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 Was ist zu tun? 
 
Nachwuchsforscher und Lehrstuhlinhaber/Institutsleiter reichen gemeinsam ein Abstract ein. Dieses 
beinhaltet: 
 
1. Eine ca. 200 Wörter umfassende Kurzfassung  

 
2. Unbedingt notwendig ist die vollständige Angabe der Adresse des Autors/Vortragenden sowie des 

Lehrstuhlinhabers/Institutsleiters: Vorname, Name, Institut, Straße, Postleitzahl, Ort, Telefon, Fax, 
E-Mail 

 
 
 
Hierzu nutzen Sie bitte das DVS-Online-Einreichungssystem unter: 

 
www.dvs-ev.de/EBL2022 

 
Bitte wählen Sie den Punkt „WISSENSCHAFTLICHER  NACHWUCHS“. 
 
Deadline für die Kurzfassungen ist der 20. Juli 2021. 
 
Die Programmkommission wählt die eingereichten Beiträge nach folgenden 
Kriterien aus: 


1. Die Arbeit ist neu und an keiner Stelle des In- und Auslands vor der Tagung veröffentlicht 
worden (außer Pflichtveröffentlichung) 


2. Die Zielsetzung und die Ergebnisse der Arbeit und wie die Arbeit den Stand der Technik 

voranbringt, muss klar beschrieben sein. 
 
Die Autoren werden benachrichtigt, ob ihr Beitrag angenommen wurde, und erhalten eine Schreib-
anleitung für ihr Manuskript sowie eine Dokumentvorlage, die die notwendigen Formatierungen für das 
Abfassen des Textes enthält.  
 
Die Manuskripte müssen bis zum 1. Dezember 2021 beim Veranstalter vorliegen. 
 
Die Tagungssprache ist Deutsch.  
 
 
 
TAGUNGSORGANISATION EBL 2022   PARTNER  
 
 
 
 
DVS – Deutscher Verband für Schweißen    
und verwandte Verfahren e. V.    
Aachener Straße 172 
40223 Düsseldorf 
T +49 211 1591-302/-303 (Organisation)  
T +49 211 1591 170 (Fachliche Information) 
F +49 211 1591-300 
tagungen@dvs-hg.de, www.ebl-fellbach.de 
        
 
 

 
 


