
Seite 1 / 6 www.zoz.de 

Pressemitteilung ZG-2003, Wenden, 09.03.2020 

    

Deutsch-Internationales Nanostruktur-Symposium 2020 in Olpe 
nach einem Jahrzehnt im Wendener Rathaus erstmals in der Olper Stadthalle 

Corona zum Trotz, Schutzmasken und Bodyscan wollte niemand haben 

Fazit der Tagung: ganz hervorragend ! 

Wenden/Olpe/Tokyo/Riad/Dresden/Sant‘Agata Bolognese 
Mit arg gebeutelter Teilnehmerzahl fand von Sonntag bis Dienstag, 01.-03. März 2020 in der 
Stadthalle in Olpe das „11. German-International Symposium on Nanostructures“ statt. Seit 
2010 war Austragungsort alle 2 Jahre das Wendener Rathaus. Dort platzte die Veranstaltung 
aus allen Nähten und in der Gemeinde regte sich zudem Unmut, das Rathaus alle 2 Jahre 
für 3 Tage „umzufunktionieren“, um Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft vieler 
Nationen nach Wenden zu holen. 

In Folge nahmen die Organisatoren, Prof. Monte Cassim (Präsident der Shizenkan-
Universität in Tokyo), Prof. Sebastian Diaz (Direktor des CIITEC-Institutes in Mexiko-Stadt), 
Dr. Henning Zoz (Zoz in Wenden/Olpe/Siegen), Prof. Jai Sung Lee (Direktor an der Hanyang 
Universität in Seoul), Prof. Hans Fecht (Direktor an der Universität Ulm und EUREKA) sowie 
Yuko Akabane (CEO und Vorsitzende, TDC Corp. in Sendai) eine Einladung res. einen 
Vorschlag vom Olper Bürgermeister Peter Weber sehr gerne auf, und verlegten die 
Veranstaltung jetzt erstmals in die Olper Stadthalle. 
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Die neue Lokalität eignet sich hervorragend und bietet für sehr moderaten Mietzins erheblich 
mehr Platz, inklusive dem mehr als nur freundlichen Hausmeister Martin Telsnig, der sogar 
per eigener Drohne noch herrliche Luftbilder zur Verfügung stellte. Entsprechend erfahrene 
Unterstützung war aber auch in Wenden über all die Jahre ganz hervorragend, und auch 
dafür danken wir sehr herzlich. 

Corona-Virus – das Unvorhersehbare bestimmt das Tagesgeschehen 
Das Unvorhersehbare zeichnete sich dann ab Mittwoch/Donnerstag der Vorwoche, 3-4 Tage 
vor Veranstaltungsbeginn, ab. Am Freitag vor der Tagung waren die erwarteten Teilnehmer 
aus 20 Ländern bereits auf die Hälfte zusammengeschrumpft, die andernfalls fehlenden 
Vorträge wurden kurzfristig als Skype-Beiträge umgeplant. Sicherheitshalber schrieb Zoz an 
den Gesundheitsminister Jens Spahn, um sich als Mitveranstalter abzusichern. Der Brief ist 
dieser PR angehängt, hier 2 wesentliche Zitate: 

Zitat 1: „Aufgrund der sogenannten Corona-Pandemia, zu der Sie ja heute einen Krisenstab 
eingerichtet haben, rechnen wir nunmehr noch mit ca. 10 Ländern. Wir haben insofern das 
Glück, dass wir auch und z. T. hochdekorierte Mediziner und Toxikologen an Bord haben, 
und daher die Sache vergleichsweise gelassen angehen. Selbstverständlich sind wir um ein 
höchstes Maß an Sicherheit bemüht und sorgen uns um jeden Fall der Fälle. Daher werden 
wir für jeden Teilnehmer eine qualifizierte Atemschutzmaske ausgeben und bei Ein- und 
Austritt zu bzw. von der Veranstaltung eine freiwillige berührungslose Kontrolle der 
Körpertemperatur durchführen. Die Frage, ob das unsinnig ist, oder eben nicht, stellen wir 
dabei ausdrücklich nicht.“ 
Zitat 2: „In Sachen Krisenstab wünsche ich Ihnen viel Glück und Erfolg, zum Wohle und 
Schutz unseres Landes und bitte dabei aber die in Deutschland jährlich an die 1.000 zu 
beklagenden Toten durch Grippe, die beinahe 0.5 Mio Menschen in der Welt, die jährlich an 
Malaria versterben, und auch die 5 Millionen Kinder, die erschütternderweise jedes Jahr in 
dieser Welt verhungern, nicht gänzlich zu vergessen.“ 

Entsprechende Schutzvorkehrungen wurden dann auch entsprechend angeboten, davon 
wurde allerdings in keinem einzigen Fall Gebrauch gemacht. Aufgrund der geringen 
Teilnehmerzahl (erst 175, dann 150 und am Ende ca. 60 Personen) wurde in Betracht 
gezogen, die Welcome-Reception am Vorabend (Sonntag) in ein Szene-Cafe in Olpe zu 
verlegen. Bezeichnenderweise war das allerdings deswegen nicht möglich, weil die Lokalität 
selbst am Sonntagabend brechend voll war. Die Welt schien hier oder eben in der Stadthalle 
eine andere. Auch eingeladen war der NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der leider in 
der Vorwoche absagte. Wiedereinladung in 2 Jahren soll erfolgen. 

   
Bürgermeister Peter Weber IHK-Geschäftsführer Klaus Gräbener Prof. Monte Cassim, Skype aus Tokio 

Nanostruktur-Symposium durchgeführt und erfolgreich ! 
Die Veranstaltung selbst verlief inhaltlich hervorragend und dabei den widrigen 
Begleitumständen zum Trotz, annähernd verlustfrei. Es fehlten vor Ort einige Posterbeiträge 
und 9 von wie immer 25 Fachvorträgen, von denen 3 (SPS Group, Lamborghini, TDC) per 
Skype gehalten wurden. Bei den anderen 6 ließ sich das terminlich und aufgrund 
Zeitverschiebung (China, Russland, USA) schlicht nicht koordinieren. 
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Die Grußworte von Alexander Mitsch (Sprecher WerteUnion) und Beibut Atamkulow 
(Wirtschaftsminister Kasachstan) lagen in schriftlicher Form vor, der Bürgermeister Peter 
Weber war da, der Geschäftsführer der IHK Siegen, Klaus Gräbener war da, der 
Mitorganisator Prof. Monte Cassim war per Skype aus Tokyo zugeschaltet. Der weitere 
Organisator Prof. Hans Fecht, mit seiner Frau unmittelbar aus den USA angereist, musste 
leider am 2ten Vortragstag bereits nach Salzburg zur EASA-Jahrestagung weiter. 

  
Dr. Andreas Topp / Continental, Industrial Address, u. A. mit Reifen aus Löwenzahnwurzeln 

Dr. Andreas Topp von Continental AG berichtete über beinahe eine Stunde, per mehr als nur 
denkwürdiger „Industrial Address“, über zukünftige Mobilität und Unternehmensstrategie, 
sowie selbstverständlich über das Thema TaraxagumTM. Die erste vorindustrielle Anlage 
dazu (Naturkautschuk aus Löwenzahnwurzeln) wurde über Jahre in Olpe-Dahl im ZTC 
betrieben. Andrea Romiti, Chef von APR, eine der 3 wichtigsten Aerospace-Firmen in Italien 
war per Video dabei und Dr. Emad El Dukair per Skype direkt von der arabischen Halbinsel. 
Auch über die Stunde, die Prof. Dr. Friedrich Wagner den Festvortrag zur Kernfusion hielt, 
war es in der Stadthalle mucksmäuschenstill - Hochspannung pur. Und auch hier war es 
aufgrund der ansich misslichen „Corona-Lage“ möglich, eine Diskussion ohne Zeitdruck 
durchzuführen, was tatsächlich einmal sehr entspannend war. 

  
Prof. Dr. Friedrich Wagner, Festvortrag zur Nuklear-Fusion 

In Anbetracht erstklassiger Beiträge in der Olper Stadthalle war es dann schon etwas 
schade, dass diesmal keine einzige Schulklasse dabei war. Atemschutz wäre jedenfalls 
reichlich vorhanden gewesen. So hatte z. B. Dr. Dan Roth-Fagaraseanu von RollsRoyce 
(AeroEngines) seinen beeindruckenden Vortrag auch ein wenig auf Schüler abgezielt und 
mit vorangestellt einfacher Erklärung einer modernen Flugzeug-Turbine, inklusive Knall-
Bumm Gimmicks, gespickt. 

Und wir glauben fest daran, dass auch heute, und heute vielleicht mehr denn je, Wirtschaft 
und Technologie eine vordringliche Rolle, in der per Schulausbildung mitzuvermittelnden 
Lebensplanung spielen. Wenn Schülerbesuche „Corona-Ängsten“ zum Opfer fallen, so sei 
das sehr bedauerlich, aber leider in der heute in Teilen weniger rationalen Welt sehr 
nachvollziehbar. Und so war auch am gestrigen Sonntagabend das zuvor erwähnte und sehr 
schöne „Szene-Cafe“ in Olpe bis unters Dach und vorwiegend mit jungen Leuten belegt. 
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Dr. Dan Roth-Fagaraseanu, Rolls Royce (AeroEngines), modernen Flugzeugtriebwerke und Werkstoffe 

Dr. Roth-Fagaraseanu jedenfalls vermittelte einen fesselnden Überblick, u. A. wie, welche 
oxidpartikel-verstärkte Legierungen (ODS) in den Turbinenbau Einzug halten könnten, wie 
die Additive Fertigung (AM, ALM) helfen kann, und wie nicht. Das Thema ODS/NFA 
beschreibt dabei hochschmelzende Metallische Werkstoffe, die bei Temperaturen oberhalb 
des eigenen Basis-Schmelzpunktes noch in der Lage sind, vergleichsweise hohe Festigkeit 
zu übertragen und im Falle Nanostrukturierter Ferritischer Legierungen (NFA) zusätzlich eine 
hohe Neutronenstrahlungsresistenz aufweisen. ODS/NFA stellte sich als ein Kernthema der 
OZ-20 heraus, eines von vielen. Nano- und Nanostrukturen sind quasi in jedem 
Werkstoffbereich von höchstem Interesse, siehe dazu auch Tagungsband mit allen 
Vorträgen, Postern und Kurzbeschreibungen (LINK am Ende). 

   
Ausstellung in der Stadthalle Olpe: z. B. Continental TaraxagumTM (Löwenzahnreifen), Breitenbach Walzen 

Die begleitende Ausstellung ist stets ein wichtiger Bestandteil zur Tagung, insbesondere da 
sich hier immer wieder Anknüpfungspunkte für Diskussionen unter den Teilnehmern finden. 
Von den 38 Ausstellern aus 11 Ländern waren dann dank „Corona“ auch nicht alle 
übriggeblieben, beachtlich dabei, alle Koreanischen waren da. Schön war auch, dass mit den 
Firmen Wocklum und Breitenbach 2 lokale Traditionsunternehmen an der Tagung beteiligt 
waren, Breitenbach aus Siegen hatte eine Industrie-Walze mit einer Spezialbeschichtung 
dabei, und die Chemische Fabrik Wocklum aus Balve stellte gleich zusammen mit dem 
kooperierenden Fraunhofer-Institut ICT (für Chemische Technologie) aus. Man kann insofern 
oft genug staunen, wer hier längst und quasi unerkannt „in/mit Nano macht“. 

Erstmals dabei war die Stiftung für Kinder, welche fortan ein fester Bestandteil des jährlichen 
Symposiums sein soll. Quasi eine „Social Corner“ bildend, war auch eine 
Ausstellungsteilnahme des BKU – Bund Katholischer Unternehmer angekündigt, welche 
leider misslichen Begleitumständen ebenfalls zum Opfer fiel. Selbst das Ausstellungsmaterial 
kam erst nach der Veranstaltung in Olpe an. „Die Kleinsten“ wurden vertreten durch Dr. 
Wolfgang Spangenberger, Chefarzt Chirurgie des VPH Bergisch Gladbach, BKU e. V. und 
Stiftung für Kinder. 

Bereits seit vielen Jahren fester Bestandteil ist der „Offizielle Symposium-Fotograf“, und das 
ist Dr. Min Cheol Kang, President des Koreanischen Magnesium Verbandes und 
Geschäftsführer der 3D-PRO Assoziation in Korea (Magnesium-Leichtbau res. Additive 
Fertigung), der hier sein persönliches Hobby professioneller Fotografie mit einer 
materialwirtschaftlichen und materialwissenschaftlichen Fachtagung in Synergie bringt. Und 
das zur großen Freude aller. 
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Dr. Wolfgang Spangenberger mit Dongbin Yoon und Dr. Min Cheol Kang (re), Daeyoung Yoon mit der ganzen Familie, 

Dr. Kang mit Wilhelm Jochen Zoz (ganz rechts) und Teil der Ausstellung: Tokamak Energy, UK (Kernfusion, ganz links) 

Und so kam Dr. Kang, Koreaner und selbst Vater, am Sonntag zur Olper Stadthalle und traf 
auf zwei vor dem Gebäude spielende Koreanische Kinder, welche tatsächlich direkt 
gegenüber der Stadthalle in Olpe wohnen. Somit wurden auch Dongbin Yoon und seine 
Schwester Habin, die neben Koreanisch auch fließend Deutsch sprechen, zu „Quasi-
Teilnehmern“. Am Dienstag, zum Veranstaltungsende brachten Sie dann die ganze Familie 
mit. 

Und so darf man mit großem Dank an alle Teilnehmer sagen, dass die wissenschaftlich-
technische Tagung, nicht nur der neuerlichen Epidemie-Angst trotzte und inhaltlich sehr 
erfolgreich durchgeführt werden konnte, sondern auch, dass es bei alledem gelang, den Sinn 
des Lebens unter all unserem Tatendrang nicht zu vergessen und diesen als neuerlichen 
und weiteren Fokus erfolgreich zu starten. Und das sind unsere Kinder. 

 

Im Ergebnis der OZ-20 werden die wenigen nicht gehaltenen Vorträge und fehlenden 
Posterbeiträge mit den Proceedings nachgereicht werden. Spätestens dann darf man von 
einem vollen Erfolg sprechen. In zwei Jahren sind wir ganz sicher wieder da, um uns 
fortlaufend über werkstoffrelevante Hochtechnologie auszutauschen, zum Wohle aller, der 
Menschen und der Umwelt. 

Da nicht alle und alles so schnell reagieren konnten, wie Corona die Weltberichterstattung 
eroberte, konnte man sich im Rahmen des Symposiums z. B. mehr als nur satt und rund 
essen. Auch wenn ansonsten das gesamte kulturelle Beiprogramm ins Wasser gefallen war, 
musste auf die bereits legendären, hausgemachten Kuchen von Mechthild Göbel-Heinz, 
genannt Hilda Heinz und Schwiegermutter von Dr. Zoz, niemand verzichten. Im Gegenteil, 
aufgrund backtechnischer Mindestreaktionszeit gab es quasi eine ganze Torte für jeden. 
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Das komplette Tagungsprogramm mit Grußworten und allen Abstracts findet sich hier: 
http://oz.zoz.de/wp-content/uploads/OZ-20-Conference-Guide-NEU-V6.pdf 

Die Fotogalerien zur Tagung sind bereits hier: http://medien.zoz.de/fotogalerie/nggallery/2020/ 

Bilder in Originalauflösung erhält man auf Anfrage unter: oz@zoz.de 

Die Proceedings mit allen Vorträgen, Postern und Bildern werden in ca. 6 Wochen 
erscheinen. Weitere Info zur „Stiftung für Kinder“ gibt es hier: 

 

Foundation for Children & Future 
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