsband zu publizieren. 
Manuskripte (max. 10 Seiten) sind bis 31. Oktober 2016 einzurei-
chen. das Fachkomitee entscheidet bis 13. Januar 2017 über die 
Veröffentlichung des beitrages im tagungsband.




