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editorial VORWORT

Dear members of the Sponsors’ Association,
Dear readers,

The COVID-19 pandemic demands a high level of flexibil-
ity, and new ways of meeting the current challenges are 
needed. With this in mind, I invite you to take part in the 30th 
International Colloquium Plastics Technology and the Inter-
national Symposium on Plastics Technology – in completely 
digital form. In the 70th year since the founding of IKV and 
150 years after the founding of RWTH Aachen University, 
we want to intensively discuss the future challenges of the 
plastics industry with you, present our current research and 
exchange ideas on future tasks and solutions.

The question of sustainability will be decisive for the future 
viability of the plastics industry. Digitisation and Industry 
4.0 have already become central competences in inter-
national competition. In these developments, COVID-19 
acts as both a catalyst and an accelerator. These major  
scientific, economic and social challenges offer – in addition 
to demanding problems – opportunities for innovation and 
optimisation. After many economically successful years, in 
which the optimisation of production was at the heart of de-
velopment, it is now time to redefine, through innovation, the 
sustainability of our industry. For this reason, the Colloquium 
will focus on the topics of circular economy and digitisation. 
We look forward to discussing these and many other topics, 
which we will address in the lectures, with you and to hear-
ing your opinions and concerns on these topics.

You will receive a comprehensive insight into our pilot plants 
at “IKV 360°– Research live”. The IKV scientists will be pre-
senting selected research projects virtually. You will find infor-
mation on further programme items in this special edition of  
IKV.Insight.

I look forward to your participation as our virtual guest at 
the 30th International Colloquium and/or at the Symposium 
on Plastics Technology, where you can be sure of gaining 
numerous ideas for your innovation process.

Ihr/Kind regards,

Christian Hopmann

Liebe Mitglieder der Fördervereinigung,
liebe Leserinnen und Leser,

die COVID-19-Pandemie fordert ein hohes Maß Flexibilität 
von uns, und es bedarf neuer Wege, um den augenblick-
lichen Herausforderungen zu begegnen. In diesem Sinne 
lade ich Sie zum 30. Internationalen Kolloquium Kunst-
stofftechnik und zum International Symposium on Plastics 
Technology ein – in komplett digitaler Form. Im 70. Jahr 
seit Gründung des IKV und 150 Jahre nach Gründung der 
RWTH wollen wir uns gemeinsam intensiv mit den Zukunfts-
themen der Kunststoffbranche auseinandersetzen, Ihnen 
unsere aktuelle Forschung vorstellen und uns mit Ihnen über 
zukünftige Aufgaben und Lösungen austauschen.

Die Frage der Nachhaltigkeit wird für die kommenden 
Jahre entscheidend für die Zukunftsfähigkeit der Kunststoff-
industrie sein. Digitalisierung und Industrie 4.0 sind bereits 
zu zentralen Kompetenzen im internationalen Wettbewerb 
geworden. COVID-19 wirkt in diesen Entwicklungen als 
Katalysator und Beschleuniger. Diese großen wissenschaft-
lichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforde-
rungen bieten – neben anspruchsvollen Problemstellungen 
– Chancen für Innovation und Optimierung. Nach vielen 
wirtschaftlich erfolgreichen Jahren, in denen die Optimie-
rung der Produktion in Vordergrund stand, ist es an der Zeit, 
durch Innovation die Zukunftsfähigkeit unserer Branche neu 
zu definieren. Aus diesem Grund rücken wir die Themen 
Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung in den Fokus des 
Kolloquiums. Wir freuen uns darauf, diese und viele andere 
Themen, über die wir im Rahmen der Fachvorträge referie-
ren, mit Ihnen zu diskutieren und Ihre Einschätzungen und 
Anliegen zu den Themen zu erfahren.

Einen umfassenden Einblick in unsere Technika erhalten 
Sie bei „IKV 360° – Forschung live“. Virtuell stellen die 
IKV-Wissenschaftler ausgewählte Forschungsprojekte vor.  
Informationen zu weiteren Programmpunkten erwarten Sie 
in dieser Sonderausgabe der IKV.Insight.

Ich freue mich, wenn Sie sich entscheiden, unser virtueller 
Gast beim 30. Internationalen Kolloquium oder beim Sym-
posium on Plastics Technology zu sein. Sie werden dort 
zahlreiche Anregungen für Ihren Innovationsprozess be-
kommen.

VERANSTALTUNGSÜBERSICHT 2020
KONFERENZEN - ONLINE

■ 27. - 28. OKTOBER 2020
Aachen Polymer Optics Days

FACHTAGUNGEN - ONLINE

■ 22. - 23. SEPTEMBER 2020
Kunststoffe erfolgreich verbinden

■ 23. - 24. SEPTEMBER 2020
Thermoplast-Schaumspritzgießen – Ressourceneffiziente Leichtbautechnologie

■ 4. - 5. OKTOBER 2020
Digitalisierung in der Kunststoffverarbeitung
Vom Sensor über künstliche neuronale Netze zu neuen Geschäftsmodellen

■ 21. OKTOBER 2020
Trends and perspectives in SMC

■ 18. - 19. NOVEMBER 2020
Forum Hybridtechnologie – Neue Technologien für FVK-Hybrid-Bauteile

■ 25. - 26. NOVEMBER 2020
Schaumextrusion – Prozesse und Materialien für anspruchsvolle Produkte

■ 2. - 3. DEZEMBER 2020
Kunststoff-Metall-Hybride – Das Beste aus zwei Welten

SEMINARE - ONLINE

■ 3. NOVEMBER 2020
Additive Fertigungsverfahren in der Kunststoffverarbeitung
Prozesse, Auslegung und Einordnung

■ 17. NOVEMBER 2020
Polyurethane im Leichtbau

www.ikv-akademie.de

SAVE 
THE 
DATE

8. - 11. SEPTEMBER 2020
30. Internationales Kolloquium Kunststofftechnik

8. SEPTEMBER 2020
International Symposium on Plastics Technology

24. - 25. MÄRZ 2021
Folienextrusion – Trends bei Rohstoffen, Verarbeitung 
und Anwendungen
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 deutsch INTERVIEW

Konsequent digital: Das Internationale 
Kolloquium Kunststofftechnik 2020

Professor Hopmann, warum werden das bewährte Inter-
nationale Kolloquium Kunststofftechnik und das neue 
Symposium Plastics Technology im Jubiläumsjahr digital?

Prof. Hopmann: Die Entscheidung, das 30. Internationale 
Kolloquium Kunststofftechnik sowie das International Sym-
posium on Plastics Technology als digitale Veranstaltungen 
anzubieten, ist Mitte Juni gefällt worden. Den letzten Aus-
schlag gab die Sorge um die Gesundheit der Teilnehmer 
sowie auch der eigenen Mitarbeiter, da nicht davon auszu-
gehen ist, dass die COVID-19-Pandemie im Herbst bereits 
ausgestanden sein wird.

Wir begreifen die Situation nun als Chance, in der wir 
unsere digitale Kompetenz zeigen können. Ich bin davon 
überzeugt, dass wir beide Veranstaltungen informativ und 
lohnenswert für die Teilnehmer gestalten werden. Abgese-
hen davon, dass die fachlichen Programminhalte selbstver-
ständlich auf dem gewohnt hohen Niveau zusammenge-
stellt wurden, wird es beim Kolloquium auch einen virtuellen 
Ersatz für das Rahmenprogramm geben.

Wie sehen die Programme für die beiden virtuellen  
Veranstaltungen aus?

Prof. Hopmann: Das Vortragsprogramm von Kolloquium 
und Symposium wird komplett per Video-Stream übertra-
gen. Fest eingeplant sind auch anschließende Diskussions-
runden mit allen Teilnehmern, während derer die Zuhörer 
ihre Fragen direkt an die Referenten stellen können.

Der reale Besuch des Instituts im Rahmen von „IKV 360°“ 
wird beim Kolloquium 2020 zu einer virtuellen Besichti-
gungstour, mit Demonstrationen zu innovativen Projekten 
und laufenden Prozessen an rund 80 Stationen aus sämt-
lichen Forschungsbereichen des IKV. Wir freuen uns auch 
auf das „Best-of-Bierkolloquium“ – hier werden die besten 
Szenen der „Bierkolloquien“ aus 70 Jahren IKV gezeigt.

Bei der in den letzten Jahren parallel zum Kolloquium orga-
nisierten Recruiting-Veranstaltung bemühen wir uns derzeit 
um eine Durchführung, allerdings befinden wir uns hier ak-
tuell noch in der Klärungsphase und ermitteln, wie attraktiv 
es für die Unternehmen aus unserem Netzwerk ist, digitale 
Interviews mit den Kandidaten zu führen.

Welche Veränderungen ergeben sich durch das neue 
Konzept für die Teilnehmer?

Prof. Hopmann: Um der besonderen Situation der virtuel-
len Teilnehmer, die sich überall auf der Welt vor ihrem PC 
aufhalten, Rechnung zu tragen, haben wir das Vortrags-
programm auf vier Konferenztage gestreckt, die jeweils von 
14.00 Uhr bis 17.30 Uhr (MEZ) dauern. Immer zwei Ses-
sions (statt früher drei) werden parallel laufen, und jeweils 
auch in englischer Sprache verfügbar sein. Mit dem neu-
en Konzept ermöglichen wir insbesondere internationalen 
Gästen eine unkomplizierte Teilnahme an der Veranstaltung 
– nicht zuletzt, weil die zeitliche Umstellung des Programms 
die unterschiedlichen Zeitzonen berücksichtigt. Sicherlich ist 
es positiv für alle Teilnehmer, dass man durch die Umstruktu-
rierung insgesamt mehr Vorträge miterleben kann.

Auf die Organisation der normalerweise parallel zum Kol-
loquium stattfindenden Industrieausstellung beziehungs-
weise der Table-Top-Ausstellung zum Symposium werden 
wir in diesem Jahr verzichten. Derartige Ausstellungen 
leben – wie zum Beispiel auch Messe-Veranstaltungen – 
vom direkten Kontakt und können nicht ohne Weiteres in ein 
digitales Format gebracht werden. Der Nutzen, den Aus-
steller und Besucher aus einer digitalen Version der Indust-
rieausstellung ziehen könnten, erschien uns bei der Planung 
nicht ausreichend. Wir konzentrieren uns daher in 2020 auf 
das Vortragsprogramm von Kolloquium und Symposium 
und auf den 360°-Rundgang sowie auf die Abendveran-
staltung – die in der virtuellen Welt je nach Bedarf zeitlich 
natürlich gar nicht an die Abendstunden gebunden sein 
muss. Allen Ausstellern und Besuchern sei aber versichert, 
dass wir beim Kolloquium 2022 wieder eine Industrieaus-
stellung im Programm haben werden.

Die Anforderungen der digitalen Umsetzung zweier Ver-
anstaltungen dieser Art stellen Sie sicherlich vor Heraus-
forderungen. Welche sind in Ihren Augen die größten?

Prof. Hopmann: Selbstverständlich wollen wir unseren Teil-
nehmern ein möglichst umfassendes und attraktives Pro-
gramm bieten – möglichst ebenso, wie es bei einem Live-
Event auch wäre. Dass das nicht ohne Anstrengung möglich 
ist, liegt auf der Hand. Insbesondere in der kurzen Zeit, die 
uns seit der finalen Entscheidung bleibt, wird es sicher nicht 

einfach, alle Aufgaben rechtzeitig erfolgreich zu meistern. 
Allein die technische Umsetzung für eine Konferenz dieses 
Umfangs ist eine Herausforderung für sich. Aber ich bin zu-
versichtlich, dass wir das schaffen – die Mitarbeiter sind 
motiviert und bringen ihre Ideen in das Projekt mit ein und 
wir alle ziehen an einem Strang. Dies in Verbindung mit 
unserer Digitalisierungsstrategie lässt mich mit zielstrebiger 
Gelassenheit, wie sie Professor Michaeli in kritischen Mo-
menten immer empfohlen hat, auf die neue Form des Kol-
loquiums blicken. 

Worauf sind Sie selbst besonders gespannt und worauf 
freuen Sie sich am meisten?

Prof. Hopmann: Vorab: Vorrangiges Ziel unserer derzei-
tigen Vorbereitungen für das Kolloquium ist es, die große 
Vielfalt zukunftsweisender und praxisnaher Forschungs-
themen virtuell für das Fachpublikum erlebbar zu machen. 
Ganz oben auf der Agenda steht außerdem, optimale Be-
dingungen für ein entspanntes Networking zu schaffen, 
das heißt, Sie als Besucher und Besucherin sollen auch 
im digitalen Format komfortabel und in Echtzeit mit Ihren 
Geschäftspartnern und den IKV-Experten kommunizieren 

können. Hierzu haben wir exklusiv für die Teilnehmer des 
Kolloquiums eine virtuelle Interaktions- und Kommunika-
tionsplattform entwickelt, auf der die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler unseres Instituts die ganze Bandbreite 
der IKV-Forschung präsentieren werden. Ich bin in diesem 
Zusammenhang sehr gespannt darauf zu sehen, wie auf-
nahmefähig sich die Kunststoffbranche für diese virtuelle 
Umgebung zeigt. Und am meisten freue ich mich – wie bei 
jedem Kolloquium – auf die Begegnungen und Diskussio-
nen mit unseren Gästen. Und auf die Schätzchen unserer 
Bierkolloquiums-Mediathek sowieso.

Das 30. Internationale Kolloquium Kunststofftechnik findet vom 8. bis 11. September 2020 als  
digitale Konferenz statt. Auch das im Vorfeld zum Kolloquium geplante International Symposium on 
Plastics Technology wird als digitales Event am 7. September 2020 angeboten. Was Sie als virtueller 
Teilnehmer erwartet und welche Änderungen sich durch das neue digitale Konzept ergeben, erklärt 
Institutsleiter Prof. Christian Hopmann im Interview.
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Termine und Uhrzeiten Kolloquium
8. - 11. September 2020
Jeweils ab 14:00 Uhr, Mitteleuropäische Zeit
Detailliertere Informationen zum Zeitplan erhalten Sie unter 
www.ikv-kolloquium.de oder auf Seite 18-25.

Termin und Uhrzeit Symposium
7. September 2020
Ab 9:00 Uhr, Mitteleuropäische Zeit
Detailliertere Informationen zum Zeitplan erhalten Sie unter 
www.ikv-symposium.com oder auf Seite 13-17.

Wo kann ich mich anmelden?
Für das 30. Internationale Kolloquium Kunststofftechnik 
können Sie sich ab sofort unter www.ikv-kolloquium.de  
anmelden.
Für die Teilnahme am International Symposium on Plastics 
Technology können Sie sich unter www.ikv-symposium.com 
anmelden.

Was kostet die Teilnahme?
Alle Ticketpreise finden Sie auf Seite 43.

Bleiben bereits gebuchte Tickets gültig? 
Alle bereits gebuchten Teilnehmertickets behalten ihre Gül-
tigkeit. Die Zugangsdaten zur Konferenz erhalten Sie einige 
Tage vor Veranstaltungsbeginn an die E-Mail-Adresse, die 
in Ihrer Anmeldung angegeben wurde. 

Wie wird der Differenzbetrag zum reduzierten digitalen 
Ticket erstattet?
Aus der veränderten Situation ergeben sich reduzierte Teil-
nahmegebühren. Gerne erstatten wir Ihnen den Differenz-
betrag sowie, falls gebucht, die Teilnahmegebühr für die 
wegfallende Abendveranstaltung („Bierkolloquium“). Hier-
für bitten wir Sie um Ihre Mithilfe: 
Bitte teilen Sie uns mit, an welche Bankverbindung wir den 
Differenzbetrag überweisen dürfen. Schreiben Sie dazu 
eine E-Mail an Heinz Dersch, heinz.dersch@ikv.rwth-aachen.
de, und geben Sie den Empfänger und das Bankkonto an.

Gibt es auch Tickets für einen einzelnen Tag des 
Kolloquiums?
Tickets für einen einzelnen Konferenztag bieten wir nicht an. 
Das gebuchte Ticket ist gültig für die gesamte Veranstaltung.

Gibt es Kombi-Tickets für das Kolloquium und das  
Symposium?
Ja, mit einem Kombi-Ticket buchen Sie Ihre Teilnahme am 
Kolloquium und am  International Symposium on Plastics 
Technology  und sparen dabei 20% auf den Eintrittspreis 
zum Kolloquium.

Wie erhalte ich meine Zugangsdaten zur 
Konferenz?
Die Zugangsdaten zur Konferenz erhalten Sie einige Tage 
vor Veranstaltungsbeginn an die E-Mail-Adresse, die in 
Ihrer Anmeldung angegeben wurde. 

Wer ist mein Ansprechpartner bei Fragen rund um Kollo-
quium und Symposium?
Fragen zum Symposium beantwortet Ihnen gerne 
Heinz Dersch, M.A.
+49 241 80-93811
heinz.dersch@ikv.rwth-aachen.de

Werden die Vorträge aufgezeichnet und sind die Auf-
zeichnungen im Anschluss verfügbar?
Die Vorträge in deutscher Sprache werden live gehalten 
und nicht aufgezeichnet. Die englischen Vorträge werden 
vor der Veranstaltung aufgezeichnet, um sie parallel zu den 
deutschen Live-Vorträgen zur Verfügung stellen zu können, 
werden aber ebenso wie die deutschen Vorträge nach Ab-
schluss der Konferenz nicht als Video verfügbar sein. Alle 
Teilnehmer erhalten die Präsentationen der Referenten zum 
Download, sowie ein gedrucktes Exemplar des Tagungs-
bandes per Post.

Wie läuft die Übersetzung der Vorträge ins Englische ab?
Das International Symposium on Plastics Technology findet 
komplett in englischer Sprache statt. Beim Kolloquium kann 
jeder Teilnehmer selbst auswählen, ob er die deutsche oder 
die englische Vortragsvariante streamen möchte. Die deut-
schen Vorträge werden live gehalten, die englische Varian-
te ist als Aufzeichnung verfügbar. Für die abschließende 
Diskussionsrunde treffen sich alle Teilnehmer in einem Fo-
rum, die Fragerunde findet auf Englisch statt.

Kann ich Fragen zu den Vorträgen stellen?
Selbstverständlich ist auch in der digitalen Version der Kon-
ferenz ausreichend Zeit für Diskussionsrunden eingeplant. 
Diese finden in jeder Session direkt im Anschluss an die Vor-
träge in englischer Sprache statt.

Gibt es eine Möglichkeit, mit anderen Teilnehmern in  
Kontakt zu treten?
Über eine Chat-Lounge können die Teilnehmer während 
der gesamten Veranstaltungsdauer miteinander in Kontakt 
treten. 

Wie und wann erhalte ich den Tagungsband?
Der Tagungsband wird den angemeldeten Teilnehmern 
etwa zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn postalisch 
zugesendet.

FAQ deutsch

All digital: International Colloquium Plastics  
Technology 2020

Professor Hopmann, why will the established International 
Colloquium Plastics Technology and the new Plastics Tech-
nology Symposium go digital in this anniversary year?

Prof. Hopmann: The decision to offer the 30th International 
Colloquium Plastics Technology and the International Sym-
posium on Plastics Technology as digital events was taken 
in mid-June. The deciding factor was the concern for the 
health of the participants and of our own staff, because it 
cannot be assumed that the COVID-19 pandemic will be 
fully overcome by the autumn. 

We now see the situation as an opportunity to demon-
strate our digital competence. I am convinced that we will 
manage to stage both events with a high information value 
and make them well worthwhile for the participants. Apart 
from the fact that the technical content of the programme 
will naturally be up to the customary high level, there will 
also be a virtual substitute for the Colloquium’s supporting 
programme. 

What do the programmes look like for the two virtual 
events?

Prof. Hopmann: The programme of lectures at the Colloqui-
um and Symposium will be transmitted in their entirety by 
video streaming. Another integral part of the programme 
will be the subsequent discussion rounds with all partici-
pants, during which the listeners can put their questions di-
rectly to the speakers. 

The real visit to the Institute within the context of “IKV 360°” 
will, at the 2020 Colloquium, become a virtual guided tour 
with demonstrations of innovative projects and up-and-run-
ning processes at around 80 stations from all IKV’s areas of 
research. We are also looking forward to the entertaining 
“best-of Beer Colloquiums”, in which we will show the best 
scenes from “Beer Colloquiums” through 70 years of IKV.

As far as the recruiting event organised in the last few years 
parallel to the Colloquium is concerned, we are currently 
working on the best way to carry it out. At present, we are 
still at the clarification phase and establishing how attrac-
tive it would be for the companies from our network to hold 
digital interviews with candidates. 

What changes will result for the participants from the new 
concept?

Prof. Hopmann: In order to take account of the special sit-
uation with virtual participants sitting in front of their PCs all 
over the world, we have spread the programme of lectures 
over four afternoons from 2 to 5.30 p.m. (CET) instead of 

two full days. Two sessions instead of three will run in paral-
lel and all of them will also be available in English. With the 
new concept we will allow in particular international guests 
to participate in the event without complications, not least 
because the change of time of the programme will take into 
account the different time zones. A very positive aspect for 

The 30th International Colloquium Plastics Technology will take place from 8 to 11 September 2020 
as an all-digital conference. Also the planned International Symposium on Plastics Technology, 
due to take place the day before the Colloquium on 7 September, will be offered as a digital event. 
What can you as a virtual participant expect from this, and what changes will come about as a 
result of the new digital concept? These and other questions are answered in an interview with the 
head of the Institute, Prof. Christian Hopmann.

 english INTERVIEW

8
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english FAQ

Dates and times – Colloquium 
8 - 11 September 2020
Each day from 2 p.m. Central European Time 
More detailed information on the time schedule can be 
found at www.ikv-colloquium.com or on pages 18-25.

Date and time – Symposium
7 September 2020
9 a.m. Central European Time 
More detailed information on the time schedule can be 
found at www.ikv-symposium.com or on pages 13-17.

Where can I register?
For the 30th International Colloquium Plastics Technology 
you can register immediately at www.ikv-colloquium.com.
To take part in the International Symposium on Plastics Tech-
nology, you can register at www.ikv-symposium.com.

What does it cost?
All ticket prices can be found on page 43.

Do already booked tickets retain their validity? 
All tickets already booked will retain their validity. A few 
days before the start of the event, you will receive your ac-
cess data to the conference via the e-mail address given in 
your application. 

How will the difference between the original ticket price 
and the reduced digital ticket be reimbursed? 
The changed situation means a reduction of prices. We 
will be pleased to reimburse you with the difference and (if 
booked) with the cost of the ticket for the cancelled evening 
event (“Beer Colloquium”). For this, we need your help: 
Please let us know to which bank account we should make 
the transfer. Please send an e-mail to Heinz Dersch, heinz.
dersch@ikv.rwth-aachen.de, stating the name of the reci-
pient and the bank account. 

Are tickets also available for a single day of the Colloquium? 
We are not offering tickets for a single day of the confe-
rence. The booked ticket is valid for the whole event. 

Are combination tickets available for the Colloquium and 
the Symposium?
Yes, with a combination ticket, you book your participation 
at the Colloquium and the International Symposium on Plas-
tics Technology and thus save 20% on the entrance price to 
the Colloquium. 

How do I receive my access data to the conference?
You will be sent the access data for the conference a few 
days before the start of the event. The data will be sent to the 
e-mail address that was given in your application. 

Who is my contact for questions connected with the Collo-
quium and Symposium?
Questions can be answered by Heinz Dersch, M.A.
+49 241 80-93811, heinz.dersch@ikv.rwth-aachen.de

Will the lectures be recorded and will the recordings be 
available subsequently?
The lectures in German will be presented live and will not be 
recorded. The lectures in English will be recorded before the 
event in order to make them available in parallel with the 
live German lectures, but will also, like the German lectures, 
not be available as videos afterwards. All the participants 
will receive the speakers’ presentations for download as 
well as a printed copy of the conference proceedings by 
post. 

What about the translation of the lectures into English?
The International Symposium on Plastics Technology will 
be held completely in English. With the Colloquium, every 
participant can choose whether he or she wants to stream 
the German or the English version of the lectures. The Ger-
man lectures will be given live, and the English versions will 
be available as a recording. For the subsequent discussion 
round, all the participants will meet in a forum, and the 
round of questions will be in English. 

Can I ask questions relating to the lectures?
Sufficient time for discussion will naturally also be made 
available for the digital version of the conference. The  
discussions will take place in every session directly after the 
lectures in English. 

Is there a possibility to make contact with other participants?
The participants can contact each other during the entire 
period of the event via a chat lounge. 

How and when will I receive the conference proceedings?
This will be sent by post to the registered participants about 
two weeks before the beginning of the event. 

all the participants is that they can ‘attend’ more lectures 
overall as a result of the restructuring. 

We will this year dispense with organising the industry trade 
show that normally takes place in parallel with the Collo-
quium as well as the table-top exhibition at the Symposium. 
Such shows flourish – like trade fairs – from direct contact 
and cannot simply be turned into a digital format. The ben-
efit that exhibitors and visitors might derive from a digital 
version of the industry trade show seemed to us during the 
planning stage not to be adequate. We will therefore con-
centrate this year on the programme of lectures at the Collo-
quium and Symposium and on the 360° tour of the Institute 
facilities and the evening event – which, in the virtual world, 
naturally does not have to be tied to the evening hours. All 
exhibitors and visitors can, however, be assured that we will 
again have an industry trade show on the agenda at the 
2022 Colloquium. 

The demands connected with the digital implementation of 
two events of this kind certainly present you with a number 
of challenges. What for you are the biggest? 

Prof. Hopmann: We naturally want to offer our participants 
a programme that is as comprehensive and as attractive as 
possible – just as it would be if the event were live. It is ob-
vious that this will not be possible without a great deal of ef-
fort. Especially in the short time we have available since the 
final decision was taken, it will not be easy to successfully 

master all the tasks in time. Merely the technical realisation 
of a conference of this scale is a challenge in itself. But I am 
confident that we can do it – the staff are motivated and 
are regularly feeding their ideas into the project. We are 
all pulling together. This, in combination with our digitisa-
tion strategy, means that I can look forward to the new Col-
loquium format with determined composure, as Professor 
Michaeli always recommended in critical moments.

What are you yourself particularly looking forward to and 
what are you most excited about?

Prof. Hopmann: First of all, the primary goal of our current 
preparations for the Colloquium is to make the great variety 
of visionary and practical research topics virtually tangible 
for the professional audience. At the top of the agenda is 
also the creation of optimal conditions for comfortable net-
working, i.e. you as a visitor should be able to communicate 
with your business partners and IKV experts conveniently 
and in real time, even in digital format. For this purpose, we 
have developed a virtual interaction and communication 
platform exclusively for the participants of the Colloquium, 
on which the scientists of our institute will present the whole 
range of IKV research. In this context I am especially look-
ing forward to seeing how receptive the plastics segment is 
to digital platforms, but most of all – as at every Colloquium 
– I am looking forward to the meetings and discussions with 
our visitors. And, of course, to watching the most entertain-
ing scenes from our “Beer Colloquium” media library.

INTERVIEW english

11
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Spitzenforschung beim 
International Symposium 
on Plastics Technology

Top-level research at 
International Symposium 
on Plastics Technology

Das International Symposium on Plastics Technology, das 
am 7. September 2020 als digitale Konferenz stattfinden 
wird, bietet ein einzigartiges Forum, um von- und mitein-
ander zu lernen, an neuen Ansätzen und Entwicklungen 
aus der Forschung teilzuhaben und sich mit den führenden 
Köpfen aus der Polymerwissenschaft zu vernetzen. „Mit der 
zeitlichen Kopplung des Symposiums an das Internationale 
Kolloquium Kunststofftechnik besteht die einzigartige Chan-
ce, konzentriert und kompakt sowohl internationale Wissen- 
schaftsperspektiven als auch praxisnahe Forschungs- 
ergebnisse zu erleben“, stellt Institutsleiter Professor Christian 
Hopmann heraus.

36 Vorträge von Wissenschaftlern aus 10 Nationen zu The-
men aus der Additiven Fertigung, der Kreislaufwirtschaft, 
der Extrusion, dem Spritzgießen, dem Leichtbau und der 
Kunststoffindustrie 4.0 eröffnen in sechs digitalen Sessions 
den Blick auf aktuelle Grundlagenforschung. Das Vortrags-
programm* des Symposiums finden Sie auf den folgenden Seiten.

*Stand Juli 2020

The scientific Symposium on Plastics Technology, which will 
take place as a digital conference on 7 September 2020 
offers those being curious about cutting edge plastics tech-
nology an inspiring forum for exchange on research and 
innovation to discuss urgent questions and latest findings, to 
network and to experience impulses for the future of plas-
tics technology. “Connecting the Symposium with the Inter-
national Colloquium Plastics Technology provides a unique 
opportunity to experience both international scientific per-
spectives and practice-oriented research in a concentra-
ted and dense manner”, emphasises Professor Christian  
Hopmann, head of IKV. 

36 lectures by scientists from 10 nations on topics from ad-
ditive manufacturing, circular economy, extrusion, injection 
moulding, lightweight technologies and plastics industry 
4.0 will open up a view of current basic research in six di-
gital sessions. You will find the lecture programme* of the 
Symposium on the following pages.

*as of July 2020
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Gratis  
for Colloquium participants!

Conference proceedings  
of the 30th International Colloquium
Plastics Technology

30th International Colloquium
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Editor:
Institut für Kunststoffverarbeitung (IKV)  
in Industrie und Handwerk an der RWTH Aachen
Lehrstuhl für Kunststoffverarbeitung

Prof. Dr.-Ing. Christian Hopmann

ISBN: 978-3-8440-6892-4
Shaker Verlag, Düren 2020
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PROGRAMME
CET
09:00 WELCOME BY THE INSTITUTE‘S MANAGEMENT

Prof. Dr.-Ing. Christian Hopmann

09:15 MICROPLASTIC – FORMATION AND SUGGESTIONS FOR SUSTAINABLE AVOIDANCE STRATEGIES
Prof. Dr.-Ing. Volker Altstädt

CIRCULAR ECONOMY EXTRUSION LIGHTWEIGHT 
TECHNOLOGIES

09:50 Reactive Processing of Polymers and
Blends: Strategies for a Sustainable
Plastics Life Cycle
Prof. Margaret Sobkowicz Kline

Recent Developments in the Design 
of Extrusion Dies for the Production 
of Complex Profiles
Prof. Olga Sousa Carneiro

Recent Developments of Lightweight 
Polymers, Foams, Blends, Compo-
sites, Aerogels, and Hydrogels with 
Special Functions and Properties 
Prof. Lih-Sheng Turng

10:20 Melt-Processing of Biopolymer Com- 
posites with Nanocellulose Additives
Pieter Samyn

Development of a Solids Conveying 
Throughput Model for Grooved 
Barrel Extruders Based on Discrete 
Element Simulations
Florian Brüning

Automated 3D Skeleton Winding 
Process for Continuous-Fiber-Rein-
forcements in Structural Thermoplastic 
Components
Björn Beck

10:50 BREAK

11:20 Continuous Chemical Recycling of
Polystyrene with a Twin-Screw  
Extruder
Philipp Schäfer

Foam Extrusion of Elastomers Using
Water as Physical Blowing Agent
Fabian Fey

Towards Process Optimisation of
Polyurethane Pultrusion Using 3D
Simulation
Benedikt Kilian

11:50 Photoluminescent Tracer Effects on 
Thermoplastic Polymer Recyling
Joerg Woidasky

Homogenisation of the Wall Thick-
ness Distribution of Thermoformed
Cups by using Different Pre-Stretch
Plugs and Process Parameter Set-
tings to Improve Material Efficiency
Dennis Balcerowiak

Assistance Machine Function for
BMC Injection Molding
Nicolina Topic

12:20 An Efficient Strategy Based on  
Hyperspectral Imaging for  
Brominated Plastic Waste Sorting  
in a Circular Economy Perspective
Ludovica Fiore

Effect of Polymer Molecular Weight 
when Compounding Highly-filled 
Composites
Prof. Carol Barry

The Influence of Hydrothermal Aging 
on the Material Properties  
of Continuous Fiber-Reinforced  
Thermoplastics and its Non-Destructive 
Characterization
Felix Flachmann

12:50 BREAK

SIMULATION AND 
DIGITISATION

INJECTION  
MOULDING

HYBRID MATERIALS 
AND ADDITIVE  
MANUFACTURING

CET
14:00 Viscoelastic Modelling of Polymer

Melts and Rubber Compounds
Prof. Dr. mont. Walter Friesenbichler

Latest Advances in Micro Injection 
Moulding Process Simulations
Dario Loaldi

Integration Concept of Injection, 
Forming and Foaming: A Practical 
Approach to Manufacture Hybrid 
Structures
Dr. Srikanth Pilla

14:30 A Study on the Determination of 
Virtual Process and Quality Data in 
Injection Molding Simulation
Armin Kech

Barrier Screw Design for High- 
Performance Plasticizing in Injection
Molding
Thomas Koepplmayr

Potential of Mesoscale Structural
Elements in the Interface of Hybrid
CFRP-Metal-Parts on the Load Transfer
Fabian Günther

15:00 Strength Development in Overmolded 
Structures
Thijs Donderwinkel

Development of IoT Device for
Temperature and Cavity Pressure
Measurements
Dragan Kusić

Interaction Between Foam Injection 
Molding and Welding Process. 
Analysis of the Process – Material – 
Structure – Property Relations
Dario Heidrich

15:30 BREAK

16:00 Simulation of Solidification of a
Nucleated Isotactic Polypropylene 
in a Quiescent Condition
Hamed Nokhostin

Targeted Manipulation of Fibre 
Orientation Through Relative Move-
ment in an Injection Mould
Philipp Land

Prediction of the Bond Strength of
Thermoplastics Welded by Laser
Transmission Welding
Simon Bölle

16:30 Investigations on the Influence of
High Pressures on the Curing Beha-
viour and Material Properties of
Composite Structures for the De-
velopment of a Material Model
Nadine Gushurst

Data Driven Injection Moulding
Curdin Wick

Permeation Properties of Laser-Sinte-
red Polyamide 12 Sheets in Compari-
son to an Extruded Polyamide 12 Film
Anna Liebrich

17:00 Digital Twin of the Polyurethane 
Rotational Moulding Process
Michael Stanko

A Holistic Approach to Part Quality
Prediction in Injection Molding
Based on Machine Learning
Alexander Schulze Struchtrup

Physically Motivated Material Clas-
sification and Process Optimisation 
for Plasticising Additive Manufactu-
ring Processes
Nicolai Lammert

17:30 Computational Rheology et al. 
@IPC/UMinho
Miguel Nóbrega

Simulated Reality – Injection Moul-
ding Machine, Temperature Control
Unit, Material, Process
Cristoph Hinse

New Characterisation Method for
Correlation of Interlayer Structure
and Mechanical Properties of Ad-
ditive Manufactured Semicrystalline
Polymer Parts
Franziska Kaut

 programme SYMPOSIUM
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Wir stellen vor: Das  
wissenschaftliche Komitee
Alle eingereichten Beiträge für das International Sympo-
sium on Plastics Technology wurden von einem internatio-
nalen wissenschaftlichen Komitee beurteilt. Wissenschaftler 
aus 14 Nationen sendeten Beiträge zu ihrer Forschung ein. 
Die besten Paper wurden ausgewählt und als rezensierte 
Beiträge in die Conference Proceedings aufgenommen.  
Sehen Sie hier, wer dem Ausschuss angehört.

We introduce: The 
scientific committee
All papers submitted for the International Symposium on 
Plastics Technology were assessed by an international 
scientific committee. Scientists from 14 nations sent con-
tributions to their research. The best papers were selected 
and included as reviewed papers in the conference procee-
dings. Take a look at who is on the committee.

Prof. Olga Sousa Carneiro

Olga Sousa Carneiro ist außerordentliche 
Professorin, mit Habilitation, an der Abteilung 
für Polymer Engineering (DEP) der Universität 
Minho, Portugal.
Olga Sousa Carneiro is Associate Professor, 
with habilitation, at the Department of Poly-
mer Engineering (DEP) of University of Minho, 
Portugal.

Dr. Saeed Farahani

Saeed Farahani arbeitet derzeit als For-
schungsstipendiat am Zentrum für Automobil-
forschung der Clemson Universität (CUICAR).
Saeed Farahani is currently working at Clem-
son University Center for Automotive Research 
(CUICAR) as a research fellow.

Prof. Dr.-Ing. Christian Hopmann

Christian Hopmann ist Inhaber des Lehrstuhls 
für Kunststoffverarbeitung und Leiter des IKV. 
Er ist Mitbegründer des Aachener Zentrums 
für integrativen Leichtbau (AZL) und Prodekan 
der Fakultät für Maschinenbau der RWTH 
Aachen University.
Christian Hopmann holds the Chair for Plastics 
Processing and is director of IKV. He is co-founder of the Aachen Center 
for Integrative Lightweight Production (AZL) and vice-dean of the faculty 
for mechanical engineering at RWTH Aachen University.

Prof. Dr. Volker Schöppner

Volker Schöppner ist Professor im Bereich 
Kunststoffverarbeitung an der Fakultät für  
Maschinenbau der Universität Paderborn.
Volker Schöppner is Professor in Polymer Pro-
cessing at the Faculty of Mechanical Enginee-
ring, University of Paderborn.

Prof. Dr. rer. nat. Rainer Dahlmann

Rainer Dahlmann ist außerordentlicher Profes-
sor an der RWTH Aachen und Mitglied des 
wissenschaftlichen Beirats des IKV.
Rainer Dahlmann is Associate Professor at the 
RWTH Aachen University and member of the 
scientific board of IKV.

Prof. Dipl.-Ing. Dr. mont. Walter 
Friesenbichler

Walter Friesenbichler ist seit Juli 2010 ordent-
licher Professor für Spritzgießen von Poly-
meren an der Montanuniversität Leoben in 
Österreich, wo er seit seinem Abschluss 1984 
forscht und lehrt.
Walter Friesenbichler is Full-Professor for In-
jection Molding of Polymers at Montanuniversitaet Leoben in Austria since 
July 2010, where he has carried out research and taught since graduating 
in 1984.

Prof. Guido Tosello, Ph.D.

Guido Tosello ist außerordentlicher Professor 
an der Technischen Universität von Däne-
mark, Abteilung Maschinenbau. Er ist leiten-
der Dozent, Forschungsleiter und Berater für 
die verarbeitende Industrie.
Guido Tosello is Associate Professor at the 
Technical University of Denmark, Department 
of Mechanical Engineering. He is senior lecturer, research manager, and 
consultant for the manufacturing industry.

Prof. Lih-Sheng Turng

Lih-Sheng Turng hat die Kuo K. und Cindy F. 
Wang-Professur und die Vilas Distinguished 
Achievement-Professur inne. Er ist Co-Direktor 
des Polymer Engineering Center an der UW-
Madison.
Lih-Sheng Turng holds the Kuo K. and Cindy 
F. Wang Professorship and the Vilas Distingu-
ished Achievement Professorship. He is the Co-Director of the Polymer Engi-
neering Center at UW-Madison.
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Geballtes Wissen – Die 
Konferenzberichte

Concentrated knowledge 
– Conference-Proceedings

Die angenommenen Beiträge des International Symposium 
wurden als rezensierte Publikationen in den Conference 
Proceedings im Springer Verlag veröffentlicht. Sie können 
die Konferenzberichte beim Verlag als Hardcover oder e-
book erwerben oder sich für einzelne Beiträge entscheiden, 
die Sie als e-paper erstehen können. Den Teilnehmern des 
Symposiums werden die Konferenzberichte als Hardcover-
Buch vor der Veranstaltung postalisch zugesendet.

The accepted papers of the International Symposium were 
published as reviewed publications in the conference pro-
ceedings by Springer Verlag. You can purchase the procee-
dings from the publisher as hardcover or e-book or you can 
decide on individual contributions, which can be purchased 
as e-paper. The conference proceedings will be sent to the 
participants of the Symposium as a hardcover book by post 
before the event.

Hopmann, Christian; Dahlmann, Rainer (Eds.):  
Advances in Polymer Processing 2020. Procee-
dings of the International Symposium on Plastics 
Technology, Springer-Verlag GmbH, Berlin, 2020

338 Seiten, 74 schwarz-weiße Illustrationen,  
150 Farbillustrationen
338 pages, 74 b/w illustrations, 150 coloured 
illustrations

ISBN e-book 978-3-662-60809-8
ISBN Hardcover 978-3-662-60808-1
doi 10.1007/978-3-662-60809-8

Preis Hardcover/Price Hardcover: 
159,99 € | $199.99 
Preis e-book/Price e-book: 
128,39 € | $149.00 
 
Preis Einzelbeitrag/Price single paper: 
24,99 € | $24.99  
*(exkl. MwSt./VAT)

Preise und Buchung Prices and booking
International Symposium on Plastics Technology
Mitglied der Fördervereinigung
Nicht-Mitglied der Fördervereinigung

International Symposium on Plastics Technology
Member of the IKV Sponsors‘ Association
Non-member of the IKV Sponsors‘ Association

600 Euro
650 Euro

Kombi-Ticket Kolloqium-Symposium 
Mitglied der Fördervereinigung
Nicht-Mitglied der Fördervereinigung

Combined ticket Kolloquium-Symposium
Member of the IKV Sponsors‘ Association
Non-member of the IKV Sponsors‘ Association

1225 Euro
1515 Euro

Ansprechpartner bei inhaltlichen Fragen:
Contact for content related questions:
Simon Bölle, M.Sc.
+49 241 80-28363
simon.boelle@ikv.rwth-aachen.de

Ansprechpartner bei Fragen zur Buchung:
Contact for booking related questions: 
Heinz Dersch, M.A.
+49 241 80-93811
heinz.dersch@ikv.rwth-aachen.de

Buchen Sie Ihr Ticket: www.ikv-symposium.com Book your ticket: www.ikv-symposium.com
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DIENSTAG 8. SEPTEMBER 2020

ZOOM - RAUM 1

MEZ
14:00 ERÖFFNUNG DES KOLLOQUIUMS

14:15 PLENARVORTRAG 
Closing loops – Chancen für eine Kreislaufwirtschaft 
Prof. Dr. rer. nat. Rainer Dahlmann, IKV

14:50 PLENARVORTRAG 
Kreislaufwirtschaft – Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts 
Michael Wiener, DSD – Duales System Holding

15:25 DISKUSSION 

15:45 PAUSE 

16:00 PLENARVORTRAG 
Internet of Production – Mehrwert durch intelligente Systeme
Dipl.-Ing. Mauritius Schmitz, IKV

16:35 DISKUSSION 

16:45 PLENARVORTRAG 
Additive Fertigung im Großserieneinsatz – eine Einschätzung
Olaf-Björn Kölle, Volkswagen AG

17:20 DISKUSSION 

17:35 SCHLUSSBEMERKUNGEN
Prof. Dr.-Ing. Christian Hopmann, IKV

MITTWOCH 9. SEPTEMBER 2020

ZOOM - RAUM 1 ZOOM - RAUM 2

MEZ
14:00 SESSION 1 

Prozesseinrichtung im Spritzgießen durch Human-
Machine-Interfaces und KI

SESSION 2
Durchsatzsteigerung und Qualitätssicherung in 
der Verpackungstechnik

Herausforderungen und Trends bei Steuerungs-
systemen im Spritzgießen
Dipl.-Ing. Thomas Kosthorst BECKHOFF Automation 
GmbH & Co. KG

Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung in 
der Blasfolienextrusion
Dr. Thomas Gröner, RKW SE

Simulationsgestützte Prozesseinrichtung im  
Spritzgießen
Pascal Bibow, M.Sc., IKV

Erhöhte Anlageneffizienz durch konturnahe  
Kühlung in der Blasfolienextrusion
Lars Kraus, M.Sc., IKV

Effiziente Prozesseinrichtung durch Transferlernen 
beim Spritzgießen
Yannik Lockner, M.Sc., IKV

Untersuchung von Prozesseinflüssen auf die Plan-
lagequalität von Blasfolien mittels Lasertriangulation
Malte Schön, M.Sc., IKV

ZOOM - RAUM 1 ZOOM - RAUM 2

MEZ
15:00 PAUSE PAUSE

15:15 SESSION 3 
Präzise, reproduzierbare Prozessregelung im  
Spritzgießen

SESSION 4
Simulative Optimierung der Misch- und Werk-
zeugtechnik in der Extrusion

Intelligente Werkzeuginnendruckmessung für den 
industriellen Spritzgießprozess
Dr.-Ing. Oliver Schnerr, Kistler Instrumente AG

Computersimulation in der Blasfolienextrusion
Martin Backmann, Windmöller & Hölscher KG

Werkzeuginnendruckregelung durch gezieltes 
Schließen des Nadelverschlusses des Heißkanals in 
der Nachdruckphase
Hanna Dornebusch, M.Sc., IKV

Optimierung der Misch- und Kühlleistung von 
additiv hergestellten statischen Mischern für die 
Extrusion
Malte Schön, M.Sc., IKV

Entwicklung einer phasenübergreifenden Prozess-
regelung zur Erhöhung der Reproduzierbarkeit im 
Spritzgießprozess
Katharina Hornberg, M.Sc., IKV

Homogenisierung der Volumenströme im Wendel-
verteiler durch adaptive Strömungswiderstände
Lisa Leuchtenberger, M.Sc., IKV

16:15 PAUSE PAUSE

16:30 SESSION 5 
Neue Spritzgießprodukte mittels treibmittel- 
beladener Schmelzen

SESSION 6
Erweiterte Fluidmodellierung in der Kautschuk- 
verarbeitung

Vom Prozess über die Mechanik – die Entwicklung 
von Schaumspritzgießteilen mit Hilfe von Simulation
Cristoph Hinse, SimpaTec Simulation & Technology 
Consulting GmbH

Nichtlineare viskoelastische Modelle in viskosi- 
metrischen und Kanalströmungen: Stand der Technik
Dr. Saeid Kheirandish, Arlanxeo Deutschland 
GmbH

Verbesserung der Fließfähigkeit zur Erzielung hoher 
Fließweglängen für Verpackungs- und Elektronik-
anwendungen
Yuxiao Zhang, M.Sc., IKV

Modellierung von Wandgleiten in Silikon- 
kautschukcompounds
Michael Drach, M.Sc., IKV

Analyse der Schäumbarkeit von rieselfähigen Duro-
plasten im Spritzgießen
Maximilian Kramer, M.Sc., IKV

Strömungsvisualisierung im Innenmischer
Melanie Kostka, M.Sc., IKV

17:30 ENDE ENDE

 programm KOLLOQUIUM*   

*Stand Juli 2020



2120

DONNERSTAG 10. SEPTEMBER 2020

ZOOM - RAUM 1 ZOOM - RAUM 2

MEZ
14:00 SESSION 7 

Plasmamodifizierte Barrieren und Membranen
SESSION 8
Neue Prüf- und Qualitätssicherungsmethoden für 
Hochleistungs-FVK

Hochbarriereverpackungen und Design for Recycling
Prof. Dr. Achim Grefenstein, Constantia Flexibles 
Group GmbH

Berücksichtigung von Fertigungseinflüssen bei der 
Auslegung von gewickelten CFK-Bauteilen
Dipl.-Ing. Frank Otremba, NPROXX Jülich GmbH

Einfluss der Defektgröße und des Abstands benach-
barter Defekte auf die Permeabilität von plasma-
polymer-beschichteten Kunststoffen
Stefan Wilski, M.Sc., IKV

Qualitätskontrolle in Wickelprozessen zur material-
optimierten Auslegung von 700 bar-Druckbehältern
Nadine Magura, M.Sc., IKV

Verbesserung der Trenneigenschaften von plasma-
polymerisierten Membranen auf Polydimethylsiloxan 
(PDMS)-Substraten durch Einstellung der Puls-on-
Zeit bei PECVD-Prozessen
Lara Kleines, M.Sc., IKV

Ermüdungsprüfung von GFK-Werkstoffen für den 
Einsatz in Verbundblattfedern
Fabian Becker, M.Sc., IKV

15:00 PAUSE PAUSE

15:15 SESSION 9 
Entwicklungen für die ressourceneffiziente  
Produktion von PET-Flaschen

SESSION 10
Qualitätsmerkmale UD-tapebasierter Laminate für 
die Umformmodellierung

Plasmabeschichtungstechnologie für PET-Flaschen
Dr.-Ing. Sebastian Kytzia, KHS Plasmax GmbH

Umspritz- und Umformsimulationen für UD-Tape-
Laminate
Warden Schijve, SABIC Limburg B.V.

Materialeinsparung durch Optimierungsroutinen für 
gegebene Topload-Eigenschaften einer PET-Flasche
Nils Dauber, M.Sc., IKV

Einfluss der Laminatherstellung und -qualität auf das 
Umformverhalten von UD-Tape-basierten Laminaten
Frederik Block, M.Sc., IKV

Barrierebeschichtungssysteme für wiederbefüllbare 
PET-Flaschen
Philipp Alizadeh, M.Sc., IKV

Modellierung des Drapierverhaltens von uni- 
direktionalen Tapes
Max Ophüls, M.Sc., IKV

16:15 PAUSE PAUSE

16:30 SESSION 11 
Multiskalare Materialmodellierung zur Vorhersage 
von Bauteileigenschaften

SESSION 12
Prozess- und Auslegungsoptimierung in der  
Additiven Fertigung

Integrative Simulation: Einige Grundlagen – zu  
einfach, um sie zu vernachlässigen
Dr.-Ing. Marcel Brandt, Lanxess Deutschland GmbH

Industrielle Additive Fertigung
Nicolai Lammert, M.Sc. RWTH, Yizumi Germany 
GmbH

Entwicklung eines quasi-statischen Materialmodells 
für die Auslegung von TPE
Christoph Zimmermann, M.Sc., IKV

Steigerung der Schichthaftung in der plastifizieren-
den Additiven Fertigung durch lokale Fügezonen-
temperierung
Lukas Pelzer, M.Sc., IKV

Modellierung des Einflusses von Medien auf die 
mechanischen Eigenschaften von Polyamid 66
Tim Pils, M.Sc., IKV

Prüfkörperentwicklung zur Beschreibung von  
Materialdaten in der Additiven Fertigung
Celina Hellmich, M.Sc., IKV

17:30 ENDE ENDE

FREITAG 11. SEPTEMBER 2020

ZOOM - RAUM 1

MEZ
14:00 SESSION 13 

Digitale Schatten zur datenbasierten Prozess- und Materialbeschreibung

Implementierung und Anwendung des digitalen Zwillings bei der Herstellung von Faserverbundbauteilen
Dr.-Ing. Heinz Neubert, Siemens AG

Beleuchtungsresistente Klassifizierung von Polyurethanschäumen
Jonathan Alms, M.Sc., IKV

Digitale Schatten zur domänenübergreifenden Zusammenarbeit im Spritzgießen
Pascal Bibow, M.Sc., IKV

15:00 PAUSE

15:15 SESSION 14 
Präzisionssteigerung beim Spritzgießen durch kontrollierte Erstarrung

Simulation der Erstarrung von spritzgegossenen technischen Thermoplasten
Armin Kech, Robert Bosch GmbH

Inverses thermisches Werkzeugdesign für komplexe, spritzgeprägte Kunststoffoptiken
Tobias Hohlweck, M.Sc., IKV

Verfahren zur iterativen selbstkonsistenten Mehrskalensimulation der Erstarrung von teilkristallinen Thermoplasten
Jonathan Alms, M.Sc., IKV

16:15 PAUSE 

16:30 SESSION 15 
Mit integrativen Simulationsmethoden zu optimierten Spritzgießprodukten

Herausforderungen für Kunststoffbauteile in der CAE-Prozesskette
Wolfgang Korte, Part Engineering GmbH

Vorhersage der Bindenahtfestigkeit bei amorphen Thermoplasten
Steffen Verwaayen, M.Sc., IKV

Einfluss von Belastungsfrequenz und -amplitude auf das Ermüdungsverhalten von kurzfaserverstärkten Kunststoffen
Hakan Çelik, M.Sc., IKV

17:30 ENDE 

*Stand Juli 2020
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TUESDAY 8 SEPTEMBER 2020

ZOOM - MEETING ROOM 1

CET
14:00 WELCOME

14:15 PLENARY LECTURE 
Closing loops – opportunities for a plastics circular economy
Prof. Dr. rer. nat. Rainer Dahlmann, IKV

14:50 PLENARY LECTURE 
Circular economy – key technology of the 21st century
Michael Wiener, DSD – Duales System Holding

15:25 DISCUSSION

15:45 BREAK

16:00 PLENARY LECTURE 
Internet of Production – Added value through intelligent systems
Dipl.-Ing. Mauritius Schmitz, IKV

16:35 DISCUSSION

16:45 PLENARY LECTURE 
Additive manufacturing for large series – an estimate
Olaf-Björn Kölle, Volkswagen AG

17:20 DISCUSSION

17:35 CONCLUSION AND OUTLOOK
Prof. Dr.-Ing. Christian Hopmann, IKV

WEDNESDAY 9 SEPTEMBER 2020

ZOOM - MEETING ROOM 1 ZOOM - MEETING ROOM 2

CET
14:00 SESSION 1 

Process-setup in injection moulding by Human- 
Machine-Interfaces and AI

SESSION 2
Throughput increase and quality assurance in 
packaging technology

Challenges and trends of injection moulding control 
systems
Dipl.-Ing. Thomas Kosthorst, BECKHOFF Automation 
GmbH & Co. KG

Quality assurance and quality improvement in 
blown film extrusion
Dr. Thomas Gröner, RKW SE

Simulation-based process setup for injection moulding
Pascal Bibow, M.Sc., IKV

Increased line efficiency through near-contour 
cooling in blown film extrusion
Lars Kraus, M.Sc., IKV

Efficient process setup by transfer learning in  
injection moulding
Yannik Lockner, M.Sc., IKV

Investigation of process influences on the flatness 
quality of blown films by means of laser triangulation
Malte Schön, M.Sc., IKV

ZOOM - MEETING ROOM 1 ZOOM - MEETING ROOM 2

CET
15:00 BREAK BREAK

15:15 SESSION 3 
Precise, reproducible process control for injection 
moulding

SESSION 4
Simulative optimisation of mixing and die  
technology in extrusion

Intelligent cavity pressure measurement for industrial 
injection moulding processing
Dr.-Ing. Oliver Schnerr, Kistler Group

Computer simulation of blown film extrusion
Martin Backmann, Windmöller & Hölscher KG

Mould cavity pressure control by targeted closing 
of the pin valve gate of the hot runner in the holding 
pressure phase
Hanna Dornebusch, M.Sc., IKV

Optimisation of the mixing and cooling perfor-
mance of additively manufactured static mixers for 
extrusion
Malte Schön, M.Sc., IKV

Development of a cross-phase process control for 
increasing reproducibility in injection moulding 
process
Katharina Hornberg, M.Sc., IKV

Homogenisation of volume flows in the spiral  
mandrel die by adaptive flow resistances
Lisa Leuchtenberger, M.Sc., IKV

16:15 BREAK BREAK

16:30 SESSION 5 
New injection moulding products using melts  
loaded with blowing agents

SESSION 6
Advanced fluid modelling in rubber processing

From process to mechanics – the development of 
foam injected moulding parts by using simulation
Cristoph Hinse, SimpaTec Simulation & Technology 
Consulting GmbH

Nonlinear viscoelastic models in viscometric and 
channel flows: State of the art
Dr. Saeid Kheirandish, Arlanxeo Deutschland 
GmbH

Improving flowability to achieve high flow lengths 
for packaging and electronic applications
Yuxiao Zhang, M.Sc., IKV

Modelling of wall slip in silicone rubber  
compounds
Michael Drach, M.Sc., IKV

Analysis of the foamability of pourable thermosets in 
injection moulding
Maximilian Kramer, M.Sc., IKV

Flow visualisation in the internal mixer
Melanie Kostka, M.Sc., IKV

17:30 END END

 programme COLLOQUIUM*

*as of July 2020
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THURSDAY 10 SEPTEMBER 2020

ZOOM - MEETING ROOM 1 ZOOM - MEETING ROOM 2

CET
14:00 SESSION 7 

Plasma modified barriers and membranes
SESSION 8
New methods for testing and quality assurance of 
high-performance FRP

High barrier packaging and design for recycling
Prof. Dr. Achim Grefenstein, Constantia Flexibles 
Group GmbH

Consideration of manufacturing influences in the 
design of wound CFRP components
Dipl.-Ing. Frank Otremba, NPROXX Jülich GmbH

Influence of defect size and distance of neighbou-
ring defects on the permeability of plasmapolymer 
coated plastics
Stefan Wilski, M.Sc., IKV

Quality control in winding processes for material-
optimised design of 700 bar pressure vessels
Nadine Magura, M.Sc., IKV

Enhancing separation properties of plasma polyme-
rised membranes on polydimethylsiloxane (PDMS) 
substrates by adjusting pulse on-time in PECVD 
processes
Lara Kleines, M.Sc., IKV

Fatigue testing of GFRP materials for the applica-
tion in composite leaf springs
Fabian Becker, M.Sc., IKV

15:00 BREAK BREAK

15:15 SESSION 9 
Developments for the resource-efficient production 
of PET bottles

SESSION 10
Quality features of UD tape-based laminates for 
forming simulation

Plasma coating technology for PET-bottles
Dr.-Ing. Sebastian Kytzia, KHS Plasmax GmbH

Overmolding and forming simulations for UD tape 
laminates
Warden Schijve, SABIC Limburg B.V.

Material savings by means of optimisation routines 
for given topload properties of a PET bottle
Nils Dauber, M.Sc., IKV

Influence of laminate production and quality on the 
forming behaviour of UD tape-based laminates
Frederik Block, M.Sc., IKV

Barrier coating systems for refillable PET bottles
Philipp Alizadeh, M.Sc., IKV

Modelling of the draping behaviour of uni- 
directional tapes
Max Ophüls, M.Sc., IKV

16:15 BREAK BREAK

16:30 SESSION 11 
Multiscale material modelling for predicting part 
properties

SESSION 12
Process and design optimisation in additive  
manufacturing

Integrative simulation: Some basics – too simple to 
neglect
Dr.-Ing. Marcel Brandt, Lanxess Deutschland GmbH

Industrial additive manufacturing
Nicolai Lammert, M.Sc. RWTH, Yizumi Germany 
GmbH

Development of a quasi-static material model for the 
design of TPE
Christoph Zimmermann, M.Sc., IKV

Optimisation of layer bonding in plasticising  
additive manufacturing through local joining zone 
temperature
Lukas Pelzer, M.Sc., IKV

Modelling of the influence of media on mechanical 
properties of polyamide 66
Tim Pils, M.Sc., IKV

Test specimen development for the description of 
material data in additive manufacturing
Celina Hellmich, M.Sc., IKV

17:30 END END

FRIDAY 11 SEPTEMBER 2020

ZOOM - MEETING ROOM 1

CET
14:00 SESSION 13 

Digital Shadows for data based material and process characterisation

How to implement and leverage the digital twin for manufacturing of fibre reinforced composite components
Dr.-Ing. Heinz Neubert, Siemens AG

Classification of polyurethane foams robust to lighting conditions
Jonathan Alms, M.Sc., IKV

Digital Shadows for cross-domain collaboration in injection moulding
Pascal Bibow, M.Sc., IKV

15:00 BREAK

15:15 SESSION 14 
Increasing precision in injection moulding by controlled solidification

Simulation of solidification for injection-moulded technical thermoplastic materials
Armin Kech, Robert Bosch GmbH

Inverse thermal mould design for complex injection compression moulded optical parts
Tobias Hohlweck, M.Sc., IKV

Method of iterative self-consistent multiscale simulation of the solidification of semi-crystalline thermoplastics
Jonathan Alms, M.Sc., IKV

16:15 BREAK

16:30 SESSION 15 
Integrative simulation methods for optimised injection moulding products

Challenges along the CAE process chain for plastic parts
Wolfgang Korte, Part Engineering GmbH

Prediction of weld line strength in amorphous thermoplastics
Steffen Verwaayen, M.Sc., IKV

Influence of load frequency and amplitude on the fatigue behaviour of short fibre reinforced plastics
Hakan Çelik, M.Sc., IKV

17:30 END

*as of July 2020

 programme COLLOQUIUM*



 PLENARREDNER & MODERATOREN
plenary speakers & chairmen

Prof. Dr.-Ing. Christian Hopmann
Head of IKV
Institute for Plastics Processing at 
RWTH Aachen

Prof. Dr. rer. nat. Rainer Dahlmann
Scientific director of IKV
Institute for Plastics Processing at 
RWTH Aachen

Mauritius Schmitz
Scientific director of IKV
Institute for Plastics Processing at 
RWTH Aachen

Michael Wiener
CEO of DSD
Duales System Holding GmbH & 
Co. KG

Martin Backmann
Division Manager Research 
and Development
Windmöller & Hölscher KG

Cristoph Hinse
General Manager
SimpaTec Simulation & Technology 
Consulting GmbH

Dr.-Ing. Marcel Brandt
CAE Development /Material & 
Part Testing
Lanxess Deutschland GmbH

Armin Kech
Senior Expert Process Simulation
Robert Bosch GmbH

Prof. Dr.-Ing. Achim Grefenstein
Senior Vice President Group R&D
Constantia Flexibles Group GmbH

Dr. Saeid Kheirandish
Project Manager Processing 
and Rheology
Arlanxeo Deutschland GmbH

Dr. Thomas Gröner
Director Corporate R&D
RKW SE

Dr.-Ing. Wolfgang Korte
Managing Director
Part Engeneering GmbH

Thomas Kosthorst
Business Management – Plastics 
Processing Machines
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Frank Otremba
Manager Automotive and Aerospace
NPROXX Jülich GmbH

Dr.-Ing. Sebastian Kytzia
Head of Technology Center
KHS Plasmax GmbH

Warden Schijve
Chief Scientist Composites
SABIC Limburg B.V.

Nicolai Lammert
Head of Additive Manufacturing
Yizumi Germany GmbH

Dr.-Ing. Oliver Schnerr
Head of Sales – Division Industrial 
Process Control
Kistler Group

Dr.-Ing. Heinz Neubert
Corporate Technology
Siemens AG

Olaf-Björn Kölle
Volkswagen AG

SESSION 1

SESSION 7

SESSION 4

SESSION 10

SESSION 13SESSION 2

SESSION 8

SESSION 5

SESSION 11

SESSION 14SESSION 3

SESSION 9

SESSION 6

SESSION 12

SESSION 15

2726

Plenarredner | Plenary speakers 8 September 2020

Moderatoren | Chairmen 9 September 2020

Moderatoren | Chairmen 10 September 2020

Moderatoren | Chairmen 11 September 2020



2928

„Forschung live“ im Digitalformat
Nicht von ungefähr hat sich der IKV 360°-Rundgang zum 
Publikumsmagneten der IKV-Kolloquien entwickelt, denn 
schließlich bietet die Tour ins Innere der Technika einen 
einzigartigen Einblick in die Forschungspraxis des IKV. Sie 
zeigt nicht nur, an welchen Anlagen und mit welcher Aus-
stattung die Wissenschaftler arbeiten, sondern ermöglicht 
es den Besuchern auch, bei laufenden Maschinen mit den 
Forschern direkt ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen 
und Probleme zu diskutieren.

Zugegeben, es wird nicht möglich sein, die typische Atmo-
sphäre von IKV 360° digital zu simulieren, aber es ist unser 
Anspruch, den hohen informativen und kommunikativen 
Mehrwert der Veranstaltung mithilfe digitaler Möglichkei-
ten zu erhalten und sogar noch zu steigern. So haben die 
IKV-Mitarbeiter vor Ort, die bisher bei hoher Publikums-
dichte auf viele Besucher gleichzeitig eingehen mussten, in 
der virtuellen Expertenlounge mehr Zeit und Ruhe für länge-
re Gespräche und für die Klärung detaillierter Fragen. Und 
natürlich haben interessierte Besucher Zugriff auf weitere In-
formationsmaterialien und die Kontaktdaten unserer Experten.

Die IKV 360°-Tour kann aufgrund der Einschränkungen durch COVID-19 in diesem Jahr nicht im Live-Format angeboten werden, doch das digitale Format 
bietet auch Vorteile, wie beispielsweise eine direkte virtuelle Verknüpfung der Stationen mit den Sessions des Vortragsprogramms. | Foto: IKV/Fröls
The IKV 360° tour cannot be offered in a live format this year because of the COVID-19 restrictions, but the digital format also offers advantages such as a 
direct virtual link between the stations and the sessions of the lecture programme. | Photo: IKV/Fröls

Ein weiteres Plus: Die IKV-Events-App bietet die Möglich-
keit, auf Ihr individuelles Wunschprogramm zurückzugrei-
fen, das Sie sich vor Beginn des Kolloquiums zusammen-
gestellt haben. Mit einem Klick gelangen Sie beispielsweise 
von einer bestimmten Anwendung der 360°-Tour zu einem 
Vortrag aus einer der 15 Sessions des Kolloquiums, der Ih-
nen passend zum Thema vertieftes Hintergrundwissen ver-
mittelt. Die umgekehrte Richtung funktioniert selbstverständ-
lich auch: Ein Querverweis vom Vortrag zur passenden 
Station im IKV-Technikum führt Sie von der Theorie direkt 
zur praktischen Anwendung. Zudem erhalten Sie auf Basis 
Ihrer Interessenschwerpunkte Vorschläge, welche IKV-Ver-
anstaltungen oder Tour-Stationen für Sie noch interessant 
sein könnten.

Wenn Sie hingegen noch kein spezielles Ziel ansteuern und 
sich zunächst einen Überblick über die Forschungsbereiche 
des IKV verschaffen wollen, können Sie sich von unserer 
Guided Tour (siehe rechts) zu ausgewählten Stationen be-
gleiten lassen, die thematisch die ganze Bandbreite der 
IKV-Forschung abbilden. 

Alle 80 Stationen bei IKV 360° Research live finden Sie in der IKV-App. Bei unserer Guided Tour erleben Sie die 
Highlights, die Sie auf keinen Fall verpassen sollten.

All 80 stations at IKV 360° Research live can be found in the IKV app. On our Guided Tour you will experience the
highlights that you should not miss.

“Research live“ in digital format
There is good reason why the IKV 360° tour has become 
such a big attraction at the IKV Colloquium: It offers visitors 
a unique insight into practical research activities inside IKV’s 
pilot plants and laboratories. Visitors can view the equip-
ment and facilities where the scientists carry out their work, 
and can also engage in conversation with them, ask ques-
tions and discuss problems while the machines are running. 

It is obvious that it will not be possible to digitally simulate 
the typical atmosphere of an IKV 360° tour, but we will 
aim to maintain the high informative and communitive value 
of the event with the aid of digital resources – and maybe 
even increase it. For example, the IKV staff in the laborato-
ries, who previously had to deal with questions from many 
visitors at once, will, in the virtual lounge, have more time 
and space for longer discussions and for clarifying detailed 
questions. Interested visitors will of course also have access to 
other information material and to our experts’ contact data.

 guided tour IKV 360° 

Another advantage: The IKV Events App offers the possibili-
ty to access your personal programme, which you compiled 
before the beginning of the Colloquium. With one click, for 
example, you can get from a particular application of the 
360° tour to a lecture from one of the 15 sessions of the 
Colloquium that gives you deeper background knowledge 
and fits in with the relevant topic. The reverse is naturally 
also possible: A cross-reference from a lecture to the ap-
propriate station in the IKV laboratory leads straight from 
theory to practice. In addition, based on your main areas of 
interest, you receive suggestions about which IKV events or 
tour stations could be of interest for you.

If, on the other hand, you do not have any specific target 
and first want to gain an overview of IKV’s areas of research, 
you can take our Guided Tour (see table below), visiting  
selected tour stations that reflect the full range of topics of IKV 
research. 

GUIDED TOUR (Stand Juli 2020/as of July 2020)

FORMTEILAUSLEGUNG (FA)
Thermoplastische Elastomere 
Typ-4 Wasserstoffdrucktank
Ermüdungsprüfung von GFK

PART DESIGN (FA)
Thermoplastic elastomers
Type 4 Hydrogen pressure vessel
Fatigue Testing of GFRP

Christoph Zimmermann
Thomas Gebhart
Fabian Becker

WERKSTOFFTECHNIK (WT)
Integrative Bindenahtsimulation
Lokale Fügezonentemperierung
Large Area Additive Manufacturing

MATERIALS TECHNOLOGY (WT)
Integrative weld line simulation
Joining zone temperature control
Large Area Additive Manufacturing

Steffen Verwaayen
Lukas Pelzer
Celina Hellmich

ZENTRUM FÜR KUNSTSTOFFANALYSE 
UND -PRÜFUNG (KAP)
Machbarkeit Barrierebeschichtung
Reibungsmindernde Beschichtung
Schadensanalyse an Verpackungen
Bruchstudie an Kunststoffen
Rezyklatzusammensetzung

CENTRE FOR ANALYSIS AND  
TESTING OF PLASTICS (KAP)
Feasibility for barrier coatings
Friction-reducing coating
Damage analysis on packaging
Fracture study on plastics
Composition of recycled material

Montgomery Jaritz
Stefan Wilski
Sina Butting
Jan Buir
Meike Robisch

EXTRUSION (EXT)
Herstellung von Kautschukmischungen
Prozesssicherheit in der Vulkanisation
Optische Planlagemessung

EXTRUSION (EXT)
Production of rubber compounds
Process reliability in vulcanisation
Optical flatness measurement

Melanie Kostka
Fabian Fey
Can Bakir

FASERVERSTÄRKTE KUNSTSTOFFE (FVK) COMPOSITES AND POLYURETHANE TECHNOLOGY (FVK)
UD-Tapeherstellung
Pultrusions-Prozessdatenbank
Nasswickeln von Druckbehältern
Analyse des Injektionsboxdesigns
TP-FVK-Verarbeitung @IKV

UD tape production
Pultrusion process database
Wet winding of pressure vessels
Analysis of injectionbox designs
TP-FRC processing @IKV

Frederik Block
Lorenz Wruck
Nadine Magura
Lorenz Wruck
Erik Wilms
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Preisverleihung 2018: Dr.-Ing. Erwin Baur nimmt stellvertretend für den Preis-
träger INTRA e.V. den Georg-Menges-Preis entgegen. | Foto: IKV/Fröls
Award ceremony 2018: Dr.-Ing. Erwin Baur accepts the Georg Menges Prize 
on behalf of the award winner INTRA e.V. | Photo: IKV/Fröls

Ehrung für das engagierte Verflechten von 
Forschung und Industrie
Erstmals vergeben wurde der Georg-Menges-Preis im 
März 1999 im Krönungssaal des Aachener Rathauses aus 
Anlass des 75. Geburtstags von Georg Menges; seit 2000 
wird die Auszeichnung alle zwei Jahre im Rahmen des Kol-
loquiums verliehen. Ganz im Sinne des Namensgebers, der 
sich immer besonders um Praxisnähe der Forschung und 
Umsetzung von Forschung in der Praxis bemüht hat, werden 
mit diesem Preis Persönlichkeiten oder Gruppen der Kunst-
stoffbranche geehrt, die sich in herausragender Weise um 
die Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft ver-
dient gemacht haben.

Der Preis, ein Original-Leitz-Mikroskop, wird gestiftet vom 
Fachverband Gummi- und Kunststoffmaschinen im Verband 
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, PlasticsEurope 
Deutschland und der IKV-Fördervereinigung. Grundlegend 
ist die gemeinsame Überzeugung der Stifter, dass nur über 
Forschung und die konsequente Umsetzung der gewonne-
nen Erkenntnisse in die Wirtschaft neue, innovative Produkte 
und Prozesse entstehen. Die kontinuierliche Transferleistung 
der Preisträger gestaltet die Zukunft der Kunststoffindustrie 
in besonderer Weise und wird durch den Georg-Menges-
Preis gewürdigt.

Wer den Preis in diesem Jahr erhält, ist noch geheim – 
Erfahren Sie am 8. September, wer der Preisträger des 
Georg-Menges-Preises 2020 ist!

PREISTRÄGER DES GEORG-
MENGES-PREISES SEIT 1999

Winner of the Georg Menges Prize since 1999

1999 DR. KURT WEIRAUCH

2000 DR.-ING. VOLKER HÜLCK

2002 PROF. DIPL.-ING. ROLF LIDL

2004 PROF. DR.-ING. HELMUT POTENTE

2006 PROF. DR.-ING. DR. H. C. GOTTFRIED  
W. EHRENSTEIN

2008 DR.-ING. ERWIN BÜRKLE

2010 PROF. DR. RER. NAT. DR. H.C. HARTWIG 
HÖCKER

2012 DIPL.-ING. HERBERT KRAIBÜHLER

2014 DIPL.-ING. GÜNTER HOFMANN

2016 DIPL.-ING. HARTWIG MEIER

2018 INTRA e.V.

Award for commitment to cooperation between  
research and industry
The Georg Menges Prize was awarded for the first time in 
March 1999 in the Coronation Hall of Aachen City Hall on 
the occasion of Georg Menges‘ 75th birthday; since 2000, 
the award has been presented every two years at the Col-
loquium. Entirely in keeping with the name giver, who has 
always been particularly concerned with the practical re-
levance of research and the implementation of research in 
practice, this prize is awarded to personalities or groups 
in the plastics industry who have rendered outstanding ser-
vices to the cooperation between industry and science.

The prize, an original Leitz microscope, is donated by the 
Rubber and Plastics Machinery Association at VDMA 
(German Engineering Federation), PlasticsEurope Germany 
and the IKV Sponsors‘ Association. The donators share the 

 award GEORG-MENGES-PREIS

v.l.n.r.: Der damalige Institutsleiter Professor Walter Michaeli und Professor Hartwig Höcker, der Preisträger des Georg-Menges-Preises 2010, sowie Profes-
sor Georg Menges, der Namensgeber des Preises und ehemaliger Institutsleiter, bewundern das Original-Leitz-Mikroskop. | Foto: IKV/Brixius
From left to right: The former head of the institute, Professor Walter Michaeli, and Professor Hartwig Höcker, the winner of the Georg Menges Prize 2010, as 
well as the former head of the institute, Professor Georg Menges, who lent the prize his name, admire the original Leitz microscope. | Photo: IKV/Brixius

conviction that new, innovative products and processes can 
only be created through research and the consistent imple-
mentation of the knowledge gained in industry. The conti-
nuous transfer performance of the award winners shapes 
the future of the plastics industry in a special way and is 
honoured by the Georg Menges Prize.

Who will receive the award this year is still a secret – find 
out on 8 September who the laureate of the Georg Menges 
Prize 2020 is!

Der Preisträger erhält ein Original-Leitz-Mikroskop. | Foto: IKV
The award winner receives an original Leitz microscope. | Photo: IKV
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Begeisterung für die Forschung und Mut,  
eingefahrene Denkmuster zu hinterfragen

Bernd Reifenhäuser sieht in der Unterstützung von Ausbil-
dung und Forschung eine wesentliche Voraussetzung für 
den zukünftigen unternehmerischen Erfolg. Er schätzt das 
IKV als Ausbildungs- und Forschungsinstitut und ist bestrebt, 
es auf unterschiedliche Weise zu unterstützen.
Deshalb möchte er mit dem Reifenhäuser-Förderpreis, der 
erstmalig beim 30. Internationalen Kolloquium Kunststoff-
technik verliehen wird, herausragende wissenschaftliche 
Leistung auf dem Gebiet der Kunststofftechnik würdigen. 

Was hat Sie motiviert, den Reifenhäuser-Förderpreis als 
Auszeichnung für hervorragende Abschlussarbeiten in 
der Kunststofftechnik ins Leben zu rufen? Und warum liegt 
Ihnen etwas daran, den Preis trotz der Corona-Pandemie 
in diesem Jahr zu verleihen?

Bernd Reifenhäuser: Mit dieser Auszeichnung möchten 
wir junge Menschen, die mit Leidenschaft im Bereich der 
Kunststofftechnik forschen, motivieren, weiter nach außer-
gewöhnlichen Leistungen zu streben. Gerade in Zeiten von 
Corona erleben wir, dass Kunststoff ein ausgezeichnetes 

Interview mit Bernd Reifenhäuser zum Reifen-
häuser-Förderpreis für die beste studentische Arbeit

Material ist, das nicht nur unsere Lebensmittel, sondern 
auch unsere Gesundheit schützen kann. Egal, ob in Form 
von Atemschutzmasken, Schutzbekleidung oder sonstigem 
medizinischen Bedarf, leistet Kunststoff einen wichtigen Bei-
trag für die Lösung von gesundheitlichen Problemen. Des-
halb soll der Preis nicht nur trotz Corona, sondern ein Stück 
weit auch gerade wegen Corona verliehen werden und 
bewirken, dass Nachwuchswissenschaftler weiterhin mit 
Leidenschaft bei der Sache bleiben.
 
Warum haben Sie sich entschieden, den Förderpreis über 
das IKV im Rahmen des Kolloquiums zu verleihen?

Bernd Reifenhäuser: Das IKV ist meiner Meinung nach 
eine weltweit einzigartige Institution, nicht nur im Hinblick 
auf den Status als Forschungsinstitut, sondern insbesondere,  
was die akademische und praktische Ausbildung junger 
Kunststofftechniker betrifft. Und auch das IKV-Kolloquium ist 
einzigartig in der Welt der Kunststofftechnik. Somit ist diese 
Veranstaltung ein absolut passender Rahmen, um diesen 
Förderpreis zu verleihen.

Welche Eigenschaften sollten den Preisträger bzw. die 
ausgezeichnete Arbeit kennzeichnen?

Foto/Photo: Reifenhäuser Group

 award REIFENHÄUSER-FÖRDERPREIS

Bernd Reifenhäuser: Die Arbeit sollte natürlich einen her-
ausragenden akademischen Reifegrad auszeichnen. Doch 
es geht nicht nur um das Akademische. Der Preisträger oder 
die Preisträgerin sollte sich dafür begeistern können, Neues 
zu erforschen und den Mut haben, eingefahrene Denkmus-
ter in Frage zu stellen. 

Der Preis richtet sich an junge Talente aus dem universitä-
ren Umfeld der Kunststofftechnik. Was möchten Sie Nach-
wuchsingenieuren aus diesem Bereich für die Zukunft mit 
auf den Weg geben?

Bernd Reifenhäuser: Kunststoff ist in den letzten Jahren in 
Verruf geraten, teilweise gerechtfertigt: In der Umwelt ist 

Enthusiasm for research and the courage  
to think out of the box 

Bernd Reifenhäuser is of the firm opinion that supporting 
vocational training and research is essential for future cor-
porate success. He values IKV very highly as a training and 
research institute, and is keen to support it in a variety of 
ways. 
For this reason, he has initiated the Reifenhäuser Sponsor-
ship Award, which will be presented for the first time at the 
30th International Colloquium Plastics Technology in recog-
nition of outstanding scientific achievement in the field of 
plastics technology. 

What motivated you to initiate the Reifenhäuser Sponsor-
ship Award for an outstanding final paper in plastics tech-
nology? And why is it important for you to award the prize 
this year despite the corona pandemic?

Bernd Reifenhäuser: With this award, we want to motivate 
young people who are passionate about research in the 
field of plastics technology to continue to strive for excep-
tional achievement. Particularly in these corona times, we 
have seen time and again that plastic is an excellent materi-
al for protecting not only our foodstuffs but also our health. 
Whether in the form of respiratory masks, protective cloth-
ing or other medical products, plastic makes an important 
contribution to solving health problems. For this reason, the 
prize should be awarded not only despite corona but also 
because of corona, so that upcoming scientists continue to 
be fully focused and feel passionate about their research. 
 
Why did you decide to award the prize during the IKV 
Colloquium? 

Bernd Reifenhäuser: In my opinion, IKV is a unique insti-
tution worldwide, not only with regard to its status as a re-
search institute but also especially as far as the academic 
and practical training of young plastic engineers is con-
cerned. And the IKV Colloquium is also unique in the world 
of plastics technology. This event provides a perfect frame-
work for awarding this prize. 

What characteristics should the prize winner or the  
winning paper have? 

Bernd Reifenhäuser: The paper should naturally be of out-
standing academic maturity. But it is not only a question of 
the academic side. The prize winner should be full of en-
thusiasm to research new areas and should also have the 
courage to think out of the box. 

The prize is directed at young talent from the university  
environment of plastics technology. What advice would 
you give to upcoming engineers from this field for the  
future?

Bernd Reifenhäuser: In the last few years, plastic has 
gained a bad name, sometimes justified: In the environ-
ment, plastic has become a problem. Yet to a large extent, 
this generalised criticism is not applicable because plastic is 
a highly efficient material that does not need to shy away 
from comparison with other materials. And plastic can of-
fer sustainable solutions for a better environment. “Plastic 
bashing”, as it is known (i.e. that plastics should be avoided 
across the board) can only be countered by clarifying the 
facts at political and social level. But above all, we must 
now also offer solutions, and I hope that this award will help 
to motivate young researchers to seek out these solutions, 
which can be a very exciting and interesting task. 

Interview with Bernd Reifenhäuser about the 
Reifenhäuser Sponsorship Award for the best 
student paper

Kunststoff zu einem Problem geworden. Aber zu einem gro-
ßen Teil ist die pauschale Kritik nicht zutreffend: Kunststoff ist 
ein hocheffizientes Material, das den Vergleich mit anderen 
Werkstoffen nicht scheuen muss. Und Kunststoff kann nach-
haltige Lösungen für eine bessere Umwelt bieten. Gegen 
Plastic Bashing, wie wir es häufig erleben (d. h. gegen die 
Aussage, Kunststoffe müssten pauschal vermieden werden), 
hilft nur Aufklärung auf politischer und gesellschaftlicher 
Ebene. Aber insbesondere müssen wir jetzt auch Lösungen 
anbieten − die Suche danach ist eine spannende Aufgabe, 
zu der ich junge Forscher hiermit animieren möchte.
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■  My Colloquium
 Save your own favourites and create your own  
 personal Colloquium schedule

■  Programme
 The complete overview of all plenary lectures  
 and sessions

■  Key topics and areas of research
 See the wide range of scientific topics of IKV and  
 find related lectures or stations at the IKV 360°  
 institute tour

■  IKV 360° – Research live  
 at the IKV pilot plants
 All information about the 
 presented stations

■  Search
 Find your desired content with  
 the comprehensive search function  
 and choose between German  
 and English version

… offers the following features:

Directly to
the App Store

Directly to
Google Play Store

for IKV Colloquium and events  
of the IKV AcademyappIKV

Nachwuchsingenieure 
treffen virtuell auf  
Personalverantwortliche 
aus der Kunststoffbranche

Young engineers meet 
up virtually with HR 
managers from the  
plastics industry

20 Unternehmen, 40 Studierende, eng getaktete Interview-
slots: Exklusiv für Mitgliedsfirmen der Fördervereinigung 
organisiert das IKV auch beim digitalen Kolloquium 2020 
ein Recruiting-Speed-Dating mit Nachwuchsingenieurinnen 
und -ingenieuren der Kunststofftechnik. In virtuellen Inter-
views treffen Personalverantwortliche auf Job- oder Prakti-
kumssuchende und gleichzeitig Studierende und Absolven-
ten auf potentielle Arbeitgeber aus der Kunststoffindustrie. 
Das IKV organisiert das Matchmaking, damit jeder mög-
lichst effizient seinen passenden Kandidaten oder seine 
passende Kandidatin findet.

Die verfügbaren Plätze des Recruiting-Events sind auch 
diesmal wieder begrenzt und werden nach dem Prinzip 
„first come, first serve“ vergeben. Seien Sie also schnell 
und melden Sie sich an. Für die Anmeldung und weitere 
Informationen steht Ihnen Niklas Lorenz, M.Sc., gerne zur 
Verfügung. Sie erreichen ihn telefonisch unter +49 241 
80-23883, oder per E-Mail an niklas.lorenz@ikv.rwth-
aachen.de.

20 companies, 40 students, closely timed interview slots: 
Exclusively for member companies of the Association of 
Sponsors, IKV is also organising recruiting speed dating 
with young engineers in plastics technology at the digital 
Colloquium 2020. In virtual interviews, personnel man-
agers meet job or internship seekers and at the same time 
students and graduates meet potential employers from the 
plastics industry. The IKV organises the matchmaking so that 
everyone can find the right candidate as efficiently as pos-
sible.
The available spots at the recruiting event are once again 
limited and will be allocated according to the principle “first 
come, first serve“. So be quick and register. Niklas Lorenz, 
M.Sc., will be happy to assist you with your registration and 
further information (+49 241 80-23883, niklas.lorenz@ikv.
rwth-aachen.de).

Aufgrund von Abstandsregeln findet das Recruiting-Speed-Dating in die-
sem Jahr erstmals digital statt. So können Unternehmen aus dem IKV-Netz-
werk trotzdem auf effiziente Art Nachwuchsingenieure aus der Kunststoff-
technik kennenlernen. | Fotos: IKV/ Fröls
Due to distance rules, the recruiting speed dating will take place digitally 
for the first time this year. In this way, companies from the IKV network can 
still efficiently meet up with young engineers from the plastics technology 
course of study. | Photos: IKV/ Fröls

 recruiting RECRUITING
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„Bierkolloquium“ 2000 – Treffen der Generationen | Foto: IKV
“Beer Colloquium” 2000 – Meeting of the generations | Photo: IKV

Motto 2012: „Institut für Lach- und Sachgeschichten” | Foto: IKV/Jacobs
Motto 2012: “Institute for laughing and learning stories“ | Photo: IKV/Jacobs

„Ein phantastisches Pro-
gramm zur Erheiterung“*
Ein IKV-Kolloquium ohne „Bierkolloquium“? Undenkbar! 
Deshalb darf der besondere Programmpunkt auch beim 
digitalen Kolloquium nicht fehlen. Während des Jubiläums-
kolloquiums kommen Sie in den Genuss, in Erinnerungen 
zu schwelgen oder – falls Sie noch nie am Kolloquium 
teilgenommen haben – einen ganz neuen unterhaltsamen 
Einblick in das IKV zu erhalten: Die schönsten Szenen aus 
vielen Jahren „Bierkolloquium“ werden in einem Best-of- 
Video präsentiert.

Die erste Abendveranstaltung im Neuen Kurhaus, aus der 
im Laufe der Jahrzehnte das „Bierkolloquium“ in seiner 
heutigen Form entstand, datiert zurück auf das Jahr 1950. 
Am 27. und 28. Oktober 1950 fand das erste „Kolloquium 
Kunststoffverarbeitung“ statt. 

Das Programm des Bierkolloquiums – in jedem Jahr ge-
sellschaftlicher Höhepunkt der Konferenz – bestreiten die 
Angehörigen des Instituts traditionsgemäß selbst. Die IKV-
Gemeinschaft stellt, immer unter einem neuen Motto und mit 
viel Liebe zum Detail, eine komplette Bühnenshow auf die 
Beine. Dabei werden aktuelle Ereignisse am IKV oder be-
stimmte Eigenarten des Personals charmant aufs Korn ge-
nommen, um auf amüsante Weise Lacher im Publikum zu 
provozieren. Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die Geschäftsleitung und Angestellte aus Technik 
und Verwaltung zeigen bei Entwicklung und Umsetzung 
des abendlichen Programms ihre Kreativität, und beweisen 
häufig schauspielerisches und komödiantisches Talent. 

Freuen Sie sich auf das Best-of der vergangenen „Bierkol-
loquium“-Shows!

*Zitat aus dem Kommentar der K-Zeitung am 12. April 1984

„A fantastic programme 
to cheer you up“*
An IKV Colloquium without “Beer Colloquium”? Unthinka-
ble! That‘s why the digital Colloquium should not be without 
this special programme item. During the anniversary Collo-
quium you will have the opportunity to reminisce or – if you 
have never taken part in the Colloquium before – to gain a 
completely new and entertaining insight into IKV: The best 
scenes from many years of “Beer Colloquium” will be pre-
sented in a best-of video.

IKV im Märchen: „Bierkolloquium“ 2018 | Foto: IKV
IKV in a fairy tale: “Beer Colloquium” 2018 | Photo: IKV

 best of BIERKOLLOQUIUM

Eintrittskarten „Bierkolloquium“ 2012 bis 2018 | Fotos: IKV
Tickets “Beer Colloquium” 2012 to 2018 | Photos: IKV

Jules Verne, Star Trek, Die Sendung mit der Maus – Bandbreite nicht nur in der Forschung, sondern auch bei den Mottos der IKV-Bierkolloquien von 
1994 bis 2018 | Grafik: IKV
Jules Verne, Star Trek, The Show with the Mouse – bandwidth not only in research, but also in the mottos of the IKV “Beer Colloquia” from 1994 to 2018 
| Graphics: IKV

1994
The Rocky Horror Plastic Show
The Rocky Horror Plastic Show

1996
Das Dschungelbuch
The Jungle Book

1998
In 80 Tagen um die Welt
Around the world in 80 days

2000
Treffen der Generationen
Meeting of the generations

2002
Eurostress im Eurogress
Eurostress in the Eurogress2004

Das Casting
The Casting2006

IKV World Cup
IKV World Cup

2008
Wetten Dass
You Bet!

2010
Circo Plastico
Circo Plastico

2012
Institut für Lach- und Sachgeschichten
Institute for laughing and learning stories

2014
Lost in Time: Eine verrückte Reise durch die Zeit
Lost in Time: A crazy journey through time

2016
66 Jahre IKV: Eine oscarreife Zeit
66 years of IKV: An Oscar-winning time

2018
Märchen 4.0 – die sagenhafte Welt der Kunststoffe
Fairytale 4.0 – the fabulous world of plastics

The first evening event in the Neues Kurhaus, from which the 
“Beer Colloquium” in its present form has evolved over the 
decades, dates back to 1950. The first “Colloquium on Plas-
tics Processing“ took place on 27 and 28 October 1950. 

The programme of the “Beer Colloquium” – the social 
highlight of the conference every year – is traditionally or-
ganised by the members of the Institute themselves. The IKV 
community puts on a complete stage show, always under a 
new motto and with great attention to detail. Current events 
at IKV or certain peculiarities of the staff are charmingly tar-
geted to provoke laughter in the audience in an amusing 
way. Scientific staff, the management and technical and 
administrative employees show their creativity in the de-
velopment and implementation of the evening programme, 
and often demonstrate acting and comical talent. 

Look forward to the best-of of the past “Beer Colloquium” 
shows!

*Quotation from the commentary of the K-Zeitung on 12 April 1984
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30 Mal Forschung für die Praxis
Der 27. Oktober 1950 ist für das IKV in zweierlei Hinsicht 
ein bedeutsames Datum: Es markiert die Gründung des 
Instituts für Kunststoffverarbeitung und ist gleichzeitig der 
Termin, an dem das IKV zum „1. Kolloquium Kunststoff-
verarbeitung“ in die Aula der RWTH einlud. Das Ziel des 
IKV, aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse in die Industrie 

Hohes Besucherinteresse führt dazu, dass das 3. Kolloquium 1966 im Roten Hörsaal stattfindet, dem damals größten Hörsaal der RWTH. | Foto: IKV
High visitor interest led to the fact that the 3rd Colloquium in 1966 was held in the Red Auditorium, the largest auditorium of the RWTH at that time. | Photo: IKV

1950 1966

1988

1955 1984

Nachwuchs. Netzwerk. Innovationen – Das Motto 
ist Programm

Vom ersten Kolloquium bis heute bestreiten die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler des IKV den größten 
Teil des Kolloquiumsprogramms. Dem Fachpublikum aus 
der Kunststoffbranche präsentiert sich auf diese Weise auch 
die neue Forschergeneration, und damit der Nachwuchs für 
die Unternehmen. Die vorgestellten Innovationen aus der 
Forschung werden aktiv in die Industrie getragen, wo sie 
die Grundlage für die Optimierung von Prozessen, für neue 
Anlagentechnik und Produkte bilden. Zahlreiche industrielle 
Entwicklungen haben in der Vergangenheit von den Im-
pulsen, Ansätzen und Ergebnissen aus der IKV-Forschung 
profitiert. Zusätzlich bietet die Veranstaltung seit 1950 eine 
Plattform für Diskussionen aktueller Trends sowie zukünf-
tiger Herausforderungen und Chancen der Branche und 
stärkt so das Netzwerk der kunststoffverarbeitenden Indus-
trie und der Kunststoffforschung.

1. Kolloquium  
■ Titel der ersten Edition: „Kolloquium Kunststoffverarbeitung“
■ In der Aula der RWTH
■  Gleichzeitig Gründung des IKV
■ Prof. Karl Krekeler wird zum Institutsleiter berufen

3. Kolloquium 
■  Umbenennung in „Kunststofftechnisches Kolloquium“
■  Prof. Georg Menges ist seit Kurzem Institutsleiter 
■ 500 Teilnehmer aus der Industrie; ab jetzt lädt das IKV 

regelmäßig im Zweijahresrhythmus zum Kolloquium ein

12. Kolloquium 
■  Zieht 1500 Gäste nach Aachen
■ Das Kolloquium ist einer der größten 

Branchentreffs der Kunststoffindustrie

2. Kolloquium 
■  Umbenennung in „Kolloquium über Kunststoffverarbeitung“
■  Findet wegen des guten Zuspruchs im Roten Hörsaal, 

dem damals größten Hörsaal der RWTH Aachen, statt

 best of JUBILÄUMSKOLLOQUIUM

2006 2014

2002 2012 2020

14. Kolloquium 
■  Prof. Walter Michaeli leitet das Institut
■ Förderung der Internationalisierung:  

erstmals englische Simultanübersetzung

21. Kolloquium 
■  Umbenennung in „Internationales 

Kunststofftechnisches Kolloquium“

23. Kolloquium
■  Strukturänderung: Verkürzung von drei auf 

zwei Veranstaltungstage
■ Weiterhin 14 Sessions mit je drei IKV-Vorträgen
■ Neu: Workshops zu aktuellen Trends der 

Branche erweitern das Angebot
■ Besichtigung der IKV-Technika bildet den 

Abschluss des zweiten Konferenztages

27. Kolloquium
■  Umbenennung in „Internationales Kolloquium 

Kunststofftechnik“
■  Einführung von Keynote-Vorträgen der 

Moderatoren zur Einordnung der Forschungs-
themen aus Industriesicht 

■ Erweiterung der Bandbreite: Sechs Plenar-
vorträge statt vorher zwei

■ Integration der Institutsbesichtigung „IKV 360°“ 
in den ersten Kolloquiumstag

■ Neu konzipiertes Get-together der Industrie- 
ausstellung

26. Kolloquium
■  Prof. Christian Hopmann ist neuer Institutsleiter
■ Plenarvorträge erstmals durch führende Personen  

der Kunststoffindustrie
■ Plenarvortrag 2012: Dr. Carolin Vogt von der IKB, Deutsche 

Industriebank AG, Düsseldorf, „Das konjunkturelle Umfeld – 
Herausforderungen für die Gummi- und Kunststoffindustrie“

zu transferieren, stand auch schon bei dieser ersten Edition 
der Konferenz im Fokus. Seit den ersten Kolloquien haben 
zahlreiche Entwicklungen die Veranstaltung erweitert und 
verändert – dem Ziel des Wissenstransfers ist das IKV dabei 
immer treu geblieben und setzt es auch beim diesjährigen 
30. Internationalen Kolloquium Kunststofftechnik um.

Prof. Georg Menges beim 3. Kolloquium 1966 | Foto: IKV
Prof. Georg Menges at the 3rd Colloquium 1966 | Photo: IKV

Der Europasaal des Eurogress ist während der Vortragssessions des  
26. Kolloquiums gut gefüllt. | Foto: IKV/Brixius
The Europasaal of the Eurogress is well filled during the lecture sessions of 
the 26th Colloquium. | Photo: IKV/Brixius

Freuen Sie sich auf einige Überraschungen zum Jubiläum 
auf der digitalen Plattform des Internationalen Kolloquiums 
Kunststofftechnik und zelebrieren Sie als virtueller Gast mit 
uns die 30. Edition im 70. Jahr des Bestehens des IKV!
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1950 1966

1955 1984

30 times Research for Practice
27 October 1950 is an important date for IKV in two  
respects: It marks the foundation of the Institute of Plastics 
Processing and is also the date on which IKV invited to the 
“1st Colloquium on Plastics Processing“ in the assembly hall 
of the RWTH. The aim of IKV to transfer current scientific 
findings to industry was already in the focus of this first edi-
tion of the conference. Since the first Colloquia, numerous 
developments have expanded and changed the event – 
yet IKV has always remained true to its aim of knowledge 
transfer and will continue to implement it at this year‘s 30th 
International Colloquium Plastics Technology.

1st Colloquium
■
 

Title of the first edition:
“Colloquium Plastics Processing”

■ In the assembly hall of the RWTH
■ Simultaneously foundation of IKV
■  Prof. Karl Krekeler is appointed head of the institute

2nd Colloquium
■ Renamed „Colloquium about Plastics Processing“
■ Takes place in the Red Auditorium, the largest lecture hall of 

the RWTH Aachen University at that time

3rd Colloquium
■  Renamed “Plastics Technology Colloquium”
■  Prof. Georg Menges has recently become 

the head of the institute
■ 500 participants from the industry; from now on, IKV 

regularly invites to the Colloquium every two years

12th Colloquium
■  Attracts 1500 guests to Aachen
■ The Colloquium is one of the largest 

plastics industry meetings

Recruiting. Networking. Innovating – The motto 
says it all

From the first Colloquium to the present day, IKV scientists 
have been responsible for the major part of the Colloquium 
programme. In this way, the new generation of research-
ers, and thus the young generation for the companies, is 
also presented to the specialist audience from the plastics 
industry. The innovations presented from research are ac-
tively transferred to industry, where they form the basis for 
the optimisation of processes, for new plant technology and 
products. In the past, numerous industrial developments 
have benefited from the impulses, approaches and results 
of IKV research. Since 1950, the event has also provided 
a platform for discussions of current trends and future chal-
lenges and opportunities in the industry, thus strengthening 
the network of the plastics processing industry and plastics 
research.

2006 2014

2002 2012 2020

 best of ANNIVERSARY COLLOQUIUM

21th Colloquium
■

  
Renamed “International Plastics 
Technology Colloquium”

23st Colloquium
■  Structural change: shortening from three to 

two conference days
■
 

Furthermore 14 sessions with three lectures 
each from IKV researchers

■ New: Workshops on current trends in the 
industry expand the range of services

■ Visit of the IKV technical buildings marks 
the end of the second conference day

26st Colloquium
■  Prof. Christian Hopmann is the new director of the institute
■ Plenary presentations for the first time by leading figures in  

the plastics industry
■

 

Plenary Lecture 2012: Dr. Carolin Vogt from IKB, Deutsche  
Industriebank AG, Düsseldorf, “The economic environment 
– challenges for the rubber and plastics industry”

27st Colloquium
■  Renamed “International Colloquium Plastics 

Technology”
■  Introduction of keynote speeches by the mod-

erators to classify the research topics from an 
industrial perspective

■
 

Broadening the scope: Six plenary lectures 
instead of two

■ Integration of the institute tour “IKV 360°” 
into the first Colloquium day 

■ Introduction of a get-together at the industry 
trade show

198814th Colloquium
■  Prof. Walter Michaeli heads the institute
■ Support of internationalisation: English 

simultaneous translation for the first time

Eintrittskarte zum ersten Kolloquium „Kunststoffverarbeitung“ am 27. Okto- 
ber 1950, mit dem interessanten Hinweis „Die Eintrittskarte wurde 
von der Dynamit-A.-G. Troisdorf (Bez. Köln) beidseitig mit „Astralon“ 
kaschiert, damit die Kunststoff-Informationen auf der Rückseite dauernd 
gebrauchsfertig bleiben“. | Foto: IKV
Admission ticket to the first “Plastics Processing“ Colloquium on 27 Octo-
ber 1950, with the interesting note “The admission ticket was laminated 
on both sides with “Astralon“ by Dynamit-A.-G. Troisdorf (Cologne 
district), so that the plastics information on the reverse side remains per-
manently ready for use“. | Photo: IKV

Diskussionen im Plenum und Fragen aus dem Publikum an die Referenten 
sind seit den Anfängen des Kolloquiums fester Bestandteil des Pro-
gramms. | Foto: IKV
Plenary discussions and questions from the audience to the speakers have 
been an integral part of the programme since the very beginning of the 
Colloquium. | Photo: IKV

Die AVZ berichtet über das 14. Kolloquium im Jahr 1988. | Foto: IKV
AVZ reports on the 14th Colloquium in 1988. | Photo. IKV

Prof. Walter Michaeli begrüßt die Teilnehmer beim 16. Kolloquium im 
Jahr 1992. | Foto: IKV
Prof. Walter Michaeli welcomes the participants at the 16th Colloquium in 
1992. | Photo: IKV

Look forward to some surprises for the anniversary on the 
digital platform of the International Colloquium Plastics 
Technology and celebrate with us the 30th edition in the 70th 
year of IKV‘s existence as our virtual guest!
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Exklusiv für Mitglieder:
Der IKV-Literaturservice

For members only:
IKV literature service

Mitglieder der Fördervereinigung des Instituts profitieren 
von unserem Literaturservice, der den komfortablen Zugriff 
auf alle IKV-Veröffentlichungen erlaubt.

Wenn Sie an einer Arbeit interessiert sind, schreiben Sie 
eine E-Mail an bibliothek@ikv.rwth-aachen.de. Tragen Sie 
lediglich in die Betreffzeile die jeweilige Kennziffer ein und 
vergessen Sie nicht, uns Ihre vollständige Firmenanschrift 
mitzuteilen. Bitte geben Sie an, ob Sie die Veröffentlichung 
ausleihen oder erwerben möchten. Die Ausleihe ist für Mit-
glieder kostenfrei.

Natürlich können Sie auch einfach anrufen. Ihre Ansprech-
partnerin in der IKV-Bibliothek, Zorica Jokic-Masina, nimmt 
Ihre Bestellungen gern entgegen: +49 241 80-93820

Members of the IKV Association of Sponsors benefit from 
our literature service, which allows convenient access to all 
IKV publications.

If you are interested in a publication, please send an e-mail to  
bibliothek@ikv.rwth-aachen.de. Just enter the respective 
code number in the subject line and do not forget to give us 
your complete company address. Please indicate whether 
you wish to borrow or purchase the publication. The lending 
is free of charge for members.

Of course you can also simply call us. Your contact person 
at the IKV library, Zorica Jokic-Masina, will be happy to 
take your orders: +49 241 80-93820

EINE AUSWAHL AKTUELL ERSCHIENENER FORSCHUNGSARBEITEN:
A selection of recently published research papers:

Forschungsbericht
Optimierung der Stempelverstreckung im Thermo- 
formen zur Steigerung der Materialeffizienz
Kennziffer: B-19-010

Research report
Optimisation of plug stretching in thermoforming to 
increase material efficiency
Code number: B-19-010

Bachelorarbeit
Fehlstellen-Identifizierung in der FFF-Technologie mittels 
künstlicher Intelligenz
Kennziffer: BS-19-022

Bachelor thesis
Artificial Intelligence based Defect Detection of  
Manufactured Parts using FFF 3D Print
Code number: BS-19-022

Bachelorarbeit
Untersuchung der Fließfähigkeit treibmittelbeladener 
technischer Kunststoffe in dünnwandigen Formteilen
Kennziffer: BS-20-001

Bachelor thesis
Investigation of flow behaviour of blowing agent  
loaded thermoplastics in thin wall applications
Code number: BS-20-001

Masterarbeit
Entwicklung einer Faserspreizeinheit zur Produktion eines 
fixierten unidirektionalen Fasergeleges für die Herstel-
lung thermoplastischer Faserverbundkunststoffe
Kennziffer: M-19-018

Master thesis
Development of a fibre spreading unit for the  
production of a fixed unidirectional fibre lay-up for  
the fabrication of thermoplastic fibre composites
Code number: M-19-018

Dissertation
Untersuchung von physikalisch geschäumtem Poly-ε-
Caprolacton hinsichtlich der Eignung für dynamisch 
beanspruchte Implantate
Kennziffer: DS-19-010

Dissertation
Investigation of physically foamed  
poly-ε-caprolactone regarding its suitable for  
dynamic loaded implants
Code number: DS-19-010

LITERATURSERVICE literature service

IMPRESSUM imprint

IKV.Insight – Das zweisprachige  
Magazin des Instituts für Kunststoff-
verarbeitung erscheint viermal jährlich.

Herausgeber publisher

Institut für Kunststoffverarbeitung
(IKV) in Industrie und Handwerk 
an der RWTH Aachen

Redaktion editorial office

Judith Sticker (Projektleitung)
Rebecca Hierlwimmer
Katharina Eusterbrock

IKV.Insight – The bilingual magazine 
of the Institute for Plastics Processing is 
published four times a year.

IKV ■ Institute for Plastics Processing in 
Industry and Craft at RWTH Aachen 
University

Layout 
Magdalena Gärtner
Druck printing

Sieprath GmbH 
Übersetzung translation

Jon Relton
PR-Team

Seffenter Weg 201
52056 Aachen, Germany
www.ikv-aachen.de

Tel.:   +49 241 80-93806
Fax.:  +49 241 80-92262
www.ikv-aachen.com

International Symposium on Plastics Technology
Mitglied der Fördervereinigung
Nicht-Mitglied der Fördervereinigung
Angehörige/r einer Universität 
Akkreditierung Vertreter/in der Fachpresse

International Symposium on Plastics Technology
Member of the IKV Sponsors‘ Association
Non-member of the IKV Sponsors‘ Association
University member
Accreditation for press representatives

600 Euro
650 Euro
480 Euro

0 Euro

30. Internationales Kolloquium Kunststoffverarbeitung
Mitglied der Fördervereinigung
Nicht-Mitglied der Fördervereinigung
Angehörige/r einer Universität 
Akkreditierung Vertreter/in der Fachpresse

30th International Colloquium Plastics Technology
Member of the IKV Sponsors‘ Association
Non-member of the IKV Sponsors‘ Association
University member
Accreditation for press representatives

780 Euro
1080 Euro

280 Euro
0 Euro

Kombi-Ticket Kolloqium-Symposium 
Mitglied der Fördervereinigung
Nicht-Mitglied der Fördervereinigung
Angehörige/r einer Universität 

Combined ticket Kolloquium-Symposium
Member of the IKV Sponsors‘ Association
Non-member of the IKV Sponsors‘ Association
University member

1225 Euro
1515 Euro
705 Euro

Ansprechpartner bei Fragen zur Buchung:
Heinz Dersch, M.A.
+49 241 80-93811
heinz.dersch@ikv.rwth-aachen.de

Contact for booking related questions:
Heinz Dersch, M.A.
+49 241 80-93811
heinz.dersch@ikv.rwth-aachen.de

Buchen Sie Ihr Ticket 
www.ikv-symposium.com       www.ikv-kolloquium.de

Book your ticket 
www.ikv-symposium.com      www.ikv-colloquium.com

 prices & booking PREISE & BUCHUNG
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KONTAKTE contacts

Spritzgießen   Injection Moulding
+49 241 80-93827
sg@ikv.rwth-aachen.de

Extrusion und Kautschuktechnologie   Extrusion and Rubber Technology
+49 241 80-28372
ext@ikv.rwth-aachen.de

Formteilauslegung   Part Design
+49 241 80-28359
fa@ikv.rwth-aachen.de

Werkstofftechnik   Materials Technology
+49 241 80-28359
wt@ikv.rwth-aachen.de

Faserverstärkte Kunststoffe und Polyurethane   Composites and Polyurethane Technology
+49 241 80-23884
fvk@ikv.rwth-aachen.de

Kunststoffanalyse und -prüfung (KAP)   Analysis and Testing of Plastics
+49 241 80-25928
kap@ikv.rwth-aachen.de

Aus- und Weiterbildung   Training and Further Education
+49 241 80-93812
ausbildung@ikv.rwth-aachen.de

Zentrale   Office
+49 241 80-93806
zentrale@ikv.rwth-aachen.de

Institut für Kunststoffverarbeitung (IKV)
in Industrie und Handwerk an der RWTH Aachen

IKV ■ Institute for Plastics Processing in Industry 
and Craft at RWTH Aachen University

Prof. Dr.-Ing. Christian Hopmann Prof. Dr.-Ing. Christian Hopmann

www.ikv-aachen.de www.ikv-aachen.com


