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AIMS 2019 Conference fostered international 
exchange on “Mines of the Future” in Aachen 

The Second International Conference “Mines of the Future” took 
place in Aachen in June 2019. Due to the great interest in the to-
pic „Mines of the Future“, Professor Bernd Lottermoser, conference 
chair of the renowned AIMS conference series, deepened the the-
me. Having attracted more than 180 participants from 29 countries, 
from 20 different universities and 74 companies the two-day confe-
rence was an extraordinary success. Representatives from industry 
and research presented the latest findings in the areas of science, 
technology and responsibility in mining in more than 55 technical 
lectures. The wide range of speakers and participants came from 
universities, government agencies, the mining industry and consul-
ting firms. Furthermore, 10 exhibitors seized the opportunity to pre-
sent their latest products and developments to an international au-
dience.

Bernhard Dold, Luleå University of Technology, Sweden presenting his key note „Potential of 
mineral characterization and grouping for sustainabel georessources management“

Professor Lottermoser and his staff are delighted with the 
conference’s outcomes and already look forward to the next AIMS 
conference. AIMS 2020 will be focused on „Mineral resources for 
future generations“ and is expected to take place on 2-3 April 2020 
in Aachen.

Networking in the industrial and academic exhibition
Erfahrungsaustausch im Rahmen der Industrieausstellung
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Pressemitteilung 11. Juli 2019
Internationaler Austausch auf der AIMS-Kon-
ferenz 2019 „Mines of the Future“ in Aachen 

Die 2. Internationale Konferenz „Mines of the Future“ fand im Juni 
2019 in Aachen statt. Aufgrund des großen Interesses am Thema 
„Bergbau der Zukunft“ vertiefte Professor Bernd Lottermoser, wis-
senschaftlicher Leiter der renommierten AIMS-Konferenzreihe, den 
Themenschwerpunkt in diesem Jahr. Mit mehr als 180 Besuchern 
aus 29 Nationen, von 20 verschiedenen Universitäten bzw. 74 un-
terschiedlichen Unternehmen weltweit wurde die Konferenz wieder 
ein großer Erfolg. Vertreter aus Industrie und Forschung stellten in 
mehr als 55 Fachbeiträgen neueste Erkenntnisse in den Themen-
blöcken Wissenschaft,Technologie und Verantwortung des Berg-
baus dar. Das breite Spektrum an Vortragenden und Teilnehmenden 
kam aus Hochschulen, Regierungsbehörden, der Bergbauindustrie 
und Consultingunternehmen. 

Outcome of the Panel Disussion: „The present situation cannot be allowed to continue. In the ex- 
traction of raw materials, sustainability aspects must also be taken into account!“ 
Tenor der Panel Discussion: “Es kann nicht so weitergehen wie bisher. Es müssen bei der Rohstoff-
gewinnung auch Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt werden!”

Außerdem nutzten 10 Aussteller zwei Tage lang die Möglichkeit, 
dem internationalen Publikum ihre Produkte und Entwicklungen zu 
präsentieren.           

Before getting on stage: Traditional mining choir during the Dinner Party in Aachen’s Town Hall.
Vor dem Auftritt: Der traditionelle St. Barbarachors im Krönungssaal des Rathauses zu Aachen

Professor Lottermoser und sein Team blicken zufrieden auf die Kon-
ferenz zurück und freuen sich schon jetzt auf eine Fortsetzung der 
AIMS-Reihe im kommenden Jahr. AIMS 2020 wird fokussierter sein 
und voraussichtlich als „Mineral resources for future generations“ 
am 2. & 3. April 2020 in Aachen stattfinden.


