Magazin für
Ehemalige
der RheinischWestfälischen
Technischen
Hochschule
Aachen

39

Nr.
Mai 2005

keepintouch

“The only
constant
is change“

Hans van der Velden

keepintouch
IMPRESSUM
Herausgeber im Auftrag des Rektors:
Dezernat 3.0 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Alumni-Team der RWTH Aachen
Templergraben 55
52056 Aachen
Telefon: +49/(0)241/80-95585 und -94768
Fax: +49/(0)241/80-92324
E-mail: alumni@rwth-aachen.de
http:www.alumni.rwth-aachen.de
Redaktion:
Katrin Alberts
Verantwortlich:
Toni Wimmer
Redaktionelle Mitarbeit:
Linda Diepenbruck
Maja Wendenburg
Übersetzungen:
Isabel Halverscheid
Art direction:
Klaus Endrikat
DTP, Reinzeichnung:
Monika Zahren
Anzeigen:
print’n’ press Verlag GmbH
Oranienstraße 9
52066 Aachen
Telefon +49/(0) 241/9450-312
Telefax +49/(0) 241/9450-180
Druck:
Grenz-Echo, Eupen
Auflage:
17.500
Erscheinungsweise:
Zweimal jährlich.
Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung
der Redaktion.
Titelfoto:
privat

Vorwort
Alumni-Arbeit in Zahlen:
21.000-220-20-1:Auf ein Wort
Der Aufruf für Portokosten war erfolgreich: Über 21.000 Euro wurden
von 220 Alumni gespendet und unterstützen so die seit 20 Jahren erscheinende Ehemaligenzeitschrift „keep in touch”. Damit ist aber auch
ausgedrückt, dass die RWTH-Alumni die Zeitschrift und die Idee honorieren. Den Spendern herzlichen Dank.
Die RWTH möchte ihre Ehemaligen weiter informieren, Kontakte zu
ihnen halten und ihnen neue Begegnungsmöglichkeiten anbieten. Da ist
die „keep in touch” nur eine Möglichkeit, die Web-Seiten sind eine weitere und die RWTH-Clubs gehören weltweit dazu. Naturgemäß gibt es
eher Clubs außerhalb von Deutschland, da man sich in der Ferne gerne
trifft und sich sowohl sozial als auch persönlich untereinander austauscht. Es sollen auch weiterhin Clubs gegründet werden. Das AlumniTeam bereitet dafür eine elektronische Plattform vor, die das leicht ermöglicht. Es sollte doch auch interessant sein, dass RWTH-Physiker,
-Ingenieure, -Chemiker, -BWLer u.a. sich in Leipzig, Hamburg, Recklinghausen oder anderswo zusammenfinden. Oftmals sind sich viele während des Studiums nicht begegnet, aber ihre jetzige Tätigkeit schafft
Schnittstellen, die sie füreinander interessant machen. Das Alumni-Team
der RWTH berät und unterstützt sie alle gerne, wenn sie sich „lokal” zusammensetzen wollen und auch etwas von den interlokalen oder internationalen Clubs erfahren wollen. Netzwerke aus Interessenten und
Interessen sind das Ziel der Alumni-Arbeit!
Gut vorgebildete junge Leute an die Hochschule zu holen, um ihnen
eine moderne Ausbildung zu geben, ist ein vorrangiges Ziel der RWTH.
Und damit sind wir auf Sie angewiesen, junge Leute in Ihrer persönlichen und beruflichen Umgebung mit darüber zu informieren, was ein
Studium an und ein Beruf nach der RWTH bedeuten kann. Deshalb bieten wir Ihnen gerne Materialien zu den Studiengängen an und bitten
Sie, einmal auf eine Schule in Ihrer Nähe zuzugehen, wo Sie an der
RWTH Interessierte vermuten. Gegenwärtig haben wir mehr als 13.000
Alumni verzeichnet: Wenn jede und jeder nur eine Schülerin oder einen
Schüler für die RWTH interessieren könnte, dann...
Bislang konnte aufgeklärt werden, was es mit 21.000-220-20 auf
sich hat. Nun ich will die verbleibende „1” nicht zu einer Null machen,
sondern folgendes mitteilen: 1 Alumnus hatte sich beklagt, dass er in
dem ungebetenen Zusenden der „keep in touch”-Ausgabe einen Bruch
des Datenschutzes erkennt. Dies teilte er auch der Landesdatenschutzbeauftragten mit. Jetzt ist die RWTH gehalten, weltweit Rückmeldungen
einzuholen, dass Ihre Adressdaten bei uns gespeichert werden können.
Wir haben das für Sie so kostensparend wie möglich organisiert und eine
Rückantwortkarte beigelegt. Nur diejenigen, die der
Adressspeicherung zustimmen, werden in Zukunft noch die
„keep in touch” erhalten können. Da wir zunehmend mehr
auf elektronische Kommunikation setzen, gilt das auch für
elektronische Informationen!
Herzlichst
Ihr
Univ.-Prof. Dr. Lutz F. Hornke,
Rektoratsbeauftragter
für das Alumni-Projekt
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Zwei
Jahrzehnte
AbsolventenZeitschrift
„Die Erinnerung an die Studienzeit
bleibt ein Leben lang präsent. Aus
ihr erwächst das natürliche Bedürfnis, von Zeit zu Zeit über das akademische Leben in der alten Alma Mater informiert zu werden.” So beschrieben vor 20 Jahren der damalige Rektor Professor Hans-Dieter
Ohlenbusch und Professor Werner
Gocht als Direktor des Forschungsinstituts für Internationale Technische und Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Senatsbeauftragter für Auslandsbeziehungen den
Sinn und die Notwendigkeit einer
„Zeitschrift für Auslandskontakte
der RWTH Aachen”. Der Titel der
ersten Ausgabe vom August 1985
blieb bis heute Programm: „Diese
neue Zeitschrift ‚keep in touch’ soll
nunmehr das Band der Freundschaft
und Solidarität mit eben diesen Absolventen enger knüpften. Das Motto wird in dieser Beziehung keinesfalls als Einbahnstraße verstanden;
vielmehr sehen wir es als eine Aufforderung und Einladung zum internationalen Gedankenaustausch.”
Redaktion, Inhalt und Aufmachung des ersten Absolventenmagazins einer deutschen Universität erfuhren in den beiden vergangenen
Jahrzehnten manchen Wandel. Die
Betreuung der Ehemaligen wurde
seither ständig intensiviert. Und der
Kontakt zu den Alumni läuft inzwischen auch online ebenso schnell
wie unkompliziert. Mit der jetzt vorliegenden 39. Ausgabe von „keep in
touch” spielt die Zeitschrift aber
mehr denn je eine zentrale Rolle in
der Kontaktpflege zwischen Hochschule und ihren rund 100.000 Absolventen, von denen 13.000 derzeit
die „keep in touch”erhalten.
Die neue „Zeitschrift für in- und
ausländische Absolventen”, wie sie
ab der zweiten Ausgabe offiziell firmierte, war richtungsweisend. In
den folgenden Jahren zogen viele
deutsche Hochschulen nach und
legten ebenfalls eine regelmäßige
Publikation über die Beziehungen
zwischen Ehemaligen und Aktiven
auf. Nicht selten spiegelte sich dabei
das Aachener Vorbild wider. Klassische Themenfelder waren dabei wissenschaftliche Projekte, Porträts herausragender Absolventen oder gemeinsame Veranstaltungen – ob in
Aachen oder im Ausland. Die engen

Immer

keepintouch

Beziehungen der RWTH Aachen zu
ihren rund 70 Partnerschaftseinrichtungen und zu Unternehmen rund
um den Erdball wurden in „keep in
touch” durch eine konsequente Berichterstattung über aktuelle Aktivitäten von Instituten für die Wirtschaft dokumentiert. Die damit verbundenen Firmenporträts dienten
gleichzeitig zur Finanzierung des
Heftes – eine Praxis, die man erst
2002 zugunsten herkömmlicher Anzeigenschaltung aufgab. Unterstützt
wurden die Ausgaben finanziell wie
redaktionell über all die Jahre auch
durch die Gesellschaft zur Förderung
der Forschung und Ausbildung auf
dem Gebiet der internationalen
technischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit (GFTZ), die Industrieund Handelskammer Aachen, die
Aachener Gesellschaft für Innova-

tion und Technologietransfer (AGIT),
die Handwerkskammer Aachen sowie durch die Stadt Aachen. So bildeten Artikel über Stadt und Region,
ihre wirtschaftlichen wie strukturellen Entwicklungen immer einen festen Bestandteil der anfangs zwölf
Seiten umfassenden Hefte.
Die Zeitschrift tritt 1985 als ein
Gemeinschaftsprodukt des Instituts
für Internationale Zusammenarbeit
(ITWZ) und der Presse- und Informationsstelle an. Das Akademische
Auslandsamt ist nur bei der ersten
Auflage als Mitherausgeber genannt. Die Redaktion der ersten
Stunde bilden Theodor Schupp vom
ITWZ und Toni Wimmer von der
Pressestelle. Bei der dritten Ausgabe
übernimmt Dr. Judith Jütte-Rauhut
vom ITWZ die Federführung und
gestaltet die Zeitschrift bis Ausgabe
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eine Nasenlänge
voraus
19 im April 1996. Ihr Nachfolger Dr.
Gerhard Schunck führt die Redaktionsgeschäfte bis Oktober 2001.
Für die grafischen Arbeiten zeichnet
von Ausgabe 4 bis 31 Marlis KruseRößel verantwortlich.
Ein erstes Lifting erfährt die
Zeitschrift bei der zehnten Ausgabe:
Titelbild und Seitenspiegel werden
modernisiert. Das Heft bleibt
weiterhin zweifarbig. Das Themenspektrum wird erweitert zugunsten
vielfältigerer Berichte aus den Lehrstühlen und Instituten der Hochschule. Ab Oktober 1994 ist auch
die Freundesgesellschaft der Aachener Hochschule (FAHO) regelmäßig
mit Berichten vertreten. Aus Anlass
des 125-jährigen Bestehen der
RWTH wird im Jubiläumsjahr 1995
das Titelbild mehrfarbig; der Umfang steigt auf 16 Seiten. Im April

1997 erlebt der Umschlag nochmals
eine leichte Retusche.
In der 25. Ausgabe bezeichnet
Rektor Professor Roland Walter das
Experiment der Ehemaligen-Zeitung
als gelungen: „Zum Zeitpunkt des
Entschlusses, eine Nachkontaktzeitschrift ins Leben zu rufen, betraten
wir Neuland und waren nicht sicher,
ob wir damit Erfolg haben würden.
Unsere Hoffnungen und Erwartungen von damals haben sich aber erfüllt: ‚keep in touch’ hat sich innerhalb kurzer Zeit bei den Absolventen, Gastprofessoren und Gastwissenschaftlern fest etabliert.” Walter
kündigt auch erstmals eine Intensivierung und Verbreiterung des Angebots für die Absolventen an Aussagen, die sein Nachfolger Professor Burkhard Rauhut bei Amtsantritt in der Oktober-Ausgabe 1999
weiter konkretisiert: Neben einem
neuen Internet-Auftritt erfolgt eine
wissenschaftlich begleitete Umfrage
einer Gruppe ausländischer Absolventinnen und Absolventen bezüglich ihrer Wünsche und Erwartungen
an die Ehemaligen-Betreuung.
„Mein Wunsch ist es, den Zusammenhalt zwischen Ehemaligen
und ihrer Alma Mater zukünftig zu
stärken im Sinne eines weltweiten
Netzwerkes zum Nutzen aller Beteiligten.” Schon eine Ausgabe
später berichtet Rauhut in seinem
Grußwort über die Einrichtung des
Alumni-Büros.
Die Ausgabe 32 vom April 2002
markiert einen deutlichen Einschnitt:
„Mit dem Ausscheiden von Professor Gocht geht gewissermaßen eine
erste Aufbauphase der Alumni-Betreuung an der RWTH Aachen zu
Ende”, schreibt Rektor Rauhut. In
Phase 2 wird die Absolventenpflege
neue Qualitäten erreichen. Rauhut:
„Dazu gehören insbesondere Ankündigungen über Veranstaltungen,
Weiterbildungsmöglichkeiten an der
RWTH Aachen, Interviews mit oder
Porträts von erfolgreichen Alumni,
Berichten aus Alumni-Vereinigungen
der RWTH Aachen aus aller Welt, die
Aufnahme von beruflichen oder wissenschaftlichen Kontaktwünschen
von Ehemaligen sowie alltägliche und
nicht alltägliche Berichte über Aktivitäten, personelle Veränderungen
sowie Veränderungen anderer Art
unser aller Alma Mater Aquensis.”

Inzwischen liegt das Konzept einer nutzerorientierten Alumni-Betreuung von Professor Lutz F. Hornke aus dem Institut für Psychologie
als dem Rektoratsbeauftragten für
die Absolventenpflege vor und wird
schrittweise vom Alumni-Team im
Dezernat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit umgesetzt. Dies schlägt
sich ab Ausgabe 32 auch im Heft
nieder: Inhalt, Format, Umfang,
Aufmachung und Illustration präsentieren eine völlig veränderte
„keep in touch”. Für das Layout ist
seither Professor Klaus Endrikat zuständig, der schon seit 1990 das Erscheinungsbild aller anderen zentralen RWTH-Publikationen prägt. Zu
dem Relaunch schreibt der Rektor
im neuen Editorial: „Es ist unser Ehrgeiz, auch mit der vorliegenden
Neuauflage wieder etwas Besonderes zu schaffen und der Öffentlichkeit neue Perspektiven auf die Alma
Mater Aquensis zu eröffnen. In der
erweiterten Form des Magazins
werden Alumnae und Alumni der
RWTH verstärkt Persönlichkeiten in
den Vordergrund gestellt. Themen
aus Forschung, Lehre und Karriere,
Informationen über das Geschehen
in Stadt und Euregio spiegeln die
Vielfalt des Studierens und Lebens
im Dreiländereck wider.”
Das neue Magazin hat inzwischen Standards gesetzt. Zahlreiche
positive Rückmeldungen erreichen
den betreuenden Redakteur Dietrich
Hunold. Die Resonanz ermutigt uns,
in dieser Richtung fort zu fahren.
Katrin Alberts wird als neue Redakteurin diese Entwicklung auch dank
Ihrer Anregungen und Hinweise lebendig weiter entwickeln.

2005
Toni Wimmer

Sie haben Themen recherchiert,
den Rotstift angesetzt und geschwitzt,
wenn kurz vor Drucklegung noch
ein Artikel fehlte: die keep in touchRedakteure/-innen von 1985 bis heute:
Toni Wimmer, Theodor Schupp,
Dr. Judith Jütte-Rauhut, Katrin Alberts,
Dr. Gerhard Schunck und Dietrich Hunold
(von links).
Foto: Peter Winandy
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News-–warm up
Tempus
Project
in Egypt
In the course of the “Tempus” programme, the European Commission
is promoting a project called “eLearning System for Water and Environmental Studies” for a period of three
years. The project was launched
through the teaching and research
facility for hydrology engineering
and deals with the introduction of a
teaching system for constructional
engineering at the University of Zagazig, Egypt, which would be based
on eLearning. Zagazig is the second
largest university in Egypt and hosts
120.000 students. The following institues are involved in the international working pool: hydrology engineering and computer sciences IX
from the RWTH Aachen University
along with the Departimento di
Automatica e Informatica Poltechnico di Torino and the faculty of constructional engineering from Zagazig
University, Egypt. With the help of
Tempus, new ways of teaching and
learning by using modern-day technology are to be implemented at the
Egyptian university. At the same time, an expansion of the specialist
contents of such subjects as water
economics and environmental engineering is to take place soon. Lecturers from Egypt will be acquainted
with the new programme at the
RWTH from March onwards.

The participants of the first meeting
in Egypt: RWTH-Alumnus Jens Zink,
Dr.-Ing. Hani Sewilam, Professor Dr.
Heribert Nacken, Professor Kamal
Ewida, Professor Talaat Dwais, Professor Ghoneim Ghoneim and Osama Elmesalam (f.l.t.r.).

RWTH
to become
„Competence Centre”
Bologna

Freundschaft
und Wirtschaft
im Blickpunkt
Auf Initiative von RWTH-Rektor
Professor Burkhard Rauhut und
dem japanischen Generalkonsul in
Düsseldorf, Dr. Takahiro Shinyo, ist
die Deutsch-Japanische Gesellschaft in der Region Aachen e. V.
(DJG-AC) gegründet worden. Im
Beisein des Generalkonsuls, sowie
des Oberbürgermeisters Dr. Jürgen
Linden und Jürgen Drewes, Hauptgeschäftsführer der IHK, wurde der
Verein offiziell ins Leben gerufen.
Sein Ziel ist die Förderung der
Freundschaft zwischen Deutschland
und Japan. In besonderer Weise
sollen bei den zukünftigen Aktivitä-

Bildnachweis:
Lehr- und Forschungsgebiet
Ingenieurhydrologie

ten die wissenschaftlichen und
wirtschaftlichen Beziehungen der
RWTH berücksichtigt werden. Auch
ist die geographische Nähe der
größten japanischen „Kolonie“ in
Düsseldorf mit über 6.500 Japanern
und fast 400 japanischen Firmen
von großer Bedeutung, da viele japanische Technologie-Unternehmen Kontakte zu wissenschaftlichen Einrichtungen wie der RWTH
suchen. Mit Informationsveranstaltungen und Vorträgen will die DJGAC sowohl Gästen aus Japan als
auch an Japan-Kontakten interessierten Deutschen als geeignetes
Forum dienen.

RWTH Aachen University is one of
twenty universities that will be supported by the conference of university rectors (Hochschulrektorenkonferenz (HRK)) to implement the
Bologna reforms. The main aim of
these reforms is the adaptation of
graded study programmes, the introduction of the European Credit
Transfer and Accumulation System
(ECTS) and the Diploma Supplement, and finally the securing of
quality.
57 technical colleges, 52 universities, 10 art and music colleges as
well as 8 public universities applied
to take part in the “Competence
Centre Bologna” project. The chosen
universities will be supported by one
expert from the HRK's Competence
Centre respectively, to help with the
reform processes on location. Additionally, the HRK will provide the
chosen universities with the means
to enforce training courses.
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News-–warm up
50 Jahre
CERN und
zwei Ehrendoktorwürden
Ende vergangenen Jahres wurde das
Europäische Kernforschungszentrum
„Conseil Européen pour la Recherche
Nucléaire“ (CERN) bei Genf 50 Jahre
alt. Die wissenschaftlichen Entdekkungen, die dort gemacht wurden,
haben das physikalische Weltbild erweitert und – nebenbei – mit dem
World Wide Web unser tägliches Leben verändert. Mit den beiden Professoren Samuel C.C. Ting und Carlo
Rubbia – beide Nobelpreisträger der
Physik – hat die RWTH jüngst zwei
hervorragende Vertreter der Teilchenphysik, die beide über viele Jahrzehnte mit Forschern aus der Teilchenphysik der Aachener Hochschule erfolgreich zusammengearbeitet haben,
geehrt. Die neuen Ehrendoktoren der
RWTH haben beide am CERN geforscht. Professor Rubbia, von 1989
bis 1993 Präsident des CERN, erhielt
1984 den Nobelpreis, da er zusammen mit seinem Kollegen Simon van
der Meer die so genannten W- und
Z-Teilchen, Botenteilchen der Schwachen Wechselwirkung, entdeckt hat.

Ting, der 1976 für die Entdeckung
subatomarer J/Psi-Teilchen mit seinem Kollegen Burt Richter den Nobelpreis erhielt, leitete das Team bei
CERN, das in den 80er Jahren für den
so genannten L3-Detektor im großen, 27 Kilometer langen ElektronenPositron-Speicherring LEP verantwortlich war. Auch heute noch ist die
Zusammenarbeit mit Professor Ting
sehr eng, leitet er doch das AMS-Experiment (Alpha Magnetic Spectrometer), an dem Professor Stefan
Schael vom I. Physikalischen Institut
der Aachener Hochschule entscheidend beteiligt ist.

Hoher Besuch an der RWTH:
Rektor Rauhut
mit den beiden Nobelpreisträgern
Carlo Rubbia und
Samuel C.C. Ting (rechts).
Foto: Martin Lux

Living Coopetition:
Mit IBM zum Wissensmanagement
zwei wichtige Anwendungsbereiche
fokussiert: die Zusammenarbeit von
Automobilherstellern und Zulieferern
sowie die moderne Pharmaentwikklung und Biotechnologie. Das Pro-

Newsletter

Ein Aachener Konsortium, bestehend
aus dem Lehrstuhl für Informatik V
(Informationssysteme) der RWTH
Aachen, dem Forschungsinstitut für
Rationalisierung (FIR) an der RWTH
und dem Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik (FIT),
hat von der IBM Corporation den
international begehrten Förderpreis
“Shared University Research Award”
erhalten. IBM unterstützt damit weltweit Forschungsprojekte von Hochschulen und wissenschaftlichen Instituten. In diesem Fall stellt IBM Hardund Software im Gesamtumfang von
rund 175.000 Euro zur Verfügung
und beteiligt sich an der Entwicklung
neuer Ansätze für die Kooperation
wissensintensiver Hightech-Unternehmen. Die Kooperation ist auf

jekt umfasst dabei alle Bereiche, beginnend bei Bioinformatik, Wissensmanagement bis hin zu Datenspeicherung, Datensicherheit sowie Software- und Hardwaretechnologie.

Newsletter für Alumni –
monatlich, aktuell und informativ:
Der monatliche Alumni-Newsletter informiert über das aktuelle Hochschulleben der RWTH. Neben Personalia, Highlights aus Forschung und Lehre und anderen Themenbereichen werden insbesondere Hinweise auf anstehende Veranstaltungen gegeben. Mit den beigefügten Links erhalten Sie schnell und
bequem weiterführende Informationen.
Falls noch nicht geschehen, bitten wir
alle interessierten RWTH-Alumni, uns
Ihre aktuelle Email-Adresse unter alumni@rwth-aachen.de durchzugeben.
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British ambassador
visits Aachen
Sir Peter Torry, British ambassador to
Germany, paid the city of Aachen a
one-day visit and gave a lecture on
the topic "What will happen with
the European Constitution? Great
Britain's role in the European Union"
at the RWTH Aachen University.
During both the lecture and the following discussion, Sir Peter Torry
emphatically professed that he was
a supporter of the European Constitution. The ambassador was convinced that the voting which is to take

place in the coming spring will turn
out in favour of the constitution. “A
rejection would mean a dramatic
turn-around that would leave Great
Britain very much alone on the outside," the diplomat commented.

The british ambassador
Sir Peter Torry under conversation
with RWTH-students.
Foto: Martin Lux
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Neubau des
RWTHFitnesszentrums
Um der großen Sportnachfrage der Studierenden entsprechen
zu können, erhält das Hochschulsportzentrum der RWTH einen eigenfinanzierten Erweiterungsbau. Von ehemals 120 auf
zukünftig 430 Quadratmeter wird die Trainingsfläche der
Sportstätte vergrößert. Eine Verbesserung, die der Neubau mit
sich bringt, ist die Möglichkeit zu individueller Beratung.
Weiterhin wird das Sportangebot der Hochschule um zahlreiche Fitnessgeräte und Ergometergeräte erweitert. Es werden
zudem sowohl die Umkleide- und Sanitärräume im jetzigen
Fitnessbereich umgestaltet wie auch ausgeweitete Öffnungszeiten eingeführt.
Die neue Anlage für 800.000 Euro ist für die Teilnahme
von über 1.000 Personen ausgelegt, auf der Trainingsfläche
können gleichzeitig 150 Sportler trainieren. Bis Ende August
dieses Jahres soll das Projekt durch den Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) NRW schließlich fertig gestellt werden.

Der erste Spatenstich
ist gesetzt:
Kanzler Dr. Michael Stückradt
(rechts) griff zusammen mit
Peter Lynen und Nico Sperle
vom Hochschulsport
sowie Harald Lange vom BLB
zum Spaten.
Foto: Martin Lux

Newsletter

NEWS – WARM UP

News-–warm up

Newsletter für Alumni –
monatlich, aktuell und informativ:
Der monatliche Alumni-Newsletter informiert über das aktuelle Hochschulleben der RWTH. Neben Personalia, Highlights aus Forschung und Lehre und anderen Themenbereichen werden insbesondere Hinweise auf anstehende Veranstaltungen gegeben. Mit den beigefügten Links erhalten Sie schnell und
bequem weiterführende Informationen.
Falls noch nicht geschehen, bitten wir
alle interessierten RWTH-Alumni, uns
Ihre aktuelle Email-Adresse unter alumni@rwth-aachen.de durchzugeben.
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RWTH
transparent

Über Trends und Entwicklungen an
der RWTH Aachen informierte Rektor Burkhard Rauhut dieses Jahr unter dem Titel „RWTH transparent Tanker on Tour“. Da zu einem guten
Schiff auch eine erstklassige Mannschaft gehört, wurden die Preise für
hervorragende Studienleistungen
vom DAAD an Aphrodis Gakwasi aus
Ruanda übergeben und der Lehrpreis
der RWTH Aachen für den Modellstudiengang Medizin. Der DAADPreisträger erhielt den Preis für seine
Studienleistungen und sein Engagement im Bereich der interkulturellen
Verständigung sowie seinen Einsatz
für Frieden und Versöhnung in seinem Heimatland Ruanda. Der Lehrpreis der Technischen Hochschule
wurde an das Team, bestehend aus
Lehrenden und Studierenden des
Modellstudiengangs Medizin, für eine flexible und praxisnahe Gestaltung des Studiums übergeben.

Rektor Burkhard Rauhut
mit den Geehrten des Abends:
DAAD-Preisträger
Aphrodis Gakwasi und

die sechsköpfige Arbeitsgruppe
„Modellstudiengang Medizin“,
ausgezeichnet
mit dem Lehrpreis der RWTH.
Foto: Martin Lux

Und noch ein
PublikationsJubiläum
Nicht nur die „keep in touch“ feiert in diesem
Jahr rundes Bestehen. Die RWTH-„Themen“
erreichen 2005 ihr 25. Erscheinungsjahr. Im
Wintersemester 1979/80 wurden die „RWTHThemen“ aus der Taufe gehoben. Sie ersetzten
die „Mitteilungen“. Da 1979 im Frühling die
Nummer 1 der „Mitteilungen“ erschienen war,
erhielt die erste Ausgabe der „Themen“ die
Nummer 2/79. Gegenüber den „Mitteilungen“
wurde der redaktionelle Anteil in den „Themen“
erheblich erweitert, Schwerpunktberichte über die
wissenschaftliche Arbeit der RWTH nahmen jetzt
den größten Platz ein. Nachdem das Magazin zunächst in Schwarz/Weiß gedruckt worden war,
kam ab 1989 Farbe ins Spiel, vorerst jedoch nur
auf den äußeren Umschlagseiten. Erstmals fotografierte Peter Winandy für die „Themen“, seine Bilder verleihen dem Wissenschaftsmagazin bis
heute eine eigene gestalterische Note. 1991 übernahm Professor Klaus Endrikat die Gestaltung der
„Themen“ und schuf ihnen ein Aussehen, das in
seinen Grundzügen bis heute geblieben ist. Das
Wissenschaftsmagazin der RWTH stellte nun pro
Ausgabe ein aktuelles Forschungsthema in allen
seinen Facetten vor. Mit dem neuen Millennium
kam auch die Vielfarbigkeit, die Ausgabe 1/2000
bestach erstmals mit leuchtenden Farben und
großflächigen Fotos. Im Sommersemester 2005
erscheint nun die 50. Ausgabe der „RWTHThemen“. Thema wird die Architektur an der
Aachener Hochschule sein.

Die Weiterentwicklung
des Layouts der „Themen“
wird besonders deutlich,
wenn man die erste Ausgabe
von 1979 dem Heft 2/2004
gegenüberstellt.
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NEWS – WARM UP

News-–warm up
ALMA – universities and
the German-speaking Community:
Talking science without borders
How can you mediate science in a
way that will not only make it more
understandable, but also generate a
more wide-spread interest in the
subject? Those are the questions the
Interreg Project of the ALMA universities Aachen, Maastricht and
Hasselt/Diepenbeck as well as the
German-speaking Community of
Belgium will be dealing with during
their two-year research period. The
project will cost about 175.000 Euro
and have four focal points: learning

locations outside the school boundaries, the contacts school/economy, museums of technology and a
certain know-how when it comes to
passing on one's knowledge of
science. The partners will document
their current knowledge with no regards for borders and connect existing means to achieve the aforementioned aims.
A collaboration with existing
working pools in the Euregio is also
planned. Their aim is to come up

with a set of criteria to ensure the
most effective and lasting methods
of learning. This project is supposed
to create a new awareness amongst
people living where the borders of
Germany, the Netherlands and Belgium meet to recognize their potential as a science and study region.
The project is coordinated by the
public relation office of the RWTH
Aachen University.

Nobelpreisträger für Physik referiert
bei der „Walter Schottky Lecture“
den 60er Jahren hatte er die Forschungen durchgeführt, die ihm zusammen mit zwei Kollegen vor fünf
Jahren den Nobelpreis einbrachten.
Der 1928 in Weimar geborene Wissenschaftler lehrt und forscht zur
Zeit an der Universität von Santa
Barbara in Kalifornien. Seit 1985 ist
er Ehrendoktor der RWTH und
pflegt seit Jahrzehnten enge Kontakte mit seinem Fachkollegen vom
Institut für Halbleitertechnik, Profes-

sor Heinrich Kurz. Die beiden Wissenschaftler verbindet das spezielle
Interesse an der technischen Realisierung von Bloch-Oszillationen.
Nobelpreisträger Herbert Kroemer
(2. v. r.) umringt von seinen Gastgebern Professor Heinrich Kurz,
Kanzler Dr. Michael Stückradt und
Rektor Rauhut und im Gespräch mit
NRW-Wissenschaftsministerin
Hannelore Kraft.

Foto: Martin Lux

Ein weiteren hohen Besuch erhielt
die RWTH von Professor Herbert
Kroemer, der im Jahr 2000 mit dem
Physiknobelpreis ausgezeichnet
wurde. Der Wissenschaftler referierte im Rahmen der „Walter Schottky
Lectures“ zu dem Thema „Der
Bloch-Oszillator. Von der Physik zur
Terahertz-Quelle?“. Kroemer bewegt sich mit diesem Forschungsschwerpunkt im Grenzbereich von
Physik und Elektrotechnik. Bereits in
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News-–warm up
Neu an der RWTH:
Forschung für
Medizinprodukte

Das neu eröffnete Institut für Technologie und Entwicklung von Medizinprodukten (ITEMP) unter der Leitung von Professor Andreas Lendlein soll als Schnittstelle zwischen
medizintechnischer Forschung und
Industrie fungieren. Projekte, die
von nun an im ITEMP gebündelt
werden können, sind unter anderem
Retina-Implantate, die als elektronische Netzhautprothese erblindeten
Patienten wieder die Möglichkeit
zur visuellen Wahrnehmung geben.

Aber auch die Nervenelektroden-Fixation, bei der Elektrostimulationssysteme an Nerven befestigt werden und so die Basis für die Entwikklung von Implantaten bei Rückenmarksverletzungen bilden, können
nun weiter erforscht werden. Das
neue Institut ist in das Universitätsklinikum Aachen eingebunden und
darüber hinaus auch in ein Netzwerk mit anderen Forschungseinrichtungen, wie etwa der Universität Potsdam, integriert.

Hinter diesen Mauern wird seit
Ende letzten Jahres fleißig für die
Entwicklung von Medizinprodukten
geforscht. Im MTZ sind momentan
die Büros der Wissenschaftler,
ein Chemisches und ein Zellkulturlabor
sowie eine Bibliothek, untergebracht.
Foto: AGIT mbH

Von der Käseglocke in den Hörsaal:
NRW-Landesregierung tagt an der RWTH
durch Rektor Burkhard Rauhut bekamen sie eine exclusive Crashtest-Vorführung im Institut für Kraftfahrwesen (ika). Im Anschluss besuchte die Ministerriege das Laboratorium für Werkzeugmaschinen und
Betriebslehre (WZL). Nach der abendlichen Kabinettssitzung gab der
Ministerpräsident in der Aula einen
Empfang für Repräsentanten der
Region. Rektor Rauhut nutzte den
hohen Besuch, um für mehr Auto-

nomie für die Hochschule sowie für
die weitere finanzielle Belohnung erfolgreicher Universitäten zu werben.

Oberbürgermeister Jürgen Linden
sowie NRW-Ministerpräsident
Peer Steinbrück und seine Kollegen
von der Landesregierung staunen
über die Schäden eines Crashtests bei
nur 30 Stundenkilometer.

Foto: Martin Lux

Einmal im Monat gönnt sich die NRWLandesregierung um Ministerpräsident Peer Steinbrück eine Kabinettssitzung in einer anderen Stadt, raus
aus der Düsseldorfer Käseglocke, wie
Steinbrück es selbst formuliert hat.
Die RWTH stellte den Raum für die
ministerialen Gespräche zur Verfügung, anschließend gab es ein umfangreiches Rahmenprogramm für
die Gäste aus Düsseldorf. Nach der
Begrüßung der Kabinettsmitglieder
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ALUMNI PERSÖNLICH

Vor fast genau 50 Jahren hat Hans
van der Velden seinen Maschinenbau-Abschluss an der RWTH abgelegt und dürfte damit zu den ältesten
aus den Reihen der Alumni und
Alumnae zählen. 1951 hat van der
Velden sein Studium aufgenommen
und es trotz teilweise schwieriger Bedingungen durch die Auswirkungen
des Zweiten Weltkriegs in der Regelstudienzeit abgeschlossen. Ein weiteres erstaunliches Jubiläum, das vermutlich keiner der heutigen Absolventen noch zu Stande bringen wird,
ist ein beinahe 44 Jahre währendes
Arbeitsverhältnis bei nur einem einzigen Arbeitgeber. Bei Boeing in den
USA war van der Velden am Bau aller
Verkehrsflugzeugtypen beteiligt – beginnend mit der 727 im Jahr 1961,
und er ist es noch heute.
Warum haben Sie Aachen als Studienort gewählt?

“The only
constant
is change“ –
und doch
seit 44 Jahren
bei Boeing
tätig

Diese Entscheidung habe ich zunächst aus rein pragmatischen Gründen
getroffen. Der Studienort lag nur 60
Kilometer von meiner Heimatstadt
entfernt, wo meine Eltern einen Bauernhof geführt haben und wo ich
häufig aushelfen musste. Als Alternative wäre noch die Uni Darmstadt in
Frage gekommen, die größere Distanz zum heimischen Hof sprach jedoch dagegen.
Was verbinden Sie noch heute mit
Ihrer Studienzeit in Aachen?
Gut in Erinnerung geblieben sind mir
die kriegsbedingten Trümmer und die
Aufräumarbeiten, die Neubauten, die
überall entstanden. Es war aber auch
ein positives Gefühl dabei, dass es
endlich wieder aufwärts ging. Vor
und während des Studiums habe ich
insgesamt zwei Jahre als Praktikant
und Aushilfe bei Maschinenbauunternehmen und Gießereien gearbeitet. Außerdem habe ich mich als
Postangestellter und nachts als Telefonist in einem englischen Munitionsdepot finanziell über Wasser gehalten.
Die Professoren waren klasse, meine
Kommilitonen interessante Kerls. Ich
erinnere mich noch gut an die Vorlesungen und Begegnungen mit den
Professoren Opitz, Bollenrath, Fucks,
Lürenbaum, Krauss, Schultz-Grunow
und Rauh. Bei Professor Opitz habe
ich auch am Institut mitgearbeitet.
Als nachher „der Ernst des Lebens“
und die Arbeit anfing habe ich jahrelang richtig Heimweh nach der TH
gehabt.
Nicht zu vergessen: Ich hatte eine
200cc Zündapp, ein Motorrad, was
damals schon etwas Besonderes war.

Welcher Art waren Ihre persönlichen
Beziehungen zu in- und ausländischen Kommilitonen?

Wie verlief Ihr beruflicher Werdegang nach dem Diplom im Jahre
1955?

Ich habe drei türkische Kommilitonen
kennen gelernt, die in der Neustraße,
meine damalige Adresse, die Zimmer
unter mir bewohnten. Ich habe sie
am Wochenende mehrmals mit zu
mir nach Hause genommen und habe
mit ihnen die Bauernkirmes und andere Festivitäten besucht. Sie hatten
immer viel Spaß an den Ausflügen.

Im Anschluss an meinen Abschluss
habe ich zunächst noch für zwei Jahre in Deutschland gearbeitet. Bei
Bauer & Schaurte in Neuss war ich in
der Konstruktion beschäftigt und habe Spezialmaschinen für die Kaltfertigung von Schrauben entwickelt. In
die USA hatte es mich ursprünglich
nur verschlagen, um mein technisches Englisch zu verbessern. Außerdem wollte ich das Land kennen lernen. Kennen gelernt habe ich dann
auch meine Frau mit dem Ergebnis,
dass ich mich in den USA niedergelassen habe.
Von 1957 bis 1959 habe ich dann
bei der Toledo Pipe Threading Machine Company in Ohio gearbeitet. Die
Firma fertigte Rohr- und Gewindeschneidmaschinen an. Nach einem
beruflichen Zwischenstopp in der Hydraulik bei Aeroquip in Michigan bin
ich seit 1961 bis heute bei Boeing in
Seattle beschäftigt.

Welche Erinnerungen an Ihre Studienzeit sind heute noch für Sie bestimmend?
In erster Linie habe ich Dankbarkeit
verspürt. Als ich in die USA kam, bemerkte ich sofort, dass meine Ausbildung der Schulung meiner amerikanischen Kollegen weit überlegen war.
Das hat mich jahrzehntelang immer
vorn gehalten.
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So wird die nächste Maschine,
die 787, aussehen.
Foto:
The Boeing Company

h

Von1961 bis heute, das ist ein beeindruckender Zeitraum, den Sie bei
dem Unternehmen verbracht haben.
Was hat Sie so lange bei dem einen
Arbeitgeber gehalten?
1961 war ich einer der vielen Ingenieure, die zum Bau der 727 nach Seattle gezogen sind. Danach folgte die
Konstruktion und Entwicklung der
Typen 737, 747, 757, 767, 777, und
jetzt die 787. Es waren hochinteressante Jahrzehnte, in denen sich viel
im Verkehrsflugzeugbau, in der Hydraulik getan hat. Es war immer
spannend die Weiterentwicklung der
Technik von Flugzeug zu Flugzeug zu
verfolgen und selbst daran mitwirken
zu können. Ich war unter anderem in
der Entwicklung von Flüssigkeitssystemen und dem Einbau von Komponenten sowie der Normung tätig.
Hat sich in den letzten Jahren noch
etwas an Ihrem Arbeitsgebiet geändert?
Das kann ich so nicht bejahen. Ich
habe mich bemüht in meinem Kerngebiet, in dem ich auch ausgebildet
worden war, weiter zu arbeiten. Um

nicht in den Fluggerätebau für Raumfahrt und die Air Force versetzt zu
werden, habe ich erst im Alter von
70 Jahren die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen.
Seit etwa 10 bis 15 Jahren bin ich
Technical Fellow, was einer Managementfunktion im technischen Bereich
entspricht. In dieser Zeit habe ich
mich hauptsächlich mit dem PRIQPL/QML (dem europäischen AECMA-Cert ähnlich) beschäftigt. Dabei
handelt es sich um ein System zur
Zertifikation und Qualitäts-Aufsicht
von Zulieferern und ihren Produkten.
Ich schätze, dass ich ein Drittel meiner Zeit mit dem PRI-QPL/QML arbeite, ein weiteres Drittel für Entwikklungen von Hydraulik-Komponenten und deren Tests. Den Rest meiner
Arbeitszeit verwende ich für Normungsarbeiten. In diesem Bereich
verantworte ich die Normung für hydraulische Schläuche, Rohre und
Rohrverbindungen für die 787, das
heißt für die SAE-AS Normen, die im
SAE G-3 Komitee erstellt werden.
Dazu arbeite ich mit Airbus an der
Harmonisierung unserer Normen für
35000 kPa Hydraulikschläuche und
unsere Wartungsvorschriften für die

Hans van der Velden im Jahr 1951
mit seinen Kommilitonen Lambert
Desealers und Volker Weyrauch vor
einer Stahlgießerei in Dülken
(von links).
Foto: privat
787 sowie die A380. Das führt dazu,
dass die Fluggesellschaften Geld einsparen und dadurch dann mehr Flugzeuge anschaffen können. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit Airbus in Toulouse und Bremen.
Woher erhalten Sie heute Informationen über die RWTH?
Ich bin noch ein jüngerer Abonnent
der RWTH-Publikationen. Vor circa
eineinhalb Jahren habe ich eine Cousine gefragt, ob es an der RWTH als
Ehemaliger die Möglichkeit gibt Kontakte zu pflegen, Neuigkeiten von
der Hochschule zu erfahren. Sie hat
sich dann mit dem Alumni-Team in
Verbindung gesetzt und seitdem bekomme ich die RWTH Themen und
die „keep in touch”.
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ALUMNI PERSÖNLICH

Die keep in touch-Redaktion hat
sich für die Jubiläumsausgabe einmal durch die Alumni-Datenbank
gewühlt, um zu schauen, wie weit
der berufliche Werdegang die
Alumni und Alumnae von Aachen
weggeführt hat. Dr. Rupert Holzapfel ist einer von denen, die stets das
Fernweh geplagt hat – und es wohl
auch nach wie vor noch tut. Der
Wirtschaftsgeograph hat sich nach
in Stationen in Südamerika, Neuseeland und Südostasien nun vorerst in Australien niedergelassen
und erzählt in seinem Erfahrungsbericht über sein von großer Reiselust geprägtes Leben.
„Erdkunde ist ein Hobby, aber
doch kein Beruf mit dem man Geld
verdienen kann!“ Diesen gut gemeinten Rat musste ich mir während
meines Studiums leider des öfteren
anhören. Inspiriert durch meine
Erdkundelehrerin, die Geographie
ebenfalls in Aachen studiert hat,
unterstützt von meinen Eltern und
mit einer gehörigen Portion Trotz
ausgestattet, schloss ich dennoch
mein Magisterstudium als Geograph
und Wirtschaftsgeograph ab. Bis
heute verläuft mein Geographendasein spannend und abwechslungsreich. Bereut habe ich meine Berufswahl nie. Leidenschaftlich betreibe
ich seit nunmehr gut 20 Jahren Erdkunde als Hobby – ein Zeitvertreib,
der nicht nur den Lebensunterhalt
sichert, sondern mich vor allem in
viele Länder geführt hat, und ein
stetig wachsendes, weltweites Netzwerk von Freundschaften und Be-

kannten zur Folge hat.
Die letzten elf Jahre habe ich die
Welt auf dem Kopf erlebt, denn seit
1994 bereise, erkunde und bewohne ich die Südhalbkugel, wobei mich
ein verlockendes Angebot und Abenteuerlust vor vier Jahren ans Große
Barriereriff nach Queensland in Australien verschlagen haben. Dort unterrichte ich als Hochschullehrer in
den Fachbereichen Tourism Management & Hospitality sowie in dem
Studiengang Master of Business Administration (MBA).
Ich wohne in der Nähe der Touristenhochburg Cairns, 500 Meter
von dem mit Palmen gesäumten,
feinen, weißen Sandstrand Trinity
Beach entfernt. Eine halbe Stunde
auf dem Fahrrad bringen mich, wenn
auch schweißtriefend, von der
feuchttropischen Zuckerrohrregion
des Küstenstreifens in die üppige,
kühlere Regenwaldvegetation des
malerischen Atherton Tableland. Die
majestätischen, oft in Nebel gehüllten Bergmassive dieser Tafelberglandschaft gehören zu einem touristisch erschlossenen, aber ursprünglich anmutenden Nationalpark. In
klaren Nächten umhüllt die Milchstraße mit einer gewaltigen Sternenkonzentration das Hochland; tagsüber scheinen tiefliegende Cumulus
Wolken die Gipfel zu umarmen.
Unterbrochen werden die Hochflächen von tiefen, fast senkrecht abfallenden Schluchten und in Kaskaden herabstürzenden Wasserfällen,
die während der Regenzeit tosend
braun anschwellen, nur um die
Mangroven umsäumte Flussmün-

dung in ein oft unüberquerbares trübes Delta zu verwandeln.
Unübersehbar warnen dort, neben den weißen Liegestühlen eines
Luxushotels, große gelbe Schilder
mit roten Ausrufezeichen, auf
Deutsch und Englisch, vor weiteren
einheimischen Strandbenutzern:
‚saltwater crocs’! Ich weiß nicht genau warum, aber der Hinweis auf
hungrige Krokodile erinnert mich an
die Mitarbeiterin eines Arbeitsamtes
(nicht in Aachen), die meinen Magister Artium Abschluss (M.A.) als ‚mit
Abitur’ interpretierte. Der akademische Grad, gepaart mit Erdkunde als
Studienfach, hat sich auf meinem
bisherigen Lebensweg als Herausforderung mit vielen phantastischen
Möglichkeiten und unbezahlbaren
Lebenserfahrungen erwiesen.
Nachdem meine Eltern mir als
Zwölfjährigem mit einem einjährigen
Aufenthalt in den USA die Englischgrundlagen geschaffen hatten, nutzte ich diese Kenntnisse schon während des Studiums zur Erkundung
ferner Kontinente und fremder Kulturen. Meine Rucksackreisen in die
Karibik und nach Südamerika sowie
eine Stippvisite als Volontär bei einem forstwirtschaftlichen Entwikklungshilfeprojekt der Gesellschaft
für Technische Zusammenarbeit
(GTZ) in Yucatán, Mexiko, machten
mich nicht nur reisesüchtig, sondern
schufen auch die Grundlagen für einen Traumjob, aus dem sich später
verschiedene Karrieren entwickelten.
Eine gewisse Nervosität vor dem Unbekannten, die ich zu Beginn meiner
ersten längeren Reise verspürte, wel-

W

Erdkunde!
Am Trinity Beach
20 Kilometer nördlich von Cairns,
kann man früh morgens Delphine
beim Spielen beobachten.
Fotos: privat

Von einem
RWTH-Alumnus,
der Globetrotter
wurde
Ein glücklicher Geograph
in „Down Under“:
Dr. Rupert Holzapfel
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che mit einer Fischkopfsuppe auf
Barbados begann – wobei ich von
den Köpfen Gott sei Dank erst im
Nachhinein erfuhr –, wich schnell einer unersättlichen Neugier auf Neues.
Gewappnet mit diesen ersten
‚anthropologischen’ und touristischen Erfahrungen anderer Kulturbereiche jobbte ich nach dem Studium zunächst als freiberuflicher
Reiseleiter für zwei deutsche und ein
kanadisches Unternehmen. Es folgten
die Leitung des Clubtourismus in einem kleinen Hotel auf Korfu in Griechenland, die Leitung von Abenteuerreisen durch Mittelamerika, Kanada
und Alaska sowie Studienreiseleitungen in Zentralamerika, Südostasien,
Australien, Neuseeland und auf den
Südseearchipelen. Eine meiner ersten
Reisegäste wurde meine Ehefrau. Mit
der Verlobung auf dem Mt. Robson
in British Columbia, dem höchsten
Berg der kanadischen Rocky Mountains, der Hochzeit im Jahr darauf in
Antigua, Guatemala, und der Ankündigung des Familiennachwuchses ein
weiteres Jahr später hatte ich nun
auch die Verantwortung für zwei andere Menschen, und der Ernst des
Lebens begann, so sollte man zumindest annehmen. Mit einem Kleinkind
im Handgepäck zogen wir als junge
Familie zunächst nach Kassel, wo ich
das Waldorflehrerseminar besuchte.
Nach Abschluss der Waldorflehrerausbildung passierte es dann wieder! Eine (unheilbare) Spätfolge unseres bisherigen Zigeunerdaseins, bei
dem wir zuletzt 15 Monate als Pendler auf der Panamericana zwischen
dem Panamakanal und Alaska unter-

wegs waren, war ein gemeinsames
Dauer-Fernweh. Dieser ‚travel bug’
sorgte dafür, dass ich 1994 meine erste Stelle als Oberstufenlehrer für
Geographie und Biologie an der Taikura Rudolf Steiner School in Hastings, Neuseeland, antrat. Die Auswanderung in einen der schönsten
Winkel auf diesem Planeten – und
freundlichsten, was die Menschen
betrifft – erfolgte mit wenig mehr als
funkelnagelneuen Rädern und alten
Büchern im Gepäck. So erkundeten
wir unsere neue Heimat zunächst per
Mountainbike und Anhänger, bevor
wir uns in der Hawkes Bay auf der
Nordinsel niederließen.
Nach vier Jahren zogen wir in das
kleine Surfparadies Raglan an der
Westküste der Nordinsel um, wo ich
ich mit meiner Doktorarbeit als Dozent für Tourismus am Geographischen Institut der Waikato University
in Hamilton begann. Abwechslung
verschafften der Strand und der nahegelegene Tongariro Nationalpark,
mit seinen Wander- und Skimöglichkeiten sowie die spektakulären Vulkanausbrüche, die oft auf der gesamten Nordinsel zu beobachten sind.
Trotz der massiven Ablenkungsmanöver und starken Anziehungskraft einer wilden, ungezähmten Natur um mich herum, entschloss ich
mich zu einer zweiten Auswanderung, diesmal nach ,Down Under’.
Kurz vor Abschluss meiner Promotion
über Ökotourismus auf der Coromandel Halbinsel hatte ich das fast
unverschämte Glück, meine erste
feste Stelle als Privatdozent an der
Central Queensland University in

Rockhampton zu ergattern. Eine Ironie des Schicksals, denn nun unterrichtete und forschte ich in einer Region und in einem Fachgebiet, auf
das ich mich damals für die Magisterprüfung bei Frau Professor Claudia
Erdmann am wenigsten vorbereitet
hatte: Tourismusentwicklung an der
Ostküste Australiens.
Queensland ist nun meine neue
Heimat und (vorläufige) Endstation –
aber man kann ja nie wissen. Denn
eine meiner Überzeugungen lautet:
„Man kann die Welt nur auf Grund
der eigenen, erlebten Erfahrungen
verstehen.“ (frei nach Saint-Exupéry,
dem Autor des Kleinen Prinzen). Obwohl ich inzwischen einen klitzekleinen Teil unserer Welt erleben durfte,
fühle ich mich oft wie Isaac Newton
es beschrieben hat: “… to myself I
seem to have been only like a boy
playing on the sea-shore, and diverting myself in now and then finding a
smoother pebble or a prettier shell
than ordinary, whilst the great ocean
of truth lay all undiscovered before
me.”
Zum Autor: Dr. phil. Rupert Holzapfel studierte von 1981 bis 1988
Geographie, Wirtschaftsgeographie
sowie Internationale Technische und
Wirtschaftliche Zusammenarbeit am
Geographischen Institut der RWTH
Aachen. Seit letztem Jahr arbeitet er
als Senior Lecturer (Ao. Univ.-Prof.)
an der James Cook University in
Cairns, Australien. Dr. Holzapfel würde sich freuen, von ehemaligen Kommilitoninnen und Kommilitonen zu
hören. Seine E-Mail Adresse lautet:
Rupert.Holzapfel@jcu.edu.au.

Was wird man denn damit?
Ein Plädoyer
für die Geographie

15 Kilometer landeinwärts liegt die
Barron Schlucht, deren Wasserfälle
typisch für die Tafelberglandschaft
des australischen Hinterlandes sind.
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ALUMNI – COME TOGETHER

Neu unter den Alumni-Aktivitäten:
Freunde der Medizinstudierendenschaft
Gute Beziehungen und Kontakte
können während und nach dem Studium von großer Bedeutung sein.
Das haben sich jetzt auch die Aachener Studierenden der Humanmedizin gedacht und gleich ein Netzwerk gegründet, das bald in den
Verein „Freunde der Medizinstudierendenschaft Aachen“ münden soll.
„Eine lebhafte Kommunikation
zwischen Absolventen und Studierenden, die Standortattraktivität des
Fachbereichs Medizin fördern, die
Studierendenschaft in ihren Bestrebungen unterstützen und die Attraktivität des Medizinstudiums an
der RWTH Aachen erhöhen“ – so
haben die Gründungsmitglieder die
Hauptziele des Vereins in der neuen
Satzung festgeschrieben. „Wir wollen ein Bindeglied zwischen der
Hochschule und den ehemaligen
Studierenden darstellen“, erklärt
Ingmar Gröning. Gemeinsam mit
Kommilitone Nino Neumann hatte
er die ersten Pläne für den Verein
entworfen. „Irgendwann kam mir
der Gedanke, dass ich mit den meisten Leuten, die ich während meiner
Studienzeit kennen gelernt habe,
nach meiner Approbation keinen
Kontakt mehr haben würde“, erzählt Gröning. „Hier soll unser Ver-

ein jetzt Abhilfe schaffen.“
Konkrete Formen nahm das Projekt an, als sich Dr. Dagmar David,
Absolventin des Medizinstudiums an
der Medizinischen Fakultät der
RWTH, einschaltete. Sie hatte zuvor
an einigen Veranstaltungen der
Alumni-Vereinigung teilgenommen
und die Mediziner nicht ausreichend
repräsentiert gesehen. Die „Freunde
der Medizinstudierendenschaft“ sieht
sie deshalb als eine große Gelegenheit, den Medizinstandort Aachen zu
stärken und den Ruf der Medizinischen Fakultät der RWTH zu verbessern.
Neben Aufbau und Pflege des
Kontakt-Netzwerkes haben sich die
Gründungsmitglieder weitere Aufgaben vorgenommen. Regelmäßig sollen Treffen, Vorträge und andere Veranstaltungen angeboten werden.
Freunde-Initiator Nino Neumann:
„Wir wollen ein Forum zur besseren
Studiumsgestaltung bieten und nach
Möglichkeit auch positiv auf die Qualität der Lehre einwirken.“ Weiterhin
sollen Kontakte zu Unternehmen aus
dem Bereich der Humanmedizin, etwa der Medizintechnik und der Pharmaindustrie, geknüpft werden, um eine Art Börse für Jobs und Praktika anbieten zu können.

Zunächst wartet auf den neuen
Vorstand unter dem Vorsitz von Özgür Onur jedoch Basisarbeit. „Die
Öffentlichkeitsarbeit steht jetzt im
Vordergrund“, erklärt die zweite Vorsitzende Dagmar David. „Wir müssen informieren und Informationen
sammeln, Menschen von der Wichtigkeit unseres Vereins überzeugen
und eine Internet-Plattform schaffen.“ Außerdem müssen natürlich
Mitglieder geworben werden. Neben
den Studierenden und den Absolventen sind insbesondere Fördermitglieder gesucht, die den Verein finanziell
unterstützen möchten. Ganz oben
auf der Wunschliste der „Freunde
der Medizinstudierendenschaft“
steht Bundesgesundheitsministerin
Ulla Schmidt. „Sie hat nicht nur einen
fachlichen Bezug zu uns, sondern ist
zusätzlich auch gebürtige Aachenerin“, so Nino Neumann.
Ehemalige Studierende der Humanmedizin in Aachen und Interessenten für eine Fördermitgliedschaft
erhalten im Internet unter
www.fdmsa.de oder bei der Fachschaft der Humanmedizin weitere Informationen.
Alexander Plitsch

JungChemikerForum ist eine Anlaufstelle
für alle Fragen rund um die Chemie
Was macht Ihr im JungChemikerForum (JCF) eigentlich so und was habe ich davon? – Das ist eine der am
häufigsten gestellten Fragen, die
man als JCF-Mitglied zu hören bekommt. Sie zu beantworten, bereitet
stets die gleichen Probleme, denn im
Gegensatz zum Beispiel zur Fachschaftsarbeit fehlen die fest umrissenen Aufgaben. Andererseits ergibt
sich daraus auch ein recht großer
Gestaltungsspielraum. Fangen wir
doch einfach mal mit einem Rückblick an:
Das Diplom in der Tasche, die
Promotion geplant, die Fachschaft
verlassen, aber die Gesellschaft
Deutscher Chemiker (GDCh) noch
nicht erreicht. So konnte man die Situation der Absolventen bis vor einigen Jahren zusammenfassen.
In der Chemie, die einen hohen
Doktorandenanteil auszeichnet,
wurde der Mangel an einer Organisation für die Hochschularbeit besonders während der Promotion
deutlich.
Die Mitarbeit in der Fachschaft
ist nicht mehr möglich und die
GDCh galt trotz des hohen Anteils
junger Mitglieder als Organisation
älterer Chemiker. Mit der Einrichtung des JCF entstand eine Plattform für alle Jungmitglieder der
GDCh, die regional untergliedert
und meist an Universitäten und Instituten angesiedelt ist. Das JCF ist

dabei keine offizielle Vertretung der
Doktoranden, bietet aber gerade
diesen eine Möglichkeit, sich weiter
zu engagieren und auf die Angebote
einer großen Organisation zurückzugreifen. Firmenkontakte lassen sich
besser mit dem Namen JCF/GDCh
herstellen und Vortragende einzuladen fällt leichter, insbesondere da alle Regionalgruppen unter dem Namen JCF auftreten und auf diesem
Weg gemeinsam für einen hohen
Bekanntheitsgrad gesorgt haben.
Der Status der GDCh als gemeinnütziger Verein ist für die Finanzierung
von Aktionen durch Spenden nicht
zu unterschätzen, da die Spenden
steuerlich abgesetzt werden können.
Das hört sich jetzt sehr formal an, ist
aber eine wichtige Voraussetzung
für die Antwort auf die Eingangsfrage. Denn wie das JCF sich engagiert
und was es für den Einzelnen tun
kann, hängt nur vom Ideenreichtum
und der Einsatzbereitschaft seiner
Mitglieder ab.
Von der Organisation von
Workshops und Vorträgen über die
Ausrichtung eines Beachvolleyballturniers bis hin zur Erstellung einer
Informationsbroschüre für Schüler
und Studierende reichen die Aktivitäten des Vereins. Ein wichtiges
Anliegen des JCF ist, das Interesse
der Öffentlichkeit auf die Chemie zu
lenken. Dieses Konzept wird durch
publikumswirksame Aktionen in

Form einer öffentlichen Show-Vorlesung mit anschließendem Feuerwerk, einem Luftballon-Workshop
oder Mitmach-Versuchen beim Tag
der offenen Tür umgesetzt. Höhepunkt der Aktivitäten eines Jahres ist
das Frühjahrssymposium des JCF, eine Tagung von Doktoranden für
Doktoranden, Studierende, Schüler
und Schülerinnen. Dieses wird jedes
Jahr von einer anderen JCF-Regionalgruppe ausgerichtet und bietet
die Möglichkeit, die eigene Arbeit zu
präsentieren sowie Kontakte zu
Chemikern aller Fachrichtungen aus
dem In- und Ausland zu knüpfen.
Die Ausrichtung des vierten Frühjahrssymposiums vom 13. bis 15.
März 2002 in Aachen war sicherlich
das größte Projekt, das das Aachener JCF bisher verwirklicht hat.
Gleichzeitig hat das JCF im Kleinen
auch eine ähnliche Funktion wie das
Alumni-Projekt der RWTH. Es hilft,
den Kontakt zwischen Aktiven und
Ehemaligen zu erhalten, so dass die
zukünftigen Mitglieder des JCF Aachen auf die Erfahrungen ihrer Vorgänger zurückgreifen können.
Nähere Informationen zum JCF gibt
es unter www.jcf.rwth-aachen.de.
Christian Dalhoff
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Thai Students of RWTH Aachen (GATS)
form Alumni Club in Bangkok
When people leave their home to
face a new life in another country
and culture, they always need time
to adapt themselves to the new environment. Homesickness might be
a small problem for some, but is a
big one for others. Therefore, to
help those people quickly adapt
themselves to the new environment,
it is better to have companions
around who can speak the same
language and share the same culture. For this reason, the Thai student
group in Aachen (Gemeinschaft der
Aachener Thailändischen Studierenden, GATS) has been formed in order to assist newcomers and to keep
Thai students in Aachen together.
GATS was founded in 1999 by about 20 Thai students of RWTH Aachen University. Its purpose is to
help Thai newcomer students in
settling in, to provide information to
external Thais who are interested in
studying at RWTH and to organize
member activities to keep in touch
with both newcomers and alumni.
Since the number of members has
increased from 20 in 1999 to 82
members in 2004, the community
has organized itself to cope up with
the growth. Now GATS is coordinated by a group of ten students elected by the membership as a working
committee for one year.
The activities of GATS focus on
three main areas: First of all, GATS
will provide information to students
who wish to apply for admission to
RWTH by joining educational exhibitions arranged by RWTH Aachen
University in Thailand. Secondly, for
the students accepted, GATS members who have accustomed themselves to Aachen will provide assistan-

1. Members of GATS Aachen honoring
HRH Princess Sirindhorn during her visit
to RWTH Aachen in March 2002.
Foto: Thai-German Graduate School
of Engineering
ce for settling down in Aachen, including temporary residence. And
last but not least, GATS also organizes activities which benefit Thai students both in Aachen and from other cities, for example, excursions to
German companies such as Ford
Motor Co. Company and RWE, participation in festivals in Aachen,
sport matches between Thai students from all over Germany and
educational conferences (such as
ThaiSAC) for Thai students in Germany.
In addition to the mentioned
student activities, GATS also cooperates with the Thai-German Graduate School of Engineering (TGGS)
project led by Professor Rolf H. Jansen, Chair of the Electromagnetics
and GaN Technology Lab (ITHE) of

RWTH Aachen. This industry-oriented project focuses on the linkage
between education and research at
TGGS Bangkok following the RWTH
model and on linking to the industrial side both in Thailand and Germany. When Her Royal Highness Princess Sirindhorn was invited by the
TGGS Chair Jansen to make her royal visit to RWTH in 2002, GATS
members were also invited to meet
the princess during a dinner meeting
at the university guest house. This
event is ranked by the GATS members as the highest honor of all.
On October 23, 2004, in order to
keep in touch with GATS Aachen,
Dr. Pisit Kaesee, a former GATS
committee member who received
his Ph.D. from RWTH recently, has
taken initiative to form GATS Thailand together with other RWTH graduates who returned to Thailand
during the last two-three years.
These alumni think back to the good
times in Aachen and would like to
keep the good memories in their heart and stay in contact with their
younger student colleagues and former institutes at RWTH. A first meeting was held with the TGGS leadership in Bangkok November 2004
and meanwhile, the GATS Thailand
database of members has been linked to GATS Aachen and the TGGS
office at RWTH (16 members). First
activities like evening meetings and
excursions are planned for 2005.
Pasakorn
Wongwatanyou

Sie machen sich stark für den Chemienachwuchs:
Tobias Koplin, Christoph Grondal, Tim Balensiefer,
Sabrina Dehn (hinten von links),
Christine Beuck, Christian Dalhoff und Mareile Job.
Foto: JungChemikerForum Aachen
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ALUMNI SPORTS

Meister auf noch
recht unbekanntem
Terrain
Savate – auch „Boxe Française“ genannt – ist wohl eher eine Ausnahmesportart, unter der sich nicht viele Menschen etwas vorstellen können. Olaf
Vortmann hingegen ist ein Kenner des Fachs. Der Aachener Philosophiestudent betreibt diesen Sport schon seit seinem Studienbeginn vor acht Jahren
an der RWTH. Schon im Alter von acht übte sich Olaf Vortmann in diversen
Kampfsportarten.
Von Judo über Karate, Boxen und Jui Jutsu bis zum eher zufälligen Entdecken seiner heutigen Meisterdisziplin „Savate“ im Aachener Hochschulsport. Der Erfolg ließ bei der umfangreichen Erfahrung sowie dem konstanten Training nicht lange auf sich warten. Nachdem Olaf Vortmann bereits
seit vier Jahren in seiner Gewichtsklasse ab 89 Kilogramm mehrfach Deutscher Meister wurde, erlangte er im letzten Jahr die Bronzemedaille bei der
Weltmeisterschaft in Bulgarien.
Wer meint, dass solch ein erfolgreicher Sportler immer auf eine gesunde
und kalorienarme Ernährung achtet, der liegt im Falle Olaf Vortmanns weit
daneben. Der sportliche Philosophiestudent ist ein leidenschaftlicher Feinschmecker, der neben seinem Studium und dem intensiven Training immer
für ein üppiges selbst gemachtes Essen zu haben ist. Eine Leidenschaft, die
der 30-jährige Vorzeigesportler glücklicherweise gut mit seinem Nebenjob im
Schokoladenmuseum Köln vereinbaren kann, bei dem er für die Besucherbetreuung, das Gestalten von Vorträgen oder das Buchungsgeschäft zuständig
ist. Für die Zukunft wünscht sich Olaf Vortmann, sein Studium erfolgreich
abzuschließen und daneben noch so lange wie möglich seinen Sport betreiben zu können. Besonders würde ihn natürlich auch freuen, wenn der Bekanntheitsgrad des Savate in der Zukunft weiter zunimmt. Eine Gelegenheit
könnte sich in Paris im Rahmen der Olympischen Spiele ergeben, falls die
Stadt den Zuschlag bekommen sollte.

Olaf Vortmann in seiner liebsten
Freizeitbekleidung – dem Savatedress.
Foto: Martin Lux

Geht nicht – Gibt es nicht
Heinz-Christian Stang ist seit Jahren eine feste Größe im Aachener
Hochschulsport. Im Alter von 20 Jahren kam der gebürtige Duisburger zum Studium der Elektrotechnik an die RWTH nach Aachen. Aus
seiner persönlichen Vorliebe für den Eishockeysport und dem Umstand, dass Aachen zu diesem Zeitpunkt noch kein großes Angebot
in dieser Disziplin zu bieten hatte, schloss er sich dem damals noch
recht neuen Aachener Eishockey Verein an. Die Vereinsmitglieder
waren es dann auch, die Eishockey für das Programm des Aachener
Hochschulsports vorschlugen.
Vor rund zehn Jahren konnten Heinz-Christian Stang und seine
Mitstreiter den ersten Erfolg verbuchen. Nach drei Jahren Probezeit
wurde die neue Sportart als fester Programmbestandteil aufgenommen.
Der leidenschaftliche Sportler Stang blieb dem Eishockey sowie
dem Hochschulsport über die Jahre treu: sei es als Trainer, Interessenvertreter auf Hochschulsportversammlungen, Mitorganisator des
jährlichen Kult-Events „Eishockey Uni-Cup“ oder seit drei Jahren als
Vorsitzender des Vereins „Freunde und Förderer des Aachener Hochschulsports“ (FUFAH). Frei nach dem Motto „Geht nicht – Gibt es
nicht“ zeigte Stang stets großen Einsatz für die sportlichen Belange
der Hochschule. „Ehrenamt hat schließlich nichts mit der Aussicht
auf eine Ehrung zu tun, sondern damit, dass es eine Ehre sein sollte
sich in der Gesellschaft nützlich zu machen“, findet der 38-jährige
Hochschulsportler, der inzwischen auch ein begeisterter Hobbysegler
im Rahmen der Extra-Touren des Aachener Hochschulsports geworden ist.
Das Studium der Elektrotechnik liegt seit 1996 erfolgreich hinter
ihm und inzwischen arbeitet der Alumnus für den Großkonzern Phillips Licht an der Entwicklung neuer Beleuchtungskonzepte für Automobile. Für die Zukunft wünscht er sich, dass noch mehr Studierende erkennen, wie viel ein soziales Engagement zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen kann. Im Falle des Hochschulsports ist dies
nach der Meinung von Heinz-Christian Stang eine besonders lohnenswerte Verpflichtung.
Christoph Magoley
Stets aktiv mit und für den Puck:
Heinz-Christian Stang
Foto: Martin Lux
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Professor Roland Walter
mit dem Von-Kaven-Ring
ausgezeichnet

Der Erfolg eines Projektes ist erfahrungsgemäß nicht allein auf die erbrachte Leistung und das Knowhow, sondern häufig auch auf das
Engagement Einzelner zurückzuführen. Ob in Sportvereinen, sozialen
Einrichtungen oder Schulen, ob in
der Wirtschaft oder in Wissenschaft
und Forschung – überall finden sich
Menschen, die sich für eine lohnenswerte Aufgabe als Freund oder Förderer, Berater, Partner, Mentor, Stifter oder Mäzen einsetzen. Oft über
viele Jahrzehnte oder ein Leben
lang. Auch die RWTH Aachen hat
ein lange bestehendes und weitreichendes Netzwerk, das sie in Forschung und Lehre unterstützt und
als international angesehene Spitzenuniversität stärkt.
Deutsche und internationale
Unternehmen investieren als Partner
der Hochschule hohe Summen, die
den Instituten und Fakultäten der
RWTH jedes Jahr als Drittmittel in
Millionenhöhe zur Verfügung stehen. Private Persönlichkeiten und
Führungskräfte aus Unternehmen
haben zahlreiche Sondervermögen
eingerichtet, so dass junge Nachwuchswissenschaftler für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet
werden können. Der Friedrich-Wilhelm-Preis, der Otto-Junker-Preis,
der F.C. Trapp-Preis, der Ludwigvon-Bogdandy-Preis, der Pirlet-Preis
oder der Schöneborn-Preis sind einige Beispiele, die vielen RWTH-Absolventen aus ihrer Studienzeit bekannt sind. Stiftungen, wie die Heitfeld-Stiftung, die Otto Junker Stiftung, die Holste-Stiftung, die
Grünenthal Stiftung oder der Viktor
und Mirka Pollak-Fonds stellen jedes
Jahr namhafte Beträge für Projekte
der RWTH bereit. In der Gesellschaft
der Freunde und Förderer der RWTH
Aachen e.V. „proRWTH!” unterstützen darüber hinaus Personen und
Unternehmen die Aufgaben der
Hochschule durch Mitgliedsbeiträge
und Spenden. Gerade in der heutigen Zeit wird häufig die Frage nach
dem „Gegenwert“ für ein solches
Engagement gestellt. Eine unmittelbare oder messbare Gegenleistung
gibt es sicher nicht, auch wenn Einzelne oder Unternehmen von einer
leistungsstarken RWTH, hochqualifizierten Absolventen oder einem
Netzwerk beruflich oder privat profitieren können. Das Motiv für das
Engagement von Freunden und Förderern ist aber vielmehr darauf zurückzuführen, dass man aus einer
tiefen Überzeugung heraus einer Sache dienen will.

Foto: Martin Lux

Freunde
& Förderer

Rektor Burkhard Rauhut
gratuliert Professor Roland Walter
zur Auszeichnung
mit dem Von-Kaven-Ring.
Wenn es auch keine Entlohnung im
materiellen Sinne gibt, so kann persönliches Engagement dennoch angemessen gewürdigt werden. Ehrungen und akademische Würden
haben deshalb auch an der RWTH
Aachen Tradition. Die Hochschulmedaille, die Ehrenbürgerwürde oder
die Ehrensenatorwürde werden an
Personen für besondere Verdienste
um die Hochschule verliehen. Auf
einer Stiftertafel werden im Hauptgebäude der RWTH namhafte Förderer der RWTH Aachen gewürdigt.
Seit Januar dieses Jahres gibt es eine
neue herausragende Auszeichnung
der Hochschule. Mit dem Von-Kaven-Ring sollen Persönlichkeiten gewürdigt werden, die in einem engen
Verhältnis zur RWTH stehen und
sich um die Hochschule in ganz besonderem Maße verdient gemacht
haben. Erstmalig ehrte Rektor Burkhard Rauhut mit dem Von-KavenRing seinen Amtsvorgänger Professor Roland Walter. Neben seinen bedeutenden Verdiensten um die
RWTH in der Zeit seiner Hochschullaufbahn engagierte er sich nach seiner Emeritierung vier Jahre als Vorsitzender der Freunde und Förderer
der RWTH Aachen. In seiner Amtszeit gelang es ihm, die Freundesgesellschaft zu modernisieren, die für
die RWTH bereitgestellten Fördermittel zu erhöhen und zahlreiche
durch die Freunde und Förderer
unterstützte wissenschaftliche Projekte mit auf den Weg zu bringen.
„Er zeigte eine außerordentliche
Präsenz und bürdete sich ein enormes Pensum auf“, unterstrich Pro-

fessor Rauhut, der proRWTH! nunmehr als hervorragend aufgestellt
und für die Belange der Hochschule
einsatzbereit sieht. Professor Walter
freut sich persönlich und auch für
die Freundesgesellschaft über die
Verleihung des Von-Kaven-Ringes.
„Die Hochschulleitung setzt mit dieser neuen Ehrung ein Zeichen, dass
sie persönliches Engagement für die
RWTH in hohem Maße wertschätzt.
Dies kann auch ein Ansporn für andere sein, sich für unsere Hochschule nachhaltig einzusetzen.“
August von Kaven war Gründungsdirektor des 1870 eröffneten Aachener Polytechnikums. Seine Leistungen waren die erste Organisation der Schule, ihr Aus- und Aufbau sowie am Ende deren Umwandlung in eine Technische Hochschule.
Von Kaven hat zum Beispiel dafür
gesorgt, dass angesichts schnell
wachsender Studierendenzahlen bereits 1879 neben dem Hauptgebäude ein chemisches Laboratorium
bezugsfertig wurde. Der liberale
Gegner eines autoritären Geistes
engagierte sich von Anfang an für
eine Art humanistisches Begleitstudium. Die Begeisterung des Ingenieurs für den technischen Fortschritt und seine wissenschaftliche
Neugier waren der Antrieb für sein
Engagement.
Jeannette Schwerdt
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Auch Elite-Universitäten
brauchen Freunde und Förderer

Vom Schritt
in die SelbständigkeitEin Erfahrungsbericht

Fotos: privat

KARRIERE

Die VALDIVIA ist ein
deutsches Forschungsschiff, mit
dem Claus-Dieter Dürselen
und sein Partner
in der Vergangenheit
eine ganze Reihe von
mehrwöchigen Expedition
unternommen haben.

Bevor Claus-Dieter Dürselen die Entscheidung traf, sich selbständig zu
machen, arbeitete der promovierte
Biologe und RWTH-Alumnus zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter in verschiedenen Projekten
der Meeresforschung, unter anderem auch zusammen mit der Ocean
University of Qingdao.
Der Entwurf eines neuen Hochschulrahmengesetzes stellte seine
berufliche Zukunft, die Dürselen bislang an einer öffentlichen Forschungseinrichtung geplant hatte,
auf ein unsicheres Fundament. Die
geänderten Bedingungen betrafen
auch einen langjährigen Kollegen des
Biologen, den Meereschemiker Thomas Raabe.
Nach kurzer Zeit war für beide
klar, dass sie nicht das gleiche Schicksal der zahlreichen Naturwissenschaftler teilen wollten, die entweder arbeitslos wurden oder eine Umschulung beispielsweise in einem Bereich der Informationstechnologie
absolvierten. Sie wollten in dem
Fachgebiet weiter arbeiten, in dem
sie ausgebildet worden waren und
das ihnen auch nach Jahren immer
noch Erfüllung brachte. Die beiden
Meeresforscher entschlossen sich,
ihr Know-how in der Planktonökologie, der Meereschemie und der
Ökosystemanalyse als selbständige
Unternehmer anzubieten. Eine
Marktanalyse zeigte, dass auf dem
Gebiet der Gewässerökologie Fachleute mit Spezialwissen Mangelware

waren und aufgrund neuer Bestimmungen wie der EU-Wasserrahmenrichtlinie der Bedarf zukünftig noch
steigen würde. In den Bereichen der
Meeresbiologie sowie -chemie wurden Planstellen in den Forschungsinstituten abgebaut, das „Outsourcing“ nahm zu. Soweit die Voraussetzungen, die für eine Firmengründung im Bereich Gewässerökologie
günstig zu sein schienen.
In einem ersten Schritt wurde ein
Businessplan ausgearbeitet, eine
Markt- und Wettbewerbsanalyse
durchgeführt, es folgte die Erstellung einer Marketingstrategie und
von Finanzplänen. Die beiden Naturwissenschaftler begannen mit
dem systematischen Aufbau eines
„Netzwerkes“, das auf ihren seit
Jahren bestehenden wissenschaftlichen Kontakten basierte. Mit der
Akquisition der ersten Aufträge wurde die Firma AquaEcology im September 2002 mit Sitz in Oldenburg
offiziell gegründet. Die Stadt hatte
aufgrund ihres gründerfreundlichen
Klimas den Standortzuschlag erhalten. Ihre Wirtschaftsförderung sowie
die Industrie- und Handelskammer
unterstützten die Gründer von Beginn an beratend wie finanziell. Im
Jahr 2003 bezogen die Gründer Büro- und Laborräume im Technologie- und Gründerzentrum Oldenburg (TGO).
In den ersten Monaten nahmen
Dürselen und Raabe mit ihrem Businessplan erfolgreich an verschiede-

nen Gründungswettbewerben teil.
So gewann AquaEcology den Oldenburger Gründerpreis, wurde dritter Preisträger in Niedersachsen
beim bundesweiten Start-Up-Wettbewerb und verpasste mit dem
zweiten Platz bei Eurowards auf nationaler Ebene nur knapp die Qualifikation für die Europaschlussrunde.
Dürselen und Raabe müssen neben der Bearbeitung der Aufträge
viel Verwaltungsarbeit leisten. Besonders wichtig ist die Pflege der
bestehenden Kunden- und Netzwerkkontakte, die Akquisition neuer
Kunden, aber auch die Entwicklung
neuer Geschäftsideen. So bietet
AquaEcology mittlerweile nicht nur
ein breites Spektrum von analytischen und unterstützenden Dienstleistungen rund um die Gewässerökologie an, sondern beschäftigt sich
auch mit der Gewässerreinigung.
Auf diese Weise ist es innerhalb
kurzer Zeit gelungen, das Unternehmen AquaEcology als eine Ausgründung der Universität Oldenburg am
Markt zu etablieren. Mittelfristiges
Ziel ist eine Expansion in die internationalen Märkte, zunächst in den
EU-Staaten, darüber hinaus aber
auch in Asien, dessen Volkswirtschaften explosionsartig wachsen
und dessen Staaten vielfach mit dem
Wirtschaftsraum „Meer“ eng verbunden sind.
Dieter Dürselen
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Foto: Klinik für Zahnerhaltung PP

Experten aller Wellenlängen
Professional Master in “Lasers in Dentistry”
an der RWTH Aachen

Die Aachen Global Academy, die
Weiterbildungsakademie der RWTH
Aachen, startete 2004 im Auftrag
der RWTH Aachen den zweijährigen, postgradualen, modular aufgebauten und berufsbegleitenden akademischen Studiengang Professional
Master in „Lasers in Dentistry“, der
die Laseranwendung in der Zahnheilkunde theoretisch und praktisch
behandelt.
„Der Dentallaser in der modernen zahnärztlichen Praxis gewinnt
immer mehr an Bedeutung. Der
Zahnarzt wird mit dieser neuen
Technologie und einem neuen Behandlungskonzept konfrontiert. In
seinem regulären Studium der Zahnmedizin hat er diese jedoch nie erlernt“, erklärt der wissenschaftliche
Leiter des Kurses, Professor Norbert
Gutknecht von der Klinik für Zahnerhaltung, Parodontologie und
Präventive Zahnheilkunde. „Um diese große Wissenslücke zu schließen,
haben wir den Professional Master
in ‚Lasers in Dentistry’ geschaffen,
da zum Einsatz des Dentallasers wissenschaftliche Hintergründe sowie
theoretische und praktische Grundlagen zwingend notwendig sind.“
Durch den Masterstudiengang,
wird der Zahnarzt mit wichtigen
Grundlagen vertraut gemacht, damit
er eine lasergestützte Behandlung
therapeutisch richtig und erfolgreich
durchführen kann. Den Teilnehmern
wird die Möglichkeit eröffnet, theoretisches und praktisches Wissen in

der Laserzahnheilkunde auf höchstem akademischen Niveau in Vorlesungen, Seminaren, Praktika, SkillTrainings, Life-OPs sowie Besprechungen von Falldokumentationen
zu erarbeiten.
Den Abschluss des Master-Programms bilden die von jedem Studierenden anzufertigende MasterThesis und die Verleihung des Master-Grades. Der Studiengang ist der
erste in Deutschland akkreditierte
Master-Studiengang in der Zahnmedizin und in der EU sowie in allen
Länder des Washington Accord
(USA und angloamerikanische Nationen) als international gültiger akademischer Grad anerkannt. Der akademische Grad und die Magisterurkunde der RWTH Aachen werden
in deutscher und englischer Sprache
ausgestellt. Außerdem erhalten die
Absolventen das für die EU notwendige Diploma-Supplement. Dieser in
Aachen etablierte Studiengang ist als
akademischer Studiengang nicht mit
Zertifizierungsprogrammen von Gesellschaften, Firmen und anderen Organisationen vergleichbar. Durch seine Akkreditierung ist der Professional
Master nicht nur staatlich anerkannt,
er wird auch ständig von dem Akkreditierungsrat im Auftrag der Bundesregierung kontrolliert und überwacht.
Neben den beiden laufenden
Master-Kursen in deutscher sowie in
englischer Sprache, werden auch
2005 jeweils zwei Studiengänge
starten. Das Studium besteht aus

Bevor es an die Behandlung
der richtigen Patienten geht,
üben die Teilnehmer zunächst
an Tomaten und weiteren
„Probanden“ den behutsamen
Einsatz der Lasergeräte.
zehn Modulen, die in einem Zeitraum von zwei Jahren absolviert
werden. Die Präsenztage werden an
der RWTH durchgeführt, hinzu
kommen das Heimstudium sowie ELearning-Module. So bleiben die
Studierenden trotz der räumlichen
Entfernung über das E-Learning-System mit der RWTH und den Dozenten in ständigen Kontakt. Diese Aufteilung ermöglicht es den niedergelassenen Zahnärzten, die an diesem
Programm teilnehmen, neben dem
Studium ihre Praxen weiterhin zu betreuen.
Großen Zuspruch hat der Kurs
bisher auch schon auf der internationalen Ebene erhalten: Aus Griechenland, Zypern, Pakistan oder dem Irak
kommen Teilnehmer nach Aachen
angereist. Der rege Zuspruch auch in
den arabischen Ländern hat die Organisatoren dazu angetrieben, neben
den deutsch- und englischsprachigen
Broschüren und Webseiten nun auch
entsprechende arabische Versionen
anzufertigen. Weitere Informationen:
www.aglac.de
Christine Cox
Leon Vanweersch
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A tandem practical course, which
Joseph Mboui spent with a German
graduate in a state institution in his
home country’s capital city Yaounde,
was what triggered him to found
the association ProNewTech e.V.
What made it so difficult for both
graduates from RWTH Aachen University to receive their course certificates and other documents was the
small number of computers availabe, which then led to Joseph Mboui
realizing the extent of his country’s
shortage of equipment in information technology and telecommunications. Since then, a group of African and German graduates and students has been trying to improve
the IT-supplies of the African people
in different fields. The aim of the
commited ProNewTech members’
pilot project is to provide Yaounde
with a computer room.

At present, 80 percent of Africa’s
population are exluded from the
new IT-developments. Only approximately 10.000 of the 15 million inhabitants of Cameroon have access
to the Internet.
A community within the capital
city has already offered ProNewTech
premises for their computer room.
In the meantime, Joseph Mboui and
his “fellow-crusaders” have collected 40 computers for this first and
future projects. The majority of those computers was donated by the
city of Aachen, but some were gifts
from private sources. The association is planning to open the computer room this year, so that interested
people may be taught to use the
technology by trained instructors.
In the community of Edea people
are working on the realization of another project. There, ProNewTech
would like to offer computer and
internet access especially to women
and familiarize them with their usage.
Training is the association’s second major field of activity. Those
young people don’t just want to

help on location in Africa, they also
offer their know-how in Germany.
Every semester, they organise courses in webprogramming, Linux and
C++ in the CIP-Pool of the computer
centre as an additional offer for the
students of the RWTH. Interested
students can choose from ten courses where they will be trained by honorary teachers. The association recruits most of those teachers among
their own members so subsequently,
a lot of other graduates with appropriate degrees take over the courses.
One of the long-term aims of
holding those courses in Aachen is
the possibility of winning some of
the particpants over to go and teach
in Yaounde. The twelve current
members would be happy about anyone who would take pleasure in
helping them realize the association’s
plans and would be willing to support their cause with enthusiasm.
For more information, visit their
website at www.pronewtech.net.
Katrin Alberts

IT-Support
for

How an African –
German association introduces
information technology
to Cameroon

Africa
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Seit Jahrzehnten schon ist das Institut für Siedlungswasserwirtschaft
(ISA) der RWTH Aachen weltweit
für seine Innovationskraft und Leistungsfähigkeit bekannt und geschätzt. German Water hat sich daher Ende letzten Jahres entschieden,
mit seiner Geschäftsstelle von der
Emsergenossenschaft und dem Lippeverband in die Räumlichkeiten des
Instituts einzuziehen. Neben dem
Lehrstuhl für Siedlungswasserwirtschaft selbst befinden sich dort auch
die beiden Tochterinstitute, das
Prüf- und Entwicklungsinstitut für
Abwassertechnik e.V. (PIA) sowie
das Forschungsinstitut für Wasserund Abfallwirtschaft e.V. (FiW).
Vorstandsvorsitzender von German
Water ist Dr.-Ing. Michael Beckereit,
seit dem 1. Januar dieses Jahres als
Geschäftsführer der Hamburger
Wasserwerke und ehemals technischer Vorstand von Emschergenossenschaft und Lippeverband tätig.
Für German Water unterstreicht dieser Wechsel von Nordrhein-Westfalen nach Hamburg die bundesweite
Ausrichtung der Aktivitäten.
Das FiW als vollständig drittmittelfinanzierte Einrichtung ist das älteste An-Institut an der Fakultät für
Bauingenieurwesen der RWTH Aachen. Seit seiner Gründung im Jahr
1980 hat das FiW etwa ein Fünftel
seiner Projekte im Ausland durchgeführt, wobei neben wenigen EUVorhaben die Entwicklungszusammenarbeit im Mittelpunkt stand. Die
regionalen Schwerpunkte lagen dabei in Nordafrika, dem Mittleren
Osten, China und Indonesien.
Zum neuen Leiter der Geschäftsstelle von German Water wurde Dr.
rer. nat. Kai Tiedemann ernannt. Tiedemann studierte bis 1997 an der
RWTH Aachen Biologie und hat
2001 seine Promotion an der mathematisch-naturwissenschaftlichen
Fakultät abgeschlossen. Er hat über
zwei Jahre in Ecuador und auf der
Kanareninsel Teneriffa gearbeitet
und ist seit Sommer 2002 als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am FiW
tätig.

WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG

Die Aachener Familie
der Siedlungswasserwirtschaft
hat ein neues Mitglied:
German Water e.V.
German Water besteht als eingetragener Verein bereits seit Oktober
1995, damals schlossen sich 13 Unternehmen der Wasser- und Abwasserwirtschaft zusammen. Ehemals in
seinen Aktivitäten auf das Bundesland Nordrhein-Westfalen konzentriert, bündelt German Water heute
die technologischen Potenziale der
Branche in der gesamten Republik.
Der Verein zählt gegenwärtig bundesweit 58 Mitglieder.
German Water bildet eine Plattform für Unternehmen und Forschungseinrichtungen der Branche
zur Unterstützung wasserwirtschaftlicher Interessen sowie zur Verbreitung deutscher Technologie und
Know-how auf dem Gebiet der Wasserver- und Abwasserentsorgung im
In- und Ausland. Das Hauptaugenmerk des Vereins liegt hierbei auf der
Unterstützung seiner Mitglieder bei
der zielgerichteten Akquise von Auslandsaufträgen. Die angebotene Hilfe
reicht von der Bereitstellung von Informationen über internationale Projekte und Zielmärkte bis hin zur Unterstützung in der Kommunikation
und Öffentlichkeitsarbeit. Wichtig ist
den Mitgliedern auch, den Erfahrungsaustausch innerhalb der Branche zu verbessern.

Ein wichtiger Impulsgeber für die
Vereinsarbeit ist der Beirat, der vor
allem darum bemüht ist, den Dialog
zwischen Politik und Wirtschaft zu
verbessern. Er setzt sich aus Persönlichkeiten einschlägiger Institutionen
wie dem Auswärtigen Amt und verschiedenen Ministerien, unter anderem dem Bundesministerium für
Wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung oder dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, zusammen.
German Water hat seit Herbst
letzten Jahres seine Bemühungen
zur Aktivierung der umfangreichen
Auslandskontakte der Vorstandsmitglieder intensiviert. Unter der Bezeichnung „german tec4water“
werden in unregelmäßigen Abständen Länderforen mit Workshopcharakter organisiert, in denen die fünf
Vorstandsmitglieder ihre besonderen
Kenntnisse über ausgewählte Zielregionen mit hohem Marktpotenzial
einbringen, um den Mitgliedern des
Vereins den Zugang zu diesen Absatzmärkte zu erleichtern.
Nähere Informationen zu den
Vereinstätigkeiten finden Sie im Internet unter www.germanwater.de,
Unterlagen zur Vereinsmitgliedschaft erhalten Sie auf Anfrage bei
der Geschäftsstelle unter
Telefon 0241 80-26820 oder
Telefax 0241 870924.
Kai Tiedemann
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Bohrung „RWTH-1“ erfolgreich
– Fazit und Ausblick
Als der Meißel am 26. November
2004 seine letzten Umdrehungen
vollzog, fand ein viel beachtetes
Projekt an der RWTH Aachen sein
Ende – vorerst. Gut vier Monate
nach dem Start am 18. Juli war die
Endteufe von 2.544 Meter erreicht
und das geschafft, was selbst Experten für schwierig hielten. Mitten in
der Stadt wurde der erste Teil eines
ehrgeizigen Vorhabens realisiert: die
Geothermiebohrung „RWTH-1“ zur
Erschließung von Erdwärme für das
„SuperC“, das Studienfunktionale
Zentrum der RWTH. Die letzten
Meter Bohrarbeit dienten der Gewinnung eines so genannten “Endkerns“ für die geologische Begleitforschung, an der geowissenschaftliche Institute der RWTH Aachen und
der Geologische Dienst des Landes
beteiligt waren. Neben den üblichen
Besonderheiten einer Tiefenbohrung
galt das besondere Augenmerk der
Projektleitung dem Schallschutz und
damit den Anwohnern. Schließlich
musste der Betrieb der Anlage rund
um die Uhr sichergestellt werden.
Dank gemeinsamer Anstrengungen
aller Beteiligten konnte diese Herausforderung erfolgreich gemeistert
werden. Nach Erreichen der Endteufe
wurde der letzte Bohrabschnitt vollständig verrohrt, zementiert und so
die Basis für den Ausbau zu einer tiefen Erdwärmesonde geschaffen. Das
Abrücken der Bohranlage am 19. Januar dieses Jahres war ein deutliches
Zeichen für das Ende des ersten und
spektakulärsten Projektteils.

Geologen untersuchen
das Probenmaterial
(Kerne und Bohrklein).

Fotos: Peter Winandy

Die Bohrung „RWTH-1“ sorgte
seit der Inbetriebnahme durch den
Minister für Verkehr, Energie und
Landesplanung des Landes NRW Dr.
Axel Horstmann und Rektor Rauhut
am 12. Juli 2004 für Aufsehen.
Deutschlandweit interessierten sich
Presse, Funk und Fernsehen für das
von der EU und dem Land NRW mit
insgesamt 5,14 Millionen Euro geförderte Demonstrationsvorhaben
mitten in der Aachener Innenstadt.
Über 12.000 Besucher, darunter
viele Schulklassen und auch einige
Kindergartengruppen, nutzten das
reichhaltige Informationsangebot
der Projektgruppe „SuperC Geotherm“. Das fachkundige Personal
in der gegenüber vom Bohrplatz gelegenen Info-Station hatte alle Hände voll zu tun, um den großen Wissensdurst der Besucher zu stillen:
„Die Bevölkerung interessierte sich
besonders für den Stand der Bohrarbeiten, unterschiedliche Verfahren
zur Gewinnung von Erdwärme, die
geologischen Gegebenheiten in Aachen und den geplanten Bau des
SuperC“, so eine Mitarbeiterin der
Info-Station. „Die Führungen waren
meistens restlos ausgebucht und das
Info-Material zum Projekt SuperC
Geotherm ebenso beliebt wie die
kostenlos zur Verfügung gestellten
Tütchen mit Bohrklein!“
Auch weitere hochrangige Vertreter aus Politik und Wirtschaft
nahmen die Geothermie-Tiefbohrung auf dem Templergraben in Augenschein. Die Arnsberger Regie-

Mit diesen Kronen wurden
die Kerne gewonnen.

rungspräsidentin Renate Drewke besuchte das Projekt und lobte den Innovationsgeist und die Leistungsfähigkeit der RWTH Aachen bei der
Nutzbarmachung erneuerbarer
Energiequellen. Ferner ergriffen
zahlreiche bekannte Unternehmen
wie Ericsson oder die STAWAG die
Gelegenheit, sich vor Ort ein Bild
über das Projekt „SuperC Geotherm“
und die Bohrung „RWTH-1“ zu machen. Sie erhielt besonders regen
Zuspruch durch Aachens Bürger;
zahlreiche Unternehmen und Betriebe aus Aachen und der Region
konnten als Projektsponsoren gewonnen werden.
Die Projektgruppe konnte eine
reibungslos ablaufende und geräuscharme Bohrung realisieren, mit
der ein wichtiger Schritt getan wurde, um zukünftig auch Großgebäude im innerstädtischen Bereich umweltfreundlich beheizen und kühlen
zu können. Eine geothermische Tiefbohrung kann sauber und sicher ablaufen, so dass keine Gefahr für
Grundwasservorkommen oder
Quellen, die ja gerade in Aachen eine besondere Bedeutung haben, besteht. Ein weiteres Ziel war es, die
breite Öffentlichkeit über die Vorteile geothermischer Energiegewinnung zu informieren und den Umweltgedanken im Energiesektor zu
stärken.
Nach dem erfolgreichen Abschluss der Bohrarbeiten gibt es im
Projekt noch einiges zu tun. Der Ablauf der Bohrarbeiten und vor allem

Die Bohrkerne warten
auf ihre wissenschaftliche
Untersuchung.
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abgeschlossen
der Verlauf der Bohrung in Aachens
Untergrund müssen gegenüber der
Bergbehörde dokumentiert werden.
Hierzu zählt auch das parallel zu
den Bohrarbeiten durchgeführte
Grundwasserüberwachungsprogramm im Aachener Stadtgebiet,
das im Februar 2005 abgeschlossen
wurde. Bis zum Bau des „SuperC“
wird die Projektgruppe „SuperC
Geotherm“ die Bohrung zu einer
tiefen Erdwärmesonde ausbauen.
Hierzu werden in Zusammenarbeit
mit den Projektpartnern aix-otherm (Aachen) und Kusimex (Köln)
Details des Steigrohres festgelegt,
das dann aus Glasfaser verstärktem
Kunststoff speziell für seinen Einsatz
in Aachen gefertigt wird. Mit dem
Einbau des Steigrohres werden
letztmalig „tiefgreifende“ technische Arbeiten an der Bohrung ausgeführt.
Vor und nach der Komplettierung der Bohrung werden intensive
Temperaturmessungen und Leistungsversuche mit dem System
vorgenommen. Dabei werden erste
Erkenntnisse über das Verhalten der
tiefen Erdwärmesonde gewonnen,
die in den zweiten technischen Projektteil, die Wärme- und Kälteversorgung des SuperC-Gebäudes, einfließen. Hierfür wird das teilweise
bereits installierte Messsystem genutzt, das mit Hilfe eines Glasfaserkabels weltweit erstmalig Temperaturmessungen im Zementmantel ermöglicht, der die Stahlrohre außerhalb der tiefen Erdwärmesonde
umgibt. Erste Messungen mit Teilen
dieses Systems während der Zementierung der Rohre ergaben bereits zahlreiche Hinweise auf Beziehungen zwischen der Bohrung und
dem umgebenden Gestein. Dabei
wird auch die Frage beantwortet
werden, wie warm es in Aachens
Untergrund wirklich ist. Bisherige
Messungen von bis zu 77 Grad Celsius standen noch unter dem Einfluss der Bohrtätigkeit, die das Gestein auskühlt.
Aber nicht nur in technischer
Hinsicht stehen interessante Aufgaben für das Jahr 2005 auf dem
Plan. Die Forscher aus dem Bereich
der Geowissenschaften werden sich
intensiv mit dem gewonnenen Probenmaterial und den Messdaten
beschäftigen. 140,90 Meter Kernmaterial müssen untersucht werden
und mehr als 2500 Bohrkleinproben
sind zu begutachten. Darüber hinaus liegt eine Fülle von Messdaten
vor, die in die wissenschaftlichen
Arbeiten integriert werden müssen.
Die bisherigen Vorstellungen vom
Aachener Untergrund werden deutlich überdacht werden müssen.

Neuer
Ansatz
in der
Kohleverstromung
Die europäischen Kraftwerke überaltern langsam aber sicher: Experten gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2020 neue Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von gut 200.000 Megawatt geschaffen werden
müssen, das entspricht etwa 200 neuen Großkraftwerken. Da regenerative Energien kurz- und mittelfristig diese Lücke nicht schließen
können, wird die Verstromung von Kohle auch weiterhin einen bedeutenden Anteil haben. Allerdings ist dieser Brennstoff wegen seiner
hohen Kohlendioxidemission (CO2) nicht unumstritten. Sein verstärkter Einsatz entspricht nicht dem Kyoto-Protokoll, nach dem die CO2Emission weltweit reduziert werden soll. Es ist nötig, den Wirkungsgrad der Kraftwerke zu erhöhen, um aus dem Brennstoff mehr Strom
und damit weniger CO2 zu produzieren. Langfristig muss jedoch eine
nahezu vollständige CO2-Reduzierung durch Abtrennung und Speicherung erreicht werden.
An der Umsetzung dieser Idee, die dem inzwischen emeritierten
Professor Ulrich Renz zuzuschreiben ist, arbeiten in dem neuen Verbundvorhaben OXYCOAL-AC jetzt Forscher von insgesamt sechs
Lehrstühlen der RWTH Aachen (Lehrstühle für Wärme- und Stoffübertragung, für Regelungstechnik, für Strahlantriebe und Turboarbeitsmaschinen, für Keramische Komponenten, für Technische Mechanik und das Lehr- und Forschungsgebiet Mechanische Verfahrenstechnik) gemeinsam mit den Unternehmen RWE Power, E.ON, Siemens, Linde sowie der WS-Wärmeprozesstechnik.
Das Projekt wird mit fast 6 Millionen Euro aus Bundes- und Landesmitteln sowie von Industriepartnern finanziert.
Eine Verbrennung von Kohle mit reinem Sauerstoff bei gleichzeitiger Rauchgasrückführung führt zu einer hohen Konzentration von
CO2 im Abgas. Dieser Prozess rechnet sich allerdings erst dann, wenn
es gelingt, den Sauerstoff nicht durch eine aufwändige Tieftemperatur-Luftverflüssigungsanlage, sondern durch ein so genanntes Hochtemperatur-Membran-Verfahren zu erzeugen. Die HochtemperaturMembran-Trenntechnik soll im Verbundprojekt OXYCOAL-AC weiter
entwickelt werden und zum Einsatz kommen.
In der ersten Projektphase „Komponentenentwicklung”, die bis
2007 angesetzt ist, geht es in erster Linie um grundlagenorientierte
Untersuchungen, wie zum Beispiel die Entwicklung und Optimierung
von geeigneten Keramikteilen, Apparaten und Modulen für das
Membran-Verfahren oder um die Sauerstoffverbrennung in hochkonzentrierter Kohlendioxidatmosphäre. Forschungsgegenstand ist ebenso die Entwicklung neuer Heißgas-Umwälzgebläse, Luftverdichter
und Turbinen. Außerdem wird der Kraftwerksprozess insgesamt betrachtet, um die relevanten Prozessgrößen und den Betrieb zu optimieren. Im zweiten geplanten Projektzeitraum „Pilotanlage” sollen
alle untersuchten Komponenten dann in der vorhandenen Versuchsanlage des federführenden RWTH-Lehrstuhls für Wärme- und Stoffübertragung zusammengeführt werden.
Björn Gürtler

Christoph Herzog
Stefan Lundershausen
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Theodor von Kármán, promovierter
Maschinenbauer, habilitierte 1913
über Mechanik und Wärmelehre, bevor er den Ruf aus Aachen auf den
Lehrstuhl für Mechanik und flugtechnische Aerodynamik annahm. Von
Kármán war Ehrenmitglied oder Mitglied in 41 nationalen wissenschaftlichen Gesellschaften zwölf verschiedener Länder, 28-mal wurde ihm die
Ehrendoktorwürde verliehen, darunter auch von drei deutschen Hochschulen, 1953 von der RWTH Aachen. Darüber hinaus erhielt er mehr
als dreißig verschiedene Ehrungen
und besondere Auszeichnungen.
In Aachen hat die RWTH dem engagierten Wissenschaftler mit dem
nach ihm benannten Kármán-Auditorium bereits ein Denkmal gesetzt.
Nun ist ein neues Gebäude geplant,
das ebenfalls den Namen des verdienten Wissenschaftlers erhalten soll: das
Kármán-Atelier. Hinter der Fakultät
für Philosophie soll mit ihm ein multifunktionales Gebäude entstehen, das
vor allem für kurzfristige Anforderungen gedacht ist. Die Planungen zu

diesem Neubau der RWTH entstammen einem gemeinsamen Bauprogramm der Hochschule und des Bauund Liegenschaftsbetrieb (BLB) NRW.
Die Sanierung der bestehenden Bausubstanz sowie die Instandsetzung
wenig genutzter Grundstücke der
Universität sind das Ziel des Vorhabens. Der Anstoß zu dem Projekt
kam vom Rektorat der RWTH, woraufhin am Lehrstuhl für Baukonstruktion III zusammen mit dem Büro Nikolic + Doering ein Entwurf erstellt
wurde. Der BLB Aachen erweiterte
diesen noch um einige ökonomische
wie funktionale Aspekte.
Darüber hinaus werden noch die
Erkenntnisse des Lehrstuhls Baukonstruktion II und Entwerfen aus dem
DFG-Forschungsprojekt “Textilbewehrter Beton“ in die Realisierung
des Kármán-Ateliers einfließen.
Die flexibel gestaltbaren Räumlichkeiten könnten dann für Gastprofessoren, zeitlich begrenzte Forschungsprojekte oder studentische Arbeitsgruppen zur Verfügung stehen.
Durch Einzelbüros und Bespre-

chungsräume ließen sich verschiedene Nutzungen für Forschung, Lehre
und Verwaltung realisieren. Studierende könnten an bis zu 120 Arbeitsplätzen in den atelierartigen Arbeitsräumen ihren Aufgaben nachgehen.
Dadurch wäre zugleich eine Verbesserung des Arbeitsplatzmangels der
Architekturfakultät erfolgt.
Die Hochschulgebäude waren
schon immer ein architektonisches
Abbild der RWTH. Ihre einzelnen
Standorte sind eng mit dem Stadtgrundriss verwoben und beeinflussen
die städtebauliche Entwicklung Aachens nachhaltig. Auch die Planung
für das neue Kármán-Atelier folgt
dieser Tradition.
Michael Doering
Katrin Alberts

Blick am Couven-Gymnasium vorbei
Richtung Kármán-Auditorium.

Architekturbüro Nikolic & Doering

STUDIUM UND LEHRE

N

Auf das KármánAuditorium
folgt nun das
Kármán-Atelier
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Die USA – das Land
der unbegrenzten
Alumni-Möglichkeiten?
Seit Oktober 2004 ist Dr. phil. Heide
Naderer die neue Dezernentin für
Internationale Hochschulbeziehungen – International Office der
RWTH und hat vor ihrem Jobantritt
in Aachen als stellvertretende Leiterin im New Yorker Büro des Deutschen Akademischen Austauschdienst
(DAAD) gearbeitet. In dieser Funktion
hat sie umfassende Einblicke in die
Bildungssysteme der verschiedenen
Länder erhalten können. Der Austausch und die Kooperationen, die
zwischen deutschen und amerikanischen Hochschulen bestehen, sind
ihrer Meinung nach noch verbesserbar, vor allem im Hinblick auf die
Mobilitätsmöglichkeiten bei den
deutschen wie amerikanischen Studierenden.
Bereits während des Studiums ist
es für deutsche Studierende sinnvoll,
die Augen und Ohren offen zu halten: Mit welchen Firmen arbeitet der
eigene Fachbereich zusammen? Existieren institutsinterne Austauschprogramme? Und auch bei den Professoren mit ihren gut ausgebauten
Kontaktnetzen sollte man sich nicht
scheuen einmal anzufragen.
Derzeit arbeiten deutsche wie
amerikanische Hochschulen daran,
die Programme zu verbessern. Einige deutsche Universitäten haben
bereits oder sie planen Büros, in den
USA aufzumachen, da die direkte
Kontaktmöglichkeit vor Ort die Zusammenarbeit deutlich verbessert.
Eine der Hürden, die es vorrangig
abzubauen gilt, ist die Berücksichtigung der Credits bzw. der erbrach-

ten Studienleistungen, die die USUniversitäten im weiteren Studienverlauf anerkennen müssen. Amerikanische Studierende, die für einige
Monate an einer deutschen Hochschule lernen, bekommen die deutschen Studienleistungen in der Heimat oftmals nicht anerkannt, so dass
es derzeit nicht viele Studierende an
eine deutsche Bildungseinrichtung
zieht. Weiterhin ist der Zeitpunkt für
einen Studienaufenthalt an einer
deutschen Universität schwierig auszuwählen, da der Verlauf der USStudienprogramme anders strukturiert ist. Aufgrund der durch die
mehrheitlich noch optimierungsbedürftigen Internetauftritte der deutschen Hochschulen und die dadurch
fehlende Transparenz in den Studieninhalten ist der Zugang zu deutschen Hochschulen schon im Vorfeld
erschwert. Hinzu kommt, dass nur
ausgewählte Lehrstühle Seminare
und Vorlesungen in Englisch anbieten, so dass es die US-Studierenden
weiterhin im eigenen Land hält.
Deutsche Alumni und Alumnae haben es mitunter noch etwas schwer
nach dem Abschluss weitere Zusatzqualifikationen an einer US-Universität zu erlangen, da die Studiengebühren im Jahr oft 30.000 US-Dollar
und mehr betragen.
Eine andere Möglichkeit für Absolventen, die es in die USA zieht, ist
ein Praktikum zu absolvieren statt
sich weiter in der Theorie zu bilden.
Das bieten viele Unternehmen an,
und was nicht unbedingt jeder weiß,
die Praktika sind meist auch gut be-

zahlt. Eine Recherche bei größeren
deutschen Firmen kann lohnenswert
sein, da sie vielfach Niederlassungen
in den Staaten haben.
Die Praktikumsvermittlung des
DAAD hilft bei der Suche in erster
Linie Studierenden weiter, doch
auch Absolventen und Absolventinnen können sich erste Informationen
über einen potenziellen Auslandsaufenthalt dort einholen. Es lohnt in
jedem Fall ein Blick auf die Homepage unter www.gaist.de. Dabei handelt es sich um die German American Initiative for Students in Science
and Technology, die somit besonders für die RWTH-Absolventen
von Interesse ist.
Im Sinne des International Office
der RWTH ist es daher, dass die
RWTH-Alumni und Alumnae im Ausland gezielt zu den Universitäten gehen, Studierende ansprechen und ihnen nahe bringen, warum ein Aufenthalt an einer deutschen Universität durchaus sinnvoll ist. „Vor allem
in den technischen Fachbereichen
genießt die „Marke“ Deutschland ein
hohes Ansehen im Ausland und gilt
nach wie vor als das Land der Ingenieure. Die insbesondere an der Ostküste und im Mittleren Westen angesiedelten Unternehmen der Automobilindustrie unterhalten enge Kontakte
zu deutschen Unternehmen – wenn
sie nicht selbst sogar deutsche
Niederlassungen sind. Und dort findet man auch so manchen deutschen
„Diplom-Ingenieur made in Aachen“, erklärt Heide Naderer die
Außensicht auf die Ingenieursausbildung in Deutschland.
Demnach könnten sich die Alumni und Alumnae der RWTH quasi als
„Bildungsbotschafter“ im kleineren
Stile einsetzen und den amerikanischen Studierenden das deutsche Bildungssystem schmackhaft machen.
Fremdsprachen zu lernen, am besten im Land selbst, und auch die Bereitschaft sich in einem neuen Umfeld, mitunter auch Kulturkreis, einzufinden zählen heute als Soft Skill zu
den vorrangigen Einstellungskriterien.
Über den Tellerrand zu schauen lohnt
sich – auch über den großen Teich.

USA
Foto: Peter Winandy

p

Katrin Alberts
Dr. Heide Naderer möchte sich verstärkt um verbesserte Austauschmöglichkeiten für Studierende und Ehemalige einsetzen.
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Informations- N
versorgung
Die Hochschul
der RWTH

Schon lange ist eine wissenschaftliche Bibliothek mehr als ein Hort der
Bücher. Mikrofilme oder -fiches, Videos und CD’s sind ebenso Informationsträger wie das Buch und die
Zeitschrift. Sie werden beschafft,
verzeichnet, magaziniert und zur
Nutzung vor Ort oder zur Ausleihe
bereitgestellt. Eine wirklich neue Publikationsform stellen digitale Volltexte und Netzpublikationen dar. Sie
sind standortunabhängig nutzbar,
die Bibliothek vermittelt den Zugriff,
nicht das Medium, und muss eigentlich gar nicht mehr persönlich aufgesucht werden. Im Prinzip werden
auch dieselben Inhalte und Gegen-

stände gedruckt und elektronisch
publiziert, nicht selten sogar parallel.
Sicher gibt es noch deutliche fachspezifische Unterschiede, doch in
der Regel arbeitet die Wissenschaftlerin oder der Wissenschaftler parallel mit beiden Medienformen. Aufgabe der Bibliothek ist es, diesen
Medienbruch zu überwinden: Über
den Online-Katalog und ihr Webangebot bietet sie eine am Bedarf der
Hochschule orientierte Auswahl des
weltweiten Angebots und bereitet
sie sachlich auf. Der physische Aufenthaltsort eines Mediums wird immer unwichtiger, im Netz sowieso,
aber auch Bücher können heute über

die elektronische Fernleihe von jedem
Arbeitsplatz aus bestellt werden.
Für die Beschaffung oder Bereitstellung von Information und Medien gibt die Hochschulbibliothek
jährlich etwa zwei Millionen Euro
aus. Davon entfallen schon etwa 60
Prozent auf den Bezug elektronischer Ressourcen, dies gilt vor allem
für elektronische Zeitschriften im
Volltext und Datenbanken. Der Gesamtbestand konventioneller Medien umfasst zur Zeit rund 1,2 Millionen Bände. Die Bibliothek der
RWTH bezieht zur Zeit 4.700 laufende Zeitschriften, darunter 2.350 in
elektronischer Form. Die Mitarbeiter-

Wer zu Hause nicht gut lernen kann, ist gut beraten, sich mit seinen Büchern
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im Wandel:
bibliothek
Aachen
innen und Mitarbeiter betreuen zurzeit etwa 30.000 aktive Nutzerinnen und Nutzer, die im vergangenen
Jahr über 625.000 Buchausleihen
getätigt haben. Darüber hinaus versorgen die Studierenden und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der RWTH sich auch über Instituts- und Lehrstuhlbibliotheken,
die überwiegend hochspezielle Forschungsliteratur vorhalten. Auch deren Arbeit unterstützt die Hochschulbibliothek, indem sie sie berät und in
unterschiedlichem Ausmaß an der
Erfassung der Bestände in einem
zentralen Institutskatalog mitwirkt.
Die Hochschulbibliothek bietet

regelmäßig vor allem für die Studierenden Kurse und Schulungen
in ihren eigenen Räumlichkeiten
und in den Fachbereichen an, um
ihnen das Angebot der Bibliotheken sowie Methoden und Verfahren zur effizienten Informationsbeschaffung nahe zu bringen.
Die Hochschulbibliothek trägt
auch dazu bei, Publikationen der
RWTH zu verbreiten. Traditionell
sorgt sie dafür, dass die Dissertationen an berechtigte Bibliotheken,
zum Beispiel im Rahmen der
Pflichtablieferung, und Einrichtungen weitergegeben werden. Seit
2000 können Dissertationen auch

in elektronischer Form abgeliefert
werden. Diese werden von der
Hochschulbibliothek ins Netz gestellt
und so veröffentlicht. Mit jetzt 900
elektronischen Dissertationen gehört
die RWTH zu den in diesem Bereich
aktivsten und angebotsstärksten
Hochschulen. Die Hochschulbibliothek erstellt und betreut schließlich
auch die Hochschulbibliografie, die
heute wie ein Katalog im Netz zur
weltweiten Nutzung angeboten wird.
Ulrike Eich

i n e i n e n d e r h e l l e n w i e freundlichen Lesesäle der Hochs c h u l b i b l i o t h e k z u s e t z e n .

Fotos: Peter Winandy
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nach der „Sixtinischen Madonna“
den. Die dafür notwendigen Arbeiten
Man könnte meinen, bis 2008 wäre
Raffaels, aber auch Originale, so der
gilt es Fachkräften zu übertragen. Eres noch ein weiter Weg. Doch die
Sintflut-Zyklus von Wilhelm von
ste Kontakte sind bereits hergestellt.
Zeit ist knapp bemessen, wenn es daKaulbach oder eine Marmorbüste
Dies bedeutet im Einzelnen, dass die
rum geht, eine der größten Kopienvon Enrico Lampini.
Bilder gesichtet und gesichert, teils
sammlungen von Kunstwerken des
Parallel dazu ist ein Kongress zum
auf neue Leinwände aufgebracht
20. Jahrhunderts zu rekonstruieren
Thema Universitätssammlungen geoder Fehlstellen retuschiert werden
und zu restaurieren – und das sowohl
plant. Seinen krönenden Abschluss
müssen. Das Institut für Kunstgeonline als auch in der Realität. Dieses
soll das Projekt in der Ausstellung finschichte sucht dafür Sponsoren, die
Ziel verfolgt das Institut für Kunstgeden, in der sich Theorie und Praxis
“Bild-Patenschaften” übernehmen.
schichte im Hinblick auf das einhunvereinen, um das 100jährige BesteDie Kosten können momentan noch
dertjährige Jubiläum des Reiff-Muhen des Reiff-Museums gebührend
nicht exakt kalkuliert werden, erfahseums, das im besagten Jahr ansteht.
begehen zu können.
rungsgemäß betragen sie je Bild 500
Unter der Leitung von Junior-Profesbis 1.000 Euro. Zu den noch erhaltesor Alexander Markschies und Dr.
Alexander Markschies
nen Höhepunkten der Sammlung, die
Martina Dlugaiczyk wird in einem
einen nicht unerheblichen Wert darProjektseminar erstmals versucht, die
stellen, gehören Gemäldekopien etwa
Sammlung vollständig zu rekonstruieren. Dies geschieht zunächst im Internet, wobei das Museum samt KunstEine Gemäldekopie nach
sammlung virtuell rekonstruiert wird.
Jusepe de Ribera,
Erste Ergebnisse können Sie unter
die Heilige Agnes
www.reiff-museum.rwth-aachen.de
im Gefängnis
online abfragen und auf sich wirken
(das Original befindet
lassen.
sich in der Dresdener
Zum runden Geburtstag in drei
Gemäldesammlung).
Jahren ist zudem eine Ausstellung
Eine Restaurierung
geplant, die etwa 40 der ehemals
des Werkes ist
über 300 Kunstwerke zeigen wird.
dringend notwendig.
Sie entstammen einer umfassenden
Schausammlung, die der Professor
Foto:
für Figur- und Landschaftszeichnen
Martina Dlugaiczyk
Franz Reiff (1835-1902) testamentarisch der RWTH überlassen hat. Die
Kunstwerke dienten der Ausbildung
von Architekten und Kunsthistorikern. Aufgrund ihrer Qualität und
Quantität wurde sie kurz nach Eröffnung auch dem allgemeinen Publikum zugänglich gemacht. Die beinahe vollständige Auflösung des Museums geschah dann vor allem in den
Jahren nach 1933. Zahlreiche Exponate wurden verschenkt, veräußert
oder in dunklen Kellern abgestellt,
wodurch sie in vielen Fällen leider in
Vergessenheit geraten sind. Zum Teil
wurden sie auch einfach gestohlen.
Auch international sank das Interesse
an Kopiensammlungen merklich.
Für die 40 Gemälde, die von DoDas Reiff-Museum:
zenten und Studierenden – mit zum
Links befand sich ursprünglich
Teil kriminalistischem Gespür – im
der Zugang zum Museum –
Umfeld der RWTH wieder gefunden
darauf verweist bis heute
werden konnten, soll im Anschluss an
die Kartusche über dem Portal –,
die notwendigen Restaurationsarbeirechts der Eingang in
ten ein Ausleihpool eingerichtet werdie Architekturabteilung.

Das ReiffMuseum der
RWTH Aachen

Bildnachweis: nach Zentralblatt der Bauverwaltung,
Jahrgang 30, 1910, Nr. 35, S. 238
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AACHEN UND EUREGIO

Moderner Fußball
in der
altehrwürdigen Arena
Hoch oben auf dem Würselener
Wall zieht es. Der Wind peitscht in
die Fahnen des Sponsors, Regentropfen perlen am Mast der großen
schwarz-gelben Flagge ab. Das
Grün ist aufgeweicht, der Landgraf
grätscht. Ein Glück spielt die Alemannia – so haben es uns die Liedermacher der Drei Atömchen gelehrt – „am liebsten in der Pratsch“.
Jedenfalls auf dem Tivoli, dem Aachener Fußballstadion, einem dieser
letzten Relikte einer Zeit, in der
Fußballer nebenbei Tankwart, die
Trikots noch aus rauer Baumwolle
waren und die Brustflächen nicht
für Automobile, Versicherungsfonds
und Textildiscounter warben. Er ist
natürlich in die Jahre gekommen,
dieser Tivoli. 1928 eingeweiht,
1957 mit einer der modernsten

Flutlichtanlagen des Fußballsportes
ausgerüstet. Das ist passé. VIP-Logen und Cateringbereiche gibt es in
Köln oder Duisburg, Dächer über allen Rängen in Mönchengladbach
oder Auf Schalke. Auf dem Tivoli
sind die Betonstufen nackt, die Wellenbrecher grau, die Stützpfeiler der
Dächer im Weg. „Ein Stadion nach
klassischem englischen Vorbild“, loben die Fernsehmacher immer das
Öcher Nah-dran-Flair und es klingt
wie ein großes Paradoxon, dass ausgerechnet hier am ebenso altehrwürdigen wie altersgreisen Tivoli eine der modernsten Spielweisen des
deutschen Profitums auf dem Rasen
und von den Rängen zelebriert wird.
Nach all den Skandalen und Skandälchen, den Tränen und Tragödien
hat sich die Alemannia der Gegen-

wart zu einem fußballerischen Vorzeigeklub gemausert. Vorbei die
Kofferaffäre, das Geisterspiel, die
Sammelaktionen zum Erhalt des Traditionsvereins, die Präsidenteneskapaden. Seit dem Pokalfinal-Erlebnis
unter Jörg Berger 2004 kämpft die
Alemannia 2005 mit Trainer Dieter
Hecking um den Aufstieg und damit
um die Rückkehr in die 1. Bundesliga. Gemeinsam mit Sportdirektor
Jörg Schmadtke hat Hecking ein attraktives Team geformt, das auch
ohne Aufstieg schon Fußballgeschichte geschrieben hat: Als erster
Zweitligist der europäischen Fußballhistorie hat der Turnsportverein Alemannia Aachen die Runde der letzten 32 Teams im Uefa-Pokal erreicht. Dabei blieben freilich die
Stehränge des Tivolis, der lautstarke
S-Block und die gegenüberliegenden
Sitzschalen verwaist. Lautstärke ist
kein Argument, der Tivoli ist nicht
europapokaltauglich und so zogen
die Alemannen zu ihren Heimspielen
in das für die Weltmeisterschaft
2006 gebaute Kölner RheinEnergieStadion. Die Tage des Aachener Tivolis sind gezählt. Der Verein kann
sich der Zukunft nicht mehr verschließen: Wer im Fußball oben mitmischen möchte, braucht Logen,
Ehrentribünen und all den anderen
Komfort. Die Entscheidung wird dieser Tage fallen, Wünsche und Vorstellungen von Verein und Fans sind
längst formuliert. 25.000, vielleicht
30.000 Plätze, definitiv nicht an alter Stelle möglich, aber doch im Bereich der Krefelder Straße zu realisieren. Gearbeitet wird an dem Projekt
jedenfalls fieberhaft, der Traum von
der Alemannia im neuen Stadion in
der großen Bundesliga treibt voran.
Doch bis dahin darf noch auf dem
Tivoli gefeiert werden. Auch wenn
die Fans im Regen nass werden.
Marc Steinmann
In Schwarz und Gelb
getaucht ist der Tivoli,
wenn Alemannia Aachen
ein Heimspiel hat.
Foto: Alemannia Aachen
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V E R A N S TA LT U N G S KALENDER
JUNI BIS NOVEMBER
2005
Do

2. Juni bis Fr 3.

Juni

Aachener Werkzeugmaschinen-Kolloqium

Mo 6. Juni

Alumni-Projekt der RWTH in Zusammenarbeit mit dem AUSSEN-INSTITUT
Aus der Praxis – Für die Praxis
Vortrag: Zentrales Auftragsmanagement als Schlüsselfaktor
für komplexe Logistikdienstleistungen, Dr. Andreas Roth,
Leiter Informationstechnologie Lufthansa Logistik GmbH; Physik-Absolvent
18.30 Uhr, Großer Senatssitzungssaal

Mi

Studieninformationstag 2005

8. Juni

Do 9. Juni

Uni im Rathaus, Vortrag: Bauwerke und Erdbeben
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Konstantin Meskouris
Baustatik und Baudynamik, RWTH Aachen
19.30 Uhr, Krönungssaal des Rathauses der Stadt Aachen, Markplatz

Mo 13. Juni

Technik im Tor, Das späte Mittelalter als technisches Zeitalter
Univ.-Prof. i.R. Dr. Dietrich Lohrmann, Historisches Institut der RWTH
18 Uhr, Marschiertor, Wallstraße 1-7, Aachen

Fr 17. Juni

proRWTH! Festveranstaltung, Verleihung der Springgorum-Denkmünze
und der Borchers Plakette16 Uhr, Aula 1

Mo 20. Juni

Ringvorlesung Medizin & Ethik, Vortrag und Diskussion
Interkulturelle Fragen der Patientenbetreuung
Dr. Dr. Ilhan Ilkilic, Universität Mainz
19.30 Uhr, Hörsaal KH 5, Universitätsklinikum Aachen, Pauwelsstraße 30

Fr 24. Juni

Silbernes und Goldenes Doktorjubiläum, Aula 1

Mi

Lousberglauf

6. Juli

Do 7. Juli

Ringvorlesung „Toleranz und ihre Konflikte“, Abschlussveranstaltung
„Toleranz zwischen den Religionen“ Gisela Dachs, ZEIT-Korrespondentin aus Israel
19 Uhr, Fo 1, Kármán-Auditorium

Do 14. Juli

Uni im Rathaus
Vortrag: Die Zukunft des Verbrennungsmotors und mögliche Alternativen
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Stefan Pischinger, Institut für Thermodynamik, RWTH Aachen
19.30 Uhr, Krönungssaal des Rathauses der Stadt Aachen, Marktplatz

Do 22.

bis So 25. Sept

Griechisch-Türkisches Alumni-Treffen in Izmir

Mi 28.

bis Do 29. Sept

„Vorschubantriebe für Werkzeugmaschinen“, WZLforum gemeinsam mit
dem Lehrstuhl für Werkzeugmaschinen des WZL der RWTH Aachen,
Seminarleitung: Prof. Dr.-Ing. Christian Brecher

Mi 10.

bis Do 11. Okt

9. Internationales SFB-Symposium des Sonderforschungsbereichs 380
“Asymmetrische Synthesen mit chemischen und biologischen Methoden”,
Eurogress Aachen

Fr 21. Okt

Alumni-Treffen des Instituts für Regeltechnik

Fr 11. Nov

„5 vor 12“ RWTH-Wissenschaftsnacht

Fr 25. Nov

Verleihung des Friedrich-Wilhelm Preis, Aula 1

Sa 26. Nov

Galaball, Eurogress Aachen
Weitere Veranstaltungen unter:
www.rwth-aachen.de > RWTH aktuell > Veranstaltungen
www.aachen.de
www.aachen-tourist.de
www.eastbelgium.com
www.vvvmaastricht.nl
Alle Angaben ohne Gewähr
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Heute vor...
...30 Jahren (1975)
RWTH-Historie im Rückblick

Sektflaschen und Nylonstrumpf werden mühelos „geschluckt”
Das TH-Institut für Aufbereitung und Kokerei stellte gestern den Aachener Ratsmitgliedern eine neue Anlage vor, die Müll und Abfall teilweise wieder in verwertbare Stoffe zurückverwandelt. „Hausmüll wird von uns nicht als reiner Abfall betrachtet, sondern als
ein Sekundärstoff, dessen Werte und Nährwerte wieder zurück gewonnen werden können”, erläuterte Professor Hoberg, Leiter des
Institutes. Die Anlage entfernt durch Siebe zunächst die Feinanteile, bevor in der wichtigsten Stufe der Müll zerkleinert wird.
Schließlich werden Metall, Glas und Kunststoff getrennt, die Glasbestandteile sogar nach Farben aussortiert.
(Quelle: Aachener Nachrichten, 8.1.1975)
Eines der modernsten Fachinstitute Europas – 25 Jahre Kunststoff-Forschung in Aachen
Der in den letzten Jahrzehnten ständig gewachsenen Bedeutung des Kunststoffes als einem modernen Werkstoff hat das IKV durch
eine kontinuierliche Erweiterung seiner Kapazitäten auf den Gebieten der Kunststoffverarbeitung, -anwendung und -prüfung entsprochen. Die fortschreitende technische Entwicklung macht es für einzelne Unternehmen immer schwieriger, selbständig im eigenen Hause Forschung zu betreiben und die dazu erforderlichen hohen Investitions- und Betriebskosten zu tragen. Durch eine zentrale Lösung gemeinsamer Einzelprobleme kann hingegen eine rationelle Nutzung vorhandener Forschungsmöglichkeiten gewährleistet und der volkswirtschaftliche Erfolg durch wissenschaftliche Tätigkeit optimiert werden.
(Quelle: Aachener Nachrichten, 20.12.1975)

...15 Jahren (1990)

Laser macht Werkzeugmaschinenbau-Träume wahr
Die weltweit erste laserbestückte Werkzeugmaschine wurde von der Maho AG, Pfontren (Allgäu), gebaut. Dafür erhält das Unternehmen einen Sonderpreis des Innovationspreises der deutschen Wirtschaft. Den Innovationspreis selbst geht an das Unternehmen
munich laser systems für die Entwicklung eines Slab-Lasers zur Materialbearbeitung. Der zweite Preis geht an die Deutsche Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt (DLR), Braunschweig. Im Institut für Flugführung wurde das computergesteuerte Flugplanungssystem „Compas” entwickelt, das eine optimale Ausnutzung stark frequentierter Landebahnen von großen Flughäfen garantiert.
(Quelle: Aachener Nachrichten, 18.1.1990)

Neuer Superrechner an RWTH Aachen in Betrieb
Die RWTH Aachen besitzt seit gestern einen der leistungsfähigsten Supercomputer der Welt. Ministerpräsident Johannes Rau nahm
den 23 Millionen Mark teuren Siemens-Hochleistungsrechner, der von Bund und Land finanziert wurde, in Betrieb. Der Computer,
der fünf Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde durchführen kann, macht das Rechenzentrum der RWTH zum leistungsstärksten im internationalen Vergleich. Der Supercomputer wird jedoch nicht nur den Aachener Wissenschaftlern und Studenten zur Verfügung stehen, sondern als zweiter Landesvektorrechner seine Benutzer in ganz Nordrhein-Westfalen finden.
(Quelle: Aachener Volkszeitung, 26.4.1990)

...5 Jahren (2000)

Rektor übergibt US-Präsidenten das „Karlspreis-Stipendium”
Im Rahmen eines Empfangs anlässlich der Verleihung des internationalen Karlspreises zu Aachen überreichte RWTH-Rektor Burkhard Rauhut das von der Hochschule ausgelobte „Karlspreis-Stipendium” an Bill Clinton, Präsident der Vereinigten Staaten von
Amerika. Zu den herausragenden Qualifikationen für die Hochschulabsolventen der Zukunft zählen die Beherrschung von Fremdsprachen, das Verstehen von anderen Kulturen sowie die Fähigkeit, in einem internationalen Umfeld zu arbeiten. Das jährlich zu
vergebende Stipendium im Wert von 18.000 Mark ermöglicht es einer jungen Amerikanerin oder einem jungen Amerikaner an der
RWTH Aachen im Bereich der Naturwissenschaft oder Technik zu studieren.
(Quelle: „RWTHinsight”, 1|2, 2000)

Neuer Vertrag zur Organisation von Organspenden
Knapp 4.000 Organtransplantationen werden jährlich in Deutschland vorgenommen. Aber rund 13.000 schwerkranke Menschen
warten immer noch auf ein Spenderorgan. So stehen auf der Warteliste des Universitätsklinikums der RWTH Aachen durchschnittlich 100 Frauen und Männer, die eine Spenderniere brauchen, und zehn Patienten, die auf ein Spenderherz warten. Doch bislang
beteiligen sich bundesweit zu wenige Krankenhäuser an der Organentnahme. Das soll sich nun radikal ändern: Die 1.400 Krankenhäuser mit Intensivstation in Deutschland sind verpflichtet, alle Patienten zu melden, bei denen der Hirntod eingetreten ist. Und dies
unabhängig davon, ob die Verstorbenen einen Spenderausweis besitzen oder nicht. Es wird erwartet, dass sich dadurch das Spenderaufkommen erhöht.
(Quelle: „RWTHinsight”, 3|4, 2000)

Maja Wendenburg

34

keepintouch

GAP 15, Düsseldorf, © Studio Koslowski.de

Anzeigen

Ein neues Wahrzeichen für
Düsseldorf.
Wir bauen das für Sie.
DÜSSELDORF

UKom-Agentur 02/05/1362-611

Tel.: 0211 908090
www.hochtief-construction.de

Der richtige MBA – auch für Sie
Die Universität St.Gallen gehört zu den führenden Wirtschaftsuniversitäten in Europa. Sie bietet massgeschneiderte
MBA-Programme an, die sich insbesondere an Absolventen/innen nicht-wirtschaftswissenschaftlicher Studiengänge richten.
Ob vollzeit oder berufsbegleitend, englisch- oder deutschsprachig: Die Universität St.Gallen bietet – dank AACSB- und
Equis-Akkreditierung – international anerkannte MBA-Programme an.
Werden Sie Teil des international aktiven Alumni-Netzwerks der Universität St.Gallen mit mehr als 15'000 Mitgliedern.

Full-time MBA
1-year full-time English-language programme (Jan-Dec)  successful launch in 2005: 30 students, 18 nationalities, 694 avg.
GMAT  attractive loan programme  apply early: rolling admission policy. Contact Mr. Prasad Oswal: mba@unisg.ch,
Phone +41 71 224 24 78. Further information: www.mba.unisg.ch.

Global Executive MBA in General Management
Double degree (University of St.Gallen and University of Toronto)  11 nationalities  study while continuing to work
 real life cases  study modules on 4 continents. Contact Dr. Wolfgang Jenewein: wolfgang.jenewein@unisg.ch, Phone
+41 71 224 27 01. Further information: www.omniumgemba.com.

Executive MBA in General Management
Seit 1987 als General Management-Studiengang etabliert  von über 1000 Führungskräften absolviert  konsequent
berufsbegleitend und deutschsprachig  mit Auslandmodul  schliesst mit dem akademischen Grad «Executive MBA
HSG» ab. Kontaktieren Sie Gret Graf: emba@unisg.ch,Telefon +41 71 224 27 02.Weitere Infos: www.emba.unisg.ch.
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