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Vo r w o r t

dass so viele Ehemalige weltweit ihre Verbundenheit mit der RWTH
bekunden, indem sie das Angebot des Alumni-Teams wahrnehmen,
sich in Alumni-Clubs im Ausland, und in Alumni-Treffs im Inland,
zu organisieren und zu treffen. So wurde im Februar der AlumniClub Nordamerika in Florida gegründet, und die neueste Gründung
ist der Club in Peking. Professor Laszlo von Baksay, Hochenergiephysiker am Florida Institute für Technology, ist aktiv dabei, noch
viele weitere Mitglieder anzusprechen, die in den USA leben und
auch die kennen zu lernen, die in die USA gehen wollen. Denn das
ist ja der eigentliche Sinn: aus der fachlichen und emotionalen Verbundenheit mit der
RWTH weltweite
Kontakte aufzubauen
und zu nutzen. Wann
immer Sie also reisen,
Sie finden sicher
RWTH-Alumni, die
schon da sind – sei es
in Athen, Istanbul,
Kairo oder Seoul,
Bangkok oder Jakarta.
Um alle weltweit
anzusprechen, hat die
RWTH das Angebot
angenommen, eine
Internet-Kontaktplattform mit zu nutzen:
RWTH vereinbarte mit
der openBC GmbH,
Hamburg, dass Ehemalige sich hier in einer
hochschulbezogenen
Premium-Gruppe mit
erweiterten Suchmöglichkeiten eintragen
können. In dieser
„keep in touch”– Ausgabe beschreibt Alumnus Dr. Lutz Marten
seine Erfahrungen mit
der openBC-Plattform
(Seite 14). Das Alumni-Team pflegt diese
Plattform, beantwortet
die dort eingehenden
Fragen und stellt den
Link zu den AlumniWebseiten zur Verfügung. Inzwischen haben sich allein auf dieser Plattform über 4.500
Ehemalige eingetragen, womit die RWTH die Nummer Eins der
deutschen Hochschulpartner ist.
So wurden auch die Alumni-Treffs in Mannheim, München,
Frankfurt, Aachen, Stuttgart, Essen, Hamburg mit 20 bis über 100
Teilnehmern organisiert – in Zeichen dafür, dass man sich gerne
trifft und untereinander Kontakt aufnimmt. Immer trifft man jemand vom eigenen Fach und darüber hinaus andere, deren Fach
persönlich und beruflich interessiert. Neue Perspektiven tun sich da
auf. Je nach Interesse können gemeinsam Unternehmen besichtigt
oder „Neuen, hinzugezogenen” RWTH-Alumni geholfen werden.
Damit Sie weiter informiert bleiben, hat das Alumni-Team seine
Webseiten neu gestaltet. Wir hoffen, dass sie Ihnen gefallen und
Sie Nutzen daraus ziehen können. Schließlich möchte ich auf die
kleinen Vorteile hinweisen, die wir für Sie mit verschiedenen Partnern organisiert haben. Besonders attraktiv wird natürlich unsere
China-Reise in 2007 sein. All das finden Sie auf unseren Webseiten
http://www.alumni.rwth-aachen.de .... Ihres Alumni-Teams
Mit besten Grüßen aus Aachen
Ihr
Prof. Dr. Lutz F. Hornke,
Rektoratsbeauftragter ALUMNI
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Exzellenz der RWTH bestätigt
Mit der Bewilligung von einer Graduiertenschule und zwei Exzellenzclustern
in der ersten Antragsrunde der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder
sieht sich die RWTH Aachen in ihrem Profil bestätigt. Ein entscheidender Schritt
auf dem Weg zu einer Spitzenuniversität mit internationaler Ausstrahlung ist
getan.
Obgleich der Antrag der RWTH für die dritte Förderlinie „Zukunftskonzepte zum projektbezogenen Ausbau universitärer Spitzenforschung” nicht
ausgewählt wurde, fühlt sich die Hochschule durch die Erfolge in der ersten
und zweiten Förderlinie in ihrer Ausrichtung bestärkt. Sie startet mit großer
Motivation und Zuversicht in die zweite Antragsrunde. „Wir werden die im
Antrag für die dritte Förderlinie festgeschriebene Strategie der Hochschule
‚Von der Idee von heute bis zum Produkt von morgen’ konsequent weiterverfolgen. Ziel ist es, die RWTH Aachen zum Schrittmacher der wissenschaftlichen und technisch-wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands und Europas
zu machen”, so Rektor Burkhard Rauhut.

Die bewilligten
Die Exzellenzaktivitäten der RWTH
Medizinische im Einzelnen:
Fakultät der
RWTH
Aachen feierte
ihr 40-jähriges
Bestehen

Graduiertenschule: Aachen Institute for Advanced Study
in Computational Engineering Science (AICES)
Bei AICES liegt besonderes Augenmerk darauf, dass die Bedeutung von computergestützter Modellbildung und Simulation aufgrund der ständig zunehmenden Leistungsfähigkeit von Computern und Computernetzwerken in Zukunft in allen wissenschaftlichen und ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen
weiter stark wachsen wird. AICES bildet eine neue Generation von Promotionsstudenten aus, die ein profundes Wissen an der Schnittstelle zwischen klassischem Maschinenbau, angewandter Mathematik und Computerwissenschaften erwerben.

40 Jahre Medizinische Fakultät der
RWTH Aachen - Grund genug, zwei
Tage lang mit Festakt und einem Tag
der offenen Tür ausgiebig zu feiern.
Zielsetzung: den Aachener Bürgern
die Arbeit des Universitätsklinikums
näher bringen. Die Festredner, unter
ihnen der ehemalige RWTH-Kanzler
und derzeitige Staatssekretär im
NRW-Wissenschaftsministerium,
Dr. Michael Stückradt, gingen auf die
erfolgreiche Vernetzung von Medizin
und Technik ein, eine Kombination,
die vor 40 Jahren durch die “weitsichtige Entscheidung der NRWLandesregierung” ermöglicht worden
sei, so Professor Rudolf Lütticken,
Dekan der Medizinischen Fakultät.
Und zwar dadurch, die Medizinische
Fakultät innerhalb der Hochschule zu
etablieren und damit “enge
Verbindungen vor allem zu den ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten
herzustellen”.

Exzellenzcluster: Integrative Production
Technology for High-Wage Countries
Die Unternehmen am Wirtschaftsstandort Deutschland sind mehr denn je einem globalen Wettbewerb ausgesetzt. Die damit verbundenen Herausforderungen und Fragestellungen für Unternehmen in Hochlohnländern wie
Deutschland erfordern ein grundlegend neues Verständnis der produkt- und
produktionstechnischen Zusammenhänge. Das Exzellenzcluster Integrative
Produktionstechnik für Hochlohnländer zielt daher auf die Erarbeitung einer
zukunftsfähigen, produktionswissenschaftlichen Strategie und Theorie sowie
der dafür notwendigen Technologieansätze ab.
Exzellenzcluster: UMIC Ultra High-Speed Mobile
Information and Communication
Ziel dieses Clusters ist der Entwurf hochratiger Funksysteme für den mobilen
Internet-Zugang des nächsten Jahrzehnts. Die vom Benutzer wahrgenommene Dienste-Qualität soll gegenüber heutigen Systemen um eine Größenordnung gesteigert werden. Die erforderlichen neuen Konzepte und Demonstratoren für intelligente, mobile, breitbandige, kostengünstige Systeme sollen
entwickelt und erprobt werden.
Die RWTH erhält für ihre Graduiertenschule etwa eine Million Euro, die beiden Exzellenzcluster werden jeweils mit jährlich etwa 6,5 Millionen Euro gefördert.
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Rangin Dadfar-Spanta ist
Außenminister Afghanistans
Dr. Rangin Dadfar-Spanta, RWTH-Absolvent und ehemaliger Dozent am Institut für Politikwissenschaften, wurde im Frühjahr zum neuen Außenminister Afghanistans berufen. Spanta war 1982 während der sowjetischen Besetzung Afghanistans politisch recht aktiv. So leitete er beispielsweise die
Demokratische Allianz für Afghanistan. Nach dem Sturz des Taliban-Regimes
kehrte Rangin Dadfar-Spanta in seine Heimat zurück und beriet seit Ende
2004 Präsident Hamid Karsai in außenpolitischen Fragen. Mit Dr. Qiamuddin
Djallalzada als stellvertretender Minister für Stadtentwicklung und Wohnungswesen sowie dem Generalintendanten für Rundfunk und Fernsehen Nadjib
Roshan gehören noch zwei weitere RWTH-Alumni der jetzigen Regierung
Afghanistans an.

Vom Berater zum Minister:
Dr. Rangin Dadfar-Spanta
Foto: IPW

RWTH ehrte Aachener Oberbürgermeister
Die RWTH ehrte Aachens Oberbürgermeister Dr. Jürgen Linden mit der
Verleihung des von Kaven-Ringes.
Dieser wird an Personen mit ganz
besonderen Verdiensten um die
Hochschule vergeben und erinnert
an den Gründungsrektor der Hochschule, August von Kaven. Linden
hat nach Überzeugung von Rektor
Burkhard Rauhut „einen entscheidenden Anteil daran, wenn heute
das Wissen um Aachen als Standort
mit hoher wissenschaftlicher Kompetenz und effektivem Wissenstransfer
weit über die Stadt hinaus bekannt
ist. Sein persönlicher Einsatz und sein
unermüdliches Engagement haben
auf breiter Ebene dazu geführt, dass
die RWTH in vielen Bereichen eine
wachsende regionale Unterstützung
aus Wirtschaft, Verwaltung und
Bürgerschaft erfährt”.
Ehrung für besondere Verdienste:
RWTH-Rektor Burkhard Rauhut (rechts)
überreicht den von Kaven-Ring
an Dr. Jürgen Linden.

Foto: Martin Lux

„E.ON Institut für Energieforschung” gegründet
In Anwesenheit von NRW-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers wurde jetzt
das E.ON Institut für Energietechnik
gegründet. Fünf hochkarätige Energieforscher und ihre Teams werden
an der RWTH gemeinsam an der
Energiewirtschaft der Zukunft arbeiten und dabei den Energieanwender
und seinen Alltag zum Ausgangspunkt der Forschung machen. Vor-lesungsbeginn soll bereits im Sommersemester 2007 sein. Mitte 2007 sol-

len die Lehrstühle besetzt und die
Organisation des Instituts abgeschlossen sein. Bis September 2007
entsteht ein bezugsfertiges und besonders energieeffizientes Institutsgebäude. Die international renommierte Architektin Zaha Hadid hat den
Wettbewerb um den Neubau des
E.ON-Forschungsinstituts an der
RWTH gewonnen. Mit dem ausgefeiltesten Energiekonzept und einer
ausgefallenen Formensprache über-

zeugte das Londoner Büro die Jury.
„Die Gründung des E.ON-Instituts
markiert einen Meilenstein bezüglich
der Größenordnung und Qualität
forschungsbezogener Kooperationen
zwischen Hochschulen und Unternehmen. Wir brauchen solche Allianzen, um aktuellen und zukünftigen
Anforderungen gerecht zu werden,”
so RWTH-Rektor Professor Burkhard
Rauhut.
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Jahre„Uni im Rathaus”:
Eine Erfolgsgeschichte

Das Bürgerforum RWTHextern und
die Stadt Aachen feierten ein Jubiläum: Seit zehn Jahren besteht die erfolgreiche Vortragsreihe „Uni im Rathaus”. Mehr als 10.000 interessierte
Bürgerinnen und Bürger kamen in
dieser Zeit als Gäste in den Krönungssaal. „Uni einmal anders – Überraschendes, Außergewöhnliches und
Exzellentes aus der RWTH Aachen”
lautete der Titel des Festvortrags, den
Professor Burkhard Rauhut, Rektor
der RWTH Aachen, anlässlich des
Jubiläums gehalten hat. Mit einem
kurzen Rück- und Ausblick auf diese
Veranstaltungsserie hat er einen ungewohnten Einblick in die RWTH verbunden: Überraschende Forschungsgegenstände, exzellente Forschungsergebnisse und Außergewöhnliches
zeigen ein Bild der Hochschule, wie
es bisher kaum vermittelt wurde.

20

Jahre ACCESS
an der RWTH

Am 30. Mai 1986 wurde ACCESS als
Forschungszentrum für Materialforschung unter Weltraumbedingungen
vom damaligen Direktor des Gießerei-Institutes, Professor Peter R. Sahm,
ACCESS gegründet. Damit wurde ein
Zeichen für neue Wege auf diesem
Fachgebiet gesetzt. In den vergangenen 20 Jahren hat sich ACCESS zu

100
100
Jahre WZL

Zukunft braucht Vergangenheit, und
davon hat das Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen eine
ganze Menge: Am 12. Mai 2006
konnte das renommierte Hochschulinstitut sein 100-jähriges Bestehen
feiern. Rund 1.400 Teilnehmer hatten sich im Aachener Eurogress zu
einer Festveranstaltung eingefunden, darunter sehr viele ehemalige
Mitarbeiter des Instituts wie etwa
RWTH-Absolvent und Porsche-Chef
Dr. Wendelin Wiedeking (Bild).

einem international anerkannten Forschungszentrum auf dem Gebiet der
metallischen Werkstoffe entwickelt.
Neben grundlegenden Untersuchungen der Erstarrung, die Experimente unter Weltraumbedingungen beinhalten, wird heute eine Vielzahl von
Themen im Rahmen von umfassenden Forschungsprojekten bearbeitet.

Jahre Physikalische
Chemie

Das Institut für Physikalische Chemie
(IPC) der RWTH feierte 100-jäjhriges
Bestehen. In einer Festveranstaltung
eröffnete Professor em. Manfred
Zeidler Einblicke in die Geschichte
des Instituts. Amüsante Anekdoten
über die lehrenden Professoren, aber
auch die düstere Phase während des
nationalsozialistischen Regimes ka-

men dabei zur Sprache. Heute sieht
die Entwicklung des Instituts sehr positiv aus: Mittlerweile gibt es zwei
Lehrstühle sowie zwei weitere Lehrgebiete. 50 Menschen arbeiten zurzeit in dem modernen Neubau, der
erst vor einigen Monaten fertig gestellt wurde.

Foto: WZL

Jubiläums-Experiment:
Die RWTH-Professoren Walter Richtering und
Manfred Martin führten noch einmal mit
Professor Reinhard Strey aus Köln (v. l. n. r.)
ein Experiment von Hans Heinrich Landolt,
„die Landoltsche Chemieuhr”, durch.

Foto: Dieter Kerschgens

News–warm up
Die RWTH hat einen neuen Kanzler
Manfred Nettekoven hat am 2. Oktober sein Amt als neuer Kanzler
der RWTH angetreten. Er folgt damit Dr. Michael Stückradt, der im
Juni 2005 als Staatssekretär in das Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologietransfer des Landes NRW nach
Düsseldorf berufen wurde. In der Zwischenzeit hatte der Dezernent
für Planung, Entwicklung und Controlling, Heinz-Herbert Kaußen, die
Funktion des Verwaltungsleiters ausgeübt.
Manfred Nettekoven, Jahrgang 1959, studierte Sprachen in Neuchâtel sowie Jura in Regensburg und Bonn. Sein Referendariat absolvierte er in Köln und Rom. In den Hochschuldienst trat er 1990 an der
Ruhr-Universität Bochum ein, wo er zuletzt das Dezernat für Studentische Angelegenheiten und Internationales leitete. 1994 wechselte
er in die Außenstelle des Deutschen Akademischen Austauschdienstes
(DAAD) nach New York, wo er ab 1998 das Amt des stellvertretenden Direktors bekleidete. Im Jahr 2000 kehrte der gebürtige Kölner als
allgemeiner Vertreter des Kanzlers und Dezernent für die Medizinischen Einrichtungen an die Ruhr-Universität Bochum zurück. Seit
April 2003 war Nettekoven Kanzler der Universität Hamburg.

Neuer RWTH-Kanzler:
Manfred Nettekoven.
Foto: Universität Hamburg

Wegbereiter der Alumniarbeit verstorben
Vor kurzem verstarb im Alter von 69
Jahren der langjährige Leiter des Instituts für Internationale Technische
und Wirtschaftliche Zusammenarbeit
der RWTH Aachen Professor Werner
Gocht. Mehr als 20 Jahre leitete er
das Forschungsinstitut für Internationale Zusammenarbeit (FIZ) der
RWTH Aachen und bekleidete wichtige Funktionen sowohl auf Fakultätsals auch auf Universitätsebene.
Neben seinen wissenschaftlichen
Tätigkeiten zeichnete sich Werner
Gocht in besonderer Weise durch
sein Engagement für die Kontakte
mit den Ehemaligen, den Alumni der
RWTH Aachen, aus. Bereits in den
achtziger Jahren bewies er große
Weitsicht. So initiierte er als damaliger Senatsbeauftragter für Auslandsbeziehungen der RWTH die Herausgabe der bis dahin bundesweit ersten
Absolventenzeitschrift „keep in touch”.
Darüber hinaus pflegte Professor
Gocht persönliche Kontakte zu vielen
ausländischen Studierenden und Doktoranden. Auf diese Weise etablierte
Gocht frühzeitig den Alumni-Gedanken an der RWTH Aachen und bereitete den Weg für die aktuellen
Alumni-Aktivitäten der Aachener
Hochschule.
Werner Gocht studierte zunächst
an der Freien Universität Berlin Geologie und schloss dieses Studium mit
einer Dissertation ab. Dort promo-

RWTH Aachen verliert mit
Professor Werner Gocht
eine engagierte Persönlichkeit

vierte er später auch im Fach Wirtschaftswissenschaften und wurde
nach seiner Habilitation 1972 Professor für Wirtschaftsgeologie. 1980
schließlich erhielt Gocht den Ruf an
die RWTH Aachen. Als Experte für
Fragen der Entwicklungshilfe und
-politik war Professor Werner Gocht
ein gefragter Ansprechpartner und
Berater im vielen Gremien auf nationaler und internationaler Ebene. Für

Mit Engagement und Weitsicht
die Alumni-Idee etabliert:
Professor Werner Gocht.
Foto: privat
seine wissenschaftlichen und wirtschaftspolitischen Leistungen erhielt
er die Ehrenprofessur der Beijing
University of Science and Technology
(USTB) sowie den Unabhängigkeitsorden 1. Klasse des Königreichs Jordanien.
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Hochschulradio “on air”
Fast vier Jahre hat es seit Gründung
des Vereins „Hochschulradio Aachen”
im Juni 2002 gedauert, bis man jetzt
endlich life “on air” den Sendebetrieb aufnehmen konnte. Auf der
UKW-Frequenz 99,1 informiert das
“Radio von Studenten für Studenten”
seit dem Sommersemester über Wissenswertes rund um die RWTH
Aachen. Darüber hinaus erfahren die
Hörer über das Nachrichtenformat
des Deutschlandfunks stündlich Aktuelles aus Politik, Kultur, Lokales,
Wissenschaft und Sport. Zu den

wöchentlichen Treffen der Wortredaktion kommen Studierende aus allen Fachrichtungen und Hochschulen
zusammen, sammeln neue Ideen,
verteilen Termine und hören fertige
Beiträge an. In den Ressorts werden
verschiedene Themen vertieft. Hier
werden ebenso neue Sendekonzepte
erprobt, Beiträge konzipiert und drauf
los produziert. Zu den Aktivitäten der
jungen Radiomacher gehören natürlich die Themen-Recherchen, Interviews führen sowie das Üben der Moderationen.

Interkulturelles Fastenbrechen an der RWTH
Der Muslimische Studentenverein
Aachen (IMSU) veranstaltete gemeinsam mit dem International Office der
RWTH und der Evangelischen Studierenden Gemeinde (ESG) ein gemeinsames Essen im Gewölbekeller des
Hauptgebäudes. Der Fastenmonat
Ramadan ist für Muslime auf der ganzen Welt eine Zeit der Besinnung,
Selbstdisziplin und Solidarität. Das allabendliche Fastenbrechen nach

Sonnenuntergang, bei dem Familien,
Freunde oder Nachbarn gemeinsam
essen, wird oft feierlich begangen
Die Einladung zum Fastenbrechen
richtete sich an Studierende aller Religionen. „Die Veranstaltung soll vor
allem ein Miteinander statt Nebeneinander möglich machen. Das gegenseitige Kennenlernen und Verstehen ist ein wesentlicher Grundstein um
Verständnis und Respekt füreinander

zu entwickeln”, fasste Chafik El Kabali im Namen von IMSU das Ziel des
Abends zusammen. So nahmen rund
120 Teilnehmer im Gewölbekeller
des Hauptgebäudes der RWTH
Aachen an dem Essen teil. Gedichtvorträge und musikalische Einlagen
vermittelten weitere Einblicke in die
Bedeutung und kulturelle Verankerung des 30 Tage dauernden Ramadan im Leben der Muslime.

RWTH-Sportler mit Ausdauer zum Sieg
Große Ausdauer bewiesen Gisa Wortberg, Maschinenbau-Studentin an
der RWTH, und ihr Steuermann
Thorsten Willemsem aus Bocholt als
deutsches Team bei der diesjährigen
Internationalen FJ-Klasse (Flying
Junior Jolle) in San Giorgio/Italien.
Sie konnten sich als bestes europäisches Team behaupten und wurden
Europameister der FJ-Klasse. Dieser
Erfolg ist umso höher zu bewerten,
da ihre Regattaboote bei einem Autounfall auf der Hinfahrt beschädigt

wurden. Die beiden Sportler selbst
kamen glücklicherweise mit einem
Schrecken und einem Schleudertrauma davon. Dieses Erlebnis konnte
aber beiden nicht von der EM-Teilnahme abhalten. Durch diese Beharrlichkeit nahmen sie dem schlechten
Omen jegliche Wirkung und trotzten
in über zwölf Läufen sowohl dem
Wind als auch ihrer Konkurrenz. Gisa
Wortberg ist nun in der Internationalen FJ-Klasse die einzige Seglerin,
die den Welt- und Europameistertitel

holte. Durchhaltevermögen zeigten
auch Claus Goralski, wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Institut für Massivbau, und sein Teamkollege Christoph
Lörcks. Die beiden amtierenden Weltmeister im 24-Stunden-MountainbikeRennen (siehe „keep in touch” 41),
verteidigten im schweizerischen Eschlikon ihren Titel erfolgreich. Das Preisgeld spendeten die beiden Radsportler einer Initiative für Betroffene mit
der unheilbaren Erbkrankheit Mukoviszidose.
HSZ
Mit Beharrlichkeit und Trotz
zum Erfolg: Gisa Wortberg und
Thorsten Willemsen.

Foto: privat

Bundesrepublik Deutschland zeichnet
Absolventen der RWTH aus
In den letzten Monaten und Wochen
wurden Absolventen der RWTH mit
dem Bundesverdienstkreuz erster
Klasse in besonderer Weise für ihre
Verdienste in Forschung und Wirtschaft ausgezeichnet. Wir gratulieren:
Prof. em. Max Dohmann, von
1987 bis 2004 Direktor des Instituts
für Siedlungswasserwirtschaft der
RWTH Aachen und seit 2005 Leiter
der Wasserwirtschaftsinitiative NRW,
Prof. Wilhelm Spruth, Großrechner-Spezialist und ehemaliger Leiter
der Bereiche Mechanische Entwicklung
und Grundlagenentwicklung bei IBM,
sowie
Prof. Engelbert Westkämper,
Dekan der Fakultät Maschinenbau und
Leiter des Instituts für Industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb der Universität Stuttgart sowie Leiter des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnik
und Automatisierung.

Professor Helmut Breuer zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates von Alemannia Aachen gewählt
Der erimitierte Universitätsprofessor
und ehemalige Leiter des Geographischen Instituts der RWTH Aachen,
Helmut Breuer, ist einstimmig zum
Aufsichtsrats-Chef des Bundesligisten
Alemannia Aachen gewählt worden.
Breuer ist seit 1959 Mitglied des Vereins.

Besuch der Ministerin
Kürzlich besuchte Annette Schavan,
die Bundesministerin für Bildung und
Forschung, die RWTH Aachen. Bei
dem Gespräch im Rektorat mit Rektor
Prof. Dr. Burkhard Rauhut und Kanzler Manfred Nettekoven stand vor
allem die Kooperation zwischen
RWTH und Forschungszentrum Jülich
auf der Tagesordnung. Anschließend
besichtigte die Ministerin das größte RWTH-Institut, das Laboratorium
für Werkzeugmaschinen und Betriebslehre (WZL).

„Galileo”-Chef in seiner alten
Universitätsstadt
Rainer Grohe, RWTH-Absolvent und
Leiter der Koordinationsstelle für das
europäische Satellitennavigationssystem „Galileo” (siehe „keep in
touch” 38) weilte anlässlich des
„Galileo Symposiums Aachen” in seiner alten Universitätsstadt und diskutierte mit Experten die Chancen und
Risiken mit der Einführung von Galileo, dem Konkurrenten des GPSSystems, für die deutsche Wirtschaft.

Kompetenzzentrum für Wissenschaftsgeschichte an der RWTH
gegründet
Auf Initiative von Prof. Dominik
Groß, Direktor des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, haben sich 14 Professoren aus
sechs Fachbereichen der RWTH zum
neuen Aachener Kompetenzzentrum
für Wissenschaftsgeschichte (AKWG)
zusammengeschlossen, um ihre spezifischen Kenntnisse zu wissenschaftshistorischen Themen miteinander zu
vernetzen und künftig gemeinsame
Projekte zu konzipieren.
Neues Institut am
Universitätsklinikum
Im Sommersemester wurde das neue
Institut für Kardiovaskuläre Molekularbiologie am Universitätsklinikum
Aachen (UKA) feierlich eröffnet. Direktor und Lehrstuhlinhaber ist Prof.
Christian Weber. Im Mittelpunkt des
Interesses der 40-köpfigen Arbeitsgruppe um Professor Weber steht die
Aufklärung und therapeuthische Beeinflussbarkeit von entzündlichen Ursachen der Atherosklerose, einer
Hauptursache für Herzinfarkt und
Schlaganfall.

RWTH-Alumnus fliegt zur ISS
Im Herbst 2007 wird mit Hans Schlegel erstmals ein RWTH-Absolvent auf
der Internationalen Raumstation ISS
arbeiten. Schlegel studierte an der
RWTH Physik und war schon 1993
beim einem Flug der Raumfähre Columbia dabei. Seit vergangenem Jahr
arbeitet er als leitender ESA-Astronaut
im Johnson Space Center in Houston,
Texas. Bei der ISS-Mission soll er bei
der Montage und Inbetriebnahme des
ESA-Labors Columbus helfen.

Die RWTH ist Robocup-Weltmeister
Bei den in Bremen durchgeführten
diesjährigen Robocup-Weltmeisterschaften wurde das RWTH-Team
„AllemaniACs” Weltmeister in der
Disziplin „Robocup@Home”. Hier
geht es um die Demonstration von
Service-Robotern, die sich autonom
in einer Wohnung bewegen können,
mit Menschen kommunizieren und
dabei nützliche Dienste verrichten. Zu
den Pflichtaufgaben gehörte es, durch
Wohnzimmer und Küche zu navigieren und einem vorausgehenden
Menschen zu folgen.
5.555 Studierende aus dem
Ausland an der RWTH
Die markante Zahl von 5.555 ausländischen Studierenden an der RWTH
Aachen liegt nur knapp unter der
Marke des letzten Wintersemesters.
Damals waren 90 Studierende mehr
mit internationaler Herkunft an der
Hochschule eingeschrieben. Unverändert blieb die Tatsache, dass die
Gäste aus China mit 922 jungen
Männern und Frauen den größten
Anteil einnehmen. Dahinter folgen
die Gruppen aus der Türkei (474)
und Bulgarien (208), das Indien auf
den vierten Platz verdrängt hat.
Mit über 5.000 Neueinschreibern
zählt die RWTH Aachen im Wintersemester 06/07 wieder über 30.000
Studierende.

Eigener Hörsaal für die Physik
Mit dem obligatorischen Spatenstich
haben die Bauarbeiten zum Neubau
eines Hörsaals für die physikalischen
Institute an der Sommerfeldstraße begonnen. Rund 1,5 Millionen Euro investiert das Land NRW in einen 700
Quadratmeter großen Hörsaal für
etwa 180 Zuhörer.
Mensa 6 geschlossen
Die Mensa 6 im Herzen der Pontstraße hat ihre Pforten geschlossen.
Das Studentenwerk hat nach 20
Jahren den Mietvertrag nicht mehr
verlängert. Ein weiterer Betrieb hätte
für sehr hohe Investitionen für Renovierungen und zusätzliche Kosten für
Brandschutz- und Sicherheitsauflagen
bedeutet, die sich nicht mehr rentiert
hätten. Als Ersatz sollen ab dem Wintersemester die Räumlichkeiten der
Hauptmensa erweitert werden.
150 Jahre VDI in Aachen
Anfang November feierte der VDI
Bezirksverein Aachen sein 150-jähriges Bestehen. Beim offiziellen Festakt im Krönungssaal des Aachener
Rathauses betonte Professor Burkhard Corves, Vorsitzender des VDI
Aachen, die Mittlerrolle des Vereins
zwischen den Unternehmen und
den „Schmieden der Ingenieure, den
Hochschulen in Aachen”. Oberbürgermeister Dr. Jürgen Linden stellte
in seinem Grußwort fest, dass letztendlich die Ingenieure – früher wie
heute – zum wirtschaftlichen Aufschwung Aachens beitragen. Nicht
zuletzt die beiden Vertreter der
Aachener Hochschulen, RWTHProrektor Konstantin Meskouris
und Professor Manfred SchulteZurhausen, Rektor der FH Aachen,
hoben hervor, wie wichtig die Zusammenarbeit der Hochschulen mit
dem VDI sei. Mit einem gesellschaftlichen Ereignis, dem Festball im Eurogress, klang der Jubiläumstag aus.
Masterstudiengang Lasereinsatz in
der Zahnheilkunde wird erstmalig
auch in Dubai angeboten
Ob in der Europäischen Union,
China, Japan, Kanada, Iran oder
Saudi Arabien – überall auf der Welt
setzen Zahnärzte bei ihrer Weiterbildung auf die Qualität der zahnmedizinischen Ausbildung der RWTH.
Präsenz-Module mit zusätzlichem ELearning-Heimstudium machen es
möglich: In zwei Jahren können
weltweit niedergelassene Zahnärzte
berufsbegleitend den Masterstudiengang „Lasers in Dentistry” absolvieren. Der seit September 2004
angebotene Studiengang bildet ab
diesem Jahr sogar Zahnärzte in den
Vereinigten Arabischen Emiraten zu
Laserspezialisten aus.
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NEWS – KURZ NOTIERT

News– kurz notiert

Besondere Momente für
Horst Heinrichs:„Eine der schönsten
Erfahrungen ist es, vor dem Einlauf
der Profis die strahlenden Augen
der Kinder zu sehen. Dieses Erlebnis
gibt sehr viel Kraft.”

„Möglichkeiten, der jungen Gene
Interview
mit Prof. Dr.
Horst Heinrichs,
Präsident von
Alemannia Aachen
Prof. Dr. Horst Heinrichs hat 1980 am
Laboratorium für Werkzeugmaschinen (WZL) mit Auszeichnung promoviert. Es war aber nicht seine erste
Berührung mit dem WZL, denn er hat
dort bereits in den sechziger Jahren
eine Lehre als Mechaniker gemacht.
Nach einer anschließenden Ausbildung an der Ingenieurschule nahm
Horst Heinrichs 1972 das Maschinenbau-Studium an der RWTH auf.
Heute ist der RWTH-Alumnus selbst
Hochschullehrer. Im Jahr 2000 erhielt
er den Ruf an die Fachhochschule
Aachen und vertritt seitdem das Lehrgebiet Betriebs- und Fertigungstechnik an der Fakultät Maschinenbau.
Der breiten Öffentlichkeit ist der 60Jährige allerdings mehr als Präsident
des Bundesliga-Aufsteigers bekannt.
Vor vier Jahren wurde der leidenschaftliche Alemannia-Fan in den
Vereinsvorstand gewählt.

Die Alemannia spielt nach 36 Jahren
wieder in der höchsten deutschen
Fußball-Liga. Wie würden Sie Ihre Gefühle beschreiben, als der Aufstieg
nach den vergeblichen Versuchen in
den Vorjahren definitiv feststand?

Zum sportlich Aktuellen: Die Alemannia ist als Aufsteiger erfolgreich
in die Bundesligasaison gestartet und
hat sich gerade im DFB-Pokalwettbewerb für das Achtelfinale qualifiziert. Was erwarten Sie noch vom
weiteren Saisonverlauf?

Das war ein sehr großes Glücksgefühl. Wir hatten alles darangesetzt
dieses Ziel zu erreichen und nun war
es geschafft. Für mich auch im Nachhinein als eine wundersame Vereinigung verschiedenster Entwicklungen,
die man niemals vorausahnen konnte. Vier Jahre zuvor am Rande der
Insolvenz und dann der Sprung in
die 1. Bundesliga. Dabei haben am
Tivoli viele einen ganz tollen Beitrag
geleistet, sonst wäre dieses Märchen
nicht wahr geworden.

Wir freuen uns über das Erreichen
der nächsten Pokalrunde, das ist aber
nur ein Nebenschauplatz. Wichtiger
ist die Bundesliga. Der sechste Platz,
den wir zurzeit einnehmen, ist zwar
schön, jedoch lediglich eine Momentaufnahme. Unser Ziel ist ganz klar
der Klassenerhalt. Alemannia in der
Bundesliga zu halten ist mehr wert,
als wenn Bayern zum x-ten Mal Deutscher Meister wird.

Welche Dinge – abgesehen vom
Fußballspiel an sich – haben sich
nach Ihrer Meinung seit der ersten
Bundesligazugehörigkeit bei der
Alemannia verändert?

Gerade nach dem Aufstieg haben
wir gemerkt, dass das Interesse der
RWTH-Alumni – vor allem auch im
Ausland – an der Alemannia noch
sehr lebendig ist. Wie erklären Sie
sich diese Verbundenheit über Generationen und Grenzen hinweg?

Eine Veränderung, ein Wandel hat
sich vor allem beim Publikum vollzogen. Beispielsweise gab es damals
unter 30.000 Zuschauern lediglich
etwa 200 Frauen. Heute können wir
von gut 20.000 Tivolibesuchern etwa
5.000 weibliche Fans begrüßen. Fußball ist mittlerweile zu einem Familienereignis geworden. Wir haben es
auch in Aachen geschafft, den Fußball aus der Ecke des Underdogs heraus zu holen. Allerdings stellt sich uns
auch die Frage, wie nachhaltig diese
Entwicklung ist. Sicherlich spielt dabei
auch der sportliche Erfolg eine Rolle.

Die Alemannia ist mehr als nur Fußball. Sie ist auch eine soziale Einrichtung, ein Ort, an dem man unabhängig von Wissen und Ausbildung
miteinander kommunizieren kann.
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Mit der Aktion „Zeig’ Rassismus die
Rote Karte” – eine Initiative des
Netzwerks “Football Against Racism
in Europe” – hat auch die Alemannia
ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit gesetzt. Sie selbst haben die
Fans im vollbesetzten Tivoli zu Weltoffenheit und Toleranz aufgerufen.
Sollte diese Aktion nicht auch außerhalb des Tivolis Wirkung erzielen?

Was halten Sie von einer verstärkten
Absolventenpflege, wie die RWTH
sie systematisch ausbaut?
Mit den Alumni-Aktivitäten bewegt
man sich im Bereich der Netzwerke.
Diese Kontakte können helfen, aber
man sollte nicht alles über Netzwerke
machen, sondern nur dort, wo es
auch Sinn macht. Diesbezüglich bin
ich insbesondere als WZL-Absolvent
recht verwöhnt. Selbstverständlich
sind ebenso die fächerübergreifenden
Kontakte sehr wichtig. Der AlumniGedanke ist heute mehr formalisiert.
Die Kommunikation im Netzwerk kostet sehr viel Zeit. Ich bin schon ziemlich vernetzt und konzentriere mich
daher vor allem auf die persönlichen
Verbindungen, die ich aus Studium,
Promotion und Arbeit kenne. Ich habe keine Zeit, alle sich mir bietenden
Kontaktmöglichkeiten zu nutzen.

Zu diesem Thema muss ich ganz
deutlich sagen: Ich finde es unerträglich, wie der Fußballsport von einigen
Unverbesserlichen missbraucht wird.
Leider waren auch auf dem Tivoli
Schmährufe gegen ausländische Fußballspieler zu hören. Wir müssen daher
ganz klar Flagge gegen Rassismus zeigen. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn sich diese Initiative auch
weiter auf die Bevölkerung überträgt. Ob es gelingt, kann ich nicht
vorhersagen. Der Versuch ist es allemal wert.
Herr Professor Heinrichs, welche
Erinnerungen sind bei Ihnen bestimmend, wenn Sie an Ihre
Studienzeit zurück denken?

ration auch Werte zu vermitteln”
Wir hatten damals ein großes Problem mit der örtlichen Zersplitterung
der Lehrveranstaltungen. Die einzelnen Standorte lagen sehr weit auseinander, so dass wir sozusagen
immer hin und her gehoppt sind. In
positiver Erinnerung ist mir geblieben, dass viele Professoren noch sehr
an dem Menschlichen interessiert
waren.
Sie haben am WZL promoviert. Das
WZL ist bekannt dafür, dass es einerseits von seinen Doktoranden sehr
viel an Einsatz, Arbeit und Mühen
abverlangt, andererseits seinen Absolventen blendende Karrierechancen bietet. Wie haben Sie damals
Ihre Promotionszeit am WZL empfunden?
Genau. Zu meiner Zeit gab es beispielsweise Rechenzeiteinteilungen
für den Institutsrechner, der etwa
1000mal weniger Kapazität hatte als
ein heutiger PC. Eine meiner Zeitscheiben lag sonntags von 19.00 Uhr
bis 23.00 Uhr. Aber das war für das
WZL ganz normal und wurde klaglos
wahrgenommen. Überzeugend war
immer der Zusammenhalt unter den
Kollegen. Wenn es bei einem mal
nicht weiterging, konnte man sich
immer auf die Mitstreiter verlassen.
Dies habe ich als hohes Gut empfunden und in mein weiteres Leben mitgenommen.
Hatten Sie während Ihrer Studienzeit
auch Kontakte zu ausländischen Kommilitonen?

Selbstverständlich hatte ich auch Kontakte zu ausländischen Kommilitonen,
insbesondere aus Griechenland. Es
gab damals in meiner Umgebung auch
sehr viele Studenten aus Marokko.
Mit einigen stehe ich heute immer
noch in Verbindung – allerdings mehr
auf privater Ebene.
Sehen Sie grundsätzliche Unterschiede zum Studieren damals und
heute?
Nach meiner Meinung gibt es da
kaum grundsätzliche Unterscheide.
Heute ist es vielleicht sogar noch etwas schwieriger, weil die Anforderungen gestiegen sind. Hinsichtlich
des Leistungsvermögens müssen wir
als Hochschullehrer – wie man so
schön sagt – die Studierenden dort
abholen, wo sie sich befinden.
Gerade hat ein neues Semester begonnen. Welche Tipps haben Sie insbesondere für die Studienanfänger?
Man sollte das Studium ernst nehmen, aber nicht meinen, dass das
Leben nur aus Studieren besteht.
Man darf sich nicht vor dem Leben
verschließen. Ernsthaft studieren
heißt für mich auch, dass man sich
durch Fächer quälen muss, die einem
nicht so ganz liegen. Da ich eher ein
Mann der Praxis bin, waren das bei
mir beispielsweise einige theorielastige Fächer der Elektrotechnik wie etwa
Regelungstechnik. Diese Fächer sind
aber auch für den Maschinenbau notwendig.

Sie haben gerade die Zeitfrage angesprochen. Bleibt Ihnen als Hochschullehrer und Präsident eines Bundesligavereins überhaupt noch genügend Zeit für andere Dinge?
Für mich gibt es sozusagen drei Tätigkeitsfelder: Familie, Hochschule,
Alemannia. Diese Reihenfolge ist bewusst gewählt, denn die Familie ist
für mich das Wichtigste, von meinem
Beruf als Hochschullehrer muss ich
leben, und die Alemannia ist mein
Hobby. Zuweilen kann sich die Priorität allerdings auch sehr schnell ändern, hin und wieder sogar innerhalb
eines Tages. Insbesondere der Fußball ist ja ein schnelllebiges Geschäft.
Beruf und Hobby haben glücklicherweise eine wichtige Gemeinsamkeit:
In beiden Tätigkeitsfeldern kann ich
mit jungen Menschen arbeiten. Dabei habe ich Möglichkeiten, der jüngeren Generation neben Fakten und
Wissen, auch Werte zu vermitteln.
Ein solcher Wert ist für mich beispielsweise Gradlinigkeit in Studium, Sport
und Leben. Man soll sich für seine eigenen Gedanken und Ideen einsetzen und dazu auch stehen.
Sehr geehrter Herr Professor
Heinrichs, herzlichen Dank für das
Gespräch.
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ALUMNI PERSÖNLICH
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ALUMNI PERSÖNLICH

Am Beginn des Berufsweges:
Kathrin Rauschning
vor dem Apollo Varieté.

Hereinspaziert in
das Berufsleben!
Von der Uni
ins Düsseldorfer

Dietrich Hunold

APOLLO VARIETÉ
Über manche Reaktionen von Zeitgenossen auf ihre Studienwahl – Anglistische Literaturwissenschaften, Politische Wissenschaften und Psychologie – hat sich Kathrin Rauschning in
der Vergangenheit doch schon etwas
geärgert: „Was willst Du denn damit machen? Damit kann man doch
eh’ nur intellektuelle Hausfrau werden.” Und andere ähnliche Sprüche
bekam sie zu hören. Ein wenig Genugtuung empfindet sie nun darüber,
dass sie gleich nach Examen und einer Weiterbildung zur PR-Beraterin
nahtlos von der Uni in das Berufsleben wechseln konnte, denn seit Februar dieses Jahres ist die RWTH-Absolventin Pressesprecherin in Roncalli’s Apollo Varieté in Düsseldorf.
Eher so nebenbei erwähnt sie,
dass sie sich bei dieser Bewerbung
gegen etwa 500 Konkurrenten durchgesetzt hat. „Man kann also auch als
RWTH-Geisteswissenschaftlerin durchaus erfolgreich bei der Jobsuche sein”,
sagt die 25-Jährige mit dem Brustton
der Überzeugung. Allerdings setzt
der Erfolg mehr als nur das akademische Wissen des Studienplans voraus.
So rät Kathrin Rauschning den gegenwärtigen Studierenden, die zahlreichen Zusatzangebote vom RhetorikKurs bis zum Workshop “Intercultural Competence” an der RWTH so
früh wie möglich zu nutzen und sich
in den bekannten “soft skills” zu üben. Man solle sich aber auch nicht
so schnell entmutigen lassen, wenn

man nach dem Studium den ein oder
anderen “Umweg” gehen muss. Sie
selbst habe ja auch nicht sofort nach
dem Studium die Stelle bekommen
und obendrein das Privatleben etwas
zurückstecken müssen. „Auch Umwege können sehr wichtig sein”, resümiert sie im Rückblick auf ihren
bisherigen Werdegang.
Einer dieser Umwege führte sie
sogar in das Emirat Bahrein am Persischen Golf, wo sie über drei Jahre
hinweg jeweils in den Semesterferien
für eine englischsprachige Tageszeitung tätig war. Auf diese Weise konnte Kathrin Rauschning Land und Leute des kleinen Wüstenstaates kennen
lernen und wichtige interkulturelle Erfahrungen sammeln.Vor einigen Monaten hieß es also für die junge RWTHAbsolventin „Hereinspaziert” in das
Berufsleben. Ihre Aufgaben als Pressesprecherin des Apollo Varieté sind
durchaus vielfältig. Alle zwei Monate
findet ein Programmwechsel statt.
Das heißt, alle zwei Monate steht
eine Premiere an, die in den Publikationen und der breiten Öffentlichkeit
mit Anzeigen, Plakaten und Radiospots beworben werden muss. Etwa
300 Journalisten und fast ebenso
viele Publikationen erwarten detaillierte und ausführliche Informationen. Nicht zuletzt gehören auch Kontakte mit den einzelnen Künstlern
zum Tätigkeitsfeld der Pressesprecherin. Ganz besonders gern erinnert
sich Kathrin Rauschning dabei an

Foto: RWTH/Dih

Konrad Thurano, der Anfang April
im Apollo seinen 97. Geburtstag feierte. Thurano ist der weltweit älteste
aktive Artist und gastiert alljährlich
mit seinen Sohn Johnjohn in Düsseldorf.
Als große Hilfe, wenn nicht sogar
ausschlaggebend bei der Bewerbung
beim Apollo Varieté bezeichnet Kathrin Rauschning ihre Affinität zur Bühne. Schon während ihrer Schul- und
Studienzeit spielte sie in diversen
Theaterstücken und Musicals mit,
als letztes an der RWTH als “Lady
Macbeth” in der Schauspielgruppe
des Anglistischen Instituts. Von einer
eigenen Karriere auf der Varieté-Bühne träumt sie allerdings weniger:
„Bei uns stehen ja wirkliche SpitzenArtisten auf der Bühne, da kann ich
natürlich in keinster Weise mithalten.” Sie kann sich aber durchaus vorstellen, auf einer klassischen Theaterbühne zu stehen.
Aber darüber verschwendet sie
im Moment keine Gedanken. Die
Aufgaben im Apollo Varieté stehen
für sie im Vordergrund. „Die Pressearbeit macht mir sehr viel Spaß, und
obendrein lernt man noch sehr viele
interessante Menschen kennen”, äußert sich Kathrin Rauschning über ihre ersten Monate in Düsseldorf sehr
zufrieden. Gegen ein längeres Engagement hätte sie nichts einzuwenden. Ob sie wie Konrad Thurano mit
97 Jahren auch noch im Beruf tätig
sein wird, ließ sie allerdings offen.
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Diplom-Informatiker Dr. Lutz Marten, Würzburg

Ein Stück RWTH-Heimat in der Netzwelt:
Die RWTH Alumni-Gruppe in openBC
Angefangen hat das Informatikstudium für mich 1981 an der RWTH
Aachen, noch mit Lochkarten und
Telex-Lochstreifen, an der Telefunken
TR440 in der Informatik „Am Büchel”.
Später ging es mehr anwendungsorientiert in Melaten, über HiWi-Jobs
und Diplomarbeit am WZL (Laboratorium für Werkzeugmaschinen und
Betriebslehre), auf eine Assistentenstelle am ILT (Fraunhoferinstitut für
Lasertechnik), wo ich bei Professor
Gerd Herziger promoviert wurde.
Während der Zeit in Aachen haben
sich viele interessante Kontakte ergeben, wurden vertieft, erneuert und
auch auf größere Entfernung gelebt.
Manche Beziehung zu Wegbegleitern ging leider auch verloren, und
mit Ihr ging ebenso ein Stück der
Erinnerung an die Zeit an der RWTH.
Nun ist es für mich fast drei Jahre
her, dass ein Freund aus Asien(!) mich
auf das deutsche(!) openBC (Ab Januar 2007 mit neuer Bezeichnung
“XING”) aufmerksam machte und
ich mich dort registriert habe. Einer
meiner ersten Gedanken war: „Noch
eine Networking-Plattform, Du bist

doch schon in einem Schulportal, als
Freemail-Nutzer, auf diversen e-MailListen, etc. im Internet aktiv. Bringt
dies zusätzlichen Nutzen?” Die Antwort fand sich für mich schnell, und
sie lautete: „Ja”! openBC schuf mir
ziemlich schnell wieder den Kontakt
zu ehemaligen Kommilitonen und
Arbeitskollegen. Ich hatte nun auf einen Schlag eine Möglichkeit erhalten, alte Beziehungen neu zu knüpfen, ohne sie aus den Augen zu verlieren und ständig Informationen aktualisieren zu müssen. Und mehr
noch: ich kann gleichzeitig neue Kontakte knüpfen und unkompliziert
nach Ehemaligen, Ansprechpartnern
und Informationen suchen.
Die Zahl der Kommilitonen und
Bekannten aus der RWTH-Zeit
wuchs beständig. Es kam mir der
Gedanke, ob es nicht sinnvoll sei,
diese als Gruppe in openBC zu etablieren, ähnlich anderen wachsenden
Alumni-Gruppen. Gesagt getan! Zunächst kamen einige Kommilitonen
und persönliche Bekannte in die
Gruppe, dann fing ich an fast jede
Woche neue openBC-Mitglieder mit

RWTH im Hochschulprofilfeld per
openBC-Mail in die Gruppe einzuladen. So wuchs die Gruppe bis Mitte
2004 auf 400 Leute. Der Kontakt
zum offiziellen Alumni-Team der
RWTH um Professor Lutz F. Hornke,
hatte sich inzwischen auch vertieft
und es kamen mehr Inhalte in die
Gruppe. Der Durchbruch der heute
über 4.000 Mitglieder zählenden
openBC RWTH-Alumni-Gruppe kam
jedoch durch den Übergang der
Gruppe in eine Premiumgruppe mit
deren erweiterten Möglichkeiten, insbesondere der Hinweisfunktion neuer
openBC-Mitglieder auf die RWTHAlumni-Gruppe.
Das ist ein Erfolg, mit dem ich am
Anfang sicher nicht gerechnet habe.
Um so schöner, dass offensichtlich viele
Alumni ebenso denken wie ich: Die
RWTH-Alumni-Gruppe in openBC hält
die „Memories” an unsere Zeit an der
RWTH in Aachen lebendig!

Ralph Delzepich

Dienstleistung „openBC/Xing”
Eine unserer Aufgaben ist es, Ehemalige unserer Hochschule zu finden
und den Kontakt zu ihnen wieder herzustellen. Eine erste Recherche bei
openBC, das ab 1. Januar 2007 unter
„Xing” firmiert, ergab schon im Jahre
2004, dass dort viele Alumni der
RWTH Aachen zu finden sind. Inzwischen sind dort genauso viele Ehemalige registriert wie in unserem eigenen Verzeichnis.
Daher fiel der Entschluss, auch
diese Ehemaligen mit in unser Kommunikationskonzept aufzunehmen,
da es sich doch um sehr aktive Nutzer
des Internets handelt. Damit einhergehend hat sich gezeigt, dass die
technischen Hilfsmittel dieser Plattform – Veranstaltungskalender, eine
eigene Premium-Gruppe etc. – eine
hervorragende Hilfe in der Kontaktpflege mit unseren Ehemaligen darstellen.

Es gibt zwei Arten der Mitgliedschaft bei openBC, als Standard- oder
als Premium-Mitglied. Die Standardmitgliedschaft ist kostenlos und erlaubt die Präsentation der eigenen
Person auf dieser Plattform. Möchte
man darüber hinaus Kontakt mit anderen Personen aufnehmen, so bedarf es der Premium-Mitgliedschaft.
Diese ermöglicht unter anderem das
Versenden von Nachrichten an weitere Nutzer der Plattform. OpenBC
macht nun Neu-Mitgliedern der Alumni-Premium-Gruppe dank der Kooperation mit RWTH das Angebot, die
ersten 60 Tage kostenlos in den Nutzen einer Premium-Mitgliedschaft zu
kommen. Danach fällt jeder Nutzer
dieser Offerte automatisch in die kostenlose Standard-Mitgliedschaft zurück, falls er nicht aktiv einem Vertrag über eine Premium-Mitgliedschaft zugestimmt hat. Zusammengefasst noch einige Antworten auf
häufig gestellte Fragen zu openBC:

der Datenschutz bei openBC wird
sehr konsequent umgesetzt und eingehalten, eine Weitergabe an Dritte
erfolgt nicht
es entstehen keine Kosten, wenn
man nach den ersten 60 Tagen weiterhin Mitglied bei openBC und unserer Premium-Gruppe bleibt. Nur
wer aktiv einen Vertrag über eine
Premium-Mitgliedschaft bei openBC
abschließt, wird mit den dafür anfallenden Kosten belastet
openBC ist eine weltweite Plattform zur eigenen Netzwerkbildung,
sie unterstützt das Alumni-Netzwerk
der RWTH in vielen kommunikativen
Belangen, wird es aber nicht ersetzen.
https://www.openbc.com
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CHINA IN FOCUS IN 2006

SINO-GERMAN COOPERATION
Premiere in Beijing
First ever alumni meeting of
Chinese RWTH graduates
RWTH Rector Burkhard Rauhut was
delighted that around 150 graduates
of RWTH Aachen University, guests
of honour and representatives of
Chinese partner universities had taken up his invitation to the first official alumni reunion in China at the
Sino-German Center for Research
Promotion in Beijing.
Following this premiere, the second step in this direction for China
will be the founding of an RWTH alumni organisation under the umbrella organisation the Western Returned
Scholars Association (WRSA). This
initiative has support from a special
source: in a written message of greeting to those attending the alumni
meeting, Professor Lu Yongxiang,
President of the Chinese Academy of
Sciences, who was the first Chinese
doctoral student at the RWTH, gave
his backing for the organisation of
the Chinese RWTH alumni.
In his greeting, Martin Fleischer,
first counsellor of cultural affairs at
the German Embassy in Beijing, underlined the pioneering role of
RWTH in scientific cooperation with

China. The first Chinese scholarship
holders came to Aachen to study at
RWTH back in the early 1980s. For
over 25 years, RWTH Aachen
University has cooperated closely
with the University of Science and
Technology (USTB). RWTH’s links to
China are being further developed
through the double master’s degree
scheme together with Tsinghua
University in Beijing, one of China’s
elite universities. This cooperation
scheme has also produced its first
graduates, which meant that just as
many young alumni attended the
gathering.
Much of the scientific cooperation and RWTH exchange programmes with Chinese partners would
not have been possible without the
funding from DAAD. The DAAD office in Beijing, which was represented at the alumni meeting by its deputy director Dr. Stephanie Eschenlohr, also provided the alumni team
with valuable advice and assistance
for the organisation of the event.

Foto: RWTH/AdV

RWTH Rector Burkhard Rauhut (centre)
welcomed the former rectors of both USTB
and Tsinghua University,
Professor Yang Tianjun (right) and
Professor Wang Dazhong (second from right),
as well as Dr.-Ing. Lu Junqin, Vice-President
of the WRSA (second from left), and
Du Shengyong, DAAD prize-winner of 2002
(left), to the first RWTH alumni meeting
in China.

First Aachen student receives
master’s degree in the
double degree programme
with Tsingha University
Sven von Puttkamer, a RWTH mechanical engineering student, spent
the 2002/03 academic year at
Tsinghua University in Beijing. After
gaining his qualification as a DiplomIngenieur in Aachen, he returned to
the top engineering school in Beijing
where he was awarded his master’s
degree on 12 July. This makes Sven
von Puttkamer one of only a few
European graduates of Tsinghua
University. Since 2001, RWTH
Aachen and Tsinghua University have been running joint courses taught
in English within the specialisms of
Production Engineering and Auto-

motive Engineering, which also involve a one-year stay at the partner
university. Since it was launched, the
programme has attracted up to 30
Chinese students to Aachen each
year. Sven von Puttkamer was the
second German participant in the
programme and the first to be awarded his master’s after earning his
Diplom from RWTH. In all, 57
Chinese students have fulfilled the
requirements to receive the double
degree.

Sven von Puttkamer receives his master’s certificate from Professor Kang
Kejun, Vice-President of Tsinghua
University.

Foto: (c) v. Puttkamer
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IN SCIENCE AND TECHNOLOGY
2006 Whitsun excursion to China
by the RWTH Department of Rail Vehicles
and Materials-Handling Technology
This year’s ‘Whitsun excursion’ took
students from the Institute for Automotive Engineering (ika) and from
the Institute of Rail Vehicles and Materials-Handling Technology (IFS) to
Chengdu and Shanghai in China.
The RWTH delegation, led by the respective department heads Professor
Henning Wallentowitz and Professor
Torsten Dellmann, visited Chinese
and German companies as well as
Southwest Jiatong University in
Chengdu and Tongji University in
Shanghai.
At Southwest Jiatong University
the visitors were greeted by RWTH
alumnus Professor LI Fu. Professor LI
is head of the Traction and Power
Laboratory which is under the authority of China’s Ministry of Railways. The RWTH students used the
opportunity to share experiences
with their Chinese counterparts from

Travelling on the Transrapid was a
special experience. The route of
the high-speed magnetic levitation
train runs alongside the motorway
to Shanghai’s Pudong Airport.
Photo: IFS

the Mechanical Engineering and
German Studies departments.
Shanghai’s Tongji University,
which was founded as a German
medical school in 1907, is distinguished by a long connection with German research and culture. German is
even one of the compulsory subjects
for students.RWTH has had a long
association with Tongji University,
particularly through the close research cooperation between the automotive institutes of the respective
universities. The excursion also saw
an agreement on the development
of cooperation in the area of rail vehicles. The visits to Chengdu and
Shanghai provided an outstanding
basis for the RWTH delegation to
widen and deepen cooperation on
research with these two Chinese universities.

RWTH Aachen opens office in Beijing
During his latest visit to Beijing,
RWTH Rector Professor Burkhard
Rauhut also opened a liaison office
in the Chinese capital. Apart from
maintaining contact with Chinese
scientists and their organisations, the
office is committed to attracting the
best Chinese students. The team will
provide information concerning
courses of study, opportunities for
doctorates and help with preparation
for studying at RWTH in Aachen.
“The office will also be a point of
contact for Chinese graduates of
RWTH Aachen and will keep in

touch with visiting Chinese academics. We must not allow relationships that have been built up to simply fade away again,” said the Rector
of RWTH. The bureau is located at
the offices of the German Academic
Exchange Service (DAAD) in the
German Centre Beijing, which also
houses other German research organisations and the German Chamber
of Commerce. The link to RWTH
and the coordination of the work
in Aachen will be organized by Professor GUO Yubao and the RWTH
International Office.

Contact Representation of RWTH
Aachen University in Beijing:
Executive Officer Ms. LI Shuang
DAAD – German University Center
Landmark Tower 2, Unit 1616
8 Dongsanhuan Beilu, Chaoyang
100004 Beijing, P.R. China
Phone: 0086-10-6590 6656, 6590
6676, ext. 30
Fax: 0086-10-6590 6393
e-mail: beijing@rwth-aachen.de
Website: www.beijing.rwth-aachen.de

Cooperation with the Shougang Group
in research and further training
RWTH Aachen University has signed
a framework agreement with the
Chinese Shougang Group to cooperate in the field of research and further training. The Shougang Group,

based in Beijing, is a big industrial
enterprise and one of China’s three
biggest steel producers. Details on
the first research projects in the field
of iron and steel production are cur-

rently being finalised. Further plans
include the participation of Chinese
engineers in further training programmes at RWTH Aachen University.

RWTH cooperation projects in
China on spiegel tv
In 2007, the television programme
‘spiegel tv’ will broadcast a threepart series on the subject of globalisation. The RWTH Aachen University

schemes with the universities of
Tsinghua and Dalian in China will be
portrayed as an example of cooperation in the field of science. The pro-

gramme is scheduled to be broadcast in March 2007.

15

keepintouch

SINO-GERMAN COOPERATION
CHINA IN FOCUS IN 2006

Corrosion protection for China’s ocean bridge
In 2003, work began on the construction of a gigantic, 36-kilometre
bridge across Hangzhou Bay between Shanghai and Ningbo. The bay
is subject to the world’s highest tidal
range, i.e. the change in sea level
between low and high tide. Additional problems are caused by fast currents, typhoons and the risk of earthquakes. In such conditions, the materials used are subject to the severest stress. The bridge is scheduled
for completion in 2009, in time for
World Expo 2010 in Shanghai, and is
intended to remain fully functional
and capable of bearing loads for around another 100 years. In order to
ensure the structure’s durability, particularly of its 1,000 concrete support
columns, a corrosion monitoring system developed at the Institute of
Building Materials Research in Aachen
(ibac) is currently being installed in
cooperation between the building
materials research institutes of the
University of Ningbo and RWTH
Aachen University. The director of ibac, Professor Michael Raupach, compares the system with the principle
of the battery: if the steel in the concrete becomes rusty, small electric
currents will flow that can be registered by sensors, and this will provide
information about the pattern of corrosion of the steel reinforcement.

Backé Medal
for Huang
Changchun
During the 4th FPNI (Fluid Power
Net International) PhD Symposium in
Sarasota, Florida, the FPNI Wolfgang
Backé Medal was awarded for the
first time for the best paper. RWTH
Emeritus Professor Backé, after
whom the award was named, personally presented the medal to
HUANG Changchun. Mr. HUANG is
a doctoral student at Purdue
University in Lafayette, Illinois, having previously studied at Chekiang
University in Hangzhou.

The bridge accross Hangzhou Bay

This means that repairs can be carried out before critical levels are reached. Given the conditions in the
bay, the sensors were also subjected
to the toughest of tests. The cables
are coated with Teflon, and the mountings are made of special highgrade steels.

Since the adoption of its open policy
and its market-oriented reforms in
1978, China has emerged onto the
world stage as a major economic
presence, particularly after entering
into the World Trade Organization in
2001. With its rapid economic development, China otherwise has been
being faced with severe problems
concerning energy shortage, environmental pollution and other ecological aspects. As a leading university
in Germany and even in Europe,
RWTH Aachen University possesses
advanced technical know-hows in
the above-mentioned fields. In the
past summersemester an academic
delegation of RWTH and Dr. XU Zhen,
alumnus of RWTH and manager of
ESET Environmental Technology and
Consulting GmbH in Aachen, went to
Nanchang for a joint workshop with
Nanchang University called “SinoGerman Workshop on Sustainable
Urban Development and Environmental Resources Management”.
Professor ZHOU Wenbin and Professor GAN Xiaoqing, president and
vice president of Nanchang Univer-

The twin-city partnership between Aachen and Ningbo, which
just celebrated its 20th anniversary in
September, has produced many
contacts at several levels and also in
the scientific field, not least this SinoGerman cooperation, and may be regarded as symbolising the building of
a bridge between two cultures.

Graphics:
Ningbo
University

Sino-German
Workshop
in Nanchang
sity respectively, co-held this opening
ceremony. This workshop was divided into four parts: Integrated Urban
and Landscape Development, Urban
Construction, Environmental Protection and Resources Management,
and Education. Through lectures and
discussions, it was successful, and
aroused a great interest in cooperation for projects and education. As a
result of this workshop and former
activities between both universities,
we are now planning further cooperation in the fields of Architecture,
Landscape Ecological planning, Civil
Engineering and Environmental Science and Technology.
XU Zhen
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IN SCIENCE AND TECHNOLOGY
Visit to China in 2007 for RWTH alumni
The Alumni Team is planning a trip
to China for RWTH alumni from 5 to
19 May 2007 in cooperation with
Dr. Manfred F. Romich, who has been lecturing in Chinese Sociology at
the Faculty of Arts since 1986. The
trip will include visits to the capital
Beijing and the cities of Chengdu
and Shanghai. A particular highlight
of the trip will be a three-day cruise
along the Three Gorges of the
Yangtze River. As the number of places on the trip is limited, please register as soon as possible by e-mail to:
alumni@rwth-aachen.de

Particular highlight:
a three-day-cruise
on the Yangtze-River.
Photo: Manfred Romich

Mirjam Tröster

Professor Wei Shoukun
celebrates his 100th birthday!
Professor Wei Shoukun was a postdoctoral student of metallurgy at
Aachen Technical University from
1935 to 1936. According to the
Chinese calendar, Professor Wei celebrated his 100th birthday in
September 2006, in honour of
which a grand celebration was organised in the Great Hall of the
People. In addition, April also saw
the setting up of the Wei Shoukun
Science and Education Fund to support research and teaching in the
field of metallurgy as well as outstanding students of the USTB.
Wei Shoukun was born in Tianjin on
16 September 1907. He commenced his studies at Beiyang University,
today’s Tianjin University, in 1923.
Having spent two years completing
the required preparatory course, he
began his studies proper at the
Institute of Mining Engineering,
from which he graduated in 1929.
His early interest in the German language and the fact that he had
taught himself organic chemistry
proved decisive in his bid to win a
scholarship to study in Germany.
At the end of April 1931, Wei
Shoukun thus boarded the train to
Berlin to commence his studies at
the Technical University, where he
read organic and physical chemistry
for two semesters. In the semester
holidays, Wei then moved to
Dresden University, where, after

submitting his dissertation in 1933,
he became the third Chinese BA graduate to be accepted as a doctoral
student. In 1935, he presented his
thesis 1935 ‘New contributions on
the effects of nascent nitrous acid on
wool’.
Having gained his PhD, Wei
Shoukun opted to pursue independently financed postdoctoral studies
at the Institute of Iron and Metal
Casting Technologies at Aachen
Technical University, which was at
that time headed by Professor Walter
Eilender (1880-1959). Wei’s intention in studying metallurgy in Germany was to be able to offer practical knowledge to China in its conflict with Japan. After spending one
year as a guest student, Wei Shoukun’s wish to serve his native country
won out over his desire to continue
his research, and led him to take the
mail steamer from Italy to Tianjin. He
was only to return to Germany and
RWTH Aachen University in 1979.
Following his return to China,
Wei Shoukun held a variety of positions. In 1952, he was appointed Professor of Metallurgy and Physical
Chemistry as well as head of teaching administration at the newly
founded Technical University of Iron
and Steel Technology (the modern
Beijing University of Science and
Technology), whose librarian and
Vice President he remained from

Wei Shoukun in the 1930s
as student in Germany.
Photo: private
1979 to 1983. Wei made a name for
himself with his studies on the thermodynamics of metallurgical processes and rose to become a member
of the Chinese Academy of Sciences,
just one of the many honours awarded him in the course of his career.
Most important to Wei Shoukun,
however, was the esteem in which
he was held by his students. His
constant aim was to communicate
to them what he learnt during his
stay in Germany: “The main purpose of reading is not the retention of
facts as such, but acquiring the ability to read critically. It is important to
be able to separate right and wrong,
to express oneself concisely and to
interpret facts independently.”
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FREUNDE UND FÖRDERER DER RWTH E.V.

Jeannette Schwerdt

Förderung eröffnet Chancen
für Studierende und Abolventen
„Freunde und Förderer”–
stärken RWTH als Spitzenuniversität
Exzellente Leistungen Studierender
der RWTH Aachen werden ausgezeichnet. Nicht nur von der Hochschule selbst, sondern auch proRWTH
ist die Wertschätzung der Studierenden und Absolventen wichtig. So
werden traditionell auf der jährlichen
Festveranstaltung der Gesellschaft der
„Freunde und Förderer proRWTH!”
herausragende Absolventen mit der
Springorum-Denkmünze und überdurchschnittlich gute Promotionen
mit der Borchersplakette ausgezeichnet. Vor rund 500 Gästen erhielten in
diesem Jahr die Preisträger erstmalig
diese Auszeichnungen in Form einer
Anstecknadel, um sie zukünftig auch
weithin sichtbar machen zu können.
Weitere Preisverleihungen der Freundesgesellschaft oder ihrer Mitglieder
sind zum Beispiel der Otto JunkerPreis, der Viktor und Mirka PollakPreis, der F.C. Trapp-Preis oder der
Schöneborn-Preis.
Warum gehören solche Auszeichnungen zu den Förderschwerpunkten von proRWTH?
Die RWTH Aachen als eine der führenden Spitzenuniversitäten zu stärken, ist die originäre Aufgabe von

proRWTH. Dies beinhaltet aber nicht
nur die Förderung von wissenschaftlichen Projekten und innovativer Forschung im Bereich der Spitzentechnologie. Chancen sollen ebenso durch
die Verbesserung der allgemeinen
Lehr- und Lernbedingungen, die Unterstützung studentischer Projekte
und Programme für Studierende, die
Anerkennung exzellenter Examensergebnisse sowie die Förderung des
Alumni-Projekts der RWTH Aachen
eröffnet werden. Darüber hinaus leistet proRWTH als 50-prozentiger
Gesellschafter der RWTH International Academy einen dauerhaften und
erfolgreichen Beitrag zur beruflichen
Weiterbildung der RWTH Absolventen. Der proRWTH-Dreisatz „fördernauszeichnen-netzwerken” macht
deutlich, dass die Förderung der Studierenden und des wissenschaftlichen Nachwuchses ebenso wie der
Aufbau eines internationalen Netzwerkes von RWTH-Absolventen zu
den Aufgaben der Freundesgesellschaft gehören. Somit profitieren
letztlich Studierende und Absolventen der Aachener Hochschule von
den Aktivitäten der Freundesgesellschaft proRWTH.

Einige Beispiele:
Unterstützung studentischer
Initiativen (INCAS, IAESTE, MarketTeam, AIESEC), die für deutsche und
ausländische Studierende an der
RWTH professionelle Hilfe bei
Studienbeginn, verschiedene berufsvorbereitende Veranstaltungen oder
weltweit Praktikumsplätze anbieten;
Fördermittel für die Teilnahme
von Studierenden und jungen Wissenschaftlern an den Tagungen der
Nobelpreisträger in Lindau in den
Jahren 2004 und 2005;
Bereitstellung von Fördermitteln
für das Stipendien-Programm „Matching Funds” des Deutschen Akademischen Austauschdienstes zur Förderung qualifizierter ausländischer
Studierender in ihrer Examensphase;
Bezuschussung der Physikerinnentagung 2004 in Aachen;
Verbesserung der Lehr- und Lernbedingungen durch Zuschüsse bei
der Anschaffung hochleistungsfähiger Geräte oder der Ausstattung von
Hörsälen und der Hochschulbibliothek.

Freunde
& Förderer

Verleihung der SpringorumDenkmünze und Borchers-Plakette
Foto: Martin Lux

55. Treffen der Nobelpreisträger
in Lindau im Jahr 2005.
Foto: Institut für Organische Chemie
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Anzeige
Sebastian Gabel
Susanne Rietfort

Berater
statt Praktikant
Für Studierende, die ihr theoretisches Wissen aus
der Uni in der Praxis einsetzen möchten, sind Praktika der übliche Weg, um erste Berufserfahrung zu
sammeln. Viele Praktikumsstellen bieten engagierten Studierenden allerdings nur sehr eingeschränkt
die Möglichkeit, eigenverantwortlich zu arbeiten.
Eine echte Alternative ist die Mitarbeit in einer studentischen Unternehmensberatung. In Aachen beraten die studentischen Mitarbeiter von aixsolution
e.V. seit fast fünf Jahren Unternehmen.
Die studentische Unternehmensberatung aixsolution e.V. mit circa 30 Mitgliedern aus den Hochschulen in und um Aachen bietet Unternehmen das
ganze Spektrum der klassischen Unternehmensberatung von Schulungskonzepten bis hin zu Marketing und IT-Dienstleistungen an. Je nach Nachfrage
und Fähigkeiten der Mitglieder variieren die Projekte der studentischen Berater von der Logoerstellung
für Startups bis hin zur Erarbeitung einer umfassenden Unternehmensstrategie.

„aixperienceDays” 2006:
Studierende und Consulting-Unternehmen
in gemeinsamen Workshops.
Foto: aixsolution

Aixsolution-Beraterinnen und -Berater sind Studierende vieler verschiedener Fachrichtungen. Aber
nicht nur für die Kunden ist die interdisziplinäre Zusammensetzung nützlich: „in unseren Projekten lernen wir eine Menge voneinander”, begeistert sich
Sebastian Gabel, Physikstudent an der RWTH
Aachen für seine Mitarbeit bei aixsolution. Neben
dem Fach Physik sind auch Fächer wie Psychologie,
Betriebswirtschaftslehre, Informatik, Germanistik
und Maschinenbau vertreten.
Neben der Mitarbeit im Verein bietet aixsolution engagierten Studierenden eine Plattform, um
Unternehmenswelten zu erleben. Dazu veranstaltete aixsolution bereits mehrfach die „aixperienceDays” in Aachen. Bei diesem Event mit namhaften
Consulting-Unternehmen, wie beispielsweise der
Boston Consulting Group und Roland Berger, haben
Studierende und Unternehmen die Gelegenheit,
sich in Workshops kennen zulernen. In diesem
Rahmen können die Teilnehmer erste Kontakte zu
potentiellen Arbeitgebern knüpfen.

KARRIERE

Studierende der
„aixsolution e.V.”
beraten Unternehmen

RWTH INTERNATIONAL

Dietrich Hunold

Als Dr. Rangin Dadfar-Spanta im Frühjahr dieses Jahres vom afghanischen
Präsidenten Hamid Karsai zum Aussenminister berufen wurde, berichteten nicht nur die Aachener Medien
darüber. Auch zahlreichen überregionalen Medien und sogar dem Hamburger „Spiegel”-Magazin war dieser
Vorgang einen Artikel wert. Für die
RWTH Aachen war das erst recht ein
bemerkenswertes Ereignis, denn Dadfar-Spanta kommt sozusagen aus
den eigenen Reihen. Seit 1982 lebte
er in Aachen, hat an der RWTH studiert, promoviert und war schließlich
als Dozent am Institut für Politische
Wissenschaften tätig. Im Januar 2005
kehrte Rangin Dadfar-Spanta in sein
Heimatland zurück, um die afghanische Regierung in außenpolitischen

Aufbauarbeit am Hindukusch
Afghanische RWTH-Absolventen
in Regierungsämtern
liche Promotionsprüfung, auf Grund
des unerwarteten und plötzlichen
Todes von Professor Ruske, bei der
WIDU (World Information Distributed University)/TH Delft (NL) stattfand und er dort sein PhD bekam.
Erst vor einigen Wochen besuchte er Aachen, um mit Professor Michael Jansen vom Lehr- und Forschungsgebiet Stadtbaugeschichte
weitere Einzelheiten des internationalen Masterplan-Projektes für das
Bamiyan-Tal zu besprechen. Das
Bamiyan-Tal gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO. Es ist aber eher
durch die Sprengung der beiden großen Buddha-Statuen im März 2001
durch das Taliban-Regime bekannt
geworden. Internationale Wissenschaftler wie Professor Jansen be-

gung”, so der Deputy Minister.
Ein besonders Problem sieht
Djallalzada auch darin, dass es in
Afghanistan wenig brauchbare eigene Kapazitäten gibt, die die entsprechenden Entwicklungsprojekte in
Anträgen formulieren und bei den
Geldgeberländern präsentieren können. Auch hier wäre RWTH-Know
how gefragt. Für Djallalzada hätte
ein Engagement in Afghanistan auch
Vorteile für RWTH: „Afghanistan
könnte für die Institute auf Grund
der vorhandenen Förderprogramme
durchaus eine lukrative Drittmittelquelle sein.”
Deutschland genießt in Afghanistan großes Vertrauen, und die akademische Ausbildung an deutschen
Universitäten, das Fachwissen ihrer

schäftigen sich nicht nur mit den
Überresten der riesigen Figuren im
Hinblick auf eine mögliche Rekonstruktion, sondern erarbeiten für das
gesamte Tal Nutzungspläne, Handlungsanweisungen für die städtebauliche und wirtschaftliche Entwicklung
unter besonderer Berücksichtigung
des Schutzauftrags der UNESCO.
Auch das RWTH-Institut für Städtebau ist bei der Erarbeitung des Masterplans für das Bamiyan-Tal involviert. Konkret geht es dabei um die
Planung einer neuen und zukunftsorientierten Stadt in Bamiyan.
Gerne würde Dr. Djallalzada noch
mehr Institute der RWTH für die Aufbauarbeit seines Landes gewinnen.
Mögliche Betätigungsfelder gibt es
dafür viele, insbesondere im Bausektor. „Es besteht beispielsweise ein
Bedarf von etwa 400.000 Häusern
inklusive der notwendigen Infrastruktur, wie Straßen, Wasser- und
Energieversorgung, Entsorgung, und
nicht zuletzt die medizinische Versor-

Absolventen wird geschätzt. „Diese
Akzeptanz hat uns als RWTH-Absolventen viele Wege geöffnet, die bei
manchen nun in verantwortungsvolle
Positionen geführt haben”, erklärt
Quiamuddin Djalallzada. Gegenüber
den in den USA ausgebildeten Regierungsmitgliedern sei die „Aachener
Gemeinde” allerdings nur eine kleine
Gruppe. „Sie steht aber für eine Qualität, die sich durchsetzt”, fügt er
schmunzelnd hinzu.
Über eine zukünftige Kooperation mit der RWTH wäre Dr. Djalallzada nur allzu glücklich. Bei allen
RWTH-Alumni in der afghanischen
Regierung gibt es immer noch viele
persönliche Verbindungen nach
Aachen. Trotz ihrer hohen Regierungsämter nutzen sie hin und wieder
die Gelegenheit für eine Stippvisite
in der Kaiserstadt. „Schließlich sind
Aachen und die RWTH auch ein
Stück unserer Identität,” bekennt der
afghanische Deputy Minister.

Im Auftrag der UNESCO: RWTH-Professor
Michael Jansen und weitere internationale
Wissenschafter entwickeln einen Masterplan für das Bamiyan-Tal.
Foto: Marius Santana Quintero

Angelegenheiten zu beraten.
Der neue Außenminister Afghanistans ist aber nicht der einzige
RWTH-Absolvent, der zurzeit eine
führende Position im Land am Hindukusch bekleidet. Neben dem Generalintendanten für Rundfunk und
Fernsehen Nadjib Roshan ist vor allem auch Dr. Qiamuddin Djallalzada
als stellvertretender Minister für Stadtentwicklung und Wohnungswesen
zu nennen. Djallalzada ist Absolvent
des Bauingenieurwesens und hat von
1984 bis 1995 am Institut für Stadtbauwesen der RWTH Aachen als
wissenschaftlicher Mitarbeiter unter
der Leitung von Professor Mäcke und
später Professor Ruske gearbeitet.
Während dieser Zeit hat er „Planung
für Entwicklungsländer” gelehrt und
mehrere Forschungs- und Planungsprojekte für die Länder wie Tunesien,
Algerien, Türkei, China und Indien
durchgeführt. Er hat ebenfalls seine
Dissertationsarbeit an der RWTHAachen geschrieben, wobei die münd-
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RWTH Aachen bei
Forschungsinitiative
„Al Masdar”

Foto: RWTH/lfi

Das Emirat Abu Dhabi hat die neue Initiative
„Al Masdar” (die Quelle) auf dem Bereich der
Energie- und Wassertechnologie ins Leben gerufen. Das Ziel dieser groß angelegten Initiative ist
es, die Bereiche der Forschung und Entwicklung,
industriellen Produktion und universitären Bildung in einer Freihandelszone zu bündeln und
durch internationale Verbünde in kürzester Zeit
zu einem Global Player auf den Bereichen der erneuerbaren Energien, Energieeffizienz sowie der
Wasserversorgung und Meerwasserentsalzung
zu avancieren. Die RWTH Aachen steht seit dem
Frühjahr 2005 mit dem Staatskonzern Mubadala
unter der Führung des Kronprinzen des Emirates
Abu Dhabi in konstruktiven Gesprächen. Hierbei
geht es darum, dass die RWTH Aachen eine führende Position bei dem Aufbau eines internationalen Research Networks übernimmt. Diese Verhandlungen mündeten zwischenzeitlich in ein
Memorandum of Understanding.
Geschenkübergabe:
Rektor Burkhard Rauhut zu Gast
bei Kronprinz Sheikh Mohammed
Bin Zayed al Nahyan, Chairman
der Masdar-Initiative.

Startschuss für die
Omanisch-Deutsche Universität
Am 10. Mai 2006 begrüßte RWTH-Rektor Burkhard Rauhut Ihre Exzellenz Dr. Rawya
Saud Al Busaidi, Ministerin für Higher Education des Sultanats Oman, innerhalb ihrer
Deutschlandreise zu einem Besuch an der Aachener Hochschule. Im Rahmen dieses
Treffens gab Dr. Al Busaidi die Lizenzierung einer vierten und vorerst letzten privaten
Universität im Oman bekannt: die Omanisch-Deutsche Universität im Sultanat Oman
nach dem Vorbild der RWTH Aachen. Die RWTH als eine der bedeutendsten Technischen Hochschulen Europas wird in enger Zusammenarbeit mit den omanischen Stiftern die Gründung und den Aufbau dieser Universität nach ihren akademischen Mustern koordinieren. Im Vordergrund steht hierbei das Zusammenspiel von Lehre, Forschung und der regionalen Wirtschaft.

Zum Forschen nach Zürich
Ein neues Stipendium fördert den Austausch von
Studierenden innerhalb der IDEA-Hochschulen
„Die Teilnahme an dem Programm kann ich jedem empfehlen. Der Aufenthalt in
Zürich war für mich eine sehr lohnende Erfahrung”, fasst Robert Lösel die letzten drei
Monate zusammen. Er studiert an der RWTH das Fach Chemie und ist einer der ersten, der von dem neuen Förderinstrument „Grant scheme for research projects”profitieren konnte. Dem 25-jährigen fehlte im Frühjahr noch das letzte der vier vorgeschriebenen Forschungspraktika, um sich für die Diplomprüfungen anmelden zu können. Als
er dann von einem Dozenten erfuhr, dass die IDEA League ein neues Stipendium eingerichtet hat, ging alles ganz schnell. Mit dieser Maßnahmen will die internationale
Allianz von technischen Hochschulen – zu denen das Imperial College London, die TU
Delft, die ETH Zürich, die RWTH Aachen und ParisTech zählen – die Mobilität von
Studierenden zu Forschungszwecken fördern.
Da Robert Lösel gerne sein letztes Praktikum für einen Auslandsaufenthalt nutzen
wollte, bewarb er sich für ein Stipendium. „Das lief alles recht unkompliziert”, erinnert er sich an die dann folgenden organisatorischen Schritte. Professor Jun Okuda,
Leiter des Instituts für Anorganische Chemie, stellte den Kontakt nach Zürich her und
die Arbeitsgruppe Chemie sagte die Unterstützung zu. Das neue Förderinstrument
sieht vor, dass diese Gruppen, die an allen IDEA-Hochschulen bestehen, schnell und
unbürokratisch über die Versendung von Studierenden entscheiden und sie mit 1.000
Euro pro Person für einen Aufenthalt an einer Partner-Uni von drei Monaten unterstützen können.

IDEA League
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Erstes gemeinsames
Osaka Symposium
in Aachen
Zur Förderung der akademischen
Zusammenarbeit zwischen RWTH
Aachen und Osaka University in Japan wurde im Herbst 2005 ein Kooperationsabkommen geschlossen.
Als erste gemeinsame Veranstaltung beider Hochschulen fand im
Sommesemester ein Symposium unter dem Titel “Biological and Chemical Approaches to Environmentally Benign Processes” am Institut
für Anorganische Chemie statt.
Neun namhafte Professoren der Osaka University reisten eigens nach

Aachen und trafen mit dreizehn Kollegen sowie Mitarbeiten der RWTH
zusammen.
In seiner Begrüßung stellte der
Rektor der RWTH, Professor Burkhard Rauhut, die Bedeutung der naturwissenschaftlichen Disziplinen
beim Aufbau internationaler Beziehungen für die RWTH heraus. Professor Dr. Jun Okuda, Rektoratsbeauftragter für Kontakte mit japanischen Hochschulen und Veranstalter
dieses Symposiums, ging auf di Entwicklung der Beziehungen zwischen

Thomas Spaniol

der RWTH Aachen und Japan ein.
In ihren wissenschaftlichen Fachvorträgen stellten die einzelnen
Professoren und Arbeitsgruppenleiter ihr Arbeitsgebiet vor. Die Beiträge konzentrierten sich dabei auf Aspekte der Biotechnologie und Chemokatalyse, die Grundlagen für neue
Prozesse der industriellen Stoffproduktion darstellen könnten. Diese
haben gezeigt, dass es trotz der
großen räumlichen Entfernung viele
Berührungspunkte zwischen den
einzelnen Arbeitsgruppen gibt.

50 Jahre Kooperationsabkommen
mit der Keio-Universität
Zwischen der japanischen Keio-Universität in Tokio und der RWTH Aachen besteht seit 50 Jahren ein Abkommen zur akademischen Zusammenarbeit. Aus
diesem Anlass lud Rektor Burkhard Rauhut 34 Wissenschaftler der Keio Universität zu einer Feier in die RWTH Aachen ein. Aachens Oberbürgermeister
Dr. Jürgen Linden, der japanische Generalkonsul Toshio Kunikata aus Düsseldorf und zahlreiche RWTH Absolventen, die im Rahmen ihres Studiums einen
Forschungsaufenthalt an der Keio-Universität absolvierten, nahmen an der
Veranstaltung teil. Dr. Michael Stückradt, Staatssekretär im Ministerium für
Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie des Landes NordrheinWestfalen, sprach ein Grußwort.
Im Rahmen des Jubiläums fand neben einem Fachsymposium mit dem
Titel “Life Conjugate Chemistry” auch eine Gesprächsrunde über die zukünftige Kooperation zwischen den beiden Hochschulen und eine Diskussion mit
Vertretern der Alexander von Humboldt Stiftung, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Japan Society for the Promotion of Science und dem Deutschen Akademischen Austauschdienst statt.

Über den Dächern von Aachen:
RWTH-Rektor Burkhard Rauhut
mit den japanischen Jubiläumsgästen der Keio-Universität.
Foto: Martin Lux
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Dr. Dieter Mönch, Wachtberg bei Bonn

54 Stunden bis Tokyo
Zwei Jahre an der Keio Gijuku Universität in Tokyo
1958 bis 1960, und einige darauf aufbauende spätere Erfolgserlebnisse

Ein Bad unter freiem Himmel
in einer Heißwasserquelle
ist ein besonderer Genuss,
wenn darüber
noch dazu die Kirchen blühen:
Dieter Mönch bei einem Ausflug
der Technischen Fakultät
der Keio-Uinverstät zur Halbinsel
Izu im Frühjahr 1959.
Foto: privat
Während meines Studiums der Elektrotechnik/Nachrichtentechnik an der
RWTH Aachen Anfang der 50er Jahre
faszinierte mich das Technologie-Management der Japaner am Beispiel
der Transistortechnik: wie konnte es
sein, dass der Transistor zwar Ende
der 40er Jahre in den USA erfunden
wurde, aber die Entwicklung und Fertigung darauf basierender vermarktbarer Produkte, verbunden mit der
Schaffung von zigtausend neuen Arbeitsplätzen, nicht dort, sondern ausgerechnet in Japan stattfand? Mein
erster japanischer Freund Yasukuni
Kotaka, zugleich der erste Stipendiat
von der KEIO in Aachen, dessen
Betreuung zu den Aufgaben gehörte, die ich nach dem Diplom im
Frühjahr 1957 als wissenschaftlicher
Assistent zugewiesen bekam, riet
mir daraufhin, mich doch für ein
Stipendium an der KEIO zu bewerben. Mein selbst sehr japaninteressierter Chef Professor Volker Aschoff
– sein Vater, Onkologe in Freiburg,
hatte zusammen mit einem japanischen Gastforscher eine bedeutende
Entdeckung gemacht, die ihm in den
30er Jahren eine Einladung nach Japan mit Ehrendoktorwürde einbrachte – unterstützte meine Bewerbung
mit der Zusage einer Beurlaubung.
Nachdem die Bewilligung und die
Reisekostenzusage des DAAD vorlagen, flog ich im Frühjahr 1958 nach
Tokyo, damals, in Propellermaschinen,
von Köln/Bonn über die Schweiz und
die Südroute immerhin 54 Stunden!
Mein Betreuungsprofessor Suzuki und mein Vorgänger Horst Helle
hatten alles bestens vorbereitet, einschließlich Unterbringung in einem
preiswerten Gästehaus für ausländische Gastwissenschaftler und Studenten, und beide gehörten auch zu
der Empfangsgruppe, die mich vom
Flughafen zu meinem neuen Domizil
brachte.
Am nächsten Morgen holte mich
Suzuki Sensei ab, um mir den Weg
zum nächsten S-Bahnhof und von
dort nach Koganei sowie weiter zu

Fuß zur Technischen Fakultät der
Keio zu zeigen – glücklicherweise
am Stadtrand von Tokyo gelegen,
man fuhr also morgens und abends
in der umgekehrten Richtung wie der
Haupt-Pendlerstrom in fast leeren
Zügen. Die Aufnahme dort war sehr
freundlich. Der Dekan empfahl mir,
einige Masterkurs-Seminare zu belegen, denen meist englische, aber
auch ein französisches und sogar ein
deutsches Lehrbuch Zugrunde lagen,
und deren Seminarleitungs-Professoren bereit waren, dass in Englisch
vorgetragen und diskutiert werden
konnte. Hervorragend! – Den Professoren wie auch den Kommilitonen an
der Kogakubu war bewusst, dass
mein monatliches Stipendium von
umgerechnet 300 Mark keine großen
Sprünge zuließ, und milderten dies
durch unerwartet intensive Gastfreundschaft ab, mit häufigen Einladungen nach Hause oder zu Ausflügen (Foto).
Nach kurzer Zeit wurde mir aber
klar, dass ein Jahr nicht ausreichen
würde, um publikationswürdige wissenschaftliche Ergebnisse zu erzielen
und gleichzeitig einigermaßen arbeitsfähige Kenntnisse der japanischen
Sprache und Schrift mit nach Hause
zu nehmen. So stellte ich an beide
Hochschulen den Antrag auf eine
einjährige Verlängerung. Die wurde
nicht nur mir bewilligt, sondern gleich
auch allen künftigen Aachener Bewerbern von Anfang an. Den JapanischUnterricht, besonders die Erlernung
des Umgangs mit den komplizierten
Kanji-Lexika, boten zwei Studenten
aus der Nachbarschaft des Gästehauses an, abwechselnd abends,
zum Hungerstundenlohn von 100
Yen, damals etwa 1 Mark! Die Wochenenden wollten wir davon freihalten. Im zweiten Jahr war ich dann
schlecht und recht in der Lage, die
restlichen Seminare des Masterkurses
anhand japanischer Lehrbücher mitzumachen, mit Vorträgen und Diskussionen in Japanisch. Die Abschlussarbeit in Japanisch zu schreiben,

wurde mir freundlicherweise erlassen, Englisch war o.k. Ich hätte auf
Wunsch sogar in Deutsch schreiben
können, aber das wollte ich meinem
Professor nun doch nicht zumuten!
Nur der zugehörige Zusammenfassungsvortrag wurde von der Fakultät
in Japanisch erwartet. Kurz zurück zu
meiner obigen Ausgangsfrage nach
den Hintergründen der ersten japanischen Nachkriegs-Wirtschaftswunderwelle mit der Transistortechnik.
Sie wäre nach meinem Verständnis
o h n e die folgenden drei Faktoren
nicht Zustande gekommen: 1. die
physische Zähigkeit der japanischen
Kollegen, bei Termindruck bis spät in
die Nacht und auch am Wochenende zu arbeiten, vor wichtigen internationalen Messeterminen sogar wochenlang; 2. die strikte Devisenkontrolle des Ministry of International
Trade & Industry (schmunzelnder
Kommentar eines japanischen Kollegen: “mighty MITI”; sie hat damals
leider auch die Auslandskontakte japanischer Wissenschaftler schwer behindert); 3. im Falle angeordneter
Verschwiegenheit strenge Disziplin.
Zum Schluss die Frage: haben sich
die zwei ziemlich stressigen Jahre
drüben für mich gelohnt? Ja. Die
schön anzusehende handkalligrafierte Pergamentrolle mit meinem MScZeugnis war zwar hierzulande akademisch wertlos. Aber im Aachen Nihonjin Kai, dem Club japanischer
Gastwissenschaftler in Aachen, in
den 60ern meist so zwischen 20 und
30, und zu dessen Meiyo Kaicho
(Ehrenpräsident) ich Mitte der 60er
Jahre gekürt wurde, lernte ich meine
Frau kennen. Und gut zehn Jahre
nach meiner Rückkehr von der Keio
saß ich wieder im Flugzeug nach
Tokyo, diesmal in der ersten Klasse,
neben mir meine schwangere Frau,
im Gepäck ein Werkvertrag mit dem
Bundesministerium für Forschung
und Technologie, und zwei Diplomatenpässe. Japan wurde nun, in sich
wandelnden Formen bis heute, auch
Teil unseres Familienlebens.
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Blick in den CMS-Detektor mit dem supraleitenden Magneten
im Kernbereich, ummantelt mit den weiteren Komponenten
wie die Silizium-Spurdetektoren und Myonkammern.

WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG

Foto: Thomas Hebbeker

„Was die Welt
im Innersten
zusammenhält”

Dietrich Hunold

Das Experiment funktioniert! Es war
so etwas wie die Geburtsstunde des
Compact Muon Solenoid (CMS)-Detektors als im August die gigantische
Magnetspule erstmalig aktiviert wurde und der Detektor bereits bei kosmischer Strahlung an der Erdoberfläche die Spuren so genannter MyonTeilchen aufnahm.
Das CMS-Experiment ist eines von
vier Großdetektoren am Europäischen Teilchenphysiklabor CERN bei
Genf, von denen im Rahmen des
Large Hadron Collider-Projekts (LHC),
dem weltgrößten Teilchenbeschleuniger, nach Inbetriebnahme im kommenden Jahr bahnbrechende Entdeckungen für das Verständnis über
die kleinsten Bausteine der Materie
und damit über die Entwicklung des
Universums erwartet werden. Etwa
10.000 Wissenschaftler, Techniker
und andere Beschäftigte aus 150 Ländern weltweit arbeiten an dieser wissenschaftlichen Großoperation mit.
In einem kreisförmigen, 27 Kilometer
langem Tunnel, der sich in etwa 100
Metern Tiefe unter dem französischen Jura und dem Genfer See befindet, wird der LHC zwei Protonenstrahlen – Protonen sind die Atomkerne von Wasserstoff – mit nahezu
Lichtgeschwindigkeit aufeinander
schießen und bis zu 600 Millionen
Kollisionen von Elementarteilchen
pro Sekunde produzieren. Es werden
dabei Bedingungen simuliert, wie sie
Sekundenbruchteile nach dem Urknall geherrscht haben müssen. Die

RWTH-Physiker beim weltweit
größten Projekt der Teilchenphysik
vier Großdetektoren sollen nach Inbetriebnahme des LHC diese Kollisionen und die dadurch entstehenden
physikalischen Veränderungen für die
wissenschaftlichen Analysen aufzeichnen.
Die Aufzeichnung der Myonteilchen im Sommer hat auch in Aachen
für Freude gesorgt, denn die RWTH
ist gleich mit drei Physik-Instituten
beim CMS-Experiment eingebunden.
Mit diesem Detektor hofft man unter
anderem, das so genannte Higgs-Teilchen zu finden. Das nach dem britischen Physiker Peter Higgs benannte
Elementarteilchen bezeichnet im theoretischen Standardmodell über die
Materiebausteine und die zwischen
ihnen wirkenden Kräfte ein fehlendes
Puzzle-Stück, das experimentell noch
nicht nachgewiesen wurde. Ebenso
fahndet CMS nach supersymmetrischen Partikeln, dunkler Materie, kleinen schwarzen Löchern und neuartigen Zuständen von heißer und dichter Materie.
Insgesamt 45 Physiker zusätzlich
Diplomanden, Ingenieure und Techniker sind in Aachen mit dem CMSExperiment befasst. Das I. Physikalische Institut B unter Leitung von Professor Stefan Schael sowie Professor
Achim Stahl vom III. Physikalischen
Institut B konzentrieren sich mit ihrem Beitrag auf den Silizium-Spurdetektor. Dieser besteht insgesamt aus
etwa 15.000 Silizium-Streifendetektor-Einzelmodulen. In Aachen wurden Komponenten für eine der beiden Endkappen des CMS-Detektors

entwickelt und gefertigt, und diese
Endkappe auch komplett zusammengebaut. Die Aufgabe für Professor
Thomas Hebbeker und sein Team
vom III. Physikalischen Institut A war
die Entwicklung, Konstruktion und
Installation von Myondetektoren. 75
Myondriftkammern, etwa ein Viertel
des gesamten CMS-Myonsystems,
wurden in Aachen hergestellt und
bereits mehr als die Hälfte in den
CMS-Detektor am CERN eingebaut.
Myonen sind langlebige Elementarteilchen, die den gesamten CMSDetektor durchfliegen und ein wichtiges Indiz für zerfallende neue Teilchen darstellen. Daher nimmt das
Myonsystem eine zentrale Rolle bei
CMS ein.
„LHC ist weltweit das Zukunftsprojekt der Teilchenphysik schlechthin. Selbst die Amerikaner haben
kein eigenes Alternativprojekt zu
bieten,” beschreibt Professor
Hebbeker die Bedeutung von LHC.
Die Komponenten der vier riesigen
Teilchendetektoren ALICE, ATLAS,
CMS und LHCb werden zurzeit am
CERN zusammengesetzt und getestet. Bis der LHC die ersten verwertbaren Daten liefert, wird es wohl
noch ein gutes Jahr dauern. Die
Spannung der beteiligten Wissenschaftler ist aber jetzt schon zu spüren. Groß ist die Hoffnung, mehr
darüber zu erfahren, „was die Welt
im Innersten zusammenhält”, wie es
Johann Wolfgang von Goethe einst
formuliert hat.
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Anzeige

Dauerhafte
CO2 – Speicherung
in geologischen
Formationen
Sind die Gesteinsschichten oberhalb von potentiellen, tief im Untergrund liegenden CO2Speichern widerstandsfähig und undurchlässig genug, um die Lagerung des Treibhausgases CO2 über Jahrhunderte zu gewährleisten? Dieser Frage widmet sich zur Zeit ein
Gemeinschaftsprojekt der RWTH Aachen unter Beteiligung der Lehr- und Forschungsgebiete Angewandte Geophysik, Ton- und
Grenzflächenmineralogie sowie des Lehrstuhls
für Geologie, Geochemie und Lagerstätten
des Erdöls und der Kohle. Die Wissenschaftler
unter der Leitung von Professor Christoph
Clauser beschäftigen sich bereits mit der verwandten Fragestellung, der Quantifizierung
der Speicherungspotentiale für Kohlendioxid
im Untergrund.

Grafik:
Angewandte
Geophysik

„Wenn Kohlendioxid in größeren Tiefen
gelagert wird, bildet sich im Kontakt mit
Wasser aggressive Kohlensäure. Die Kohlensäure ist ihrerseits durchaus in der Lage, bis
dahin dichte Gesteinsschichten zu schädigen.” Im schlimmsten Fall, so der Projektkoordinator Dr. Michael Kühn, kommt es zum
Austreten des gespeicherten CO2. Das vormals in großer Tiefe gelagerte Kohlendioxid
würde dann allmählich durch die darüber liegenden Erdschichten entweichen und gegebenenfalls zurück in die Atmosphäre gelangen
- genau dies soll jedoch durch die UntertageSpeicherung vermieden werden. Bei den
Untersuchungen in den RWTH-Laboratorien
der beteiligten Institute sollen jetzt unter den
in mehreren Hundert Metern Tiefe herrschenden Druck- und Temperaturbedingungen ausgewählte Deckgesteine wie etwa Tonsteine
oder Mergel auf ihre Dichtigkeit untersucht
werden. „Hauptziel ist ein besseres Verständnis der im Untergrund ablaufenden Transport- und Zersetzungsprozesse, wenn das
CO2 mit dem Gestein und dem Porenwasser
in Kontakt kommt”, schildert Dr. Kühn. Mit
Abschluss der Forschungsarbeiten, so ist Projektkoordinator Kühn überzeugt, werden verlässliche Verfahren zur Charakterisierung von
Deckgesteinen potentieller CO2-Speicher im
Untergrund verfügbar sein.

WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG

Dank der tragenden Konstruktion
des Geilenkirchener Diplom-Ingenieurs und RWTH-Absolventen Christoph Tönges konnte 2005 das erste
deutsche Bambushaus in Darmstadt
errichtet werden. In Zusammenarbeit
mit dem RWTH-Professor für Tragkonstruktionen Martin Trautz wurde
es statisch berechnet. Der innovative
Umgang mit dem natürlichen Material war Grund genug für die Initiative „Deutschland - Land der Ideen”,
das von Tönges gegründete Unternehmen CONBAM wie bereits die
„RWTH-Wissenschaftsnacht” als
„Ausgewählten Ort 2006” auszuzeichnen. Der Name der in Geilenkirchen ansässigen Firma „CONBAM”
ist aus den ersten Silben der Begriffe
„CON-struction” und „BAMboo”
gebildet und bezieht sich internationalisiert auf den Unternehmensschwerpunkt: Bauen mit Bambus. In
seiner Diplomarbeit an der RWTH
Aachen beschreibt der heute 31jährige Architekt innovative BambusKonstruktionen. In diesen Konstruktionen wird eine neuartige leistungsfähige Verbindungstechnik für Bambusrohre angewandt, die Tönges in
einer studentischen Projektgruppe
mitentwickelt hat, dabei beraten und
maßgeblich unterstützt von Professorin Evelin Rottke. Die neue Technik
erleichtert das Einhalten deutscher
Bauvorschriften im Vergleich zu klassischen Seilverbindungen, deren
Festigkeit schwer nachzuweisen ist.
Die Angelegenheit wirkt exotisch, da
Bambusrohre nicht zu den heimischen Baustoffen zählen. Dennoch
verfügt Bambus über erstaunliche
Eigenschaften: hohe Festigkeit, enorme Tragkraft. Bevorzugt wird Bambus aus Kolumbien, mit sechs Metern

Das Bambushaus
in Darmstadt während
der Bauphase mit Blick
auf den ungewöhnlichen
Grundriss.
Foto: CONBAM

Bauen
mit Bambus

Auszeichnung für RWTH-Alumnus
im „Land der Ideen”

Länge und einem Durchmesser von
rund zwölf Zentimetern. Neben dem
Bambushaus in Darmstadt, in dem
sich heute das Büro einer Autoreparaturwerkstatt befindet, schuf Tönges 2004 nach Abschluss seiner Diplomarbeit mit Hilfe von Studierenden und Pfadfindern in Luxemburg
eine auffällige Kuppelkonstruktion als
Wahrzeichen eines groß angelegten
Pfadfinderlagers. Auch Standardprodukte hat Tönges entwickelt, beispielsweise die Bamboo Lounge mit
pagodenförmigem Zeltdach, welche
übrigens gemeinsam mit einer auf
die Herstellung von Zeltdächern spezialisierten belgischen Firma hergestellt wurde. Dr. Gerd Wassenberg,
Professor für Existenzgründung und

Innovation, lobt den 31-jährigen Architekten für seine Idee und ihrer
konsequenten Umsetzung als ein geeignetes Vorbild für Universitätsabsolventen. Die Kooperation des Geilenkirchener Unternehmens mit dem
in Eynatten ansässigen belgischen
Partner und der RWTH Aachen sei
ein Best-Practice-Beispiel für erfolgreichen regionalen und grenzüberschreitenden Technologietransfer.
Dih

Die Reparaturanweisung direkt
vor Augen
Statt dicker Handbücher werden Servicetechniker in Fertigungshallen bzw. Autowerkstätten künftig eine Brille zücken. Beim Blick auf
Maschinen und Autos sehen sie nicht nur die einzelnen Bauteile,
sondern erhalten gleichzeitig eingespielte Anweisungen zu deren
Reparatur. Ähnliche Anwendungen gibt es bereits in militärischen
Flugzeugen und Hubschraubern. Situativ relevante Informationen
werden dem Piloten über spezielle Vorrichtungen im Helmvisier ins
Sichtfeld eingespielt. Möglich macht dies eine komplexe Technologie, an der Maschinenbauingenieure und Informatiker des Werkzeugmaschinenlabors (WZL) der RWTH mit Hochdruck forschen.
Sie beschäftigen sich mit den vielfältigen Aspekten von „Augmented Realitybasierten Lösungen”. Augmented Reality (AR) bedeutet, dass die reale Umgebung eines Menschen durch vituelle
Elemente, hier reparaturhinweise, im Sichtfeld ergänzt wird.

Foto: Peter Winandy
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AACHEN UND EUREGIO
Foto: Martin Lux

RWTH und IHK Aachen begrüßen mit
der Provinz Limburg eine neue Partnerin
(v. l. n. r.): Drs. Martin Eurlings,
Wirtschaftsdezernent der Provinz Limburg,
RWTH-Rektor Burkhard Rauhut,
NRW-Innovationsminister Prof. Andreas Pinkwart,
Bildungsministerin Maria van der Hoeven,
IHK-Präsident Dr. Michael Wirtz,
IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Drewes.

Schlüsselfaktor
für den erfolgreichen
Strukturwandel
Anja Gossen

Was zunächst auf drei Jahre angelegt war, hat nun schon seit 25 Jahren Bestand: Der
Kooperationsvertrag zwischen der Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen und
der RWTH Aachen. Im November 1981 besiegelten RWTH-Rektor Professor Günter
Urban, IHK-Hauptgeschäftsführer Professor Otto Eschweiler sowie IHK-Präsident Dr.
Heinz Malangré mit dem bundesweit ersten Kooperationsvertrag seiner Art die Zusammenarbeit zwischen der Hochschule und der Wirtschaft in der Aachener Region.
Projekte und Forschungsergebnisse der Hochschule sollten an die regionale Wirtschaft
herangeführt werden.
In einem ersten Schritt entstand die Idee zu einem Verfügungszentrum für innovative Existenzgründungen: Junge Wissenschaftler sollten bei der Umsetzung ihrer Ideen
in unternehmerisches Handeln unterstützt werden. Das daraus entstandene Technologiezentrum an der Jülicher Straße ist ein Erfolgsprojekt, das bereits 1984 die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich lenkte. Heute existieren in der gesamten Region
Aachen 13 Technologie- und Gründerzentren mit 520 Unternehmen und über 12.000
Arbeits-plätzen. Bereits in jungen Jahren erwies sich der Kooperationsvertrag somit als
Schlüsselfaktor für den erfolgreichen Strukturwandel in der Region.
Im Januar 2004 setzten die RWTH und die IHK Aachen mit einem ergänzenden
Memorandum zum Kooperationsvertrag einen neuen Impuls für Strukturwandel und
Technologietransfer. Unmittelbar nach Abschluss des Memorandums riefen IHK und
RWTH die GründerStart-Initiative ins Leben, die jedes Jahr zwei bis vier wachstumsstarke Existenzgründungen durch finanzielle und beraterische Unterstützung in der
frühen Phase fördert. Das gewonnene Vertrauen gibt Kraft für zwei neue Themen, die
man gemeinsam bearbeiten will: Zum einen wird im engen Schulterschluss der
„RWTH Aachen Campus” als größtes europäisches Wissens- und Forschungszentrum auf
den Weg gebracht. Zum anderen sollen zukünftig auch die niederländischen
Unternehmen aus Süd-Limburg von dem Technologiepotenzial der RWTH Aachen
profitieren, indem die mit der IHK erprobten Transferstrukturen dorthin übertragen
werden. Anlässlich der Jubiläumsfeier wurde die niederländische Provinz Limburg, vertreten durch Maria van der Hoeven, Ministerin für Bildung, Kultur und Wissenschaft,
sowie dem Wirtschaftsdeputierten Drs. Martin Eurlings offiziell als neuer
Kooperationspartner begrüßt.

25 Jahre
Kooperationsvertrag
IHK Aachen –
RWTH Aachen
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VERANSTALTUNGSKALENDER
DEZEMBER 2006 BIS
MAI 2007
7. Dez.

Eishockey Uni Cup um die ThyssenKrupp Trophy, 18.00 Uhr, Tivoli Eisporthalle

8. Dez.

Alumni-Treffen in Hamburg, 19.00 Uhr, Restaurant „Klinge”, Lehmweg 17

8. Dez.

Tag der Elektrotechnik und Informationstechnik, 09.00 Uhr,
Aula 1 des RWTH Hauptgebäudes

12. Dez.

„Fahrzeuggestaltung und Design - wie sehen die Fahrzeuge zukünftig aus?”,
12.00 Uhr, IFS - Seminarraum, Seffenter Weg 8

13. Dez.

Utopien zwischen Wunsch und Wirklichkeit, „Hinterm Horizont geht´s weiter”,
19.30 Uhr, Hörsaal Fo 4, Kármán-Auditorium, Eilfschornstraße 15,
Veranstaltungsreihe „Im Fokus”

14. Dez.

Wirtschaft zwischen Markt und Staat, „Globalisierung: die Welt zerstören
oder gestalten?, Dr. Wolfgang Kessler, Chefredakteur Publikforum und
Prof. Dr. Oliver Lorz, Hörsaal 2 des RWTH-Hauptgebäudes

4. und 5. Jan.

37. Internationales Wasserbau-Symposium Aachen (IWASA), Thema:
Sicherheit und Risiko wasserbaulicher Anlagen, 08.00 Uhr, Sammelgebäude
der Fakultät für Bauingenieur- und Vermessungswesen,
Mies-van-der-Rohe-Straße 1, Otto-Intze-Hörsaal (BS 2)

25. Jan.

Uni im Rathaus „Mikro- und Nanomedizin: Herausforderungen und Chancen
für die Medizintechnik”; Univ.-Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. Thomas Schmitz-Rode:
19.30 Uhr, Krönungssaal des Aachener Rathauses, Markt

26. Jan.

RWTH transparent, Motto: „3,2,1 Los!”, 17.00 Uhr,
Aula 1 des RWTH Hauptgebäudes

29. Jan.

„Company Culture - nur ein Buzzword?”, Mitarbeiterentwicklung und
Unternehmenskultur der Hilti AG, Dr. Paul Jokiel, Personalleiter Hilti AG,
18.30 Uhr, Raum 008, Hauptgebäude, Templergraben 55;
Veranstaltungsreihe „Aus der Praxis - für die Praxis”

1. und 3. Feb.

Aachener Studentenorchester, Leitung: Christian Schmitz,
19.30 Uhr, Aula 1 des RWTH Hauptgebäudes

2. Feb.

Informationstag Frankreich, 10.00 Uhr, Aula 1 des RWTH-Hauptgebäudes

6. Feb.

Hochschulsportshow, 19.00 Uhr, Sporthalle Königshügel

8. und 9. Mär.

22. ASK Umformtechnik, Motto: „Der Zukunft Form geben”,
9.00 Uhr, Eurogress Aachen

5. bis 19. Mai

Alumni-Chinareise

17. Mai

Karlspreisverleihung, 10.00 Uhr, Aachener Rathaus

Vorankündigung
29. Juni bis 1. Juli

Alumni-Homecoming 2007
Weitere Veranstaltungen unter:
www.rwth-aachen.de > RWTH aktuell > Veranstaltungen
www.extern.rwth-aachen.de
www.aachen.de
www.aachen-tourist.de
www.eastbelgium.com
www.vvvmaastricht.nl
Alle Angaben ohne Gewähr
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Die RheinischWestfälische
Technische
Hochschule
Aachen
verleiht zum
achten Mal den

WISSENSCHAFTS
JOURNALISMUS

Im Mittelpunkt steht die Würdigung journalistischer Arbeiten aus Presse,
Funk und Fernsehen als Transferleistungen zwischen Experten ausgewiesener
Fachbereiche und einem breiten Laienpublikum. Gewürdigt wird vor allem
die allgemeinverständliche und publikumswirksame Verdeutlichung komplexer
Sachverhalte aus den unterschiedlichsten wissenschaftlichen Disziplinen, die
an der RWTH angesiedelt sind.
Im Rahmen einer Festveranstaltung wird der RWTH-Preis gemeinsam
mit dem Preis für Innovation und Technologie der Stadt und des Kreises
Aachen verliehen. Seit 2005 wird der Preis in den Kategorien Presse, Hörfunk
und Fernsehen mit einer Dotierung von je 1.000 Euro überreicht.
Für die Vergabe des RWTH-Preises Wissenschaftsjournalismus kommen
Arbeiten von Journalisten und Wissenschaftlern in deutscher Sprache in Frage,
die in den beiden vergangenen Jahren veröffentlicht worden sind. Das zuständige Auswahlgremium setzt sich aus namhaften Vertretern von Medien
und Wissenschaft zusammen. Einsendeschluss ist der 9. Februar 2007.
Zusätzliche Informationen können angefordert werden beim

Rektor
der RWTH Aachen
Pressestelle
Templergraben 55
52062 Aachen
Telefon 0241/80-943 22/23
Telefax 0241/80-923 24
pressestelle@rwth-aachen.de

Heute vor...
...30 Jahren (1976)
Dietrich Hunold

RWTH-Historie im Pressespiegel

„Magnet TH” lockt Geld nach Aachen
„Der Löwenanteil der Gesamtausgaben der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen sowie ihrer Angehörigen
kommt der Stadt Aachen zugute. Das Umland auf deutschem Gebiet profitiert auch noch gut davon. Die benachbarten niederländischen und belgischen engeren Grenzgebiete (Vaals/Eupen) bekommen ebenfalls einen überraschend großen Teil des Kuchens ab.
Dies ist, vereinfacht dargestellt, das Ergebnis einer interessanten Untersuchung des Aachener Wirtschaftsprofessors Dr. Ulrich
Brösse, der sie unter Mitarbeit von Jürgen Emde durchgeführt hat. Ihr Titel: “Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Ausgaben der
Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und ihrer Studenten auf Stadt und Region Aachen”. Prof. Brösse trug
jetzt eine Kurzfassung der Studie im Rahmen der 30. Regionalpolitischen Arbeitsgemeinschaft (RAA) an der TH vor. ...”
(Quelle: Aachener Volkszeitung, 9.12.1976)
Zwei neue Lehrstühle an der RWTH Aachen
„Auf Antrag der beiden Aachener Landtagsabgeordneten Dietmar Katzy (CDU) und Reinhard Roericht (FDP) hat der
Wissenschaftsausschuß des Landtags auf seiner Sitzung am Donnerstag einstimmig beschlossen, dass im Haushaltsplan 77 für die
RWTH Aachen zusätzlich noch ein Lehrstuhl für Ökologie und ein Lehrstuhl für makromolekulare Chemie geschaffen werden. Mit
ihrem Antrag haben die beiden Aachener Abgeordneten einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung des Lehrangebots an der RWTH
geleistet.”
(Quelle: Aachener Nachrichten, 11.12.1976)

...15 Jahren (1991)

Symbol-Chip
„Wissenschaftler der Technischen Hochschule Aachen haben einen superschnellen Chip entwickelt, der alle Fehler in eingehenden
Signalen herausfiltert und so die übertragene Information richtig erkennt. Nach Informationen aus der TH Aachen kann dieser
„Symbolerkennungschip” mehr als 600 Millionen Informationseinheiten (Bits) pro Sekunde verarbeiten. Er sei damit weltweit der
leistungsfähigste auf diesem Gebiet. Der Chip wird nach Ansicht der Fachleute auch bei der künftigen voll-digitalen hochauflösenden Fernsehübertragung (HDTV) eine Schlüsselstellung einnehmen.”
(Quelle: Neues Deutschland, 16./17.11.1991)
Space Course Aachen 91
„Rund 200 Raumfahrtfachleute aus zehn Nationen trafen sich in Aachen zu einer dreiwöchigen Fortbildungsveranstaltung, die vom
Forum Weltraumforschung der RWTH organisiert und durchgeführt wurde. Der erste Kursus dieser Art in Europa behandelte neben
Fragen der Antriebs- und Automatisierungstechnik unter anderem auch die neuesten materialwissenschaftlichen und juristischen
Entwicklungen in der Raumfahrt. Der internationale Stellenwert des Space Course wurde durch die Zusage einer ganzen Reihe von
weltweit anerkannten Referenten - unter anderem aus den USA, Japan und der Sowjetunion - unterstrichen.”
(Quelle: RWTH-Themen „Stadt und Verkehr”, 2/1991)
Die Stadt Aachen stiftet einen Wirtschaftspreis
„Alles begann mit einer Auszeichnung. Aachen wurde von der Fachzeitschrift „Wirtschaftswoche” und dem Bundesverband Junger
Unternehmer zur wirtschaftsfreundlichsten Stadt 1990 gekürt. Auf Vorschlag von Oberbürgermeister Dr. Jürgen Linden wird die
Stadt ab Oktober 1992 den „Preis der Stadt Aachen für Innovation und Technologie” vergeben. Damit erhofft man sich, dass gerade junge Wissenschaftler an den Aachener Hochschulen ihr Wissen für die Umstrukturierung der Wirtschaftsregion Aachen einsetzen. ...”
(Quelle: Aachener Volkszeitung, 30.11.1991)

...5 Jahren (2001)

Zielvereinbarung zwischen RWTH und Ministerium
„Am 6. Juli 2001 unterzeichneten Staatssekretär Hartmut Krebs vom Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung des
Landes NRW und RWTH-Rektor Burkhard Rauhut eine „Zielvereinbarung zur Studienreform”. Damit wollen die Aachener
Hochschule und das Landesministerium Maßnahmen zur Verbesserung von Studium und Lehre initiieren. Bis zum Jahr 2004 sichert
der Vertrag die Durchführung von Projekten, die im Bereich „Qualität der Lehre” angesiedelt sind. Diese befassen sich beispielsweise mit dem Vorkursangebot oder „Patenschaften” in der Studieneingangsphase, mit Änderungen der Studienstruktur zur
Reduzierung der Studiendauer oder mit der Förderung von Frauen in den Ingenieurswissenschaften. ...”
(Quelle: RWTHinsight 2/2001)
Aachener „PET-Zentrum” erhielt Spitzenwerte
„Das PET-Zentrum (Positronen-Emissions-Tomographie) des Universätsklinikums wurde vom Wissenschaftsrat begutachtet und erhielt Spitzenbewertungen: Zweimal Zweiter und einmal Dritter von 32 getesteten PET-Einrichtungen. Die PET ist in Forschung und
Krankenversorgung ein führendes Verfahren der biologisch-funktionellen Bildgebung (so genanntes molekulares Imaging), wobei
schmerzlos Verteilung und Speicherung radioaktiv markierter Substanzen wie Zucker, Wasser oder zielgerichteter Botenstoffe im
Patienten gemessen und dann dreidimensional schichtweise berechnet und abgebildet werden. Beim Patienten untersucht werden
zum Beispiel alle Abschnitte des Körpers, in denen Tumore oder Entzündungen vermutet werden, sowie Herz- und
Gehirnfunktionen. ...”
(Quelle: Aachener Nachrichten, 6.9.2001)

30

keepintouch

Anzeige

keepintouch

