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Anmeldung zum Festkolloquium anlässlich des 

60. Jahrestags der Institutsgründung,  

des 40. Jahrestags der Gründung der Forschungsgesellschaft Umformtechnik 

und des 60. Geburtstags von Prof. Liewald 

am 10. Januar 2020 im Literaturhaus Stuttgart 

Anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Instituts für Umformtechnik möchten wir Sie am 10. Januar 

2020 zu einem Festkolloquium zu uns nach Stuttgart einladen! Im Rahmen dieses Kolloquiums wer-

den wir neben dem 60. Jubiläum des Institutes auch den 40. Jahrestag der Gründung der For-

schungsgesellschaft Umformtechnik mbH sowie den 60. Geburtstag von Prof. Liewald begehen. Das 

Programm wird Vorträge zur geschichtlichen Entwicklung des Institutes und zu den wichtigsten um-

formtechnischen Meilensteinen in Forschung und Entwicklung beinhalten. Damalige Wegbegleiter, 

Ehemalige und auch Mitstreiter aus der nationalen und internationalen Forschungslandschaft werden 

ihre persönlichen Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit dem Institut in kurze Beiträge fassen. 

Rückblicke auf das langjährige Wirken der Forschungsgesellschaft Umformtechnik mbH gehören an 

diesem Tag ebenso zum Vortragsprogramm wie auch der persönliche Rückblick auf das Wirken von  

Prof. Liewald am Institut seit 2005! 

Wir freuen uns darauf, Sie im Januar bei uns begrüßen zu dürfen. 

 

Ihr Mathias Liewald 

 

*) Pflichtfelder 
*) Name: _________________________ *) Vorname: _________________________ 

*) E-Mail: _________________________  Titel: _________________________ 

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Festkolloquium am 10.01.2020 an.  

☐ Ich möchte gerne (mit ___ weiteren Person/en) am Festkolloquium teilnehmen. 

 

Bitte berücksichtigen Sie folgende Ernährungsgewohnheiten: 

 _____ Person/en omnivor (bitte Anzahl eintragen) _____ Person/en vegetarisch (bitte Anzahl eintragen) 

Ich bin/ wir sind damit einverstanden, dass meine/ unsere persönlichen Daten unter Einhaltung der gesetzlichen Richtlinien zum 

Zweck der Planung, Organisation und Durchführung der oben genannten Veranstaltung elektronisch verarbeitet werden.  

 

_________________ ___________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 

Bitte senden Sie dieses Formular ausgefüllt und unterzeichnet per E-Mail (institut@ifu.uni-stuttgart.de) oder Fax (+49 (0)711-

685-83839) an uns zurück. Wir freuen uns, Sie am 10. Januar bei uns begrüßen zu dürfen!  

http://www.ifu.uni-stuttgart.de/
mailto:institut@ifu.uni-stuttgart.de
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Registration for the colloquium on the occasion of the 

60th anniversary of the founding of the institute,  

the 40th anniversary of the founding of the Forschungsgesellschaft Um-

formtechnik and the 60th birthday of Prof. Liewald  

on January 10th 2020 at the “Literaturhaus Stuttgart” 

On the occasion of the 60th anniversary of the Institute for Metal Forming Technology, we would like to 

invite you to an anniversary colloquium in Stuttgart on January 10th 2020! During this colloquium we 

will celebrate the 60th anniversary of the institute, the 40th anniversary of the foundation of the For-

schungsgesellschaft Umformtechnik mbH and the 60th birthday of Prof. Liewald. The program will in-

clude lectures on the historical development of the institute and on the most important metal forming 

technology milestones in research and development. Those who accompanied the Institute on its way, 

former members and collaborators from the national and international field of research will summarize 

their personal experiences from the cooperation with the Institute in short contributions. On this day, 

reviews of the many years of work of the Forschungsgesellschaft Umformtechnik mbH are just as 

much a part of the lecture programme as the personal review of the work of Prof. Liewald at the insti-

tute since 2005! 

We look forward to welcome you in January. 

 

Sincerely  

Mathias Liewald 

 

 

*) required fields 
*) Name: _________________________ *) First name: _________________________ 

*) E-Mail: _________________________  Title: _________________________ 

I hereby register for the colloquium on January 10th, 2020.  

☐ I would like to participate in the anniversary Symposium (with ___ additional person/s). 

 

Please consider the following dietary habits: 

 _____ person/s omnivore (please enter number of persons) _____ person/s vegetarian (please enter number of persons) 

 

I/we agree that my/our personal data may be electronically processed in compliance with the legal guidelines for 

the purpose of planning, organizing and realisation of the above mentioned event. 

 

_________________ ___________________________ 
City, Date Signature 

Please fill in this form, sign it and return it to us by E-Mail (institut@ifu.uni-stuttgart.de) or Fax (+49 (0)711-685-83839). We look 

forward to welcome you on January 10th! 

http://www.ifu.uni-stuttgart.de/
mailto:institut@ifu.uni-stuttgart.de

