
The 13th International Conference on Fluid Power (IFK) will be held in Aachen 
from March 21 through 23, 2022 as an in-person event. It is one of the world’s 
largest scientific conferences on fluid power and offers users, manufacturers, 
and scientists an international forum to exchange experiences in the area of 
hydraulic and pneumatic drives and control systems. 
The symposium, on the first day, provides a framework for presentations and 
demonstrations of fundamentals. The following two days of the conference cover 
a wide variety of application and technology orientated topics in three parallel 
sessions. The conference is followed by a two-day excursion to companies and 
places of technical and cultural interest. 
Always being an event connecting people and encouraging scientific exchange, 
the 13th IFK will be held as a physical event in Eurogress Aachen convention 
center in 2022. If the national or international situation demands for a virtual 
conference or virtual presentations, a timely annunciation will be published. 
Fluid power provides reliable solutions for drive and automation technology in 
mobile and industrial applications. Due to the global awareness for the limited 
amount of resources and its‘ sustainable usage, the fluid power industry faces new 
and increasing challenges. In times of global phenomena like „Ecological footprints“, 
„Fridays for future“ and „Generation Z“, sustainability in fluid power needs to be 
addressed and challenges need to be discussed. These challenges are reflected 
by the motto of the 13th IFK:                                                                                                                                                                                                                                                       
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CONTACTSINVITATION

• Manufacturing
• Pneumatics
• Mobile Applications
• Industrial Applications
• Special Applications

• Sustainability Assessment
• Digital Transformation
• Efficient Components
• Tribology & Fluids
• Systems

REGISTRATION

• Fluids & Lubricants
• Simulation Software for 
   Fluid Power
• Valve Actuators
• Technical Literature

• Components, Systems & Accessories
• Sensors & Diagnosis
• Hard- & Software for Signal Processing
• Mobile Machines

CONFERENCE TOPICS

KEY ASPECTS

If you would like to represent your company at the exhibition, we kindly ask you 
to fill out the application forms that can be found on our website 

www.ifk2022.com.
Please consider the deadline for the application on 31st January, 2022.
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Das 13. Internationale Fluidtechnische Kolloquium (IFK) wird vom 21. bis zum 23. 
März 2022 als Präsenzveranstaltung in Aachen stattfinden. Als eine der weltweit 
größten Fachtagungen der Fluidtechnik bietet sie Anwendern, Herstellern und 
Wissenschaftlern ein ideales Forum für den internationalen Austausch auf dem Gebiet 
der hydraulischen und pneumatischen Antriebs-, Steuerungs- und Regelungstechnik. 
Das Symposium am ersten Tag dient der Präsentation von grundlagenorientierten 
Beiträgen. Ein großes anwendungs- und technologieorientiertes Themenspektrum 
wird durch jeweils drei parallele Vortragsreihen an den beiden folgenden 
Konferenztagen abgedeckt. Auf die Konferenz folgt eine zweitägige Exkursion zu 
Unternehmen sowie technisch und kulturell interessanten Sehenswürdigkeiten.  
Als Veranstaltung, die nicht nur den wissenschaftlichen Austausch fördert, sondern 
auch ihre Besucher verbindet, findet das 13. IFK im Jahr 2022 als physische 
Veranstaltung im Kongresszentrum Eurogress Aachen statt. Sollte die derzeitige 
nationale oder internationale Situation eine virtuelle Konferenz und Präsentation 
erfordern, wird eine rechtzeitige Ankündigung erfolgen. 
Als grundlegende Komponente der Antriebs- und Automatisierungstechnik in mobilen 
und stationären Anwendungen steht die Fluidtechnik besonders durch das globale 
Bewusstsein für die Begrenztheit der Ressourcen und deren nachhaltige Nutzung 
vor neuen Herausforderungen. In Zeiten globaler Phänomene wie „ökologische 
Fußabdrücke“, „Fridays for future“ und „Generation Z“ muss die Nachhaltigkeit in 
der Fluidtechnik thematisiert und Herausforderungen diskutiert werden. Eben diese 
spiegeln sich in dem diesjährigen Motto des 13. IFK wider: 

EINLADUNG BESCHREIBUNG DESCRIPTION

• Fertigung
• Pneumatik
• Mobile Anwendungen
• Industrielle Anwendungen
• Spezialanwendungen

• Nachhaltigkeit
• Digitale Transformation
• Effiziente Komponenten
• Tribologie und Fluide
• Systeme

ANMELDUNG

• Druckübertragungsmedien und
   Schmierstoffe
• Simulationssoftware für die
   Fluidtechnik
• Ventilaktorik
• Fachliteratur

• Fluidtechnische Komponenten, 
   Systeme und Zubehör
• Sensortechnik und Diagnose
• Hard- und Software für die 
   Signalverarbeitung 
• Mobile Arbeitsmaschinen

TAGUNGSTHEMEN

AUSSTELLUNGSSCHWERPUNKTE 

Möchten Sie Ihr Unternehmen auf der Fachausstellung präsentieren, so senden Sie 
bitte die Anmeldeformulare ausgefüllt an den Organisator zurück. 

Alle Formulare sowie weitere Informationen zur Tagung und Fachausstellung finden 
Sie unter www.ifk2022.com

Bitte beachten Sie den Anmeldeschluss zur Fachausstellung: 31. Januar 2022.

POSTERWAND

AUSSTELLUNGSFLÄCHE: 239,- EUR/ m2 + MwSt. EXHIBITION SPACE: 239,- EUR/ m2 + VAT

• Stützen / Zargen:  Aluminium 
• Beleuchtung:  je Wand mit LED–
   Strahler 
• Preis: 150,00 EUR pro Wand (+MwSt.)  

• Preis: 93,50 EUR/ m2 + 1,50 EUR Entsorgungspauschale + MwSt. 
• Stand:  Gesamthöhe 265 cm 
• Standbau: Aluminium silber 
• Wandfüllungen:  Hartfaserplatte weiß, 4 mm 
• Wandinnenmaß:  H = 227,5; B = 95 cm (nutzbare Fläche) 
• Deckentraversen:  15 cm x 15 cm, weiß 
• Blendenschild:  200 cm x 30 cm, weiß - ohne Beschriftung

KOMPLETTSTAND

AUSSTATTUNG GEMÄSS STANDGRÖSSE

Ausstattung

Spots
150 W

Tisch
H = ca. 70 cm
Stuhl

Prospektschrank

Prospektständer

8 m2 10 m2 - 15 m2 16 m2 - 20 m2

4 Stück

1 Stück für alle Standgrößen
Tischplatte weiß, 70 cm x 70 cm

2 Stück 3 Stück 4 Stück
1 Stück 1 Stück 1 Stück

H = 100 cm, B = 95 cm, T = 50 cm
weiß, abschließbar

1 Stück 1 Stück 1 Stück
gilt für alle Standgrößen

5/6 Stück
Stomanschluss ist nicht im Standpaket enthalten Electrical connection is not included 

7/8 Stück

Weitere oder geänderte Standausstattung ist möglich. 
Bestellformulare erhalten Sie mit der Standzuteilung.

BILLBOARD

• Sample price: 93,50 EUR/ m2 + 1,50 EUR Disposal fee + VAT 
• Stand:  265 cm high
• Design: Aluminium system, silver
• Wall construction: covered fibreboards 4 mm thick, white
• Interior wall sizes:  h = 227,5; w = 95 cm (available surface) 
• Supporting stand:  15 cm x 15 cm, white
• Signboard:  200 cm x 30 cm, white - without inscription

COMPLETE STAND

EQUIPMENT ACCORDING TO STAND SIZE

Spots
150 W

Table
H = ca. 70 cm
Chair

Sideboard

Brochure display 
stand

4 pieces

1 piece for all sizes
chromed rack, white top, 70 cm x 70 cm

2 pieces 3 pieces 4 pieces
1 piece 1 piece 1 piece

h = 100 cm, w = 95 cm, d = 50 cm
white, lockable

1 piece 1 piece 1 piece

valid for all stand sizes

5/6 pieces 7/8 pieces

Additional or changed equipment is possible.
You will receive the order forms with the stand allocation plan.

Equipment 8 m2 10 m2 - 15 m2 16 m2 - 20 m2

Bild 1: Posterwand/ Figure 1: Billboard

• Wandfüllung: 4mm Hartfaserplatte weiß 
• Posterbefestigung nur mit vollständig
   ablösbaren Klebematerialien (z.B. Powerstrips) 

• Wall panel: white coated panel
• Poster f ix ing only with completely
   removable materials (Ex.: Powerstrips)

Bild 2: Komplettstand / figure 2: complete stand

“Fluid Power: Digital, Reliable, Sustainable”

• Stilts: silver
• Lighting: LED–lights
• Useable area: please see figure 1
• Price: 150,00 EUR per wall (+VAT)


