MEFORM 2022
We would like to invite you to the 27th MEFORM conference of the Institute of Metal Forming at TU Bergakademie
Freiberg!
The annual event with changing topics in forming technology has long been more than just a training seminar - it has
become a popular event with industrial companies and research institutions alike, with increasing international participation. After the very successful event on the subject of
wire in 2017, MEFORM 2022 will once again focus on the
production and further processing of wire from steel materials and non-ferrous metals.
The wire producing and processing industry, as well as the
companies and institutions associated with the sector, are
increasingly facing new challenges and growing demands
- not least due to increasing competition on the international market. In order to meet these and remain competitive in the future, more excellent strategies for flexible and
efficient production technologies, an above-average level
of quality, new material concepts and innovative products
are needed. For this reason, the focus of MEFORM 2022
is primarily on communicating new findings from research
and development to practical applications. Of course, the
event will also provide an attractive framework for exchanging experiences and discussing current problems in a
small group. This will result in new impulses for research
ideas and innovations in the field of wire production and
processing.
Did we spark your interest? We look forward to welcoming
you in Freiberg.
tu-freiberg.de/en/fakult5/imf/institute/
institute-of-metal-forming/about-us/
events/meform-2022

Conference Topics
• Modern rolling plant concepts for new forming technologies and thermo-mechanical treatment of rolled wires
• Computer-aided roll-pass design and pass schedule development
• New technologies and equipments for wire drawing
• Systems and technologies for the heat treatment of wire
forming technologies for new alloys and materials accounting for high-demand wire applications
• Process monitoring and quality assurance in wire production and processing
• Mathematical modelling of the deformation process and
material behaviour during wire production
• Post-processing of wire for high-demand applications
• Wire-based additive manufacturing

MEFORM
2022
17.3 –18.03.2022

Registration | Call for Papers
Subjects for presentations in German or English as well as
poster contributions can be submitted as a one-page abstract
in pdf format, subject to registration deadlines. The conference
language is English (German).
Dates:
• Deadline for abstract submission: September 10, 2021
For further information, please don’t hesitate to contact us!

We are on Wire!
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MEFORM 2022

Konferenzbeiträge

Wir laden zur 27. Fachtagung MEFORM des Instituts für
Metallformung der TU Bergakademie Freiberg ein!
Die jährlich stattfindende Veranstaltung mit wechselnden Themenbereichen der Umformtechnik ist längst mehr als ein Fortbildungsseminar - Sie hat sich zu einem bei Industriebetrieben
und Forschungseinrichtungen gleichermaßen beliebten Ereignis mit zunehmender internationaler Beteiligung entwickelt.
Nach der sehr erfolgreichen Veranstaltung zum Thema Draht
im Jahr 2017, wird sich die MEFORM 2022 wieder mit der
Herstellung und Weiterverarbeitung von Draht aus Stahlwerkstoffen und NE-Metallen befassen.
Die drahterzeugende und -verarbeitende Industrie, sowie
die branchennahen Unternehmen und Einrichtungen, stehen
zunehmend vor neuen Herausforderungen und wachsenden
Ansprüchen - nicht zuletzt aufgrund steigender Konkurrenz
am internationalen Markt. Um diesen begegnen zu können
und auch zukünftig wettbewerbsfähig zu bleiben, braucht es
exzellentere Strategien für flexible und effiziente Fertigungstechnologien, ein überdurchschnittliches Qualitätsniveau,
neue Werkstoffkonzepte und innovative Produkte. Aus diesem
Grund liegt der Fokus der MEFORM 2022 vor allem darauf,
neue Erkenntnisse aus der Forschung und Entwicklung an
die Praxis zu vermitteln. Natürlich wird darüber hinaus auch
wieder ein attraktiver Rahmen geboten, Erfahrungen untereinander auszutauschen und aktuelle Probleme in überschaubarer Runde zu diskutieren. Daraus resultieren neue Impulse
für Forschungsideen und Innovationen auf dem Gebiet der
Drahtherstellung und -weiterverarbeitung.
Wir hoffen auf Ihr reges Interesse und freuen uns, Sie im März
2022 in Freiberg begrüßen zu dürfen.
tu-freiberg.de/fakult5/imf/institut/
veranstaltungen/meform-2022

Themenschwerpunkte
• Moderne Walzstraßenkonzeptionen für neue Umformtechnologien und TMB-Strategien zur Herstellung von Walzdraht
• Rechnergestützte Kalibrierung und Stichplanauslegung
• Neue Technologien und Anlagen zum Ziehen von Draht
• Anlagen und Technologien zur Wärmebehandlung von
Draht
• Umformtechnologien für neue Drahtwerkstoffe und Legierungen für Hochleistungsanwendungen
• Prozessüberwachung und Qualitätssicherung in Prozessen
der Drahtherstellung und -weiterverarbeitung
• Mathematische Beschreibung der Umformprozesse und
des Werkstoffverhaltens bei der Drahterzeugung
• Weiterverarbeitung von Draht zu Anwendungen mit hohem
Anforderungsproﬁl
• Drahtbasierte additive Fertigung

Themen für Vorträge in deutscher oder englischer Sprache sowie Posterbeiträge können unter Einhaltung der Anmeldefristen
in Form eines einseitigen Abstracts im pdf-Format jederzeit eingereicht werden. Die Begutachtung der eingereichten Beiträge
erfolgt in Zusammenarbeit mit dem wissenschaftlichen Komitee.
Die Konferenzsprache ist Englisch (Deutsch).
Termin:
• Abgabe der Abstracts: 10. September 2021
Für Fragen oder Anregungen treten Sie bitte mit uns in Kontakt!
Veranstaltungsort | Location:
Technische Universität Bergakademie Freiberg
Institut für Metallformung
Bernhard-von-Cotta-Straße 4
09599 Freiberg
Kontakt | Contact:
Wissenschaftliche Leitung:
Prof. Ulrich Prahl
+49 (0) 3731 39-4180
Frank Hoffmann
+49 (0) 3731 39-4384
Koordination:
Kristin Butze
+49 (0) 3731 39-4136
acatrain@tu-freiberg.de
tu-freiberg.de/fakult5/imf/institut/veranstaltungen/
meform-2022

