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Anmeldung zum Ehrenkolloquium anlässlich des 

100. Geburtstages des Nestors der Umformtechnik

Herrn Prof. em. Dr.-Ing. Dr. h.c. Kurt Lange† 

am 13. Dezember 2019 an seiner früheren Wirkungsstätte, dem Institut für 

Umformtechnik an der Universität Stuttgart 

Wir werden Vorträge zu den frühen Zeiten der Gründung des Institutes, zum Aufbau des Institutes in 

den Jahren 1963 bis 1988 sowie Beiträge von Ehemaligen, Zeitgenossen und Wegbegleitern hören. 

Zudem wird es Rückblicke auf damalige wesentliche wissenschaftliche Leistungen von Prof. Lange 

geben, die die internationale Sichtbarkeit des Institutes bis zur Jahrtausendwende stark prägten. Das 

Ehrenkolloquium wird an diesem Tag mit einer optionalen Institutsführung und der Präsentation der 

aktuellen wissenschaftlichen Arbeiten des Institutes am späten Nachmittag enden. 

Einen Tagungsbeitrag wollen wir für dieses Ehrenkolloquium nicht erheben. Stattdessen bitten wir alle 

Gäste freundlich um eine Spende, welche der gemeinnützigen KURT und ILSE LANGE STIFTUNG 

zufließen soll, die Prof. Lange noch im Jahr 2006 zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 

in der Umform- und Zerspanungstechnik an der Universität Stuttgart ins Leben gerufen hat. In den 

letzten 13 Jahren des Wirkens der Stiftung wurden zahlreiche Studierende für überdurchschnittliche 

Leistungen auf diesen Gebieten ausgezeichnet. Das Verbuchen der Spende, das Ausstellen einer 

Spendenbescheinigung an der Universität Stuttgart sowie die Zustiftung zum Stiftungsvermögen be-

dingen eine Spendenhöhe in Höhe von mindestens 200 € auf das Konto der BW Bank, IBAN: DE83 

6005 0101 0002 3223 91, BIC: SOLADEST600. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung unserer Stiftungsarbeit! 

Ihr Mathias Liewald 

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

*) E-Mail: _________________________ Titel: _________________________ 

  Adresse (erf. bei Zusendung einer Spendenbesch.): ☐ Spende in Höhe von _____€.

  ______________________________ (Str. + Nr.) ☐ Zustiftung in Höhe von _____€.

  _______________________________________________________________________ (PLZ, Ort, Land) 

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Ehrenkolloquium am 13.12.2019 an. 

☐ Ich möchte gerne (mit ___ weiteren Personen) am Ehrenkolloquium teilnehmen.

☐ Ich möchte gerne (mit ___ weiteren Personen) an der Institutsführung (16 bis 18 Uhr) teilnehmen.

Bitte berücksichtigen Sie folgende Ernährungsgewohnheiten: 

_____ Personen omnivor (bitte Anzahl eintragen) _____ Personen 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 13. Dezember bei uns begrüßen zu dürfen!

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

100th Birthday of the Nestor of Metal Forming Technology 

Prof. em. Dr.-Ing. Dr. h.c. Kurt Lange† 

on December 13th, 2019 at the University of Stuttgart,  

Institute for Metal Forming Technology 

We will listen to lectures on the early times of the founding of the Institute, on the growth of the Insti-

tute during 1963 to 1988, as well as contributions from alumni, contemporaries and companions. In 

addition, there will be reviews of the major scientific achievements of Prof. Lange at that time, which 

strongly influenced the international visibility of the Institute until the turn of the millennium. The Hon-

orary Symposium will end on this day with an optional guided tour around the Institute facilities and the 

presentation of the Institute's current scientific work in the late afternoon. 

We do not want to charge a conference fee for this Symposium. Instead, we kindly ask all guests to 

send a donation to the KURT and ILSE LANGE STIFTUNG, which Prof. Lange established in 2006 to 

promote young scientists in metal forming and machining technology at the University of Stuttgart. 

During the last 13 years of the foundation's activities, numerous students have been awarded for ex-

cellent achievements in these fields. The booking of a donation, the issuing of a donation receipt at the 

University of Stuttgart as well as the transfer of donations to the foundation stock (endowments) re-

quire a donation amount of at least 200 € on the account of the Foundation at the BW Bank, IBAN: 

DE83 6005 0101 0002 3223 91, BIC: SOLADEST600. 

Thank you very much for your support of our foundation's work! 

Sincerely Mathias Liewald 

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

*) E-Mail: _________________________  Title: _________________________ 

  Address (required for sending a donation receipt): ☐ Donation in the amount of _____€. 

  ______________________________ (Street + No.) ☐ Endowment in the amount of _____€. 

  ______________________________________________________________________(ZIP, City, Country) 

I hereby register for the Honorary Symposium on December 13th, 2019.  

☐ I’ld like to participate in the Honorary Symposium (with ___ additional persons). 

☐ I’ld like to participate (with ___ add. persons) in the guided tour at the institute (16 to 18 o'clock). 

Please consider the following dietary habits: 

 _____ persons omnivore (please enter number of persons) _____ persons 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 December 13th! 

http://www.ifu.uni-stuttgart.de/
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