
www.GETPRO.de

Einreichungsbedingungen

Vortragseinreichungen bitte bis 29. Oktober 2018

»  Bitte benutzen Sie zur Vortragseinreichung das
Online-Formblatt unter www.GETPRO.de.

»  Die Vortragskurzfassung muss Name, Anschrift,
Telefonnummer und E-Mailadresse aller Autoren enthalten
sowie die Zuordnung zu einem Themenschwerpunkt.

»  Kurzfassungen werden im Tagungsband veröffent-
licht. Tagungsteilnehmer erhalten die freigegebenen
Präsentationen nach der Veranstaltung per Downloadlink.

Sprache

»  Die Tagungssprache ist Deutsch und Englisch
(Simultanübersetzung). Redezeit 20 Min. plus
5 Min. Diskussion je Beitrag.

»  Folien zum Vortrag in Englisch.

Manuskripte

»  Manuskripte in Englisch. Diese werden im Tagungsband
veröffentlicht.

»  Tagungsteilnehmer erhalten die freigegebenen
Präsentationen nach der Veranstaltung per Downloadlink.

Ablauf

Alle eingereichten Kurzfassungen werden dem Programm-
ausschuss zur Auswahl vorgelegt. Die Manuskripte aller ange-
nommenen Vorträge werden im Tagungsband veröffentlicht.

Vorteile für Referenten

»  Vergünstigte Gebühren in Höhe von 450 Euro
(Hochschulangehörige 300 Euro) zuzüglich MwSt.,
inklusive Pausenverpflegung und Abendveranstaltung

» Freiexemplar des Tagungsbands

Wichtige Termine

Abgabetermin für Kurzfassungen: 29. Oktober 2018 
Abgabe der Manuskripte: 11. Januar 2019
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Submission Requirements

Please submit your presentation by 29 October, 2018 

 »  Please submit your presentation using the online form at
www.GETPRO.de.

 »  Abstracts must be assigned to one of the main topics and
include the name, address, telephone number, and e-mail-
address of all authors.

»  Abstracts will be published in the conference proceedings.
Conference participants will receive a link to download all
approved presentations after the event.

Languages

»  The conference will be held in German and English (with
simultaneous live translation). Each presentation is allocated
20 minutes of speaking time plus 5 minutes for discussion.

»  Presentation slides must be in English.

Manuscripts

»  Manuscripts must be in English and will be published in
the conference proceedings.

»  Conference participants will receive a link to download all
approved presentations after the event.

Process

All abstracts will be submitted to the program committee for 
selection. The manuscripts of all accepted presentations will 
be published in the conference proceedings.

 Benefits for Presenters

»  Discounted rates of € 450 plus VAT (€ 300 for university
members), including catering during breaks and
the evening event

»  Free copy of the conference proceedings

Key Deadlines

Deadline for abstracts: 
Submission of presentations: 

29 October, 2018 
11 January, 2019
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Organisation

Fachlicher Träger | Technical Sponsor

Forschungsvereinigung Antriebstechnik e.V.  
Lyoner Straße 18, D-60528 Frankfurt, Germany

Tagungsorganisation | Conference Organisation

Peter Exner Brigitte Becker
T  +49.69.66 03-16 10 T +49.69.66 03-15 97
F  +49.69.66 03-26 10 F +49.69.66 03-25 97 
peter.exner@vdma.org brigitte.becker@vdma.org

Firmenstände | Company Stands

Begleitend zum Vortragsprogramm wird es Fachinformations-
stände von interessierten Firmen geben. Alle Informationen  
hierzu erhalten Sie bei den Organisatoren.

In addition to the technical presentations, information stands are 
also available for interested companies. All relevant information 
can be obtained from the conference organizers.

Veranstaltungsort | Event Location

Maritim Hotel / CCW
Pleichertorstraße 5
D-97070 Würzburg, Germany

Veranstalter | Organizer

FVA GmbH, Lyoner Straße 18, D-60528 Frankfurt, Germany

Bildquellen | Image sources: FVA e.V.; GKN Driveline International GmbH; 
jürgenmai.com; KAPP Technologie GmbH; ZF Friedrichshafen AG

7. Kongress zur Getriebeproduktion 7th Conference on Gear and Drivetrain Production

Call for Papers
Abgabetermin für Kurzfassungen: 29. Oktober 2018 
Deadline for submission of abstracts: 29 October, 2018

Trends und Technologien in der Praxis
Trends and technologies meet practice

19 – 20 March, 2019 in Würzburg, Germany

7. Internationaler

Kongress zur Getriebeproduktion

7th International Conference on

Gear and Drivetrain Production



Werkstoffe für Getriebekomponenten und Werkzeuge

Umformen und Weichbearbeitung von 
Getriebekomponenten

Wärmebehandlung

Hart-Feinbearbeitung

Werkzeuge und Spannmittel für Weich- und 
Hartbearbeitung

Lager, Wellen und Gehäuse

Schmierstoffe für Metallbearbeitung, Montage und 
Korrosionsschutz

Beschichtungen

Messtechnik

Montage, Handhabung und Qualitätsmanagement

Produktion von elektrischen Maschinen, 
Schwerpunkt Getriebe / Antriebsstrang
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7. Kongress zur Getriebeproduktion 

Sehr geehrte Damen und Herren,

der FVA-Kongress GETPRO findet seit 2007 alle  
zwei Jahre  statt. Die jeweils rund 300 Teilnehmer und  
35 Aussteller unterstreichen die zentrale Bedeutung  
dieses Expertentreffs für die Branche.

Gerne laden wir Sie ein, gemeinsam mit uns den  
7. GETPRO Kongress zu gestalten:
Bringen Sie Ihre Erfahrungen rund um die integrierte Welt 
des Zahnradgetriebes zum Nutzen der Anwender ein!

Ziel des GETPRO Kongresses ist ein Wissens- und 
Erfahrungsaustausch zwischen Ingenieuren und Technikern, 
die in Konstruktion, Entwicklung, Fertigung, Montage, 
Logistik und mit dem Betrieb von Zahnradgetrieben beschäf-
tigt sind oder dort Verantwortung tragen.

In den einzelnen Fachreferaten sollen sowohl Hersteller von 
Maschinen und Komponenten als auch Anwender, die über 
eigene praktische Erfahrungen berichten, zu Wort kommen.

Wir freuen uns auf Ihren Beitragsvorschlag!

Ihr GETPRO Programm Komitee

> Ladies and gentlemen,

The FVA GETPRO Conference has been held every two 
years since 2007. The roughly 300 participants and  
35 exhibitors each year emphasize the central importance 
of this meeting of experts to the industry.

We would like to invite you to help shape the 7th GETPRO 
conference together with us by presenting your experience 
from the integrated world of gear drives to our attendees!

The goal of the GETPRO conference is to promote the 
exchange of knowledge and experience between engineers 
and technicians who are involved in or responsible for the 
design, development, production, assembly, logistics, and 
operation of gear drives. The individual technical presenta-
tions offer both manufacturers of machines and components 
as well as users with practical experience the opportunity to 
share their knowledge.

We look forward to receiving your proposal!

The GETPRO Program Committee
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Einladung 2019 Invitation 2019 Die Themen 2019 2019 Topics / Subject Groups

7th Conference on Gear and Drivetrain Production

Materials for transmission components and tools

Shaping and soft machining of transmission  
components

Heat treatment

Hard-fine machining

Tools and clamping devices for soft and  
hard machining

Bearings, shafts, and casings

Lubricants for metalworking, assembly,  
and corrosion protection

Coatings

Measurement technology

Assembly, handling, and quality management

Production of electric machines,  
focus on transmission / drive train
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