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Details organisation

lKr leichtmetallkompetenzzentrum ranshofen gmbh
5282 ranshofen · postfach 26 /austria
tel: ++43/50550/6900 · fax: ++43/50550/6901
elfriede Dicker: e-Mail: elfriede.dicker@ait.ac.at
eva-Maria gann: e-Mail: evamaria.gann@ait.ac.at
homepage: www.lkr.at

VeranstaltUngsort KonferenZ

Vitalhotel therme geinberg
4943  geinberg · thermenallee 1 /austria
tel: ++43/7723/8501 
homepage: www.therme-geinberg.at

teilnahMegebÜhren

early birD (bis 20.9.2014) 
studenten normale teilnahme 
€ 350,-  € 690,-

fUll registration
 studenten normale teilnahme 

€ 390,-  € 740,-
 preise sind exklusive gesetzlicher Mwst.

iM teilnahMepreis inbegriffen sinD:

KonferenZ: teilnahme an der tagung, tagungs-
band in gedruckter und elektroni-
scher form,  zwei Mittagessen inklu-
sive getränke, Kaffee-/teepausen, 
Konferenzgetränke

abenDVer-  empfang, 4-gänge-Menü, 
anstaltUng: rahmenprogramm

KonferenZanMelDUng

alle administrativen Details zur hausmesse am  
4. november sowie zur Konferenz am 5. und 6.  
november, inklusive online-anmeldung finden sie auf 
unserer internetseite:

www.lkr.at/lmt2014

ZahlUngs- UnD stornobeDingUngen

Der rechnungsbetrag muss vor der Veranstaltung im 
lKr eingehen. bei stornierung der anmeldung bis 
zwei Wochen vor der Veranstaltung werden die halben 
gebühren berechnet. bei späteren stornierungen oder 
nichtabsagen werden die vollen gebühren berechnet, 
sofern nicht ein ersatzteilnehmer genannt wird. stor-
nierungen müssen schriftlich erfolgen.

hotelreserVierUng

bitte nutzen sie für die hotelbuchung das  
online-formular der therme geinberg  
auf unserer homepage:

www.lkr.at/lmt2014

haUsMesse
Datum: 4. november 2014
Uhrzeit: 10:00 bis 16:00 Uhr

anläßlich des 20-jährigen bestehens des 
lKr leichtmetallkompetenzzentrums ranshofen  
laden wir unsere Kunden und partner zu einer  
präsentation unserer Kompetenzen ein.

im rahmen von führungen und Vorträgen  
präsentieren wir ihnen unser leistungsspektrum.
Die teilnahme an der hausmesse ist kostenlos.
für ihr leibliches Wohl ist gesorgt!

bitte um anmeldung über das onlineformular
www.lkr.at/lmt2014

VeranstaltUngsort haUsMesse
lKr leichtmetallkompetenzzentrum ranshofen,
lamprechtshausenerstraße, 5282 ranshofen

www.lkr.at



prograMM

MittWoch, 5. noVeMber 2014

08:00 - 08:45 anmeldung   
08:45 - 09:00 begrüßung, Di andreas Kraly | lKr 

begrüßung, Di anton plimon | ait

leichtbaUWerKstoffe

09:00 - 09:20 KeraMal und alUlight -  
gründungsangebote des lKr 
em.Univ.-prof. hans-peter Degischer | tU Wien

09:20 - 09:45 innovative oberflächenverfahren zur  
Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit 
von Magnesiumkomponenten 
Di christoph schendera |  
efM europ. forschungsgemeinschaft Mg e.V.

09:45 - 10:10 aMag topclad®Uhs: Der hochfeste  
Werkstoffverbund für hochbeanspruchte 
Wärmetauscher-anwendungen 
Dr. gerhard hanko | aMag rolling gmbh

10:10 - 10:40 Kaffeepause 

10:40 - 11:20 hochfeste niedriglegierte (hsla)  
Magnesiumlegierungen 
prof. Dr. peter Uggowitzer | eth Zürich

11:20 - 11:45 hochfeste crashlegierungen in der hai –  
von der idee zur Umsetzung  
Dr. andreas schiffl | hammerer aluminium  
industries extrusion gmbh

11:45 - 12:10 anwendungspotentiale von Magnesium  
im Volkswagen-Konzern 
Dr. David Klaumünzer | Volkswagen ag

12:10 - 13:30 Mittagspause

nachhaltige proZesstechnologien

13:30 - 13:55 physikalisch basierte simulation des rekris-
tallisationsverhaltens in einer al-cu-Mg-Mn 
legierung während der Warmumformung und 
anschließender Wärmebehandlung  
Dr. evgeniya Kabliman | lKr

13:55 - 14:20 aluminium gleitlager der Zukunft –  
innovation durch einen neuen halbzeug  
fertigungsprozess 
Di falko langbein | Miba gleitlager gmbh

14:20 - 14:45 feM-simulation des strangpressens inkl. 
fließverhalten der aluminiumlegierung en 
aW-6082 
Jonas Müller, bsc | fh nordwestschweiz

14:45 - 15:10 pulverspritzguss von aluminiumlegierungen - 
die chemie als entscheidender faktor  
prof. herbert Danninger | tU Wien 

15:10 - 15:40 Kaffeepause 

poDiUMsDisKUssion
Wettstreit Der hochleistUngsWerKstoffe  
iM fahrZeUgbaU

15:40 - 17:00 Welcher Werkstoff hat künftig im leichtbau 
die nase vorn - leichtmetalle, stahl, cfK? 
Wie sieht der ideale Materialmix aus, um autos, 
flugzeuge und co. abspecken zu lassen?

Donnerstag, 6. noVeMber 2014

08:45 - 09:10 erhöhung der energieeffizienz und  
Wirtschaftlichkeit mit sauerstoff bei  
aluminiumschmelzöfen 
Di Martin schöninger | linde gas gmbh

09:10 - 09:35 Zusammenhang zwischen 3D architektur  
und eigenschaften in al-gusslegierungen 
Dr. guillermo requena | tU Wien

09:35 - 10:15 herausforderungen und chancen der  
aluminium-prozesstechnologie im  
europäischen Umfeld 
Dr.mont. Werner fragner, Msc | aMag austria 
Metall gmbh

10:15 - 10:40 Kaffeepause 

10:40 - 11:05 optimierung der Wärmebehandlung von  
aluminiumwerkstoffen der 6xxx familie 
Di Dr.mont. stefan pogatscher | eth Zürich

11:05 - 11:30 berücksichtigung von Mikrostruktur und 
poren bei der betriebsfestigkeitsanalyse  
von aluminiumguss  
Di bernhard Unger | Magna powertrain ecs  
gmbh & co Kg

11:30 - 11:55 Zukunftsorientierte Metalltechnologien für 
ressourceneffizienten leichtbau in aerospace 
Dr. blanca lenczowski | airbus group

11:55 - 12:20 rührreibschweißen von leichtmetallen  
und MMcs 
Univ.-prof. Di Dr.techn. christof sommitsch |  
tU graz 

12:20 - 13:45 Mittagspause

anWenDUng in neUen MobilitÄtsKonZepten

13:45 - 14:10 Mobility tomorrow today   
Dr. christian M. chimani | ait austrian institute  
of technology

14:10 - 14:50 Ultraleichtbau durch Verbundhybridguss 
prof. Dr.-ing. andreas bührig-polaczek | rWth aachen

sponsored by

14:50 - 15:15 bestimmung der energieabsorption  
von aluminium-gusslegierungen 
Di (fh) Matthias hartmann | lKr

15:15 - 15:45 Kaffeepause 

15:45 - 16:10 Konsequenter leichtbau im automobilbau – 
wird er auch vom endkunden verstanden? 
Jürgen gumpinger | KtM sportcar gmbh

16:10 - 16:35 neue funktionelle oberflächen nach dem 
Vorbild natur 
prof. Dr. eduard arzt | inM - leibniz-institut  
für neue Materialien 

16:35 - 17:00 einsatzmöglichkeiten von Magnesium-
leichtbaukomponenten in flugzeugsitzen 
Di rudolf gradinger, christoph hennrich Msc | 
lKr, recaro aircraft seating gmbh 

17:00   schlussworte, Di andreas Kraly | lKr

Keynote
Vortrag

Keynote
Vortrag

Keynote
Vortrag


