
12.–13. März 2020

HEL-SympoSium 
»HocHentropielegierungen: potenziale für 
die industrielle anwendung«

fraunHofer iws | dresden

f r a u n H o f e r - i n s t i t u t 

f ü r  w e r k s t o f f -  u n d  s t r a H lt e c H n i k  i w s

www.iws.fraunhofer.de/hel-symposium

teilnahmegebühr

150 EUR*

*inkl. Pausenverpflegung, Labor-Rundgang, Postersession mit Get-together

Veranstaltungsort

Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS

Winterbergstraße 28

01277 Dresden

Veranstaltungsorganisation

Dana Zucker

 +49 351 83391-3323

dana.zucker@iws.fraunhofer.de



Prof. Dr. C. Leyens 

Institutsleiter Fraunhofer 
IWS, Direktor des 
Instituts für Werkstoff-
wissenschaft der  
TU Dresden

Prof. Dr. M. Zimmermann

Leiterin Werkstoffcharakteri-
sierung und -prüfung am 
Fraunhofer IWS, Professur 
für Werkstoffmechanik und 
Schadensfallanalyse an der  
TU Dresden

Dr. J. Kaspar

Gruppenleiter Werkstoff- 
und Schadensanalytik, 
Fraunhofer IWS

Hochleistungsmaterialien im fokus 

Hochentropielegierungen sind neuartige metallische Werkstoffe, 

die sich in ihren Eigenschaften und deren Kombination deutlich 

von konventionellen Materialien unterscheiden. Sie können z. B. 

fest sowie gleichzeitig gut verformbar sein und weisen insbesondere 

bei hohen Einsatztemperaturen ein enormes Anwendungs-

potenzial auf. Damit können Hochentropielegierungen zukünftig 

leistungsfähige und konkurrenzfähige Produkte in zahlreichen 

Branchen, u. a. der Luft- und Raumfahrt, der Energieerzeugung, 

dem Werkzeugbau und der Medizintechnik, ermöglichen. 

Das Symposium gibt einen Einblick in den internationalen Stand 

der Forschung und Entwicklung und beleuchtet Chancen sowie 

Herausforderungen für den industriellen Einsatz der Hochentropie-

legierungen. Als bedeutender Wissenschafts- und Technologie-

standort und bezaubernde Kulturstadt ist Dresden immer eine 

Reise wert. 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und einen regen Erfahrungs-

austausch über die vielseitigen Anwendungspotenziale der Hoch-

entropielegierungen.

schwerpunktthemen

 Eigenschafts- und Anwendungspotenzial von

 Hochentropielegierungen

 Anforderungen an neue Hochtemperaturwerkstoffe

 Korrosions- und Verschleißschutz von Werkzeugen

 Synthese von Hochentropielegierungen mittels additiver

 Fertigung und Schichttechnologien

 Superharte, schadenstolerante und verschleißbeständige

 Schichten

 Screening-Tools zur Materialentwicklung

was sie erwartet

 Impulsvorträge renommierter Vertreter aus Wissenschaft,   

 Forschung und Industrie

 Erfahrungsaustausch, Diskussion und Networking

 Laborbesichtigung @Fraunhofer IWS

 Get-together mit begleitender Posterausstellung

call for posters

Wir laden Sie herzlich ein, sich mit einem Posterbeitrag  

an der begleitenden Postersession zu beteiligen. Bitte nutzen Sie 

die Vorlage unter www.iws.fraunhofer.de/hel-symposium und 

senden Sie Ihr einseitiges Abstract bis zum 15. Januar 2020 an 

hel-symposium@iws.fraunhofer.de.


