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Anwendungsnahe Forschung trifft auf industrielle Entwicklungen und Innovatio-
nen. Am 28. Februar 2018 ist es wieder soweit: Das Internationale Kolloquium
Kunststofftechnik öffnet in der Wissenschaftsstadt Aachen seine Pforten. 800
Experten der Kunststofftechnik werden Teil des größten Branchentreffs, auf dem
aktuelle Entwicklungen zu neuen Produktionsverfahren, Methoden der Werk-
stofftechnik und Produktentwicklung in der Kunststofftechnik diskutiert werden. 

„Kunststoffindustrie 4.0“ steht im Fokus des 29. Kolloquiums Kunststofftechnik.
In Plenarvorträgen, Fachvorträgen und Vorführungen werden dazu viele Impul-
se gesetzt. Weitere aktuelle Leitthemen sind

 Additive Fertigung
 Integrative Kunststofftechnik
 Leichtbau 

Sie bestimmen derzeit maßgeblich das Geschehen in der Kunststoffbranche.
Auch die Entwicklungen in klassischen Feldern der Kunststofftechnik werden the-
matisiert.

Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz, indem Sie Ihr Unternehmen in der begleiten-
den Industrieausstellung sichtbar positionieren. Nutzen Sie die Nähe zum Fach-
publikum und zu Führungskräften und bauen Sie Ihr Netzwerk aus.

Das IKV-Kolloquium
The IKV Colloquium  

„Für uns als Systemanbieter für Temperier- und Kühlaufgaben ist die Kunst-
stoffverarbeitung das mit Abstand bedeutendste Marktsegment. Unsere Prä-
senz zeigen wir daher auf den wichtigsten Messen und Ausstellungen. Das
Kolloquium Kunststofftechnik vereinigt auf einzigartige Weise Forschung und
Entwicklung bei einer außerordentlichen Themenvielfalt mit der Praxis der
Kunststoffverarbeitung. Dieses Konzept zieht die Führungskräfte der Branche
an – über unseren Ausstellungsstand kommen wir mit ihnen in Kontakt. Für
uns ist die Teilnahme an der Ausstellung deswegen auch in 2018 ein Muss.“ 

(Helmut Gries, Geschäftsführer der 
gwk Gesellschaft Wärme Kältetechnik mbH)



www.ikv-colloquium.com

Application-related research meets industrial developments and innovation. On
28 February 2018, the next International Colloquium Plastics Technology will
open its doors in the science city of Aachen. 800 experts from the field of plas-
tics technology will attend this large gathering of people from the plastics sector
to discuss the latest developments regarding new production processes, materi-
als engineering, and product development in plastics technology. 

”Plastics industry 4.0” will be at the focus of the 29th Plastics Technology Col-
loquium. In plenary lectures, papers and presentations, the speakers will provi-
de the attendees with new ideas and impulses. Other leading topics will be 

 Additive manufacturing 
 Integrative plastics technology 
 Lightweight construction

These topics currently dominate events in the plastics sector. Recent develop-
ments in the traditional areas of plastics technology will also be addressed.

You can secure your place now by visibly positioning your company at the
accompanying industry trade show. Take advantage of the proximity to the plas-
tics trade and managerial staff and use the opportunity to extend your network. 

”As a system supplier of temperature control and cooling equipment, plastics
processing is by far the most important market segment for us. We therefore
make a habit of demonstrating our presence at the most important trade shows
and exhibitions. The Plastics Technology Colloquium combines in unique fashion
the field of R & D with the practical aspects of plastics processing, and also
covers an exceptional diversity of topics. This concept attracts the managerial
staff of our industry – and we make contact via our exhibition stand. For us,
taking part in the exhibition again in 2018 is therefore a must.”

(Helmut Gries, Managing Director, 
gwk Gesellschaft Wärme Kältetechnik mbH)
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„In der Kunststoffbranche gibt es nur eine Handvoll relevanter Branchen-
treffs – ein wichtiger ist das Kolloquium Kunststofftechnik in Aachen. Als Treff-
punkt für Fachgespräche ist die begleitende Ausstellung inmitten des Kollo-
quiums einzigartig. Lanxess als führender Spezialchemie-Konzern wird auch
2018 wieder Präsenz zeigen und das eigene Netzwerk zu Experten aus
allen Bereichen der Kunststofftechnik sowie jungen Wissenschaftlern aus-
bauen.“

(Dr.-Ing. Tim Arping, LANXESS Deutschland GmbH, Dormagen)

Präsentieren Sie Ihr Unternehmen und Ihre Leistungen mit einem eigenen Stand auf
der begleitenden Industrieausstellung des Kolloquiums und werden Sie zur Anlauf-
stelle für Ihre Klientel. Das Vortragsprogramm ist ein Magnet für Fachleute und Füh-
rungskräfte aus aller Welt und bietet die hervorragende Gelegenheit, das eigene
Netzwerk zu pflegen und auszubauen. Dadurch bietet das Internationale Kollo-
quium Kunststofftechnik der Industrieausstellung einen besonderen Gestaltungs-
rahmen. Traditionell erwarten wir Aussteller entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette:

 Rohstoffhersteller
 Maschinenhersteller
 Anbieter von Peripheriegeräten
 Verarbeiter
 Dienstleistungsanbieter

Reservieren Sie Ihrem Unternehmen einen Platz durch einen Ausstellungsstand.
Werden Sie Teil des 29. Internationalen Kolloquiums Kunststofftechnik 2018 in
Aachen.

www.ikv-aachen.de/veranstaltungen/kolloquium/industrieausstellung/



www.ikv-colloquium.com

”In the plastics industry, there are only a handful of important meeting places
for our industry. One of them is the Plastics Technology Colloquium in Aachen.
The accompanying trade show in the middle of the Colloquium is a unique
meeting point for talking business. Lanxess, as a leading specialty chemicals
company, will again be present in 2018 and will aim to expand its own 
network with experts from all fields of plastics technology as well as young
scientists.”

(Dr.-Ing. Tim Arping, LANXESS Deutschland GmbH, Dormagen)

You can present your company and your services by having your own stand at
the Colloquium trade show and thus create a meeting point for your clientele. The
International Colloquium Plastics Technology provides the industry trade show with
a unique platform: The program of lectures is a magnet for plastics experts and
managers from all over the world and offers an outstanding opportunity to 
nurture and expand your network. As every year, we are expecting exhibitors
from along the entire value chain: 

 Raw material producers
 Machinery manufacturers 
 Providers of peripheral devices
 Processors
 Service providers 

You, too, can reserve a place for your company with a stand at the show. 
Become part of the 29th International Colloquium Plastics Technology 2018 in
Aachen. 
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Ihr Nutzen
Your benefit
Positionieren Sie Ihr Unternehmen, Ihre neuen Entwicklungen und Innovationen
auf der Industrieausstellung. Ihr Nutzen liegt in der Besonderheit des Umfelds,
welches das Internationale Kolloquium Kunststofftechnik Ihnen bietet:

 Zeigen Sie Präsenz in der Kunststoffbranche.
 Erweitern Sie Ihr eigenes Netzwerk.
 Bauen Sie Partnerschaften zur Nutzung von Synergien auf.
 Diskutieren Sie neue Projektideen in diesem Forum.
 Seien Sie Teil des kompetenten Fachpublikums.
 Sammeln Sie Anregungen in den Fachvorträgen.

Position your company, your latest developments and innovations at the indus-
try trade show. The International Colloquium Plastics Technology offers a unique
setting that can benefit you in many respects. It enables you to: 

 demonstrate your presence in the plastics industry
 extend your network
 build partnerships to make use of synergies
 discuss new project ideas in this forum
 be part of the competent trade public
 gain fresh ideas from the papers and presentations. 

„Das Kolloquium Kunststofftechnik ist ein wichtiger Branchentreff, der alle
zwei Jahre die wichtigsten Unternehmen und Personen rund um die Kunst-
stofftechnik in Aachen zusammenführt. Als Anbieter von Werkstoff-daten-
banken, -informationssystemen und maßgeschneiderter Simulationssoftware
stellt M-Base auf dem Kolloquium seit vielen Jahren aus, um Präsenz zu zei-
gen und um Kontakte zu knüpfen und zu vertiefen. M-Base wird auch 2018
wieder mit einem eigenen Stand auftreten.“ 

(Dr.-Ing. Erwin Baur, Geschäftsführer der M-Base GmbH, Aachen)



Wir bieten Ihnen im Eurogress Aachen Standflächen von 6 m² oder auch mehr.
Ein professioneller Messebauer unterstützt uns bei der Organisation der
Ausstellung. In der Standmiete sind die folgenden Leistungen bereits enthalten:

 Eine Eintrittskarte zum Besuch der Fachvorträge des Kolloquiums 
(bei einer Standfläche größer 15 m²: zwei Eintrittskarten)

 Ihr Firmenportrait im Ausstellerkatalog
 Präsentation Ihres Unternehmens als Aussteller auf der IKV-Website
 Ankündigung der Industrieausstellung in der Fachpresse
 Darstellung Ihrer Produkte und Leistungen im PLASTVERARBEITER
 Get-together am Vorabend des Kolloquiums mit offizieller Eröffnung der 

Ausstellung durch Prof. Dr.-Ing. Christian Hopmann

Zusatzangebote
 Gestaltung eines Komplettstands durch einen erfahrenen Messebauer 

inklusive Auf- und Abbau
 Anzeige im Ausstellerkatalog zur Unterstützung Ihres Firmenportraits

We offer floor spaces with a minimum of 6 m² in the Eurogress Aachen. A
professional trade fair constructor supports us with the exhibition's
organisation. The stand fee will include the following services free of charge:

 One free ticket for attending all specialist lectures of the Colloquium
with a stand space of over to 15 m² (as of 16 m²: two free tickets)

 Exhibitors’ catalogue with a brief profile of your company and product lists
 Presentation of exhibitors on the IKV website
 Announcement of the colloquium and exhibition in the trade press
 Description of your products and services in the PLASTVERARBEITER
 Get-together on the eve of the Colloquium with official opening of the 

exhibition by Prof. Dr.-Ing. Christian Hopmann

Additional offer 
 Complete-stand package by a professional trade fair constructor including

construction and dismantling
 Advertisement in the exhibition catalogue

Unsere Leistungen 
Our services

www.ikv-colloquium.com

”The Plastics Technology Colloquium, which is held in Aachen every two
years, is an important meeting place for us as it brings together the key com-
panies and persons connected with plastics technology. As a provider of
material databases, material information systems and tailor-made simulation
software, M-Base has been exhibiting at the Colloquium for many years to
reinforce its presence, strengthen its existing contacts and make new ones.
M-Base will again have its own stand there in 2018.” 

(Dr.-Ing. Erwin Baur, Managing Director, M-Base GmbH, Aachen)



Recruiting. Networking. Innovating.

Sie sind interessiert? Dann melden Sie sich jetzt an und sichern Sie sich den
besten Platz für Ihren Stand. Kontaktieren Sie Ihre Ansprechpartnerin Nina
Mührer am IKV zur Ausstellung.

Interested?  Register now and be sure to get the best place for your stand. Your
contact at IKV for the exhibition is Nina Mührer.

Nina Mührer, B.A.
IKV-Akademie
Telefon: +49 241 80-93828
E-mail: nina.muehrer@ikv.rwth-aachen.de

Preise   Costs
 Standflächenmiete Stand space rental

pro m²  per m² 198 € zzgl. MwSt.
 Standflächenmiete Stand space rental

pro m² inkl. eines per m² including
Komplettstands complete-stand package 296 € zzgl. MwSt.

 Tagespauschale Daily rate for
pro Tag und Person exhibition personnel
für Standpersonal per day and person 125 € inkl. MwSt.

Eintrittspreise Kolloquium   Ticket prices Colloquium 
 Mitgliedsunternehmen Member of Sponsors' Association 950 €
 Nichtmitglieder  Non-member 1250 €
 Bierkolloquium   Beer colloquium 75 €

Veranstaltungsort Venue
Eurogress Aachen
Monheimsallee 48, 52062 Aachen, Germany

Veranstalter   Organiser
Institut für Kunststoffverarbeitung (IKV) 
in Industrie und Handwerk an der RWTH Aachen 
Seffenter Weg 201, 52074 Aachen, Germany
e-mail: zentrale@ikv.rwth-aachen.de
phone: +49 241 80-93806, fax: +49 241 80-92262 

Anmeldung
Registration 


