
Beitragsaufruf

Thermographie-KoLLoQUiUm 2015
1. – 2. oktober 2015, messe-airport, Leinfelden-echterdingen

 
 

Der Fachausschuss Thermographie der Deutschen gesellschaft für Zerstörungsfreie prüfung veranstaltet zusammen mit dem VaTh 
und dem VDi/geSa-arbeitskreis 16 (Thea) das 12. Thermographie-Kolloquium in Leinfelden-echterdingen bei Stuttgart. 
Die Thermographie hat sich über die Jahre von einer Nischenanwendung zu einer anerkannten Technik für prüf- und messauf-
gaben entwickelt. Durch neue Normen eröffnet sich inzwischen ein wachsendes Feld an Standardprüfaufgaben, doch nach wie 
vor ermöglicht die Vielseitigkeit in der anregungstechnik gerade der aktiven Thermographie eine Fülle an noch wenig genutzten 
anwendungsmöglichkeiten – auch in Kombination oder ergänzung zu weiteren prüftechniken.
Das diesjährige, zweitägige Thermographie-Kolloquium bietet herstellern und Dienstleistern, Forschungsinstituten und Univer-
sitäten die möglichkeit in Dialog mit den anwendern zu treten, um neue anwendungsgebiete zu erschließen und etablierte zu 
optimieren. Während mit Vorträgen und postern ein breites publikum der deutschsprachigen Thermographen angesprochen 
werden kann, bietet das rahmenprogramm und die ausstellung breiten raum für individuelle gespräche, um neue Kontakte zu 
knüpfen und bestehende zu pflegen.
Den Schwerpunkt der Veranstaltung bilden entwicklungen auf dem gebiet der aktiven Thermographie aus den unterschiedlichen 
Bereichen der industriellen und kommerziellen anwendungen, aber auch Beiträge aus dem Bereich der Bauthermographie und der 
Nutzung im Bereich der medizin, der Fernerkundung sowie in Luftfahrt und automobiltechnik sind willkommen und erwünscht.
Bitte senden Sie uns ihre Beitragsanmeldung, der programmausschuss wird aus den anmeldungen das programm zusammenstel-
len. ergänzt wird das Kolloquium durch eine geräteausstellung.
ihre Beitragsanmeldungen nehmen Sie bitte bis zum 15. April 2015 auf der Tagungswebseite 
  www.dgzfp.de/seminar/thermo vor. 

mit der anmeldung übermitteln Sie uns bitte eine Kurzfassung ihres Beitrages (max. 2300 Zeichen). Bitte wählen Sie auch die 
gewünschte Darstellungsform (Vortrag, poster oder poster mit Kurzpräsentation).

Das Anmeldeformular zur Geräteausstellung finden Sie umseitig oder im Internet. Da wir nur über einen begrenzten Raum für 
geräteaussteller verfügen, empfehlen wir eine rechtzeitige anmeldung.
Das Tagungsprogramm wird im Juni 2015 vorliegen.
Die Beitragsmanuskripte werden in einem Berichtsband veröffentlicht, der den Teilnehmern zum Kolloquium ausgehändigt wird. 
Das vollständige manuskript ihres Beitrages muss bis zum 31. Juli 2015 über den Beitragsservice eingereicht werden. 

Gebühren  Teilnahmegebühr   465,00 €   
  Teilnahmegebühr für mitglieder von DgZfp und o. g. mitveranstaltern   400,00 €  
  Teilnahmegebühr für Vortragende und erstgenannte posterautoren  365,00 €  
  Teilnahmegebühr für pers. mitglieder im ruhestand und Studenten ohne hSa  160,00 €

  Ausstellungsstand (zzgl. Teilnahmegebühr für den Ausstellungsbetreuer)  650,00 € zzgl. mwSt. 

Sitzungen am Rande: 02.10.2015 Sitzung des Fa Thermographie
 

Dr. m. goldammer Dr.-ing. m. purschke
Vorsitzender des DgZfp-Fachausschusses geschäftsführendes Vorstandsmitglied der DgZfp
Thermographie
  

DgZfp |  max-planck-Str. 6 | 12489 Berlin | Tel.: +49 30 67807-121/-122 | Fax: +49 30 67807-129 | e-mail: tagungen@dgzfp.de | www.dgzfp.de

In Zusammenarbeit mit   - Bundesverband für Angewandte Thermografie e.V. (VATh) 
- DgZfp-Fachausschuss Thermographie 
- VDi/geSa-arbeitskreis 16 (Thea)

DEUTSCHE 
GESELLSCHAFT FÜR 
ZERSTÖRUNGSFREIE
PRÜFUNG E.V.



Thermographie-Kolloquium, 1. – 2. oktober 2015, Leinfelden-echterdingen

Bitte einsenden an:

 Deutsche gesellschaft für Zerstörungsfreie prüfung e.V.
 max-planck-Straße 6, 12489 Berlin
 Fax: +49 30 67807-129
 e-mail: tagungen@dgzfp.de 

aNmeLDUNg Für aUSSTeLLer  verbindlicher Termin: 30. august 2015

Firma/institut: 

Kontakt-person: 

Tel.: Fax: e-mail:

Betreuer der ausstellung (gilt nicht als Teilnehmeranmeldung):

ort   Datum      Unterschrift des Bestellers (unerlässlich)

Rechnungsanschrift:

Kurzbeschreibung der präsentation (ggf. zusätzliches Blatt beifügen):

Gebühren für Aussteller:  650,00 € zzgl. mwSt. und Teilnahmegebühr für den ausstellungsbetreuer  
Der ausstellungsstand hat eine Fläche von ca. 6 m2 inkl. 1 Tisch, 1 Stuhl,  
1 Stromanschluss. eine pinnwand kann auf Anfrage bereitgestellt werden.


