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Dear Ladies

Foto | Peter Winandy

Ein Arbeitgeber,
der Energie bietet
und Leistung sucht.

Gentlemen!

Der Rektor der RWTH, Prof. Dr.-ing. ernst Schmachtenberg (links), begrüßt Prof. Peter Russell (rechts) als neuen Rektoratsbeauftragten für Alumni.

EnBW Energie Baden-Württemberg AG – dahinter
stehen rund 20.000 Mitarbeiter, die sich für Strom,
Gas und energienahe Dienstleistungen stark machen.
Heute sind wir Deutschlands drittgrößtes Energieversorgungsunternehmen und nutzen auch
in Mittel- und Osteuropa unsere Chancen.
Begegnen Sie mit uns gemeinsam den Herausforderungen des Energiemarkts. Wir suchen Menschen,
die Impulse aufnehmen, aber auch Impulse geben.
Wir freuen uns auf Ihre energiegeladene Bewerbung!

Mehr Informationen unter:

www.enbw.com/karriere

D

ie RWTH Aachen ändert sich nicht oder ändert sie sich
doch? Aus einer Reihe von Nachrichten und informationen der Hochschule und insbesondere des AlumniTeams wird deutlich, wie viel sich in den letzten Jahren gewandelt
hat - jedoch sind standfeste Traditionen und ortsbezogene
eigenschaften geblieben, erkennbar für jedes RWTH-Mitglied,
unabhängig vom Alter oder der verbrachten Zeit beim oder nach
dem Studium.
Mit der Übernahme des Amtes als Rektoratsbeauftragter für
Alumni werde ich in die großen Fußstapfen meines Vorgängers
Professor Dr. Lutz F. Hornke hineinwachsen müssen. Die bedeutung unserer Alumni ist der RWTH seit langem bewusst. Durch
die mediale Kommunikation, wie beispielsweise mit der „keep
in touch“, werden wir weiterhin unsere große RWTH-Familie
informieren, diese aber auch in die Aktivitäten und ereignisse
unserer Alma Mater einbinden.
Stichwörter wie exzellenzinitiative, exzellenz in der Lehre, CAMPuS
oder internationalität sind keine Worthülsen einer Marketingstrategie, sondern die tagtäglichen Themen, die die Hochschulmitglieder gestalten und bearbeiten. Diese Themen werden

sicherlich viele positive änderungen für die RWTH Aachen mit
sich bringen. Dieses geschieht am besten gemeinsam und auch
nicht von heute auf morgen.
Deswegen ist ein Magazin wie die „keep in touch“ für die RWTH
Aachen und seine Mitglieder wichtig. Dank unserer Leserschaft
ist das Alumni-Magazin das, was es heute ist: Nicht nur eine Sammlung von Nachrichten und ereignissen der letzten Monate, sondern
eine botschaft und eine einladung, bei der gestaltung der RWTH
Aachen mitzumachen und mitzuwirken. Mit der fünfzigsten
Ausgabe erfreut sie sich eines neuen Layouts. gerne möchten
wir dazu auch ihre Meinung hören und freuen uns darauf.
Sprechen Sie uns an,
schreiben Sie uns,
und bleiben Sie uns weiterhin treu!

ihr Peter Russell

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. M.Arch. Peter Russell

Beruflicher Werdegang

Mit Wirkung vom 1. Juli 2010 wurde Professor Peter Russell vom
Rektorat der RWTH zum neuen Rektoratsbeauftragten für die
Alumni-Arbeit beauftragt. er ist damit Nachfolger von Professor
Dr. Lutz F. Hornke, der diese Funktion seit 2000 ausübte und aus
Altersgründen ausscheidet.
Peter Russell wurde 1963 in Ottawa/Kanada geboren. Nach seinem
Abitur lebte er erstmal 1,5 Jahre an bord eines 17 Meter langen
Segelbootes, bevor er ingenieurwesen und grafik studierte und sich
dann schließlich der Architektur widmete. im März 2002 wurde er
als universitätsprofessor an den Lehrstuhl Computergestützes Planen
in der Architektur (CAAD) der RWTH berufen. Russell ist seit Mai 2005
Dekan der Fakultät für Architektur.

1987–1991

1992–1995
1995–1997
1995–1998
1997–2001

Seit 2002

Seit 2005
Seit 2010

Studium der Architektur (M.Arch.) mit
Auszeichnung an der Technical university
of Nova Scotia (jetzt Dalhousie university),
Halifax/Kanada
Architekt bei Feddersen von Herder
und Partner, berlin
Lehrbeauftragter CAD an der Hochschule
der Künste berlin
Freischaffender Architekt bei der berliner
Architektenkammer
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am institut
für industrielle bauproduktion der
universität Karlsruhe (TH)
universitätsprofessor des RWTH-Lehrgebiets
Computergestütztes Planen in der
Architektur (CAAD)
Dekan der RWTH-Fakultät für Architektur
RWTH-Rektoratsbeauftragter für
Alumni-Arbeit

Dear Ladies

Foto | Peter Winandy

Ein Arbeitgeber,
der Energie bietet
und Leistung sucht.

Gentlemen!

Der Rektor der RWTH, Prof. Dr.-ing. ernst Schmachtenberg (links), begrüßt Prof. Peter Russell (rechts) als neuen Rektoratsbeauftragten für Alumni.

EnBW Energie Baden-Württemberg AG – dahinter
stehen rund 20.000 Mitarbeiter, die sich für Strom,
Gas und energienahe Dienstleistungen stark machen.
Heute sind wir Deutschlands drittgrößtes Energieversorgungsunternehmen und nutzen auch
in Mittel- und Osteuropa unsere Chancen.
Begegnen Sie mit uns gemeinsam den Herausforderungen des Energiemarkts. Wir suchen Menschen,
die Impulse aufnehmen, aber auch Impulse geben.
Wir freuen uns auf Ihre energiegeladene Bewerbung!

Mehr Informationen unter:

www.enbw.com/karriere

D

ie RWTH Aachen ändert sich nicht oder ändert sie sich
doch? Aus einer Reihe von Nachrichten und informationen der Hochschule und insbesondere des AlumniTeams wird deutlich, wie viel sich in den letzten Jahren gewandelt
hat - jedoch sind standfeste Traditionen und ortsbezogene
eigenschaften geblieben, erkennbar für jedes RWTH-Mitglied,
unabhängig vom Alter oder der verbrachten Zeit beim oder nach
dem Studium.
Mit der Übernahme des Amtes als Rektoratsbeauftragter für
Alumni werde ich in die großen Fußstapfen meines Vorgängers
Professor Dr. Lutz F. Hornke hineinwachsen müssen. Die bedeutung unserer Alumni ist der RWTH seit langem bewusst. Durch
die mediale Kommunikation, wie beispielsweise mit der „keep
in touch“, werden wir weiterhin unsere große RWTH-Familie
informieren, diese aber auch in die Aktivitäten und ereignisse
unserer Alma Mater einbinden.
Stichwörter wie exzellenzinitiative, exzellenz in der Lehre, CAMPuS
oder internationalität sind keine Worthülsen einer Marketingstrategie, sondern die tagtäglichen Themen, die die Hochschulmitglieder gestalten und bearbeiten. Diese Themen werden

sicherlich viele positive änderungen für die RWTH Aachen mit
sich bringen. Dieses geschieht am besten gemeinsam und auch
nicht von heute auf morgen.
Deswegen ist ein Magazin wie die „keep in touch“ für die RWTH
Aachen und seine Mitglieder wichtig. Dank unserer Leserschaft
ist das Alumni-Magazin das, was es heute ist: Nicht nur eine Sammlung von Nachrichten und ereignissen der letzten Monate, sondern
eine botschaft und eine einladung, bei der gestaltung der RWTH
Aachen mitzumachen und mitzuwirken. Mit der fünfzigsten
Ausgabe erfreut sie sich eines neuen Layouts. gerne möchten
wir dazu auch ihre Meinung hören und freuen uns darauf.
Sprechen Sie uns an,
schreiben Sie uns,
und bleiben Sie uns weiterhin treu!

ihr Peter Russell

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. M.Arch. Peter Russell

Beruflicher Werdegang

Mit Wirkung vom 1. Juli 2010 wurde Professor Peter Russell vom
Rektorat der RWTH zum neuen Rektoratsbeauftragten für die
Alumni-Arbeit beauftragt. er ist damit Nachfolger von Professor
Dr. Lutz F. Hornke, der diese Funktion seit 2000 ausübte und aus
Altersgründen ausscheidet.
Peter Russell wurde 1963 in Ottawa/Kanada geboren. Nach seinem
Abitur lebte er erstmal 1,5 Jahre an bord eines 17 Meter langen
Segelbootes, bevor er ingenieurwesen und grafik studierte und sich
dann schließlich der Architektur widmete. im März 2002 wurde er
als universitätsprofessor an den Lehrstuhl Computergestützes Planen
in der Architektur (CAAD) der RWTH berufen. Russell ist seit Mai 2005
Dekan der Fakultät für Architektur.

1987–1991

50
25
Ausgaben

1992–1995
1995–1997
1995–1998
1997–2001

Seit 2002

Seit 2005
Seit 2010

Studium der Architektur (M.Arch.) mit
Auszeichnung an der Technical university
of Nova Scotia (jetzt Dalhousie university),
Halifax/Kanada
Architekt bei Feddersen von Herder
und Partner, berlin
Lehrbeauftragter CAD an der Hochschule
der Künste berlin
Freischaffender Architekt bei der berliner
Architektenkammer
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am institut
für industrielle bauproduktion der
universität Karlsruhe (TH)
universitätsprofessor des RWTH-Lehrgebiets
Computergestütztes Planen in der
Architektur (CAAD)
Dekan der RWTH-Fakultät für Architektur
RWTH-Rektoratsbeauftragter für
Alumni-Arbeit

22

Licht in die Dunkle
Materie bringen

inhalt

Portrait: Studium mit Kick
Fußballnationalspielerin Sonja Fuss freut sich
auf die Weltmeisterschaft in Deutschland 2011

Fast wie ein
orientalisches Märchen

30

gerd Pleyers entwickelte ein
ganz besonderes Mittel der
bauwerksabdichtung

RWTH Historie
25 Jahre iLT Aachen –
Zündende ideen für die Lasertechnik

16

Neuer Hubschrauberlandeplatz
Die neue futuristische Architektur am
universitätsklinikum nimmt zügig Formen an

Portrait: Sportmoderator
Dr. Stephan Kaußen
Mit Mikrofon und Leidenschaft bleibt er am ball

keep in touch 50. inhalt

Alumni im Portrait

4

Pionierarbeit im Dienste der Absolventen

06

Licht in die Dunkle Materie bringen

22

25 Jahre „keep in touch“ aus externer Perspektive

07

business Angels in der Wissenschaft

24

erfahrungen aus mehr als zehn Jahren „RWTH Alumni“

08

pro Stipendium, pro Förderung, proRWTH

25

New Liaison Office in New York City

09

Profs & Proms - Privatsphäre ade!?

26

Ausgezeichnet für europa

09

Zukunftsforschung global

28

Kurz & Kompakt

10

erdwärme für brücken

29

Der Direktor der „grünen Hölle“
interview mit Dr. Andreas bereczky

erste Professur für JARA

29

12

RWTH historisch

30

Wenn das Fernweh lockt...
Prof. ute Dallmeier, expertin für Tourismus

15

Neuer Hubschrauberlandeplatz

31

glückwunsch mit Öcher gruß

31

Sehenswertes für die Ohren

32

Alumnus ist neuer französischer Honorarkonsul

33

„keep in touch“ - ein Netzwerk fürs Leben

34

impressum/Danksagung

35

Dr. Stephan Kaußen, Sportmoderator und Professor
für Medienkommunikation und Politik

16

Studium mit Kick
interview mit Fußballnationalspielerin Sonja Fuss

17

Fast wie ein orientalisches Märchen
gerd Pleyers überzeugt am Persischen golf

20

Wissenschaft & Wirtschaft

„Öcher Stadtleben“

keep in touch 50. inhalt

News

5

22

Licht in die Dunkle
Materie bringen

Portrait: Studium mit Kick

inhalt

17

Fußballnationalspielerin Sonja Fuss freut sich
auf die Weltmeisterschaft in Deutschland 2011

Fast wie ein
orientalisches Märchen
gerd Pleyers entwickelte ein
ganz besonderes Mittel der
bauwerksabdichtung

20

RWTH Historie
25 Jahre iLT Aachen –
Zündende ideen für die Lasertechnik

16

Neuer Hubschrauberlandeplatz
Die neue futuristische Architektur am
universitätsklinikum nimmt zügig Formen an

31

Mit Mikrofon und Leidenschaft bleibt er am ball

News

keep in touch 50. inhalt

Alumni im Portrait

4

Pionierarbeit im Dienste der Absolventen

06

Licht in die Dunkle Materie bringen

22

25 Jahre „keep in touch“ aus externer Perspektive

07

business Angels in der Wissenschaft

24

erfahrungen aus mehr als zehn Jahren „RWTH Alumni“

08

pro Stipendium, pro Förderung, proRWTH

25

New Liaison Office in New York City

09

Profs & Proms - Privatsphäre ade!?

26

Ausgezeichnet für europa

09

Zukunftsforschung global

28

Kurz & Kompakt

10

erdwärme für brücken

29

Der Direktor der „grünen Hölle“
interview mit Dr. Andreas bereczky

erste Professur für JARA

29

12

RWTH historisch

30

Wenn das Fernweh lockt...
Prof. ute Dallmeier, expertin für Tourismus

15

Neuer Hubschrauberlandeplatz

31

glückwunsch mit Öcher gruß

31

Sehenswertes für die Ohren

32

Alumnus ist neuer französischer Honorarkonsul

33

„keep in touch“ - ein Netzwerk fürs Leben

34

impressum/Danksagung

35

Dr. Stephan Kaußen, Sportmoderator und Professor
für Medienkommunikation und Politik

16

Studium mit Kick
interview mit Fußballnationalspielerin Sonja Fuss

17

Fast wie ein orientalisches Märchen
gerd Pleyers überzeugt am Persischen golf

20

Wissenschaft & Wirtschaft

„Öcher Stadtleben“

keep in touch 50. inhalt

Portrait: Sportmoderator
Dr. Stephan Kaußen

5

News

Pionierarbeit
im Dienste

Strategisches Marketinginstrument

50
25

25 Jahre „keep in touch“ aus externer Perspektive

Ausgaben Alumni-Zeitschrift „keep in touch“ und
Jahre RWTH-Ehemaligenpflege Text | Toni Wimmer
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Das Magazin fŸ r Ehemalige der Rwth Aachen University

Freilich hat es einige Zeit gedauert, bis aus diesen frühen
Ansätzen eine breite identifikationstiftende bewegung wurde.
50
Während bis heute insgesamt
Ausgabe Nr. 1 und Nr. 50 der „keep in touch“:
sieben Redakteurinnen und
Die erste bundesdeutsche Absolventen-Zeitschrift
Redakteure die Zeitschrift betreuwar in den 25 Jahren der RWTH-Alumnipflege
ten und dank der konstruktiven
richtungweisendes Bindeglied zwischen den
Hinweise aus der Leser schaft
Ehemaligen und ihrer Alma mater aquensis.
beständig weiter entwickelten,
war es insbesondere der Rektoratsbeauftragte für die Alumniflege ab dem Jahr 2000, nämlich
ls im August
Professor Dr. Lutz F. Hornke, der nach einem Vorlauf in Projekt1985 die erste
form mit konkreten Recherchen bei europäischen Nachbarn
Ausgabe des
und im amerikanischen Hochschulsystem die Alumniarbeit in
RWTH-Absolventenmaeine institutionalisierte Aufgabe der RWTH-Zentrale überführte.
gazins „keep in touch“
„keep in touch“ war dabei gleichsam Motor und Chronist dieser
erschien, begann damit
entwicklung.
in Deutschland die ära
Seither sind die Vielfalt, die intensität und der umfang von Alumnider
ehemaligenbetreuAusgaben Glückwünsche
der Alumni
Aktivitäten in enger Kooperation mit den treuen Partnern Stadt
ung
an
universitäten.
25
zum Jubiläum!
Aachen, industrie- und Handelskammer Aachen sowie RWTH„Keep
in
touch“
als
die
Interview: Dr. Andreas Bereczky, ZDF-Produktionsdirektor
Freundesgesellschaft proRWTH! enorm gewachsen: Der Datenerste
bundesdeutsche
AMS -02 Projekt
Portrait
Licht in die Dunkle
Wenn das
Materie bringen
Fernweh lockt...
bestand im Adressnetzwerk wird ständig erweitert, bei XiNg
Absolventen-Zeitschrift
weist „RWTH Alumni“ mit über 9.500 Mitgliedern die größte
war Vorreiter dieses inHochschulgruppe auf. inzwischen existieren organisierte RWTHzwischen flächendeckend in der deutschen Hochschullandschaft
Alumnigruppen weltweit, die Absolventen können dabei von
eingerichteten bindungsmanagements. Was damals unter dem
mannigfaltigen benefits profitieren, täglich informieren sich mehr
Rektorat von Professor Hans-Dieter Ohlenbusch auf den Weg
als 3.000 ehemalige weltweit auf den Webseiten des Alumnigebracht wurde, kann heute als Pioniertat gewürdigt und als erTeams. im Juli 2010 übernahm Professor Peter Russell, der Dekan
folgsmodell gewertet werden. Der maßgebliche impuls dazu ist
der Fakultät für Architektur, das Amt des Rektoratsbeauftragten.
rückschauend dem damaligen Leiter des instituts für internatioMit ihm werden neue impulse die Alumniarbeit erweitern und
nale Technische und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, Professor
prägen. Die Zeitschrift „keep in touch“ wird damit ihr gesicht
Dr. Dr. Werner gocht (†2006), zu verdanken, der als Vorsitzenund ihren Auftrag ebenfalls verändern – die vorliegende Jubider der Senatskommission für internationales die positiven erfahläumsausgabe lässt dies schon erahnen. Ziel aller Anstrenrungen seiner globalen Netzwerkpflege für die gesamte Hochgungen wird aber die ebenso kontinuierliche wie intensive
schule zu nutzen anstrebte. Der Datenbestand und die Kontakte
Kontaktpflege zwischen der RWTH und ihren etwa 100.000
aus seinem institut bildeten die grundlage für den Aufbau der
Absolventen, die seit 1949 ihr Studium in Aachen beendet
zentralen RWTH-Alumniarbeit. Die Zeitschrift „keep in touch“
haben, bleiben. Hier werden wir versuchen, auch weiterhin
war dabei von Anfang an zentrales Kommunikationsinstrument
Pionierarbeit zu leisten.
zwischen den ehemaligen und ihrer Alma mater aquensis.
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„Keep in touch“ – noch jung an Jahren und doch schon 50!
Das erste Exemplar war eine freudige Überraschung. Es hat
die Verbindung zur RWTH reanimiert, die mit der Zeit und
unter der Dominanz des Tagesgeschäfts verschütt gegangen
war. Neue Akzente in der Lehre, Durchbruchentwicklungen
in der Wissenschaft, aber auch das soziale Leben. Besonders
spannend die Anerkennung als Elite Universität. „Keep in
touch“ verbindet – mit meiner RWTH.
Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch!
Prof. Dr.-Ing. Mario Theissen
Direktor von BMW Motorsport

Foto | Celina Begolli

keep in touch 50. News

Wir gratulieren

Text | elisabeth Hoffmann

er Anspruch, mit dem die „keep in touch“ vor 25 Jahren
und 50 Ausgaben startete, mutet heute bescheiden
an. Als „Nachkontaktzeitschrift“ war das Konzept
damals noch nicht vom Marketing-Jargon des modernen Hochschulmanagements durchdrungen. gleichwohl kam das Magazin
schon in den Anfängen als strategisches Marketinginstrument
zum einsatz. gedacht zunächst für die Auslandskontakte der
RWTH, avancierte das Magazin bereits mit der zweiten Ausgabe
zur „Zeitschrift für in- und ausländische Absolventen“.
Der Themenmix ähnelt in den früheren Ausgaben den noch heute
üblichen Hochschulzeitschriften: aktuelle Forschungsprojekte
und Nachrichten aus der Politik der gremien aus dem akademischen innenleben. Auffallend und keineswegs provinziell ist
der enge Schulterschluss mit der Stadt Aachen und der Wirtschaft
der Region. Von der ersten Ausgabe an macht „keep in touch“
vor, was aktuell viel unter dem Stichwort Standortpolitik
diskutiert und gefordert wird. Die berichterstattung über die
Die Autorin: Dr. elisabeth Hoffmann ist Leiterin Presse und
Stadt, Verbände und Partnerunternehmen stellt für beide Seiten
Kommunikation der Technischen universität braunschweig und
eine win-win-Situation dar, bei der beinahe nur beiläufig auch
Vorsitzende des bundesverbandes Hochschulkommunikation.
die Finanzierung des Projektes gesichert wird.
gesichter prägen die bildsprache. in den frühen Ausgaben sehen
wir die Akteure des akademischen Lebens unter ihresgleichen,
bei Vertragsunterzeichnungen, gastempfängen oder Auszeichden einsatz der schräg angeschnittenen, später vierfarbigen
nungen. Mit dem Relaunch 2002 wächst das Magazin buchstäbFlächen gleichzeitig Nuancen von Aktualität und Risikofreude
lich über sich hinaus. Die gesichter, die jetzt die Titel und den
hinzu.
inhalt dominieren, gehören prominenten oder noch wenig
Nach 50 Ausgaben ist das Heft keinesfalls in
bekannten, immer aber
interessanten RWTH-Alum- Das gestalterische Gesicht der RWTH die Jahre gekommen. es ist dem Redaktiwirkt konsequent modern, selbstonsteam gelungen, dem ursprungskonzept
ni oder -Aktiven und ihren
treu zu bleiben und gleichzeitig das Format
persönlichen geschichten.
bewusst und technisch.
immer weiter zu professionalisieren.
Das neue Magazin erzählt
Zielgruppen- und Dialogorientierung sind in Zeiten des Social
aus ihrer Perspektive: Journalismus statt HofberichtWeb für die Hochschulkommunikation wichtiger denn je. Die
erstattung, geschichten statt Verlautbarungen, emotionalität
Redaktion von „keep in touch“ macht vor, wie man das auch
statt Nutzenorientierung. Man merkt dem blatt an, dass sich
im klassischen Printbereich erfolgreich umsetzen kann. Sie
die Portraitierten gern in den Dienst von „keep in touch“
stellt ihre Leser nicht nur in den Mittelpunkt der beiträge, sie
stellen – und dass die Redaktion sie mit Stolz präsentiert.
fragt sie auch regelmäßig nach ihrer Meinung zum Magazin.
Das gestalterische gesicht der RWTH wirkt konsequent modern,
Sie kann nicht nur gute geschichten erzählen, sondern auch
selbstbewusst und technisch. Das Layout von „keep in touch“
hervorragend zuhören.
baut über die Jahre hinweg darauf auf und fügt ihm durch

Auf nach Aachen:
Post flattert ins Haus.
Darunter ein sperriges Format.
Fest, steif, „ordentliches Papier“.
Vorne ein Bild – Menschen!
(„90 Prozent des Wertes eines Unternehmens“)
Und ein bekannter Schriftzug.
Wohin hat der mich schon überall verfolgt!
Sämtliche Wohnorte. Heimat, Ausland.
10 Jahre ist es her, mein Studium. Fünf meine
letzte Stippvisite nach Aachen.

Foto | Tu braunschweig

der Absolventen

Beruflich. Die Studienkollegen ebenso
verstreut wie ich.
„Keep in touch“. Das erinnert mich daran:
Wird mal wieder Zeit für einen Aachen-Besuch!
Dipl.-Ing. Judith Diem
Head of Strategy MT Aerospace AG
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Strategisches Marketinginstrument
25 Jahre „keep in touch“ aus externer Perspektive

D

er Anspruch, mit dem die „keep in touch“ vor 25 Jahren
und 50 Ausgaben startete, mutet heute bescheiden
an. Als „Nachkontaktzeitschrift“ war das Konzept
damals noch nicht vom Marketing-Jargon des modernen Hochschulmanagements durchdrungen. gleichwohl kam das Magazin
schon in den Anfängen als strategisches Marketinginstrument
zum einsatz. gedacht zunächst für die Auslandskontakte der
RWTH, avancierte das Magazin bereits mit der zweiten Ausgabe
zur „Zeitschrift für in- und ausländische Absolventen“.
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Die Autorin: Dr. elisabeth Hoffmann ist Leiterin Presse und
Stadt, Verbände und Partnerunternehmen stellt für beide Seiten
Kommunikation der Technischen universität braunschweig und
eine win-win-Situation dar, bei der beinahe nur beiläufig auch
Vorsitzende des bundesverbandes Hochschulkommunikation.
die Finanzierung des Projektes gesichert wird.
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bei Vertragsunterzeichnungen, gastempfängen oder Auszeichden einsatz der schräg angeschnittenen, später vierfarbigen
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lich über sich hinaus. Die gesichter, die jetzt die Titel und den
hinzu.
inhalt dominieren, gehören prominenten oder noch wenig
Nach 50 Ausgaben ist das Heft keinesfalls in
bekannten, immer aber
interessanten RWTH-Alum- Das gestalterische Gesicht der RWTH die Jahre gekommen. es ist dem Redaktiwirkt konsequent modern, selbstonsteam gelungen, dem ursprungskonzept
ni oder -Aktiven und ihren
treu zu bleiben und gleichzeitig das Format
persönlichen geschichten.
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baut über die Jahre hinweg darauf auf und fügt ihm durch
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„Keep in touch“ – noch jung an Jahren und doch schon 50!
Das erste Exemplar war eine freudige Überraschung. Es hat
die Verbindung zur RWTH reanimiert, die mit der Zeit und
unter der Dominanz des Tagesgeschäfts verschütt gegangen
war. Neue Akzente in der Lehre, Durchbruchentwicklungen
in der Wissenschaft, aber auch das soziale Leben. Besonders
spannend die Anerkennung als Elite Universität. „Keep in
touch“ verbindet – mit meiner RWTH.
Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch!
Prof. Dr.-Ing. Mario Theissen
Direktor von BMW Motorsport

Text | elisabeth Hoffmann

Auf nach Aachen:
Post flattert ins Haus.
Darunter ein sperriges Format.
Fest, steif, „ordentliches Papier“.
Vorne ein Bild – Menschen!
(„90 Prozent des Wertes eines Unternehmens“)
Und ein bekannter Schriftzug.
Wohin hat der mich schon überall verfolgt!
Sämtliche Wohnorte. Heimat, Ausland.
10 Jahre ist es her, mein Studium. Fünf meine
letzte Stippvisite nach Aachen.

Foto | Tu braunschweig

Pionierarbeit

News

50
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Beruflich. Die Studienkollegen ebenso
verstreut wie ich.
„Keep in touch“. Das erinnert mich daran:
Wird mal wieder Zeit für einen Aachen-Besuch!
Dipl.-Ing. Judith Diem
Head of Strategy MT Aerospace AG

Ausgaben
7

New Liaison

Foto | Peter Winandy

und arbeiten, nachhaltig wach. Damit ist eine idee von Alumni
zum Sinnbild geworden - nämlich etwas in anderer Form zurückzugeben, was man an der RWTH selbst unter anderem als Lehre,
Anregung, Zuwendung erhalten hatte. Auch andere kommen
und geben zurück, sei das Hans Schlegel, der Physiker und „unser“
Mann im Orbit, der gleich mit seiner ganzen Space Shuttle-Crew
kam und seine ganz persönlichen erlebnisse präsentierte. Seien
das die Alumni aus griechenland und der Türkei, die sich alle zwei,
drei Jahre treffen, um die Freundschaften der RWTH-Studienzeit zu
leben und anderen zu zeigen, dass ein Studium nicht nur akademisch, sondern lebenspraktisch wirkt. und ganz praktisch wirken
die Spenden von Alumni, die seit 2008 als Alumni-Stipendium
an Studierende gegeben werden können.
Die 2003 aktivierten Silbernen und goldenen Doktorjubiläen
zeigen beeindruckend die besonderen Lebens-bilanzen, die mit
Prof. Dr. Lutz F. Hornke war Rektoratsbeauf tragter für die
einem Studium an der RWTH begannen. Konkrete bilanzen
Absolventenpflege der RWTH von 2000 bis zum 30. Juni 2010.
aber zeigen sich auch, wenn man sieht, wer und wie viele sich
schon bei Alumni-Aktivitäten austauschen: Seit 2002 gibt es
zwei Mal im Semester Seminare zur interkulturellen Kompetenz
für Studierende, zahlreiche Alumni-Treffs in Hamburg, berlin,
ber 100.000 ehemalige der RWTH weltweit merken
essen, Hannover, Frankfurt, München sowie über 20 internatioauf, wenn von „RWTH“ und „Aachen“ gesprochen
nale Alumni-Organisationen mit ihren Treffen in europa, uSA,
wird. beides ist unverrückbar mit ihrem Leben verKorea, China, Südamerika. Über die zentral registrierten Alumni
bunden, es ruft erinnerungen an Personen, umstände und ganz
hält die RWTH zu mehr als 20.000 ehemaligen den Kontakt.
persönliche ereignisse wach. „RWTH Alumni“ versteht sich als
Viele institute hegen und pflegen iHRe ehemaligen. Tagungen,
Konzept und Agentur, die prägende Studien- und Mitarbeitszeit
Kongresse und Feiern bringen die Kontakte, die die Sympathie
weiter wirken zu lassen. Dabei sind sowohl die zentrale Sicht
untereinander schaffen und erhalten. Dies funktioniert auch,
und Anlaufstelle der RWTH mit dem Alumni-Team als auch die
wenn Neue hinzukommen. einige sehen allerdings eher den
vielen institutsbezogenen ehemaligenvereinigungen mit ihren
Aufwand und verkennen den gewinn, weshalb sie sich mit
eigenen Plattformen gleichermaßen wichtig.
ihren Alumni nicht auseinander- – besser: zusammensetzen. Das
Zentral zu organisieren ist nötig, weil hier gesichtspunkte,
ist sehr schade, denn wer an welchem institut auch immer studiert
informationen und Aktionen mit blick auf die gesamte RWTH
hat, der bleibt ihm doch emotional lebenslang verbunden.
gepflegt und kultiviert werden. Das bundesweit erste AbsolvenNichts ist enttäuschender als sich erinnern zu wollen, aber keine
tenmagazin „keep in touch“ (kit) ist sicher eine informationsPartner oder Stätten für erinnerungen zu finden; das Kaugummi
quelle, die vielfältig sprudelt. Sie ist in all den Jahren mehrfach
unter dem Sitz im Hörsaal allein tut es nicht!
verändert worden, um Alumni und andere aufmerken zu lassen.
Sicher ist es für Neu(berufen)e nicht immer leicht, sich mit den
eine Zeitschrift ist dann gut und erfüllt ihren Zweck, wenn
Ritualen der Vorgänger anzufreunden und mit deren Alumni
alle in ihr angeregt lesen, blättern und anderen daraus erzählen.
umzugehen. Doch wenn diese
Man kann sie weitergeben oder die
Zentral zu organisieren ist nötig, weil hier
Sozialangst erst einmal überWeb-Version weitersenden.
Gesichtspunkte, Informationen, Aktionsplattwunden ist, dann – das ist die
Von zentraler Stelle bietet das Alumniformen mit Blick auf die gesamte RWTH
erfahrung aus zehn Jahren
Team seit beinahe einem Jahrzehnt viele
gepflegt und kultiviert werden.
eigener RWTH-Alumni-Arbeit
weitere Aktionen. Höhepunkte gab es
– eröffnen sich einsichten, weil RWTH-Mitglieder sich lebendig
viele, und bemerkenswert ist die geschichte von Young-Sup Huh:
begegnen. Die Romantik des „Weißt Du noch …!“ weicht
er kam Anfang der 60er aus Korea nach Aachen und machte
dann der Neugier auf gegenwärtiges und Zukünftiges. insofern
1968 sein Diplom in der eisenhüttenkunde. Die einberufung
wünsche ich, dass kit als Kitt für noch viele beziehungen und
zum Militärdienst verhinderte jedoch die Fertigstellung seiner
begegnungen verstanden wird und so wirkt. ebenso möge es
Dissertation und änderte seine berufliche Richtung: er übernahm
„RWTH Alumni“ gelingen, alle Studierenden, Angehörigen der
in Korea ein kleines Pharmaunternehmen und baute es zu einem
institute und ehemalige mehr und mehr davon zu überzeugen,
großen Konzern auf. im Rückblick auf seine Zeit an der RWTH
dass gemeinsamkeit eine Wirklichkeit ist, die wirklich stark
setzte er mit einer großzügigen Spende ein Zeichen: MOgAM,
macht – nach innen mit einem Zugehörigkeitsgefühl, nach
das Lern- und begegnungszentrum im Kármán-bereich. inzwischen
außen mit all den Veranstaltungen, die jetzt und zukünftig
ist Young-Sup Huh verstorben, doch die erinnerung an ihn bleibt
angeboten werden.
durch die Studierenden, die im MOgAM gemeinsam lernen
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Text | Laura Montgomery

WTH Aachen university celebrated the official
inauguration of its North American liaison office.
Laura Montgomery, RWTH liaison office, Thomas Rachel, State Secretary of
The event was held in the Frank ghery-designed
the Federal government Department of education, and Manfred Nettekoven,
Chancellor of RWTH (form left).
Stata Center on the MiT campus in Cambridge, MA, on
the eve of the annual german Academic international
The new RWTH office is situated in New York City, close to
Network conference.
the uN headquarters, along with the german Consulate, the
in addition to highlighting RWTH’s new North American
german Permanent Mission to the uN, the liaison offices of
liaison office, the event also served to honor the university’s
various other german universities and colleges, and the North
American and Canadian collaboration partners in universities,
American office of the german Academic exchange Service
research institutes and industry in North America. The guests
(DAAD). The office is intended to support and expand RWTH
in attendance included executive administrators and scientists
Aachen university´s partnerships with North American universities
from MiT, Harvard university, boston-area companies and
and companies, to serve as a first point of contact for students
Fraunhofer centers, as well as the assistant director of the
and academics in North America seeking contact with the
National Science Foundation‘s (NSF) Directorate for engineeruniversity, and to support RWTH’s students, researchers and alumni
ing, Dr. Thomas Peterson.
in the uS and Canada.
german delegates included DFg president Prof. Dr. Matthias
Kleiner, HRK president Prof. Dr. Wintermantel, and leading
representatives of the german Academic exchange Service,
 Please address any inquiries or requests for high-resolution photos to:
the Tu9 consortium, and NRW.invest. Welcome remarks
Laura Montgomery, executive Director RWTH Aachen university
by the Chancellor of RWTH, Manfred Nettekoven, and the
Liaison Office uSA/Canada, 871 united Nations Plaza,
liaison office executive director, Laura Montgomery, described
New York, NY 10017
the mission of the office, which has been in operation since
montgomery@rwthaachenuniversity.us
November 2009.
www.rwthaachenuniversity.us

Ausgezeichnet für Europa

i

n diesem Jahr verlieh das europäische Zentrum für integrationsforschung, kurz eZi e.V. Aachen, wieder seinen Preis an
den besten europastudierenden. Wurden bis heute nur
Studenten ausgezeichnet, so schaffte es nun erstmals eine Frau.
Anne imhoff (Foto: 2. von rechts) überzeugte nicht nur durch
ihre vorbildlichen Studienleistungen, die sie in bonn und
Sorbonne erwarb, sondern auch durch ihren Lebenslauf: Von
der Arbeit beim „Focus“ über die Staatskanzlei bis zum ARD-Studio in Washington war sie bisher journalistisch im einsatz.
Auch die zweitplatzierte gewinnerin, Daniela gebauer, hat
ebenfalls internationale Praxiserfahrung und arbeitet heute im
europabüro.
Der europastudiengang ist ein weiteres Aushängeschild der RWTH
Aachen. Als Vorsitzender des eZi leitet Alumnus Dr. Karl Pütz

eine Vereinigung ehemaliger europastudierender in Zusammenarbeit mit der Alumni-Vereinigung der RWTH. Deren Aufgaben
und primäres Ziel ist seit 25 Jahren die Förderung von Wissenschaft und Forschung im Sinne der europäischen einigung unter
anderem durch Austausch von Wissenschaftlern.

 www.ezi-aachen.de

beg

Foto | Martin Lux

Erfahrungen aus mehr als zehn
Jahren „RWTH Alumni“ Text | Lutz F. Hornke

Foto | RWTH

Gemeinschaft macht stark

Office in
New York City

Wir gratulieren
25 Jahre sind eine lange Zeit, 50 Ausgaben von „keep in touch“
viel Arbeit. Das Ergebnis ist wegweisend für die Alumni-Arbeit
im deutschsprachigen Raum. Auch in Zukunft viel Erfolg bei der
weltweiten Beziehungspflege.
Beste Grüße aus Mannheim!
Dipl.-Kfm. Christian Kramberg
Vorsitzender von alumni-clubs.net e.V. - Verband
der Alumni-Organisationen im deutschsprachigen Raum

Ich freue mich immer wieder als Ehemaliger auf die Ausgaben
von „keep in touch“, insbesondere wenn man im Ausland lebt.
Nun beginnt mein Sohn ebenfalls das Studium des Maschinenbaus
an der RWTH – ein schönes Beispiel der Verbundenheit mit
unserer Hochschule!
Freundliche Grüße aus Frankreich
Dipl.-Ing. Christophe Charoy
Präsident von Demag Cranes & Components SAS

New Liaison

Foto | Peter Winandy
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im deutschsprachigen Raum. Auch in Zukunft viel Erfolg bei der
weltweiten Beziehungspflege.
Beste Grüße aus Mannheim!
Dipl.-Kfm. Christian Kramberg
Vorsitzender von alumni-clubs.net e.V. - Verband
der Alumni-Organisationen im deutschsprachigen Raum

eine Vereinigung ehemaliger europastudierender in Zusammenarbeit mit der Alumni-Vereinigung der RWTH. Deren Aufgaben
und primäres Ziel ist seit 25 Jahren die Förderung von Wissenschaft und Forschung im Sinne der europäischen einigung unter
anderem durch Austausch von Wissenschaftlern.
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Ich freue mich immer wieder als Ehemaliger auf die Ausgaben
von „keep in touch“, insbesondere wenn man im Ausland lebt.
Nun beginnt mein Sohn ebenfalls das Studium des Maschinenbaus
an der RWTH – ein schönes Beispiel der Verbundenheit mit
unserer Hochschule!
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Freundliche Grüße aus Frankreich

Dipl.-Ing. Christophe Charoy
Präsident von Demag Cranes & Components SAS
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RWTH-Alumni auch am Main aktiv
RWTH-Rektor Prof. Dr-ing. ernst Schmachtenberg begrüßte
kürzlich 60 ehemalige seiner Hochschule in Frankfurt bei einem
Alumni-Treffen. Hierbei hatten die Teilnehmer die gelegenheit,
unter Führung der RWTH-Alumni und Professoren der goetheuniversität, Prof. Dr. Dr.-ing. Heribert Offermanns, ehrendoktor
der RWTH, und Prof. Dr. Harmut Roskos, den Campus Riedberg
in Frankfurt zu besichtigen. Neben berlin, Hamburg, München
und essen ist nun auch im Rhein-Main-gebiet ein stabiles Netzwerk
geschaffen worden.

Antrittsbesuch der neuen
Wissenschaftsministerin
Svenja Schulze ist neue Wissenschaftsministerin des Landes
Nordrhein-Westfalen (NRW). Die 41-jährige SPD-Landtagsabgeordnete aus Münster ist zuständig für 37 staatliche Hochschulen in NRW. Sie besuchte kürzlich die RWTH und behandelte
mit dem Rektorat die Themen aus Lehre und Forschung. im
Anschluss nahm sie an einer durch den AStA organisierten
bildungspolitischen Diskussion teil.

Erfolg bei bundesweiten
Drittmitteln steigt
Die RWTH belegt im bundesweiten Vergleich nach Angaben
des Statistischen bundesamtes zum dritten Mal hintereinander
mit deutlichem Vorsprung den ersten Platz unter Deutschlands
universitäten. Die Aachener Hochschule nahm fast 25 Millionen
euro mehr ein als die zweitplatzierte Tu München. bei den Drittmitteleinnahmen je Professorin oder Professor erreichte die
RWTH mit 621.300 euro ebenfalls den ersten Platz. Mit diesem
Resultat wird die besondere Stellung unter den Hochschulen
unterstrichen und die erfolgreiche Verknüpfung von Hochschule
und Wirtschaft aufgezeigt.

Studierende forschen am Polarkreis
eine zwölfköpfige internationale gruppe von Studierenden der
RWTH Aachen, der Tu Dortmund und der ePFL Lausanne beschäftigt sich derzeit in Kiruna mit der Messung von kosmischer
Strahlung. in der nördlichsten Stadt Schwedens wollen sie einen
Forschungsballon steigen lassen, der, ausgerüstet mit ihrem eigens
gefertigten Detektor PeRDaix (Proton electron Radiation De-
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Ich habe „keep in touch“ immer mit großem Interesse
gelesen. Vor 40 Jahren habe ich an der Fakultät für
Maschinenwesen promoviert und bin mehrmals nach Aachen
zurückgekommen, um meinen Doktorvater Prof. Helmut
Zeller zu besuchen. Leider ist er vor einigen Monaten
verstorben. „Keep in touch“ erinnert mich immer an die
schönen Tage an der RWTH Aachen.
Danke und viele Grüße aus Bangalore!
Prof. Dr.-Ing. Renuka Ravindran
Ehemahlige Dean, Science Faculty, Indian Institute of Science

tector Aix-la-Chapelle), bis auf eine Höhe von 35 Kilometer
steigen soll. Das Forschungsprojekt ist Teil eines Studentenwettbewerbs des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt
und der Schwedischen Nationalen Raumfahrtbehörde.

eHealth-Projekt „myGreenSpace“
belegt ersten Platz
Das im Rahmen der exzellenzinitiative gegründete eHealth-Programm am Human Technology Centre der RWTH beschäftigt sich
unter anderem mit der integration von zukünftigen Technologien in die private Wohnumgebung. „mygreenSpace“ bringt ein
Stück Natur in das Wohnzimmer und richtet sich vor allem an
ältere Personen, die ihre Wohnung nicht mehr ohne weiteres
verlassen können.

Intensivierung der deutschindischen Zusammenarbeit
Prof. Dr. ernst Schmachtenberg, Rektor der RWTH, Prof. Dr.
Max Huber, Vizepräsident des DAAD, und Prof. Dr. Madaboosi
Santanam Ananth, Direktor des indian institute of Technology
(iiT) Madras, unterzeichneten einen Vertrag zur errichtung des
indo-german Centre for Sustainability. Neben der RWTH sind
die Tu berlin, die Tu München, die universität Stuttgart und
die Christian-Albrecht-universität zu Kiel an dem neuen Zentrum
beteiligt. es wird aus Mitteln des bundesministeriums für bildung
und Forschung finanziert.

Neues deutsch-japanisches
Graduiertenkolleg
ein neues graduiertenkolleg „Selectivity in Chemo- and biocatalysis“ (SeleCa) wurde nun an der RWTH gegründet. gefördert
wird dieses Programm von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Japan Society for the Promotion of Science. es
unterstützt die Zusammenarbeit von zehn Arbeitsgruppen an
der RWTH, einer Arbeitsgruppe am FZ Jülich und zehn Arbeitsgruppen an der universität Osaka in der entwicklung neuer
Katalysatoren für die nachhaltige und umweltfreundliche Herstellung wichtiger Chemikalien. Auf deutscher Seite wird das
graduiertenkolleg von Prof. Dr. Jun Okuda koordiniert.
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Der Direktor der
„grünen Hölle“
interview mit Dr. Andreas bereczky

Text | Celina begolli

Produktionsdirektor beim ZDF
Fotos | Peter Winandy

kommt die Verantwortung für die informationstechnologie des
gesamten unternehmens. Der Platz hinter dem bildschirm ist
also mein täglicher Arbeitsplatz.

ein technisches Know-how erwarb bereczky in budapest
und Aachen. Nach dem Fachabitur und den Ausbildungen
zum Maschinenschlosser, Autoelektriker und Flugzeugmechaniker migrierte er 1974 nach Deutschland. Als junger Mann
reiste er zu Zeiten des Kalten Krieges legal nach Jugoslawien und
wurde dann im Kofferraum über die grenze nach Österreich geschmuggelt. er musste damals zunächst das Studienkolleg für
ausländische Studierende absolvieren, um an der RWTH studieren
zu können. Nach seinem Diplomabschluss mit Schwerpunkt Luftund Raumfahrttechnik promovierte er 1985 am Forschungszentrum Jülich über „akustisch-induzierte Schwingungen im
Hochtemperaturreaktor“.
Nach mehreren Jahren in der freien Wirtschaft ist er seit Anfang
2004 als Produktionsdirektor beim ZDF tätig. im Spannungsfeld
zwischen Qualität und erforderlicher umorientierungen der
Produktion in einem sich verändernden Markt unter scharfen
Wettbewerbsbedingungen bringt er seine erfahrungen aus der
industrie ein. So war er verantwortlich für den Aufbau des neuen
virtuellen Nachrichtenstudios des ZDF, das wegen seines hellgrünen Designs intern auch „die grüne Hölle“ genannt wird.

Dr. Bereczky: Ja, außergewöhnlich ist richtig, aber ein ingenieur
muss heute nun mal alles können. eine gute Ausbildung, wie die
von der RWTH Aachen, befähigt dazu, sich in viele Themen
schnell einzuarbeiten. Nach meinem Studium und der Promotion stieg ich zuerst in die Computerindustrie ein. Mitte der
achtziger Jahre waren informatiker noch exoten. Wir ingenieure, Maschinenbauer, elektrotechniker konnten diese Lücken
schnell schließen, denn unser Wissen war heiß begehrt. Nach
18 Jahren berufserfahrung in der iT-branche und zum Schluss
als geschäftsführer einer namhaften iT-Firma war ich dann
selbstbewusst genug, um mich beim ZDF als Produktionsdirektor vorzustellen. Das klassische Fernsehen beherrscht das
ZDF wie kaum ein anderer Sender. Aber es wird zunehmend
durch die Welt des internets beeinflusst. TV-Technik im Zeichen
der Digi talisierung, internet, HDTV-einführung und innovationen, wie Facebook und Twitter, stehen nun auf der Tagesordnung. Meine iT-Kenntnisse und die industrieerfahrung konnte
ich bisher erfolgreich beim Sender einbringen.

keep in touch 50. Portrait

S

12

bereczky ist außerdem Vorsitzender des Aufsichtsrats der Software
Ag und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Alfabet
Ag. Seit 2005 ist er Mitglied des Forschungsausschusses Münchner Kreis und seit Juni 2006 stellvertretender Vorsitzender des
Vorstandes der Deutschen TV Plattform, eine interessengemeinschaft aller Marktteilnehmer der Fernsehbranche. er erhielt 2005
den National Leadership Award des economic Forums Deutschland im bereich iT-Services und Multimedia.
Celina Begolli: Was alles ist Aufgabe eines Produktionsdirektors?
Dr. Bereczky: in einem Sender gibt es – neben allen administrativen bereichen eines unternehmens – zwei Hauptgebiete: zum
einen das Programm, zum anderen die Produktion. Während
die Direktoren des Programms für die Sendeinhalte verantwortlich sind, ist mein gebiet die gesamte Fernsehproduktion und
die dazugehörende Technik. Hierzu zählen die bildaufzeichnung,
das erstellen von beiträgen für die Sendungen, wie Design und
Schnitt, die Studioproduktion im Sendebetrieb und die Programmverbreitung über Satellit, Kabel und Terrestrik. Hinzu

Celina Begolli: Angesichts ihrer Ausbildung ist es außergewöhnlich, dass Sie heute beim Fernsehen tätig sind. Wie kam es dazu?

Celina Begolli: Was fasziniert Sie am Medium Fernsehen?
Dr. Bereczky: Mich fasziniert nicht nur das Fernsehen, sondern die gesamte Medienlandschaft. Die ganze branche befindet sich derzeit im umbruch. es sind ständig neue Technologien im Anmarsch, die zu neuen und schnellen innovationen
führen. Neue Marktteilnehmer treten auf, wie zum beispiel
google, Facebook, die großen Telekom-unternehmen und
Microsoft. Neue geschäftsmodelle werden ständig erprobt.
Die klassischen informationstechnologien haben einen beherrschenden einfluss auf die Medien. Die Verlage bieten
über das internet mehr und mehr Videoinhalte an. Niemand
weiß, welche der geschäftsmodelle morgen noch funktionieren. es ist eine sehr dynamische Welt, ähnlich wie die
der informationstechnologie Anfang der achtziger Jahre.
Celina Begolli: Sie sprechen von neuen Marktteilnehmern. Was
halten Sie von der Entwicklung der so genannten Social Media?
Dr. Bereczky: ich beobachte diesen Wandel zuerst einmal aus
einer gewissen Distanz. Meines erachtens stehen wir da noch
in den Kinderschuhen. Natürlich bin ich auch in dem einen oder
anderen Netzwerk vertreten und mir ist bewusst, dass es gerade für jüngere Menschen eine wichtige zusätzliche Kommunikationskomponente ist, aber wir wissen noch nicht, wohin dieser
Weg führt. Was passiert also künftig mit den persönlichen
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Seine Auftritte sind kaum sichtbar, doch hinter der Kamera spielt er eine bedeutende Rolle.
Als Produktionsdirektor des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF) ist Dr. Andreas bereczky
verantwortlich für rund 3.000 feste und freie Mitarbeiter: Kameraleute, Cutter, bild- und
Tontechniker, Regisseure, Computerspezialisten und Kabelhilfen – Menschen, die für das
Produzieren und die Ausstrahlung von Fernsehsendungen wichtig sind.
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„ÖCHeR STADTLebeN“
Portrait

Alumnus Dr. Andreas bereczky ist Produktionsdirektor beim ZDF.

Celina Begolli: Die Internationale Funkausstellung (IFA) hob
dieses Jahr das Thema 3D-Fernsehen deutlich hervor und
löste damit eine Diskussion aus. Könnten Sie sich vorstellen,
dass 3D-Filme zunehmend im Fernsehen Einzug halten?
Dr. Bereczky: Wir verfolgen die 3D-entwicklung natürlich sehr
sorgfältig, allerdings sehe ich für das klassische Fernsehen noch
nicht die Notwendigkeit, die Produktion auf 3D umzustellen. es
ist in der Tat so, dass moderne Fernseher 3D-bilder darstellen können. Doch diese bildschirme übernehmen im Wohnzimmer zunehmend andere Aufgaben als nur fernsehen.
Man kann beispielsweise Homevideos anschauen, im internet
surfen, Videogames installieren und spielen. gerade im Spielebereich kann ich mir gut vorstellen, dass künftig 3D-Applikationen häufiger genutzt werden. Auch im Fernsehen wird
es bestimmt die eine oder andere 3D-Produktion geben, vielleicht auch einen Nischenkanal. eine große Revolution erwarte ich allerdings kurzfristig nicht. Vieles bleibt noch offen:
Welche Technologie setzt sich durch? Möchte ich mit einer
3D-brille Fernsehen schauen? Wann wird die brillenlose Technik so weit sein, dass man einen 3D-effekt erzielen kann?
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Celina Begolli: Das ZDF versucht verstärkt, die junge Zielgruppe
mit einem neuen, modernen Format anzusprechen. Einige Kritiker
sehen darin eine Gefahr für die seriöse Berichterstattung. Was
meinen Sie dazu?
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Dr. Bereczky: eine seriöse berichterstattung und die Ansprache
eines jungen Publikums schließen sich nicht aus. Davon sind wir
fest überzeugt! Wenn wir unseren Anspruch von Seriosität und
Qualität behalten wollen und gleichzeitig ein jüngeres Publikum
ansprechen möchten, dann müssen wir mit neuen Formaten
anrücken. Meines erachtens gelingt uns das mit unserem neuen
Programm „ZDFneo“ ganz gut. Damit erreichen wir die gesellschaftliche Mitte, also Personen zwischen 29 und 50 Jahren.
Die Verdoppelungen der Marktanteile dieses Programms in den
letzten zwölf Monaten lassen sich durchaus als erfolg verbuchen.

Celina Begolli: Gerade junge Menschen, die heute studieren,
müssen sich mit vielen Umstrukturierungen innerhalb der
Hochschullandschaft beschäftigen. Wie empfinden Sie die
momentan geführte Debatte über den Titel Dipl.-Ing. versus
Bachelor und Master?
Dr. Bereczky: Nach dem berufseinstieg in der industrie spielt
ein Titel überhaupt keine Rolle mehr, sondern die eigene Leistung
zählt. ich fand es immer schon eine volkswirtschaftlich fragwürdige Angelegenheit, dass gerade technische Hochschulen einen
großteil der Studienanfänger im bereich Maschinenbau und
elektrotechnik im Vorexamen durch hohe Anforderungen gnadenlos
aussortieren und diese jungen Menschen ohne Abschluss vor
die Tür gesetzt werden. ich halte es für sinnvoll, dass mehrere
Studienabschnitte wie bachelor und Master geschaffen werden.
Natürlich müssen dann die Studieninhalte neu ausgerichtet werden.
So hätten viele junge Menschen die Chance, einen bachelor-Abschluss zu machen und danach könnten die besten darunter
zusätzlich einen höherwertigen Abschluss anstreben.
Celina Begolli: Wie stellen Sie sich das konkret vor?
Dr. Bereczky: Die Anforderungen an die Studierenden müssen
während des Studiums stufenweise angehoben werden. Nicht
jede ingenieuraufgabe erfordert die hohen Anforderungen, die
manche universitäten bereits im frühen Semester an ihre Studierenden stellen. So ist es ein unterschied, ob ein Akademiker
als Verkaufsingenieur in einer Pumpenfabrik einsteigt oder in der
entwicklungsabteilung bei Daimler oder bMW. Für den ersten
Weg wäre ein bachelor vollkommen ausreichend. und es ist nun
mal auch Fakt, dass ein großteil der ingenieure gar nicht in der
entwicklung arbeitet. Dies ist ein Wink mit dem Zaunpfahl an
die Hochschulen: berufsanfänger ab dem Alter von 30 Jahren
braucht in der industrie niemand mehr!

Herr Bereczky, wir danken Ihnen für das Gespräch!

Das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF)
Empfang: Analog: Kabel, Satellit,
Digital: DVb-T, DVb-C, DVb-S, iPTV
Länder: Deutschland Intendant: Markus Schächter
Sendebeginn: 1. April 1963 Rechtsform: öffentlich-rechtlich
Programmtyp: Vollprogramm
Programmfamilie und -beteiligungen: ZDFHD, 3sat,
Phoenix, ARTe, Ki.KA, ZDFinfokanal, ZDFneo, ZDFtheaterkanal
Jahresbudget: 2 Milliarden euro Website: www.zdf.de

Prof. ute Dallmeier ist expertin für Tourismus

Wenn das
Fernweh lockt...

D

ie Deutschen gelten europaweit als das reisefreudigste Volk. Die einwohner Nordrhein-Westfalens sind
deutschlandweit nach bewohnern in den Stadtstaaten
berlin und Hamburg die urlaubsaktivste bevölkerungsgruppe.
Klassische Ziele sind vor allem die Mittelmeergebiete“, sagt Prof.
Dr. ute Dallmeier. Die Tourismusexpertin studierte Wirtschaftswissenschaften, geografie und Anglistik und promovierte zum
Dr.phil. an der RWTH. Dann begann sie die berufliche Laufbahn
als geschäftsführerin eines eigenen Reisebüros in der freien
Wirtschaft. Sie übernahm zudem Lehraufträge zum internationalen Marketing, Fremdenverkehrsökonomie und Touristikmanagement an diversen Fach- und Hochschulen in Deutschland und
arbeitete als Redakteurin für „Abenteuer und Reisen“ in München.
Sie wechselte als geschäftsführerin zum Deutschen Touristikinstitut in München und war dann inhaberin der „The tourism
elearning-cooperation“. „ich wollte zwar immer Professorin werden,
aber auch als unternehmerin arbeiten“, betont Dallmeier.
Allerdings gibt sie zu bedenken, dass eine echte innovationskultur in vielen unternehmen, aber auch in einigen universitäten fehlen würde. gerade akademische Publikationen seien
zu oft nur noch Repetition.
An ihr Studium in Aachen erinnert sich die 50-Jährige noch gut:
„ich durfte viel von meinem damaligen Mentor Professor Dr.
Friedrich Stang lernen. Mit seiner indien-Leidenschaft hat er mich
auf Lebzeiten infiziert“, so Dallmeier. Die gegensätze der ältesten
und mannigfaltigsten Kulturen der erde, die verschiedenen
Religionen und die geradezu unüberschaubare Vielfalt an Sprachen
und Völkern – Südasien übt eine starke Anziehungskraft auf sie
aus. „Seine Sekretärin war mir außerdem immer eine große Hilfe.
Da ich gewollt schon während des Studiums eine Tochter
bekommen hatte, konnte ich dank der unterstützung eines
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kinderlieben Vorzimmers ohne Probleme weiterhin die
Seminare besuchen.“
Kürzlich verließ ute Dallmeier die geschäftsführung von Tourismus
NRW e.V., wo sie seit 2006 tätig war, um sich verstärkt Lehrund beratungsaufgaben zu widmen. im Verband entwickelte
sie neben einigen Strategien und Konzepten für essen als
Kulturhauptstadt 2010 maßgeblich den Masterplan Tourismus NRW. in ihrer beratungsfunktion betreut sie ihn weiterhin. „Die Menschen verreisen laut allen erkenntnissen der
Marktforschung dort am meisten, wo die Lebenswelt besonders
städtisch und arbeitsintensiv ist. beides trifft auf Nordrhein-Westfalen zu.“ Tourismus ist aber auch Standortpolitik, weshalb sie
hinzufügt: „Wir möchten
Nordrhein-Westfalen bieNRW als touristischen
tet eine große Kultur- und
Standort wahrnehmbarer
machen und ein entspreNaturvielfalt und damit
chendes Markenbewusstein lukratives Reiseziel.
sein schaffen. 2015 soll
das bundesland für bestimmte Zielgruppen der attraktivste
Ort Deutschlands sein, zum beispiel für business, Messen
und Kongresse, aber auch für Kultur.“ um diese Ziele zu
erreichen, seien professionelle Akteure gefragt, die in geschäftsmodellen denken und klare Organisationsstrukturen verfolgen.
ein Masterplan sei gerade in den momentanen Krisenzeiten
von besonderer bedeutung, dann tendieren viele Menschen
bei der Wahl des Ferienorts zum Traditionellen, Vertrauten
und Naheliegenden. „Nordrhein-Westfalen bietet eine große
Kultur- und Naturvielfalt und damit ein lukratives Reiseziel“,
versichert die Professorin, die in den nächsten Jahren noch
viele ideen für einen zukunftsfähigen Tourismus selber
umsetzen möchte.

keep in touch 50. Portrait

beziehungen? Verlagert sich das soziale umfeld überwiegend
ins Netz oder ist es nur ein Teil unseres Kommunikationsverhaltens? ein kritischer umgang mit sozialen Netzwerken ist
geboten. Mit der Zeit werden wir auf viele Fragen, wie zum
beispiel Datenschutz und Privatsphäre, Antworten finden.
Was das Fernsehen anbelangt, so etabliert sich das internet als neues Übertragungsmedium immer stärker für unsere
Signale. Dadurch werden interaktive Dienste möglich, die uns
ein breites und attraktives informationsangebot erlauben.
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Alumnus Dr. Andreas bereczky ist Produktionsdirektor beim ZDF.

Celina Begolli: Die Internationale Funkausstellung (IFA) hob
dieses Jahr das Thema 3D-Fernsehen deutlich hervor und
löste damit eine Diskussion aus. Könnten Sie sich vorstellen,
dass 3D-Filme zunehmend im Fernsehen Einzug halten?
Dr. Bereczky: Wir verfolgen die 3D-entwicklung natürlich sehr
sorgfältig, allerdings sehe ich für das klassische Fernsehen noch
nicht die Notwendigkeit, die Produktion auf 3D umzustellen. es
ist in der Tat so, dass moderne Fernseher 3D-bilder darstellen können. Doch diese bildschirme übernehmen im Wohnzimmer zunehmend andere Aufgaben als nur fernsehen.
Man kann beispielsweise Homevideos anschauen, im internet
surfen, Videogames installieren und spielen. gerade im Spielebereich kann ich mir gut vorstellen, dass künftig 3D-Applikationen häufiger genutzt werden. Auch im Fernsehen wird
es bestimmt die eine oder andere 3D-Produktion geben, vielleicht auch einen Nischenkanal. eine große Revolution erwarte ich allerdings kurzfristig nicht. Vieles bleibt noch offen:
Welche Technologie setzt sich durch? Möchte ich mit einer
3D-brille Fernsehen schauen? Wann wird die brillenlose Technik so weit sein, dass man einen 3D-effekt erzielen kann?
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Celina Begolli: Das ZDF versucht verstärkt, die junge Zielgruppe
mit einem neuen, modernen Format anzusprechen. Einige Kritiker
sehen darin eine Gefahr für die seriöse Berichterstattung. Was
meinen Sie dazu?
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Dr. Bereczky: eine seriöse berichterstattung und die Ansprache
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ansprechen möchten, dann müssen wir mit neuen Formaten
anrücken. Meines erachtens gelingt uns das mit unserem neuen
Programm „ZDFneo“ ganz gut. Damit erreichen wir die gesellschaftliche Mitte, also Personen zwischen 29 und 50 Jahren.
Die Verdoppelungen der Marktanteile dieses Programms in den
letzten zwölf Monaten lassen sich durchaus als erfolg verbuchen.
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Bachelor und Master?
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So hätten viele junge Menschen die Chance, einen bachelor-Abschluss zu machen und danach könnten die besten darunter
zusätzlich einen höherwertigen Abschluss anstreben.
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Dr. Bereczky: Die Anforderungen an die Studierenden müssen
während des Studiums stufenweise angehoben werden. Nicht
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als Verkaufsingenieur in einer Pumpenfabrik einsteigt oder in der
entwicklungsabteilung bei Daimler oder bMW. Für den ersten
Weg wäre ein bachelor vollkommen ausreichend. und es ist nun
mal auch Fakt, dass ein großteil der ingenieure gar nicht in der
entwicklung arbeitet. Dies ist ein Wink mit dem Zaunpfahl an
die Hochschulen: berufsanfänger ab dem Alter von 30 Jahren
braucht in der industrie niemand mehr!
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Sie wechselte als geschäftsführerin zum Deutschen Touristikinstitut in München und war dann inhaberin der „The tourism
elearning-cooperation“. „ich wollte zwar immer Professorin werden,
aber auch als unternehmerin arbeiten“, betont Dallmeier.
Allerdings gibt sie zu bedenken, dass eine echte innovationskultur in vielen unternehmen, aber auch in einigen universitäten fehlen würde. gerade akademische Publikationen seien
zu oft nur noch Repetition.
An ihr Studium in Aachen erinnert sich die 50-Jährige noch gut:
„ich durfte viel von meinem damaligen Mentor Professor Dr.
Friedrich Stang lernen. Mit seiner indien-Leidenschaft hat er mich
auf Lebzeiten infiziert“, so Dallmeier. Die gegensätze der ältesten
und mannigfaltigsten Kulturen der erde, die verschiedenen
Religionen und die geradezu unüberschaubare Vielfalt an Sprachen
und Völkern – Südasien übt eine starke Anziehungskraft auf sie
aus. „Seine Sekretärin war mir außerdem immer eine große Hilfe.
Da ich gewollt schon während des Studiums eine Tochter
bekommen hatte, konnte ich dank der unterstützung eines
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kinderlieben Vorzimmers ohne Probleme weiterhin die
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Kürzlich verließ ute Dallmeier die geschäftsführung von Tourismus
NRW e.V., wo sie seit 2006 tätig war, um sich verstärkt Lehrund beratungsaufgaben zu widmen. im Verband entwickelte
sie neben einigen Strategien und Konzepten für essen als
Kulturhauptstadt 2010 maßgeblich den Masterplan Tourismus NRW. in ihrer beratungsfunktion betreut sie ihn weiterhin. „Die Menschen verreisen laut allen erkenntnissen der
Marktforschung dort am meisten, wo die Lebenswelt besonders
städtisch und arbeitsintensiv ist. beides trifft auf Nordrhein-Westfalen zu.“ Tourismus ist aber auch Standortpolitik, weshalb sie
hinzufügt: „Wir möchten
Nordrhein-Westfalen bieNRW als touristischen
tet eine große Kultur- und
Standort wahrnehmbarer
machen und ein entspreNaturvielfalt und damit
chendes Markenbewusstein lukratives Reiseziel.
sein schaffen. 2015 soll
das bundesland für bestimmte Zielgruppen der attraktivste
Ort Deutschlands sein, zum beispiel für business, Messen
und Kongresse, aber auch für Kultur.“ um diese Ziele zu
erreichen, seien professionelle Akteure gefragt, die in geschäftsmodellen denken und klare Organisationsstrukturen verfolgen.
ein Masterplan sei gerade in den momentanen Krisenzeiten
von besonderer bedeutung, dann tendieren viele Menschen
bei der Wahl des Ferienorts zum Traditionellen, Vertrauten
und Naheliegenden. „Nordrhein-Westfalen bietet eine große
Kultur- und Naturvielfalt und damit ein lukratives Reiseziel“,
versichert die Professorin, die in den nächsten Jahren noch
viele ideen für einen zukunftsfähigen Tourismus selber
umsetzen möchte.
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Kontinente und Systeme. Was verbindet Ost-europa, Lateinamerika, Asien und Afrika? Seine Antwort: „Das noch recht junge - und
deshalb weitgehend defizitäre - Überwinden von autoritären
Systemen und etablieren von Demokratie. Oder besser gesagt:
das bemühen darum.“ Wie weit geht die Kritik an „jungen Demokratien“, bevor man sie als gar keine „echten“ Demokratien entlarven muss? Sein Credo: „Keine einordnung ohne Vergleich!“
Spannend und wichtig fände er aber auch die neuen Ansätze zur
Zukunftsforschung an der RWTH. es fehle vielen Personen in der
Politik und Wirtschaft die Zeit, aber auch die bereitschaft und
Muße, sich über die grundsätzlichen ethisch-gesellschaftlichen
Fragen gedanken zu machen. er habe den eindruck, dass Diskussionen, wie zum beispiel die Verlängerung der Laufzeit der Atomkraftwerke oder die betonung der regenerativen energien, nur unter
pragmatischen und ökonomischen gesichtspunkten geführt würden.
gerade geisteswissenschaftler könnten hier entscheidende
impulse geben: erstens haben sie in unserem immer hektischer
werdenden Alltag mehr Zeit, sich einer gewissen „Draufsicht“ zu
bedienen. Zweitens sei das Studium der geisteswissenschaften

Foto | Privat

S

eine Stimme kennt man aus dem Radio: Als Reporter
der Fußball-bundesliga berichtet Dr. Stephan Kaußen
regelmäßig jeden Samstagnachmittag auf WDR 2 in „Liga
Live“ über die aktuellen bundesligaspiele. Dieses Jahr moderierte
er außerdem viele Veranstaltungen im Rahmen der Vorbereitungen auf die Fußballweltmeisterschaft 2010 in Südafrika. „ich habe
das glück, meine Hobbies zum beruf gemacht zu haben – Fußball,
Reisen und internationale Politik. und mit der WM 2010 gab es
einen echten Kristallisationspunkt in meinem Leben: ich beschäftige mich als Politikwissenschaftler seit 14 Jahren intensiv mit
Südafrika und als freier Journalist war ich ganz eng mit den WMVorbereitungen verbunden“, berichtet der Fußballfan-Reporter,
wie er sich selbst gerne bezeichnet.
Seine expertise über Südafrika vertiefte Kaußen im Studium an der
RWTH. Nelson Mandelas Versöhnungspolitik und seine symbolischen gesten des Nation-buildings haben ihn zu seiner Magisterarbeit angeregt, seine Dissertation „Von der Apartheid zur Demokratie – die politische Transformation Südafrikas“ folgte 2004. Die
Südspitze des Kontinents blieb auch Thema zahlreicher Artikel
und Aufsätze in den Printmedien oder in verschiedenen buchbeiträgen. Neben seinen journalistischen Tätigkeiten arbeitete er
zudem als Dozent und Referent, sowohl an universitäten als auch
bei diversen anderen institutionen. Seit Oktober 2010 lehrt er
nun als Professor für Medienkommunikation und Politik in Köln.
Sein damaliger Mentor, Professor Dr. Helmut König vom Lehrstuhl
für Politikwissenschaften der RWTH, unterstützte ihn dabei
nach Kräften.
Seine Zeit in Aachen bezeichnet Kaußen als die grundlage für
alles, was danach kam. So erinnert er sich immer wieder gerne an
das äußerst gewinnbringende stundenlange Diskutieren von Texten
im Kolloquium, aber auch an das Studieren am lebendigen beispiel
von Cuba bis Kapstadt, von buenos Aires bis Washington, von
Nairobi bis New York. er betont: „Tausende Seiten zu lesen, wie
etwa in den Jahren meiner Promotion, ist das eine. Sich die
Welt vor Ort anzuschauen, das andere. beides gehört für
mich zusammen!“
Das „große ganze“ interessierte ihn immer mehr als die Suche
nach dem letzten Detail. Allerdings entbinde dies nicht von der
zeitaufwändigen Recherche und Durchdringung der Zusammenhänge. Heute beschäftigt er sich vor allem mit dem Vergleich der

Alumnus Dr. Stephan Kaußen kommentiert regelmäßig aus der Fußballbundesliga und der Champions-League, wie hier aus der ukraine.

gegen Argentinien. „ich habe mit Sicherheit schon 800 Profispiele gesehen, aber das war das schönste und emotionalste Fußballspiel, was ich jemals erlebt habe. und das mit einer Mannschaft,
die mehr denn je für ein positives, modernes und integriertes
Deutschland steht“, schwärmt der 40-Jährige. Abgesehen vom
Fußball habe Südafrika mit der WM den beweis angetreten, in
der Lage zu sein, eine solche Meisterschaft ausrichten zu können
– und das gegen alle negativen medialen Vorberichterstattungen
und internationalen erwartungen. Daraus resultierend ergab sich
ein neuer impuls für das Nation-building: Schwarz und Weiß waren
stolz, ein so guter gastgeber gewesen zu sein. Aus dieser positiven
Atmosphäre entstand ein Zusammengehörigkeitsgefühl wie seit
15 Jahren nicht mehr. „Die Weltmeisterschaft war der Fix-, aber
nicht der endpunkt“, unterstreicht Kaußen und hofft, dass der
neue imagegewinn nach außen mehr investitionen zur Folge hat,
gerade auch wegen der Verbesserung der infrastruktur nach innen.
Auf der basis seiner Südafrikaerfahrung möchte er nun den blick
intensiver auf brasilien richten – den kommenden gastgeber der
Fußball-WM und Olympia.

Sonja Fuss
D
Studium mit Kick

Fußballnationalspielerin
Text | Celina begolli

ie Fußballweltmeisterschaft im eigenen Land ist der
Höhepunkt ihrer Karriere: 2011 wird Sonja Fuss daran
teilnehmen. Seit sieben Jahren arbeitet die Nationalspielerin ehrgeizig auf dieses Ziel hin. So wurde sie mit ihrer Mannschaft bereits drei Mal europameisterin, zwei Mal Weltmeisterin,
bei den Olympischen Spielen in Athen errangen sie die bronzemedaille. Seit 1992 ist sie Abwehrspielerin in der Frauen-bundesliga, seit vier Jahren spielt sie in der Frauen-Nationalmannschaft.
„ich brauche den Sport als Ausgleich“, betont die 30-Jährige.
Nach ihrem Abitur ging sie zunächst in die uSA, um mit einem
Sport-Stipendium für das Team der Hartford university im bundesstaat Connecticut zu spielen. Zurück in Deutschland verbrachte
sie den größten Teil ihrer Karriere beim FFC brauweiler Puhlheim
2000, jetzt spielt sie beim 1. FC Köln. Nach der Weltmeisterschaft
möchte sie sich wieder ihrem Architekturstudium an der RWTH
widmen. Für den Abschluss in Aachen fehlen ihr nur noch wenige
Leistungsnachweise. „Der Sport im Allgemeinen fördert Disziplin,
eine Mannschaftssportart wie der Fußball den Teamgeist – beides eigenschaften, um mein Studium an der RWTH erfolgreich zu
beenden und als Architektin durchzustarten.“
Die Neigung zur Planung und Konstruktion wurde ihr in die Wiege
gelegt. Schon der Vater studierte Architektur und eröffnete kurz
danach ein büro in euskirchen. Dort ist die Tochter seit mehreren
Jahren in zahlreichen Projekten involviert. Natürlich wolle sie dem
Sport nach ihrer Fußballkarriere erhalten bleiben, zwar nicht mehr
als Spielerin oder Trainerin, aber mit sozialen Projekten. So engagiert
sie sich bei Plan international und gründete mit einer Freundin
die Agentur „Siegertypen“, die junge Sportler dabei fördert, Leistungssport und berufliche Ausbildung miteinander zu vereinbaren.


Sonja Fuss hat die zweite Karriere als Architektin fest im blick.
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Mit Mikrofon und Leidenschaft
bleibt er am Ball

darauf ausgerichtet, ethische Fragestellungen aus verschiedenen
blickwinkeln zu betrachten und einzubringen.
im Journalismus ist Kaußen seit seinem 18. Lebensjahr aktiv: „Von
der ersten Zeile bis heute – immer im Fußball, dazu aber auch im
Tennis, eishockey und der Politik.“ Mittlerweile ist das WDR-Radio seine journalistische Heimat: „Hier findet man - neben tollen
Printmedien wie der ,Zeit‘, der ,Süddeutschen‘ und dem ,Spiegel‘
– eine der letzten bastionen gegen die ‚RTLisierung‘ der gesellschaft, obwohl der Trend der Zeit hin zu plakativen beschreibungen statt ernsthaften Analysen auch dort einzug gehalten hat.“
Kaußen sieht sich bei allen Tätigkeiten als Mediator zwischen
den Welten – er kommuniziert genauso gerne im Fußballstadion
mit der Fan-Kurve wie an der universität mit Wissenschaftlern.
So wie in der zweiten Hälfte der 90er Jahre, als er bei Werder
bremen und borussia Dortmund insgesamt fünf Jahre das
Stadion-TV moderierte, oder eben jetzt wieder öfter an der
universität in Köln.
Auch an die Zeit in Südafrika erinnert er sich gerne zurück, vor
allem an die WM 2010 und besonders an das Spiel Deutschland
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Dr. Stephan Kaußen ist
Sportmoderator und
Professor für Medienkommunikation und Politik.
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der Fußball-bundesliga berichtet Dr. Stephan Kaußen
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Alumnus Dr. Stephan Kaußen kommentiert regelmäßig aus der Fußballbundesliga und der Champions-League, wie hier aus der ukraine.

gegen Argentinien. „ich habe mit Sicherheit schon 800 Profispiele gesehen, aber das war das schönste und emotionalste Fußballspiel, was ich jemals erlebt habe. und das mit einer Mannschaft,
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Fußball habe Südafrika mit der WM den beweis angetreten, in
der Lage zu sein, eine solche Meisterschaft ausrichten zu können
– und das gegen alle negativen medialen Vorberichterstattungen
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Sonja Fuss
D
Studium mit Kick

Fußballnationalspielerin
Text | Celina begolli

ie Fußballweltmeisterschaft im eigenen Land ist der
Höhepunkt ihrer Karriere: 2011 wird Sonja Fuss daran
teilnehmen. Seit sieben Jahren arbeitet die Nationalspielerin ehrgeizig auf dieses Ziel hin. So wurde sie mit ihrer Mannschaft bereits drei Mal europameisterin, zwei Mal Weltmeisterin,
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Sonja Fuss hat die zweite Karriere als Architektin fest im blick.
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Mit Mikrofon und Leidenschaft
bleibt er am Ball
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blickwinkeln zu betrachten und einzubringen.
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Auch an die Zeit in Südafrika erinnert er sich gerne zurück, vor
allem an die WM 2010 und besonders an das Spiel Deutschland
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Fußballreporter Dr. Stephan Kaußen
ist Sonja Fuss bisher noch nicht begegnet. Zusammen mit dem Alumni-Team
befragte er sie im Interview:

Frage: Die Fußballweltmeisterschaft der Männer löste 2006 in
Deutschland eine Welle der Euphorie aus. 2011 findet nun
erstmalig die Frauenfußball-WM in Deutschland statt. Erhoffen
Sie sich ebenfalls ein kleines Sommermärchen für den Frauenfußball?
Sonja Fuss: Den Vergleich zum Sommermärchen 2006 möchte
ich nicht gerne ziehen, denn für mich sind der Frauen- und Männerfußball zwei verschiedene Sportarten. Zwar gibt es den Frauenfußball immerhin schon seit 30 Jahren, er ist aber trotz seiner
ansteigenden Popularität immer noch in der entwicklungsphase.
es dauert bestimmt einige Zeit, bis wir da sind, wo der Männerfußball heute ist. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass die
Frauenfußball-WM ziemlich erfolgreich sein wird, da wir in den
letzten zehn Jahren vor allem durch unsere kontinuierliche Leistung
und erfolge auf uns aufmerksam gemacht haben. Mittlerweile
gilt der Frauenfußball als breitensport. Wir füllen Stadien mit bis
zu 25.000 Zuschauern. Zu unserer Freude waren sogar die Spiele
bei der u20-WM in bochum, Dresden, Augsburg und bielefeld
nahezu ausverkauft. es wird daher mit Sicherheit auch eine kleine
euphorie 2011 für den Frauenfußball geben.
Frage: Sind Sie als Studentin im Frauenfußball eher die
Ausnahme?
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Sonja Fuss: Nein, im gegenteil! Wir alle wissen, dass wir vom
Fußball nicht leben können und müssen uns daher gedanken über
unsere Zukunft machen. erfolgreiche Spielerinnen, wie zum beispiel die angehende Psychologin birgit Prinz oder die künftige
Sportwissenschaftlerin Annike Krahn, um nur einige Namen zu
nennen, bereiten sich mit ihrem Studium parallel auf ein Leben
nach der Fußballkarriere vor.
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emotionen in den entwurf mit einfließen lassen. Meine berufliche
Perspektive ist aber nicht darauf ausgelegt, an ganz großen Wettbewerben teilzunehmen. ich könnte mir zwar vorstellen, den
Sport und die Architektur miteinander zu verbinden, aber das eher
im bereich „Lowcost-Architektur“, das heißt für Projekte in der
Dritten Welt. uns geht es hier sehr gut, da kann man auch gerne
mal was zurückgeben und das möchte ich nicht nur jetzt tun,
sondern auch später aktiv in der Architektur.

u

nder the auspices of H.e. Dr. Rawya Al busaidiyah, Minister of Higher
education, the new airport campus of the german university of
Technology in Oman (gutech) was officially inaugurated during a
ceremony on Wednesday, 13 October.
H.e. Angelika Storz-Chakarji, Ambassador of the Federal Republic of germany
to Oman, Professor Dr.-ing. ernst Schmachtenberg, Rector of RWTH Aachen
university and Ambassadors of european countries as well as the Ambassador
of Japan and gutech students and staff attended the ceremony at the new
campus.
The airport campus is located in the heart of Muscat - close to the Muscat
international Airport and beside the highway.
The new gutech airport campus offers different
Professor Dr.-ing. ernst Schmachfacilities all equipped with the latest technology
tenberg, Rector of RWTH
Aachen, H.e. Dr. Rawya Al
required for higher education, such as wireless
busaidiyah, Minister of Higher
LAN internet access, high-tech microscopes for
education, and H.e. Angelika
the department of Applied geosciences, Design
Storz-Chakarji, Ambassador of
and Architecture studios, Physics and engineering
the Federal Republic of germany
laboratory and a library with access to the e-library
to Oman, (from right to left) at
the ribbon cutting ceremony of
and database at RWTH Aachen university.
the new gutech airport campus.
 www.gutech.edu.om

This is the new gutech airport campus building.
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Frage: Was fasziniert Sie an der Baukunst besonders?
Sonja Fuss: grundsätzlich ist das Fach breit gefächert und eröffnet
viele spannende Perspektiven. Seit meiner Zeit in Duisburg, wo
ich vier Jahre gespielt habe, faszinieren mich industrieprojekte, aber
auch der bau von einfachen einfamilienhäusern oder seniorengerechtes Wohnen. ich habe durch das Studium und natürlich auch
durch die Schule meines Vaters gelernt, dass jedes Projekt seinen
eigenen Anspruch hat. Sich mit den Menschen, die in einem gebäude leben oder arbeiten, zu beschäftigen und ihren emotionalen
Wert und den eigenen künstlerischen Anspruch zu verbinden –
das zeichnet für mich einen guten baumeister aus. äußerst spannend
finde ich zudem baugeschichtliche Projekte. ich mag generell das
Thema geschichte sehr gerne und vor allem die erhaltung von
Denkmälern mit der Verbindung zur Moderne. ich möchte nicht
nachahmen, sondern Werke erhalten und diese mit dem Heute
verbinden, sodass die erinnerung daran weiterlebt. So stelle ich
mir eine schöne Zukunft vor!

Frage: Gerade in Südafrika, aber auch bei der kommenden WM
in Brasilien spielte der Bau von Stadien eine nicht unerhebliche
Rolle. Könnten Sie sich vorstellen, in ihrem späteren Beruf
die beiden Bereiche Architektur und Fußball miteinander zu
verknüpfen?
Sonja Fuss: Der bau eines Stadiums wäre sicherlich ein schöner
Auftrag. Wer Sport lebt und liebt, weiß, wie es sich anfühlt, in
einem großen Stadium zu spielen und kann mit Sicherheit viele
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beim Wild Wadi Waterpark erzeugen granulat-Partikel in
verschiedenen blautönen illusionistische Wassertiefen.
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gerd Pleyers gründete 2001 sein unternehmen, mit dem er heute auch international tätig ist.

Foto | pleyers gmbh

aufgetragen. Pleyers und seine Mitarbeiter merkten bald,
dass man mit dem Auftrag von granulatschichten nicht nur
farblich die Oberflächen gestalten kann. im heimischen
Würselen experimentierten sie mit Metallen, Mineralien oder
auch mit Partikeln aus Nussschalen. Auf diese Weise entstand
eine vielfältige Palette an effekten für strapazierfähige
Oberflächen jeglicher Art, ob drinnen oder draußen. „Living
surfaces“, also „lebendige Oberflächen“ nennt gerd
Pleyers die Philosophie für sein neues Produkt „porviva“.
Neben der rein technologischen Anwendung der Versiegelung gelang es dem RWTH-Absolventen damit,
seiner erfindung auch eine ästhetische Funktion hinzuzufügen. Wer diese innovationen im Original besichtigen
möchte, braucht sich nicht bis Dubai begeben, sondern
hat dazu ebenso am neuen Aachener Tivoli die Möglichkeit. Dort sind im business-bereich etwa 4.000 Quadratmeter mit porviva ausgestaltet. gerd Pleyers kann
hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Die Anfragen für
seine Dienstleitungen kommen aus aller Welt. Mit
einem bekannten und großen Vertriebspartner wie
Henkel ist er gut aufgestellt. Außerdem verfügt er
über ein breites Netzwerk von geschäftspartnern
und ehemaligen Studienkollegen. Man kennt sich
eben.
 www.pleyers.com
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ie kommt ein kleines unternehmen in Würselen
an einen Auftrag beim bau des höchsten gebäudes der Welt, des burj Khalifa in Dubai? „Tja, man
kennt sich halt’ in der branche. Über die Firma Lopark aus Niederzier, die das Parkett für das gebäude lieferte, kam der Kontakt
zustande“, so gerd Pleyers, geschäftsführer und gründer der
pleyers.bauinnovationen gmbH. Am ende dieses Kontaktes stand
vor zwei Jahren der Auftrag an das junge unternehmen des RWTHAbsolventen, 90.000 Quadratmeter innenfläche des Superbaus
mit seiner selbstentwickelten Primer-Flüssigkeit „porfil“ zu versiegeln. Wenn es nicht wahr wäre, könnte man es glatt für ein
orientalisches Märchen halten.
Dieser spektakuläre Auftrag hatte allerdings auch seine Risiken,
denn die äußeren klimatischen bedingungen waren bei 95 Prozent
Luftfeuchtigkeit und 50 grad Celsius im Schatten für Mensch und
Materialien nicht sehr einfach. Doch gerd Pleyers hatte erfolg,
das Parkett liegt heute noch. Offensichtlich hatte er ein ganz besonderes Mittel zur bauwerksabdichtung erfunden. es vermag
die mikrofeinen Poren und Hohlräume von beton, estrich und
Holz hundertprozentig zu füllen und damit zuverlässig zu versiegeln. bereits während der Studienzeit forschte gerd Pleyers
am institut für bauforschung an dem Problem, nasse gemäuer
abzudichten. Daraus entwickelte er gemeinsam mit einem Kommilitonen in fünf Jahren intensiver Arbeit das Produkt „porfil“. 2001
gründete er schließlich sein eigenes unternehmen, unter anderem
mit 60.000 Mark, die er zuvor beim NuK-existenzgründerwettbewerb gewonnen hatte.
Mit seiner Arbeit am burj Khalifa hatte Pleyers seine Auftraggeber am Persischen golf überzeugen können. So erfolgte bald eine
weitere Auftragsanfrage aus Dubai für den dortigen Wild Wadi
Waterpark, ein 49.000 Quadratmeter großer Wasservergnügungspark mit 23 Schwimmbecken, 28 Wasserrutschen sowie einem
18 Meter hohen künstlichen Wasserfall. Neben den technischen
Anforderungen der Abdichtung sowie der uV-Licht- und Säurebeständigkeit legten die Auftraggeber besonderen Wert auf die
optischen Qualitäten: Mit abgestuften blautönen entstanden
eindrücke unterschiedlicher Wassertiefen. Feinste farbige
granulat-Partikel wurden auf die versiegelnde Primer-Flüssigkeit

Foto | pleyers gmbh

gerd Pleyers überzeugt mit seinem unternehmen
am Persischen golf Text | Dietrich Hunold

Die „porfil“-Flüssigkeit ist ein ganz besonderes Mittel
zur bauwerksabdichtung.

21

Foto | pleyers gmbh

„ÖCHeR STADTLebeN“
Portrait

Fast wie ein
orientalisches
Märchen

beim Wild Wadi Waterpark erzeugen granulat-Partikel in
verschiedenen blautönen illusionistische Wassertiefen.

20

gerd Pleyers gründete 2001 sein unternehmen, mit dem er heute auch international tätig ist.

Foto | pleyers gmbh

aufgetragen. Pleyers und seine Mitarbeiter merkten bald,
dass man mit dem Auftrag von granulatschichten nicht nur
farblich die Oberflächen gestalten kann. im heimischen
Würselen experimentierten sie mit Metallen, Mineralien oder
auch mit Partikeln aus Nussschalen. Auf diese Weise entstand
eine vielfältige Palette an effekten für strapazierfähige
Oberflächen jeglicher Art, ob drinnen oder draußen. „Living
surfaces“, also „lebendige Oberflächen“ nennt gerd
Pleyers die Philosophie für sein neues Produkt „porviva“.
Neben der rein technologischen Anwendung der Versiegelung gelang es dem RWTH-Absolventen damit,
seiner erfindung auch eine ästhetische Funktion hinzuzufügen. Wer diese innovationen im Original besichtigen
möchte, braucht sich nicht bis Dubai begeben, sondern
hat dazu ebenso am neuen Aachener Tivoli die Möglichkeit. Dort sind im business-bereich etwa 4.000 Quadratmeter mit porviva ausgestaltet. gerd Pleyers kann
hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Die Anfragen für
seine Dienstleitungen kommen aus aller Welt. Mit
einem bekannten und großen Vertriebspartner wie
Henkel ist er gut aufgestellt. Außerdem verfügt er
über ein breites Netzwerk von geschäftspartnern
und ehemaligen Studienkollegen. Man kennt sich
eben.
 www.pleyers.com
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ie kommt ein kleines unternehmen in Würselen
an einen Auftrag beim bau des höchsten gebäudes der Welt, des burj Khalifa in Dubai? „Tja, man
kennt sich halt’ in der branche. Über die Firma Lopark aus Niederzier, die das Parkett für das gebäude lieferte, kam der Kontakt
zustande“, so gerd Pleyers, geschäftsführer und gründer der
pleyers.bauinnovationen gmbH. Am ende dieses Kontaktes stand
vor zwei Jahren der Auftrag an das junge unternehmen des RWTHAbsolventen, 90.000 Quadratmeter innenfläche des Superbaus
mit seiner selbstentwickelten Primer-Flüssigkeit „porfil“ zu versiegeln. Wenn es nicht wahr wäre, könnte man es glatt für ein
orientalisches Märchen halten.
Dieser spektakuläre Auftrag hatte allerdings auch seine Risiken,
denn die äußeren klimatischen bedingungen waren bei 95 Prozent
Luftfeuchtigkeit und 50 grad Celsius im Schatten für Mensch und
Materialien nicht sehr einfach. Doch gerd Pleyers hatte erfolg,
das Parkett liegt heute noch. Offensichtlich hatte er ein ganz besonderes Mittel zur bauwerksabdichtung erfunden. es vermag
die mikrofeinen Poren und Hohlräume von beton, estrich und
Holz hundertprozentig zu füllen und damit zuverlässig zu versiegeln. bereits während der Studienzeit forschte gerd Pleyers
am institut für bauforschung an dem Problem, nasse gemäuer
abzudichten. Daraus entwickelte er gemeinsam mit einem Kommilitonen in fünf Jahren intensiver Arbeit das Produkt „porfil“. 2001
gründete er schließlich sein eigenes unternehmen, unter anderem
mit 60.000 Mark, die er zuvor beim NuK-existenzgründerwettbewerb gewonnen hatte.
Mit seiner Arbeit am burj Khalifa hatte Pleyers seine Auftraggeber am Persischen golf überzeugen können. So erfolgte bald eine
weitere Auftragsanfrage aus Dubai für den dortigen Wild Wadi
Waterpark, ein 49.000 Quadratmeter großer Wasservergnügungspark mit 23 Schwimmbecken, 28 Wasserrutschen sowie einem
18 Meter hohen künstlichen Wasserfall. Neben den technischen
Anforderungen der Abdichtung sowie der uV-Licht- und Säurebeständigkeit legten die Auftraggeber besonderen Wert auf die
optischen Qualitäten: Mit abgestuften blautönen entstanden
eindrücke unterschiedlicher Wassertiefen. Feinste farbige
granulat-Partikel wurden auf die versiegelnde Primer-Flüssigkeit

Foto | pleyers gmbh

gerd Pleyers überzeugt mit seinem unternehmen
am Persischen golf Text | Dietrich Hunold

Die „porfil“-Flüssigkeit ist ein ganz besonderes Mittel
zur bauwerksabdichtung.
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Mit Hilfe eines Roboterarms wird AMS-02 an die iSS andocken.

Die RWTH Aachen ist maßgeblich bei der entwicklung und dem bau von
AMS-02 beteiligt. es wird im Februar 2011 zur internationalen
Raumstation transportiert.

Text | Celina begolli

es gilt als ein hervorragendes internationales beispiel für Spitzenleistung in der astrophysikalischen grundlagenforschung: das Alpha-Magnet-Spektrometer mit dem Kurznamen
AMS-02. Das Space Shuttle „endeavour“ wird es im Februar 2011 zur internationalen
Raumstation (iSS) transportieren. Mit Hilfe eines Roboterarms wird es an die Station
andocken. Nach mehr als zehn Jahren bau- und entwicklungszeit wurde es Mitte diesen
Jahres im John-F.-Kennedy-Raumfahrtzentrum in Florida der Öffentlichkeit präsentiert.
keep in touch 50. Wissenschaft & Wirtschaft
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MS-02 ist das aufwändigste je gebaute Weltraumobservatorium für geladene kosmische Strahlung. „Dieser
Teilchendetektor soll nach Antimaterie suchen und die
Natur der Dunklen Materie enträtseln helfen“, so Professor Dr.
Stefan Schael von der RWTH Aachen. Der Teilchenphysiker arbeitete bei der entwicklung und dem bau mit dem amerikanischen
Nobelpreisträger für Physik am Massachusetts institute of Technology (MiT), Professor Dr. Samuel Ting, zusammen. beteiligt waren
weitere 500 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus
15 Staaten am europäischen Kernforschungszentrum (CeRN)
in genf.
Das rund 1,5 Milliarden euro teure, fast sieben Tonnen schwere
und knapp vier Meter hohe instrument kann, von der iSS kontinuierlich mit energie versorgt, eine Messzeit von bis zu zehn Jahren
erreichen. Während der Large-Hadron-Collider (LHC), der größte

Teilchenbeschleuniger der Welt, in einem knapp 27 Kilometer
langen unterirdischen Ringtunnel am CeRN die Dunkle Materie
künstlich zu erzeugen versucht, fängt AMS-02 die kosmische
Partikelstrahlung in 400 Kilometern Höhe über dem erdboden
ein. es produziert bis zu 2.000 bilder pro Sekunde mit einer
Auflösung von 200.000 Pixel. So können erstmals die entferntesten Winkel des Weltalls unter die Lupe genommen werden,
die ergebnisse werden mit denen des Teilchenbeschleunigers
verglichen. „Wenn die beiden Fingerabdrücke zusammenpassen,
haben wir das Tor zu einem neuen Weltbild geöffnet“, prognostiziert Schael.
Die Zusammensetzung der kosmischen Strahlung ist eigentlich
simpel: 99 Prozent besteht aus Wasserstoff- und Heliumkernen,
ihr Anteil variiert mit der energie der Teilchen. Der restliche Prozentsatz – das dem Hauptinteresse der Forscher gilt – enthält zu

einem geringen bruchteil Antimaterie-Teilchen, darunter auch so
genannte Positronen. bislang ist unklar, warum im universum
offenbar fast nur Materie, aber keine Antimaterie existiert, obwohl
der urknalltheorie zufolge beide Arten in gleichem Verhältnis
hätten entstehen müssen. Werden mit AMS-02 mehr Positronen
in der Strahlung identifiziert als erwartet, lässt sich dies auf
die Zerstrahlung von Dunkle-Materie-Teilchen zurückführen –
die Antwort auf eine der größten wissenschaftlichen Fragen
unserer Zeit.
in Aachen wurden wichtige bestandteile von AMS-02 in intensiver
Forschungsarbeit entwickelt. Aus hauchdünnen Wänden bestehen
beispielsweise die gasgefüllten Röhrchen des an der RWTH gebauten Übergangsstrahlungsdetektor, sonst könnten die RöntgenPhotonen der hochenergetischen elektronen und Positronen nicht
nachgewiesen werden. Doch wie hält der Detektor beim Start
des Space Shuttles die siebenfache erdbeschleunigung oder Temperaturen zwischen Plus 100 und Minus 180 grad Celsius aus?
in Aachen wurde dafür eine geometrisch anspruchsvolle Tragestruktur aus Kohlefaserverbundmaterial mit einer mechanischen
Präzision von 0,1 Millimetern entwickelt. Mit dieser Struktur, die
aus 5.000 Röhrchen mit Kunststofffolie besteht, können Detektorwände von nur 0,07 Millimetern Dicke der mechanischen belastung
standhalten. gleichzeitig sind sie ausreichend gasdicht, um im
Vakuum präzise Messergebnisse zu liefern. „Solche technischen
Kunstwerke sind nur in Zusammenarbeit mit ausgewiesenen ingenieurwissenschaftlichen instituten, wie dem institut für Prozesstechnik, möglich“, so Schael.

Der konkrete Nutzen für die Menschheit sei nicht abschätzbar.
„Wir schaffen grundlagen für das, was ingenieure eventuell noch
in 100 Jahren entwickeln. Hätten sie einstein damals gefragt, was
sie von seiner Relativitätstheorie haben, hätte er auch nicht gPS
nennen können“, erläutert Schael. Die Messungen von AMS-02
haben aber voraussehbaren einfluss auf die bemannte Raumfahrt.
Das größte Problem bei einem Flug zum Mars sind die schweren
Teilchen der kosmischen Höhenstrahlung. etwa 700 Tonnen
Aluminium würden nach heutigem Kenntnisstand benötigt, um
Astronauten vor der dort herrschenden krebserregenden Strahlung
zu schützen. Leider gibt es gegenwärtig fast keine zuverlässigen
Messungen auf diesem gebiet, eine effektive Abschirmung müsste
daher aus Sicherheitsgründen fünf Mal dicker sein. Die Messungen
von AMS-02 in den nächsten Jahren werden diese unsicherheiten
drastisch reduzieren und das Risiko kalkulierbar machen.
bis zur Fertigstellung von AMS-02 war es ein weiter Weg. Kurz
nach dem Absturz der Columbia 2003 strich die NASA das
Projekt sogar ganz von ihrem Flugplan. Sie ist für alle Sicherheitsfragen verantwortlich, schließlich sind sieben Menschen bei dem
Shuttle-Flug dabei. Die europäischen Regierungen machten aber
Druck und die uS-Regierung willigte schließlich ein. Auch der
neue uS-Präsident gab grünes Licht. Für die Hochschule sei das
Projekt vor dem Hintergrund der exzellenzinitiative von großer
bedeutung. „Wir brauchen international sichtbare Forschungsprojekte in der naturwissenschaftlichen grundlagenforschung“,
betont Schael.
 www.accms04.physik.rwth-aachen.de
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„Wenn die beiden Fingerabdrücke zusammenpassen,
haben wir das Tor zu einem neuen Weltbild geöffnet“,
prognostiziert Prof. Dr. Stefan Schael.
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Mit Hilfe eines Roboterarms wird AMS-02 an die iSS andocken.

Die RWTH Aachen ist maßgeblich bei der entwicklung und dem bau von
AMS-02 beteiligt. es wird im Februar 2011 zur internationalen
Raumstation transportiert.
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es gilt als ein hervorragendes internationales beispiel für Spitzenleistung in der astrophysikalischen grundlagenforschung: das Alpha-Magnet-Spektrometer mit dem Kurznamen
AMS-02. Das Space Shuttle „endeavour“ wird es im Februar 2011 zur internationalen
Raumstation (iSS) transportieren. Mit Hilfe eines Roboterarms wird es an die Station
andocken. Nach mehr als zehn Jahren bau- und entwicklungszeit wurde es Mitte diesen
Jahres im John-F.-Kennedy-Raumfahrtzentrum in Florida der Öffentlichkeit präsentiert.
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MS-02 ist das aufwändigste je gebaute Weltraumobservatorium für geladene kosmische Strahlung. „Dieser
Teilchendetektor soll nach Antimaterie suchen und die
Natur der Dunklen Materie enträtseln helfen“, so Professor Dr.
Stefan Schael von der RWTH Aachen. Der Teilchenphysiker arbeitete bei der entwicklung und dem bau mit dem amerikanischen
Nobelpreisträger für Physik am Massachusetts institute of Technology (MiT), Professor Dr. Samuel Ting, zusammen. beteiligt waren
weitere 500 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus
15 Staaten am europäischen Kernforschungszentrum (CeRN)
in genf.
Das rund 1,5 Milliarden euro teure, fast sieben Tonnen schwere
und knapp vier Meter hohe instrument kann, von der iSS kontinuierlich mit energie versorgt, eine Messzeit von bis zu zehn Jahren
erreichen. Während der Large-Hadron-Collider (LHC), der größte

Teilchenbeschleuniger der Welt, in einem knapp 27 Kilometer
langen unterirdischen Ringtunnel am CeRN die Dunkle Materie
künstlich zu erzeugen versucht, fängt AMS-02 die kosmische
Partikelstrahlung in 400 Kilometern Höhe über dem erdboden
ein. es produziert bis zu 2.000 bilder pro Sekunde mit einer
Auflösung von 200.000 Pixel. So können erstmals die entferntesten Winkel des Weltalls unter die Lupe genommen werden,
die ergebnisse werden mit denen des Teilchenbeschleunigers
verglichen. „Wenn die beiden Fingerabdrücke zusammenpassen,
haben wir das Tor zu einem neuen Weltbild geöffnet“, prognostiziert Schael.
Die Zusammensetzung der kosmischen Strahlung ist eigentlich
simpel: 99 Prozent besteht aus Wasserstoff- und Heliumkernen,
ihr Anteil variiert mit der energie der Teilchen. Der restliche Prozentsatz – das dem Hauptinteresse der Forscher gilt – enthält zu

einem geringen bruchteil Antimaterie-Teilchen, darunter auch so
genannte Positronen. bislang ist unklar, warum im universum
offenbar fast nur Materie, aber keine Antimaterie existiert, obwohl
der urknalltheorie zufolge beide Arten in gleichem Verhältnis
hätten entstehen müssen. Werden mit AMS-02 mehr Positronen
in der Strahlung identifiziert als erwartet, lässt sich dies auf
die Zerstrahlung von Dunkle-Materie-Teilchen zurückführen –
die Antwort auf eine der größten wissenschaftlichen Fragen
unserer Zeit.
in Aachen wurden wichtige bestandteile von AMS-02 in intensiver
Forschungsarbeit entwickelt. Aus hauchdünnen Wänden bestehen
beispielsweise die gasgefüllten Röhrchen des an der RWTH gebauten Übergangsstrahlungsdetektor, sonst könnten die RöntgenPhotonen der hochenergetischen elektronen und Positronen nicht
nachgewiesen werden. Doch wie hält der Detektor beim Start
des Space Shuttles die siebenfache erdbeschleunigung oder Temperaturen zwischen Plus 100 und Minus 180 grad Celsius aus?
in Aachen wurde dafür eine geometrisch anspruchsvolle Tragestruktur aus Kohlefaserverbundmaterial mit einer mechanischen
Präzision von 0,1 Millimetern entwickelt. Mit dieser Struktur, die
aus 5.000 Röhrchen mit Kunststofffolie besteht, können Detektorwände von nur 0,07 Millimetern Dicke der mechanischen belastung
standhalten. gleichzeitig sind sie ausreichend gasdicht, um im
Vakuum präzise Messergebnisse zu liefern. „Solche technischen
Kunstwerke sind nur in Zusammenarbeit mit ausgewiesenen ingenieurwissenschaftlichen instituten, wie dem institut für Prozesstechnik, möglich“, so Schael.

Der konkrete Nutzen für die Menschheit sei nicht abschätzbar.
„Wir schaffen grundlagen für das, was ingenieure eventuell noch
in 100 Jahren entwickeln. Hätten sie einstein damals gefragt, was
sie von seiner Relativitätstheorie haben, hätte er auch nicht gPS
nennen können“, erläutert Schael. Die Messungen von AMS-02
haben aber voraussehbaren einfluss auf die bemannte Raumfahrt.
Das größte Problem bei einem Flug zum Mars sind die schweren
Teilchen der kosmischen Höhenstrahlung. etwa 700 Tonnen
Aluminium würden nach heutigem Kenntnisstand benötigt, um
Astronauten vor der dort herrschenden krebserregenden Strahlung
zu schützen. Leider gibt es gegenwärtig fast keine zuverlässigen
Messungen auf diesem gebiet, eine effektive Abschirmung müsste
daher aus Sicherheitsgründen fünf Mal dicker sein. Die Messungen
von AMS-02 in den nächsten Jahren werden diese unsicherheiten
drastisch reduzieren und das Risiko kalkulierbar machen.
bis zur Fertigstellung von AMS-02 war es ein weiter Weg. Kurz
nach dem Absturz der Columbia 2003 strich die NASA das
Projekt sogar ganz von ihrem Flugplan. Sie ist für alle Sicherheitsfragen verantwortlich, schließlich sind sieben Menschen bei dem
Shuttle-Flug dabei. Die europäischen Regierungen machten aber
Druck und die uS-Regierung willigte schließlich ein. Auch der
neue uS-Präsident gab grünes Licht. Für die Hochschule sei das
Projekt vor dem Hintergrund der exzellenzinitiative von großer
bedeutung. „Wir brauchen international sichtbare Forschungsprojekte in der naturwissenschaftlichen grundlagenforschung“,
betont Schael.
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„Wenn die beiden Fingerabdrücke zusammenpassen,
haben wir das Tor zu einem neuen Weltbild geöffnet“,
prognostiziert Prof. Dr. Stefan Schael.
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Mit dem Forschungsgebiet „bringing Technologies to Markets“ soll im Rahmen des iMP-Projekthauses die Verbindung
zwischen technologischer Neuerungen und deren nachfolgende Kommerzialisierung erforscht werden.
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Bildung braucht Förderung!

Business Angels

in der Wissenschaft
Text | Dietrich Hunold
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• international Production Networks: Hier werden ökonomische entscheidungen, interaktionen und Organisationen in
einer internationalen umgebung analysiert.
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Professor brettel knüpft an die Arbeit des Projekthauses große
Hoffnungen: „Daraus lassen sich exzellente Forschungsbereiche
aufbauen, Patente vermarkten und Drittmittel einwerben. Nicht
zuletzt ist das iMP Teil des Zukunftskonzeptes, mit dem die RWTH
bei der exzellenzinitiative erfolgreich war.“
ein besonderes Projektbeispiel zeigt anschaulich, welchen wichtigen
Mehrwert eine interdisziplinäre Sichtweise liefert. Neuprodukte
scheitern nämlich oft nicht wegen mangelnder technologischer
Leistungsfähigkeit, sondern weil Kundenanforderungen durch die
ingenieure und entwickler falsch interpretiert wurden oder sich
verändert haben. eine aktive einbindung des Kunden und die berücksichtigung seiner Wünsche können den erfolg von Neuprodukten deutlich beeinflussen.
Das gemeinschaftsprojekt eMOTiO der Lehrstühle Technologieund innovationsmanagement (Prof. Frank T. Piller) und des

ein klares berufliches Ziel vor Augen zu haben, ist der erste entscheidende Schritt zum erfolg. Franziska Falke dachte schon als
Schülerin daran, Medizin zu studieren. Als Jugendliche war sie nicht
nur aktive und begeisterte Wassersportlerin, sondern baute ihr
Hobby aus: sie erwarb das Rettungsschwimmabzeichen, die Lizenz
Motorrettungsboote zu führen und machte eine Ausbildung für
einsätze zur Absicherung von Regatten und im Katastrophenschutz.
Nach einem Schulpraktikum in einer Zahnarztpraxis, Krankenpflegediensten im Krankenhaus und einem Schülerseminar
„Allgemeinmedizin“ an der universität Duisburg-essen konkretisierte sich das Studienziel.
im Jahr 2005 entschied sich Franziska Falke nach einem sehr guten
Abitur für ein Medizinstudium an der RWTH Aachen. Das Konzept
des Modellstudiengangs mit Aufhebung der starren VorklinikKlinik-grenze, frühem Patientenkontakt und hohem Praxisbezug
sowie die interdisziplinäre gestaltung der einzelnen Systemblöcke
haben den Ausschlag gegeben. „ich würde jederzeit wieder in
Aachen mit dem Medizinstudium beginnen“, resümiert die Studentin nach fünf Jahren intensiven Lernens.
Die sympathische und sportliche junge Frau hat ihr Studium fest
im griff. Mit drei erfolgreich absolvierten Famulaturen in Kliniken

Franziska Falke bei einem Ausflug während ihrer Famulatur auf grenada/
West indies im September 2009.

im in- und Ausland sowie dem Abschluss der ärztlichen basisprüfung
mit sehr guten ergebnissen gehört sie zu den besten Studierenden
der RWTH Aachen. Aufgrund ihrer herausragenden Leistungen
erhielt Franziska Falke daher im letzten Jahr im Rahmen des bildungsfonds der Hochschule erstmalig ein proRWTH-Stipendium.
Neben ihrem Studium fand sie die Zeit, als gewählte Sprecherin
der Stipendiaten eng mit proRWTH bei der Durchführung des
Mentoring-Programms zusammen zu arbeiten. Dabei hat sie
festgestellt, dass das Stipendium nicht nur die finanzielle unterstützung beinhaltet. „Darüber hinaus bietet das Stipendium die
Möglichkeit, sich zu engagieren, dabei interessante Menschen
in Führungspositionen kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen“,
ergänzt sie rückblickend. ihr Staatsexamen hat Franziska Falke für
2011 anvisiert und hofft darauf, nach einem erfolgreichen Abschluss, ebenso erfolgreich ins berufsleben zu starten.


www.prorwth.de

„Keep in touch“ – mit dieser Vision startete vor
25 Jahren die Absolventenzeitschrift ihr Vorhaben, mit
den Absolventinnen und Absolventen der RWTH
Aachen in Kontakt zu bleiben. An Aktualität hat das
Motto in diesem Vierteljahrhundert nichts eingebüßt –
im gegenteil: gerade heute steht der Auf- und Ausbau
von internationalen Netzwerken im Zentrum der
Aktivitäten von Wirtschaft und Wissenschaft zur
Sicherung ihrer weltweiten Wettbewerbsvorteile.
proRWTH - die Freunde und Förderer der Aachener
Hochschule bereits seit 1918 - gratulieren zu diesem
Jubiläum. Auch in Zukunft werden wir als Förderverein
der RWTH diese Alumni-Aktivitäten unterstützen.
in diesem Sinne „Let’s keep in touch!“

Prof. Dr.-ing. Robert Schmitt betreut von ingenieurwissenschaftlicher Seite
das eMOTiO-Projekt. Zur Überprüfung der technischen Machbarkeit
wurden an einem Fahrzeugprototyp Schalter und Hebel durch einen
Touchscreen ersetzt.

Dr.-ing. gunther Voswinckel
Vorsitzender von proRWTH - Freunde und Förderer der
RWTH Aachen e. V.

Foto | Peter Winandy

• bringing Technologies to Markets: Dieser bereich konzentriert sich auf die erforschung von Methoden, die einen
nach innen gerichteten technologischen blickwinkel mit einem
nach außen und marktorientierten blickwinkel verbinden.

Werkzeugmaschinenlabors WZL (Prof. Dr.-ing. Robert Schmitt)
forscht hierzu an einem weltweit einzigartigen Konzept zur
einbindung des Kunden. im Kern geht es darum, diesem die
Möglichkeit zu bieten, das Produkt nach dem Kauf möglichst frei
nach seinen bedürfnissen anpassen zu können. um die technische
Realisierbarkeit dieser idee zu überprüfen, wurden in einem
Fahrzeugprototyp Schalter und Hebel in der Mittelkonsole durch
einen großen Touch-Screen ersetzt. Der Fahrer kann dort nach
belieben Schaltflächen für Radio, Klimaanlage oder auch internet
und Telefon anordnen. ähnlich der Open-Source-Software lässt
sich auch bei dieser offenen Schnittstelle, dem „embedded Open
Toolkit for Open innovation“, die Konfiguration individuell und
immer wieder anpassen. Der Hersteller kann somit individuelle
bedürfnisse befriedigen und selbst wichtige erkenntnisse für
seine Produktentwicklung gewinnen.

proRWTH-Stipendiatin auf Erfolgskurs

Foto | WZL

e

rfahrungen international renommierter technischer
Hochschulen zeigen, dass die Forschung nach neuen
Technologien wesentlich verbessert wird, wenn eine
sozioökonomische bewertung der resultierenden innovationen
durchgeführt und ihr kommerzielles Potential beurteilt wird. im
Rahmen des „Interdisciplinary Management Practice“ (iMP)-Projekthauses verstärkt die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
die interdisziplinäre Kooperation zwischen der betriebswirtschaftslehre, der Volkswirtschaftslehre und den Kernwissenschaften
der RWTH Aachen. Das iMP bringt ingenieure und betriebswirte
in gemeinsamen Projekten zusammen und gibt ein gründerkapital
dazu. „Wir sind so etwas wie business Angels in der Wissenschaft“,
so iMP-Leiter Malte brettel, Professor der Wirtschaftswissenschaften
für ingenieure und Naturwissenschaftler an der RWTH. Für die
Finanzierung eines Projekts stehen immerhin bis zu 500.000
euro bereit. Für das iMP wurden zwei interdisziplinäre Forschungsgebiete definiert:

im Oktober 2010 vergibt proRWTH im Rahmen des Stipendienprogramms in Aachen im zweiten Jahr Stipendien an die leistungsstärksten Studierenden der RWTH. Finanziert werden diese 90
Stipendien von proRWTH-Mitgliedern – unternehmen, Privatpersonen und RWTH-Alumni. ein klares Signal! es lohnt sich, junge
Talente zu unterstützen und ihnen bestmögliche bildungsvoraussetzungen zu bieten, weil sie unsere Nachwuchswissenschaftler
und zukünftigen Führungskräfte sind.
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Foto | tado2009

Mit dem Forschungsgebiet „bringing Technologies to Markets“ soll im Rahmen des iMP-Projekthauses die Verbindung
zwischen technologischer Neuerungen und deren nachfolgende Kommerzialisierung erforscht werden.

Foto | Privat

pro Stipendium
pro Förderung
proRWTH

„ÖCHeR STADTLebeN“

Text | Jeannette Schwerdt

Bildung braucht Förderung!

Business Angels

in der Wissenschaft
Text | Dietrich Hunold
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• international Production Networks: Hier werden ökonomische entscheidungen, interaktionen und Organisationen in
einer internationalen umgebung analysiert.
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Professor brettel knüpft an die Arbeit des Projekthauses große
Hoffnungen: „Daraus lassen sich exzellente Forschungsbereiche
aufbauen, Patente vermarkten und Drittmittel einwerben. Nicht
zuletzt ist das iMP Teil des Zukunftskonzeptes, mit dem die RWTH
bei der exzellenzinitiative erfolgreich war.“
ein besonderes Projektbeispiel zeigt anschaulich, welchen wichtigen
Mehrwert eine interdisziplinäre Sichtweise liefert. Neuprodukte
scheitern nämlich oft nicht wegen mangelnder technologischer
Leistungsfähigkeit, sondern weil Kundenanforderungen durch die
ingenieure und entwickler falsch interpretiert wurden oder sich
verändert haben. eine aktive einbindung des Kunden und die berücksichtigung seiner Wünsche können den erfolg von Neuprodukten deutlich beeinflussen.
Das gemeinschaftsprojekt eMOTiO der Lehrstühle Technologieund innovationsmanagement (Prof. Frank T. Piller) und des

proRWTH-Stipendiatin auf Erfolgskurs
ein klares berufliches Ziel vor Augen zu haben, ist der erste entscheidende Schritt zum erfolg. Franziska Falke dachte schon als
Schülerin daran, Medizin zu studieren. Als Jugendliche war sie nicht
nur aktive und begeisterte Wassersportlerin, sondern baute ihr
Hobby aus: sie erwarb das Rettungsschwimmabzeichen, die Lizenz
Motorrettungsboote zu führen und machte eine Ausbildung für
einsätze zur Absicherung von Regatten und im Katastrophenschutz.
Nach einem Schulpraktikum in einer Zahnarztpraxis, Krankenpflegediensten im Krankenhaus und einem Schülerseminar
„Allgemeinmedizin“ an der universität Duisburg-essen konkretisierte sich das Studienziel.
im Jahr 2005 entschied sich Franziska Falke nach einem sehr guten
Abitur für ein Medizinstudium an der RWTH Aachen. Das Konzept
des Modellstudiengangs mit Aufhebung der starren VorklinikKlinik-grenze, frühem Patientenkontakt und hohem Praxisbezug
sowie die interdisziplinäre gestaltung der einzelnen Systemblöcke
haben den Ausschlag gegeben. „ich würde jederzeit wieder in
Aachen mit dem Medizinstudium beginnen“, resümiert die Studentin nach fünf Jahren intensiven Lernens.
Die sympathische und sportliche junge Frau hat ihr Studium fest
im griff. Mit drei erfolgreich absolvierten Famulaturen in Kliniken

Franziska Falke bei einem Ausflug während ihrer Famulatur auf grenada/
West indies im September 2009.

im in- und Ausland sowie dem Abschluss der ärztlichen basisprüfung
mit sehr guten ergebnissen gehört sie zu den besten Studierenden
der RWTH Aachen. Aufgrund ihrer herausragenden Leistungen
erhielt Franziska Falke daher im letzten Jahr im Rahmen des bildungsfonds der Hochschule erstmalig ein proRWTH-Stipendium.
Neben ihrem Studium fand sie die Zeit, als gewählte Sprecherin
der Stipendiaten eng mit proRWTH bei der Durchführung des
Mentoring-Programms zusammen zu arbeiten. Dabei hat sie
festgestellt, dass das Stipendium nicht nur die finanzielle unterstützung beinhaltet. „Darüber hinaus bietet das Stipendium die
Möglichkeit, sich zu engagieren, dabei interessante Menschen
in Führungspositionen kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen“,
ergänzt sie rückblickend. ihr Staatsexamen hat Franziska Falke für
2011 anvisiert und hofft darauf, nach einem erfolgreichen Abschluss, ebenso erfolgreich ins berufsleben zu starten.
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„Keep in touch“ – mit dieser Vision startete vor
25 Jahren die Absolventenzeitschrift ihr Vorhaben, mit
den Absolventinnen und Absolventen der RWTH
Aachen in Kontakt zu bleiben. An Aktualität hat das
Motto in diesem Vierteljahrhundert nichts eingebüßt –
im gegenteil: gerade heute steht der Auf- und Ausbau
von internationalen Netzwerken im Zentrum der
Aktivitäten von Wirtschaft und Wissenschaft zur
Sicherung ihrer weltweiten Wettbewerbsvorteile.
proRWTH - die Freunde und Förderer der Aachener
Hochschule bereits seit 1918 - gratulieren zu diesem
Jubiläum. Auch in Zukunft werden wir als Förderverein
der RWTH diese Alumni-Aktivitäten unterstützen.
in diesem Sinne „Let’s keep in touch!“

www.prorwth.de

Ausgaben

Prof. Dr.-ing. Robert Schmitt betreut von ingenieurwissenschaftlicher Seite
das eMOTiO-Projekt. Zur Überprüfung der technischen Machbarkeit
wurden an einem Fahrzeugprototyp Schalter und Hebel durch einen
Touchscreen ersetzt.

Dr.-ing. gunther Voswinckel
Vorsitzender von proRWTH - Freunde und Förderer der
RWTH Aachen e. V.

Foto | Peter Winandy

• bringing Technologies to Markets: Dieser bereich konzentriert sich auf die erforschung von Methoden, die einen
nach innen gerichteten technologischen blickwinkel mit einem
nach außen und marktorientierten blickwinkel verbinden.

Werkzeugmaschinenlabors WZL (Prof. Dr.-ing. Robert Schmitt)
forscht hierzu an einem weltweit einzigartigen Konzept zur
einbindung des Kunden. im Kern geht es darum, diesem die
Möglichkeit zu bieten, das Produkt nach dem Kauf möglichst frei
nach seinen bedürfnissen anpassen zu können. um die technische
Realisierbarkeit dieser idee zu überprüfen, wurden in einem
Fahrzeugprototyp Schalter und Hebel in der Mittelkonsole durch
einen großen Touch-Screen ersetzt. Der Fahrer kann dort nach
belieben Schaltflächen für Radio, Klimaanlage oder auch internet
und Telefon anordnen. ähnlich der Open-Source-Software lässt
sich auch bei dieser offenen Schnittstelle, dem „embedded Open
Toolkit for Open innovation“, die Konfiguration individuell und
immer wieder anpassen. Der Hersteller kann somit individuelle
bedürfnisse befriedigen und selbst wichtige erkenntnisse für
seine Produktentwicklung gewinnen.

Foto | WZL

e

rfahrungen international renommierter technischer
Hochschulen zeigen, dass die Forschung nach neuen
Technologien wesentlich verbessert wird, wenn eine
sozioökonomische bewertung der resultierenden innovationen
durchgeführt und ihr kommerzielles Potential beurteilt wird. im
Rahmen des „Interdisciplinary Management Practice“ (iMP)-Projekthauses verstärkt die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
die interdisziplinäre Kooperation zwischen der betriebswirtschaftslehre, der Volkswirtschaftslehre und den Kernwissenschaften
der RWTH Aachen. Das iMP bringt ingenieure und betriebswirte
in gemeinsamen Projekten zusammen und gibt ein gründerkapital
dazu. „Wir sind so etwas wie business Angels in der Wissenschaft“,
so iMP-Leiter Malte brettel, Professor der Wirtschaftswissenschaften
für ingenieure und Naturwissenschaftler an der RWTH. Für die
Finanzierung eines Projekts stehen immerhin bis zu 500.000
euro bereit. Für das iMP wurden zwei interdisziplinäre Forschungsgebiete definiert:

im Oktober 2010 vergibt proRWTH im Rahmen des Stipendienprogramms in Aachen im zweiten Jahr Stipendien an die leistungsstärksten Studierenden der RWTH. Finanziert werden diese 90
Stipendien von proRWTH-Mitgliedern – unternehmen, Privatpersonen und RWTH-Alumni. ein klares Signal! es lohnt sich, junge
Talente zu unterstützen und ihnen bestmögliche bildungsvoraussetzungen zu bieten, weil sie unsere Nachwuchswissenschaftler
und zukünftigen Führungskräfte sind.
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Proms

Privatsphäre ade!?
Foto | bfDi

Wie viel Datensicherheit ist nötig,
wie viel Datensicherheit ist möglich?

tigten Zugriffen Dritter geschützt werden; wo aber Datenströme
global fließen und die Daten von unternehmen mit Sitz im Ausland erhoben, genutzt und gespeichert werden, stößt das nationale
Datenschutzrecht an seine grenzen. es stammt zu großen Teilen
aus den 70er Jahren des vorherigen Jahrhunderts, also aus einer
Zeit, in der die Möglichkeiten des internets kaum zu erahnen waren.
eine Modernisierung des Datenschutzrechts unter beachtung
internetspezifischer bedürfnisse ist daher längst überfällig. Die
hitzige Debatte um den Panoramadienst Street View des amerikanischen unternehmens google zeigt allerdings, dass der DatenPeter Schaar ist seit 2003
schutz im internet eine internationale Aufgabe ist, die sich allein
bundesbeauftragter für den
bundesbeauftr
nationalrechtlich kaum lösen lassen wird. Verbindliche internatiDatenschutz und die informaonale Spielregeln für den umgang mit personenbezogenen Daten
tionsfreiheit. im November
2008 wurde der diplomierte
im internet sucht man bislang jedoch vergeblich. Hier muss
Volkswirt für weitere fünf
dringend Abhilfe geschaffen werden.
Jahre im Amt bestätigt.
So wichtig es ist, das Datenschutzrecht internetfähig zu machen
und verbindliche Regeln auch für den virtuellen Raum festzulegen, so darf daneben die Sensibilisierung jedes einzelnen für den
bewussten umgang mit seinen persönlichen Daten nicht vergessen werden. Die Nutzer sozialer Medien können heute zumindest
ugeben – Social Media sind faszinierend und äußerst
teilweise selbst beeinflussen und entscheiden, welche informatinützlich. Soziale Netzwerke ermöglichen eine Kommuonen über sie kursieren und welches ‚bild’ sie im internet abgeben.
nikation ohne bindung an Ort oder Zeit. Über OnlineDatenschutz ist deshalb auch Selbstdatenschutz.
Fotogalerien oder Videoportale lassen sich gemeinsame erlebnisse
Leider ist es der weit verbreiteten „Kostenlosmentalität“ geschuldet,
in das internet einstellen und jederzeit in erinnerung rufen. und
dass die gefahren, die von unentgeltlichen internetdiensten für
um zu erfahren, was unser umfeld gerade bewegt, genügt ein
das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ausgehen, nicht
flüchtiger blick auf den jeweiligen blog des bekannten. Als Plattgesehen oder sogar bewusst in Kauf genommen werden. Auch
form zum gegenseitigen Austausch von informationen sind soziale
wenn die Nutzung sozialer Netzwerke kein geld kostet, bezahlen
Medien generationsübergreifend interessant, auch wenn das Web
wir einen hohen Preis: Die Währung sind unsere Daten, aus denen
2.0 aus dem Alltag insbesondere jüngerer generationen kaum
Profile erstellt und die beispielsweise nutzerbezogen für Werbung
mehr wegzudenken ist. gerade diese gruppe ist es aber auch,
verwendet werden können. Wer sein Recht auf informationelle
die - teils aus unwissen, teils aus Leichtsinn - oft einen riskanten
Selbstbestimmung als teures gut ansieht, wäre
umgang mit den personenbezogealso vielleicht gar nicht schlecht beraten, sogar
nen Daten an den Tag legt. Diese
Sind die Daten einmal ins Netz
für einen Dienst zu zahlen, wenn dieser im geFreizügigkeit mit persönlichen inforeingestellt, können sie nur noch
genzug darauf verzichtet, personenbezogene Daten
mationen ist fatal. in der digitalen
unzureichend kontrolliert werden.
kommerziell zu nutzen. Aber auch bei den kostenWelt lassen sich informationen in
losen Anbietern gibt es gute Alternativen, wie das beispiel des
Sekundenschnelle übermitteln und an anderen Orten speichern.
kürzlich in betrieb gegangenen sozialen Netzwerks Diaspora
Sind die Daten einmal ins Netz eingestellt, können sie nur noch
zeigt. bei diesem Dienst soll der einzelne die volle Kontrolle über
unzureichend kontrolliert werden. Die vor wenigen Monaten
seine persönlichen Daten, Fotos und Videos behalten – in datenaufgedeckten Sicherheitslücken bei Facebook und StudiVZ, durch
schutzrechtlicher Hinsicht ein viel versprechender Ansatz!
welche millionenfach Datensätze von Nutzern abgegriffen werden
Die Zukunft wird zeigen, ob sich solche datenschutzfreundlichen
konnten, zeigen zudem, dass die im internet kursierenden Daten vor
Dienste tatsächlich durchsetzen werden. Anlässlich des öffentliunberechtigten Zugriffen Dritter nicht wirklich sicher sind.
chen interesses, das dem Datenschutz nicht erst seit google Street
Das heutige Datenschutzrecht kann die Sicherheit und integrität
View entgegen gebracht wird, bin ich zuversichtlich, dass ein umder eingestellten persönlichen Daten nur unzureichend gewährdenken möglich ist und bei vielen auch bereits begonnen hat.
leisten. Zwar müssen Nutzerdaten in sozialen Netzwerken schon
nach heutigen datenschutzrechtlichen Standards vor unberech www.datenschutz.bund.de

Datenschutz
ist auch
Selbstdatenschutz
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Der technische Schutz
privater Daten steht vor
großen Herausforderungen

A

Prof. Dr.-ing. ulrike Meyer ist seit
August 2008 universitätsprofessorin
für das Fach informatik-iT- Sicherheit
an der RWTH mit dem Forschungsschwerpunkt Sicherheit in drahtlosen
und mobilen Netzen. Die Professur
wurde im Rahmen des exzellenzclusters „ultra High-Speed Mobile
information and Communication“
(uMiC) eingerichtet.

us technischer Sicht gibt es heutzutage viele ausgereifte Hilfsmittel, die zur sicheren Speicherung und Verwaltung erhobener Daten eingesetzt werden können. So
gibt es beispielsweise wirksame Mechanismen, die den Zugriff
über die Notwendigkeit
auf die Daten auf einen Kreis autorisierter Personen beschränken,
erzielt werden kann.
oder Mechanismen, die durch eine verschlüsselte Speicherung der
Als einziger Ausweg
Daten den Datenklau erschweren.
bleibt dann,
Die hohe Komplexität heutiger Web 2.0-Anwendungen stellt jedoch
technisch mehrere
hohe Herausforderungen an technische Sicherheitsexperten, die
Möglichkeiten
die zur Verfügung stehenden Hilfsmittel auswählen, zu einer lückenanzubieten, die das
losen gesamtarchitektur zusammensetzen und nicht zuletzt sicher
Anwenderspektrum möglichst abdecken.
implementieren müssen. Die immer wieder auftretenden Sicherganz besonders schwierig wird es, wenn – wie etwa bei google
heitslücken und Meldungen über erfolgreichen Datenklau zeigen,
Street View – eine von vielen Anwendern gewünschte Funktiodass wir von sicheren Anwendungen immer noch weit entfernt sind.
nalität nur mit der Veröffentlichung von Daten erreicht werden
Die Herausforderungen für den Schutz der Privatsphäre gehen
kann, die von anderen als privat eingestuft werden.
jedoch über den reinen technischen Schutz hinaus. bevor der SicherNeben der einigung über den Schutzbedarf an sich ist es eine
heitsexperte nämlich adäquate technische Hilfsmittel auswählt,
Herausforderung, das Vertrauen der Anwender in die verwendeten
muss er zunächst bestimmen, welche Daten vor welchen potenzielSchutzmechanismen und den Verwendungszweck der Daten herlen gefahren geschützt werden sollen.
zustellen. Hier sollte das Ziel sein, mögin manchen Anwendungsszenarien ist die
lichst klar offenzulegen, was mit ihren
Die immer wieder auftretenden
bestimmung der Sicherheitsanforderungen
Daten passiert und wie sie diese jederSicherheitslücken und Meldungen über
vergleichsweise einfach und unumstritten,
zeit zuverlässig löschen können – wie
erfolgreichen Datenklau zeigen, dass
wie beispielsweise bei elektronischen
etwa bei google Dash board. Offen ist
wir von sicheren Anwendungen immer
Überweisungen, die vom Heimcomputer
hierbei allerdings, wie die Anwender von
noch weit entfernt sind.
an den bankserver übertragenen Daten
der korrekten Löschung ihrer Daten
gegen Manipulation durch Dritte geschützt werden müssen.
überzeugt werden können.
bei anderen Anwendungen sowie insbesondere beim Schutz der
eine weitere Schwierigkeit entsteht dadurch, dass während der
Privatsphäre sind die Sicherheitsanforderungen weit weniger leicht
entwicklung häufig schwer einzuschätzen ist, welche Reaktion
zu bestimmen. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass die einschäteine neue Anwendung in der Öffentlichkeit hervorrufen wird.
zung, was privat ist und was nicht, höchst subjektiv ist und auch
Manch eine Debatte führt dabei zu einer wenig rationalen Dämounter experten höchst kontrovers diskutiert wird. Während der
nisierung einzelner Anwendungsentwickler oder Firmen, während
eine sich über die automatische Übertragung seiner Rufnummer
ähnliche Angebote anderer Anbieter nicht aufgegriffen werden.
auf das Display seines Telefonpartners ärgert und die Rufnummernein gutes beispiel ist hier die hitzige Debatte um google Street
übertragung unterdrücken lässt, gibt der andere seine TelefonView, in der ähnliche Angebote anderer Firmen wie etwa Sightnummer und e-Mailadresse freizügig im öffentlichen Teil seines
walk oder die Luftbilder von Microsoft bing Maps nahezu unkomProfils in einem sozialen Netzwerk an. Auch die Diskussion mit
mentiert bleiben.
Studierenden zeigt dies immer wieder: für die einen ist die Tatsache,
Der technische Schutz privater Daten steht zwar nicht am Anfang,
dass ein Mobilfunkprovider jedes angeschaltete Mobiltelefon
wird aber durch neue Anwendungen und neu entdeckte Sicherorten kann, eine tolle Funktionalität, für die anderen ist sie
heitslücken immer wieder vor große Herausforderungen gestellt.
beängstigend.
genau dies macht den Reiz der Sicherheitsforschung aus, wie
Diese subjektiv sehr unterschiedliche einschätzung macht den
wir sie auch hier an der RWTH betreiben.
Schutz der Privatsphäre besonders schwierig, da oft keine einigung
 http://itsec.rwth-aachen.de

Foto | Peter Winandy

„Datenschutz war gestern!“ Mit diesem Ausspruch hatte Facebook-gründer Mark Zuckerberg
Anfang des Jahres für viel Aufsehen und Diskussionsstoff gesorgt. Der Trend gehe ohnehin zu
weniger Privatsphäre und mehr Offenheit gegenüber Fremden, so ein Kommentar im internet.
Datenschutz und Datensicherheit sind aktueller denn je. Nicht zuletzt in eigener Sache – bei der
Kontaktpflege mit Absolventen – spielen die Datenschutzbestimmungen, insbesondere bei der
Nutzung der internetbasierten „social media“-Plattformen, eine sehr wichtige Rolle.
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Privatsphäre ade!?
Foto | bfDi

Wie viel Datensicherheit ist nötig,
wie viel Datensicherheit ist möglich?

tigten Zugriffen Dritter geschützt werden; wo aber Datenströme
global fließen und die Daten von unternehmen mit Sitz im Ausland erhoben, genutzt und gespeichert werden, stößt das nationale
Datenschutzrecht an seine grenzen. es stammt zu großen Teilen
aus den 70er Jahren des vorherigen Jahrhunderts, also aus einer
Zeit, in der die Möglichkeiten des internets kaum zu erahnen waren.
eine Modernisierung des Datenschutzrechts unter beachtung
internetspezifischer bedürfnisse ist daher längst überfällig. Die
hitzige Debatte um den Panoramadienst Street View des amerikanischen unternehmens google zeigt allerdings, dass der DatenPeter Schaar ist seit 2003
schutz im internet eine internationale Aufgabe ist, die sich allein
bundesbeauftragter für den
nationalrechtlich kaum lösen lassen wird. Verbindliche internatiDatenschutz und die informaonale Spielregeln für den umgang mit personenbezogenen Daten
tionsfreiheit. im November
2008 wurde der diplomierte
im internet sucht man bislang jedoch vergeblich. Hier muss
Volkswirt für weitere fünf
dringend Abhilfe geschaffen werden.
Jahre im Amt bestätigt.
So wichtig es ist, das Datenschutzrecht internetfähig zu machen
und verbindliche Regeln auch für den virtuellen Raum festzulegen, so darf daneben die Sensibilisierung jedes einzelnen für den
bewussten umgang mit seinen persönlichen Daten nicht vergessen werden. Die Nutzer sozialer Medien können heute zumindest
ugeben – Social Media sind faszinierend und äußerst
teilweise selbst beeinflussen und entscheiden, welche informatinützlich. Soziale Netzwerke ermöglichen eine Kommuonen über sie kursieren und welches ‚bild’ sie im internet abgeben.
nikation ohne bindung an Ort oder Zeit. Über OnlineDatenschutz ist deshalb auch Selbstdatenschutz.
Fotogalerien oder Videoportale lassen sich gemeinsame erlebnisse
Leider ist es der weit verbreiteten „Kostenlosmentalität“ geschuldet,
in das internet einstellen und jederzeit in erinnerung rufen. und
dass die gefahren, die von unentgeltlichen internetdiensten für
um zu erfahren, was unser umfeld gerade bewegt, genügt ein
das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ausgehen, nicht
flüchtiger blick auf den jeweiligen blog des bekannten. Als Plattgesehen oder sogar bewusst in Kauf genommen werden. Auch
form zum gegenseitigen Austausch von informationen sind soziale
wenn die Nutzung sozialer Netzwerke kein geld kostet, bezahlen
Medien generationsübergreifend interessant, auch wenn das Web
wir einen hohen Preis: Die Währung sind unsere Daten, aus denen
2.0 aus dem Alltag insbesondere jüngerer generationen kaum
Profile erstellt und die beispielsweise nutzerbezogen für Werbung
mehr wegzudenken ist. gerade diese gruppe ist es aber auch,
verwendet werden können. Wer sein Recht auf informationelle
die - teils aus unwissen, teils aus Leichtsinn - oft einen riskanten
Selbstbestimmung als teures gut ansieht, wäre
umgang mit den personenbezogealso vielleicht gar nicht schlecht beraten, sogar
nen Daten an den Tag legt. Diese
Sind die Daten einmal ins Netz
für einen Dienst zu zahlen, wenn dieser im geFreizügigkeit mit persönlichen inforeingestellt, können sie nur noch
genzug darauf verzichtet, personenbezogene Daten
mationen ist fatal. in der digitalen
unzureichend kontrolliert werden.
kommerziell zu nutzen. Aber auch bei den kostenWelt lassen sich informationen in
losen Anbietern gibt es gute Alternativen, wie das beispiel des
Sekundenschnelle übermitteln und an anderen Orten speichern.
kürzlich in betrieb gegangenen sozialen Netzwerks Diaspora
Sind die Daten einmal ins Netz eingestellt, können sie nur noch
zeigt. bei diesem Dienst soll der einzelne die volle Kontrolle über
unzureichend kontrolliert werden. Die vor wenigen Monaten
seine persönlichen Daten, Fotos und Videos behalten – in datenaufgedeckten Sicherheitslücken bei Facebook und StudiVZ, durch
schutzrechtlicher Hinsicht ein viel versprechender Ansatz!
welche millionenfach Datensätze von Nutzern abgegriffen werden
Die Zukunft wird zeigen, ob sich solche datenschutzfreundlichen
konnten, zeigen zudem, dass die im internet kursierenden Daten vor
Dienste tatsächlich durchsetzen werden. Anlässlich des öffentliunberechtigten Zugriffen Dritter nicht wirklich sicher sind.
chen interesses, das dem Datenschutz nicht erst seit google Street
Das heutige Datenschutzrecht kann die Sicherheit und integrität
View entgegen gebracht wird, bin ich zuversichtlich, dass ein umder eingestellten persönlichen Daten nur unzureichend gewährdenken möglich ist und bei vielen auch bereits begonnen hat.
leisten. Zwar müssen Nutzerdaten in sozialen Netzwerken schon
nach heutigen datenschutzrechtlichen Standards vor unberech www.datenschutz.bund.de
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Der technische Schutz
privater Daten steht vor
großen Herausforderungen

A

Prof. Dr.-ing. ulrike
ke Meyer ist seit
August 2008 universitätsprofessorin
niversitätsprofessorin
für das Fach informatik-iTrmatik-iT- Sicherheit
an der RWTH mit dem Forschungsschwerpunkt Sicherheit in drahtlosen
und mobilen Netzen. Die Professur
wurde im Rahmen des exzellenzclusters „ultraa High-Speed Mobile
information
rmation and Communication“
(uMiC) eingerichtet.

us technischer Sicht gibt es heutzutage viele ausgereifte Hilfsmittel, die zur sicheren Speicherung und Verwaltung erhobener Daten eingesetzt werden können. So
gibt es beispielsweise wirksame Mechanismen, die den Zugriff
über die Notwendigkeit
auf die Daten auf einen Kreis autorisierter Personen beschränken,
erzielt werden kann.
oder Mechanismen, die durch eine verschlüsselte Speicherung der
Als einziger Ausweg
Daten den Datenklau erschweren.
bleibt dann,
Die hohe Komplexität heutiger Web 2.0-Anwendungen stellt jedoch
technisch mehrere
hohe Herausforderungen an technische Sicherheitsexperten, die
Möglichkeiten
die zur Verfügung stehenden Hilfsmittel auswählen, zu einer lückenanzubieten, die das
losen gesamtarchitektur zusammensetzen und nicht zuletzt sicher
Anwenderspektrum möglichst abdecken.
implementieren müssen. Die immer wieder auftretenden Sicherganz besonders schwierig wird es, wenn – wie etwa bei google
heitslücken und Meldungen über erfolgreichen Datenklau zeigen,
Street View – eine von vielen Anwendern gewünschte Funktiodass wir von sicheren Anwendungen immer noch weit entfernt sind.
nalität nur mit der Veröffentlichung von Daten erreicht werden
Die Herausforderungen für den Schutz der Privatsphäre gehen
kann, die von anderen als privat eingestuft werden.
jedoch über den reinen technischen Schutz hinaus. bevor der SicherNeben der einigung über den Schutzbedarf an sich ist es eine
heitsexperte nämlich adäquate technische Hilfsmittel auswählt,
Herausforderung, das Vertrauen der Anwender in die verwendeten
muss er zunächst bestimmen, welche Daten vor welchen potenzielSchutzmechanismen und den Verwendungszweck der Daten herlen gefahren geschützt werden sollen.
zustellen. Hier sollte das Ziel sein, mögin manchen Anwendungsszenarien ist die
lichst klar offenzulegen, was mit ihren
Die immer wieder auftretenden
bestimmung der Sicherheitsanforderungen
Daten passiert und wie sie diese jederSicherheitslücken und Meldungen über
vergleichsweise einfach und unumstritten,
zeit zuverlässig löschen können – wie
erfolgreichen Datenklau zeigen, dass
wie beispielsweise bei elektronischen
etwa bei google Dash board. Offen ist
wir von sicheren Anwendungen immer
Überweisungen, die vom Heimcomputer
hierbei allerdings, wie die Anwender von
noch weit entfernt sind.
an den bankserver übertragenen Daten
der korrekten Löschung ihrer Daten
gegen Manipulation durch Dritte geschützt werden müssen.
überzeugt werden können.
bei anderen Anwendungen sowie insbesondere beim Schutz der
eine weitere Schwierigkeit entsteht dadurch, dass während der
Privatsphäre sind die Sicherheitsanforderungen weit weniger leicht
entwicklung häufig schwer einzuschätzen ist, welche Reaktion
zu bestimmen. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass die einschäteine neue Anwendung in der Öffentlichkeit hervorrufen wird.
zung, was privat ist und was nicht, höchst subjektiv ist und auch
Manch eine Debatte führt dabei zu einer wenig rationalen Dämounter experten höchst kontrovers diskutiert wird. Während der
nisierung einzelner Anwendungsentwickler oder Firmen, während
eine sich über die automatische Übertragung seiner Rufnummer
ähnliche Angebote anderer Anbieter nicht aufgegriffen werden.
auf das Display seines Telefonpartners ärgert und die Rufnummernein gutes beispiel ist hier die hitzige Debatte um google Street
übertragung unterdrücken lässt, gibt der andere seine TelefonView, in der ähnliche Angebote anderer Firmen wie etwa Sightnummer und e-Mailadresse freizügig im öffentlichen Teil seines
walk oder die Luftbilder von Microsoft bing Maps nahezu unkomProfils in einem sozialen Netzwerk an. Auch die Diskussion mit
mentiert bleiben.
Studierenden zeigt dies immer wieder: für die einen ist die Tatsache,
Der technische Schutz privater Daten steht zwar nicht am Anfang,
dass ein Mobilfunkprovider jedes angeschaltete Mobiltelefon
wird aber durch neue Anwendungen und neu entdeckte Sicherorten kann, eine tolle Funktionalität, für die anderen ist sie
heitslücken immer wieder vor große Herausforderungen gestellt.
beängstigend.
genau dies macht den Reiz der Sicherheitsforschung aus, wie
Diese subjektiv sehr unterschiedliche einschätzung macht den
wir sie auch hier an der RWTH betreiben.
Schutz der Privatsphäre besonders schwierig, da oft keine einigung
 http://itsec.rwth-aachen.de

Foto | Peter Winandy

„Datenschutz war gestern!“ Mit diesem Ausspruch hatte Facebook-gründer Mark Zuckerberg
Anfang des Jahres für viel Aufsehen und Diskussionsstoff gesorgt. Der Trend gehe ohnehin zu
weniger Privatsphäre und mehr Offenheit gegenüber Fremden, so ein Kommentar im internet.
Datenschutz und Datensicherheit sind aktueller denn je. Nicht zuletzt in eigener Sache – bei der
Kontaktpflege mit Absolventen – spielen die Datenschutzbestimmungen, insbesondere bei der
Nutzung der internetbasierten „social media“-Plattformen, eine sehr wichtige Rolle.
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Erdwärme für Brücken

Text | Nora Kluck

RWTH Aachen forscht mit an geothermie-beheizung für Stahlbrücken

K

ürzlich wurde ein Forschungsprojekt abgeschlossen, dass
glatteisbildung auf brücken verhindern soll. beteiligt waren
das institut für Stahlbau und Leichtmetallbau sowie das
institut für Straßenwesen Aachen (iSAC) der RWTH Aachen.
beauftragt von der bundesanstalt für Straßenwesen (bASt) und
in Kooperation mit der universität der bundeswehr in München
entwickelten die Forscher eine geothermie-beheizung für Stahlbrücken, die erhöhte glatteisbildung verhindern soll. Ziel ist es dabei
nicht, die brücke durch energie- und kostenaufwendige Dauerbeheizung komplett eisfrei zu halten; die Straßenverhältnisse sollen
jedoch denen vor und hinter der brücke angeglichen werden.
Dazu soll die Wärme des erdreichs in Rohre geleitet werden, die
direkt unter der Fahrbahn in den Asphalt integriert sind. eine
besondere Herausforderung für die Forscher war es ein Material
für die Rohre zu finden, das den hohen Temperaturen bis zu 250
grad Celsius bei der Verlegung des gussasphalts standhält; dazu
erwiesen sich aluminium-ummantelte Kunststoffrohre als geeignet.
ihre Wände sind trotz der ummantelung noch so dünn, dass sie
genügend Wärme abgeben können. ein weiteres Ziel war es, den
Heizbetrieb möglichst kurz zu halten. Dazu misst eine intelligente Steuerungssoftware die Temperaturen der Fahrbahn und der
umgebung; ab einer Temperatur von ungefähr 4 grad Celsius
beginnt die beheizung.
Die neue Technik kann nicht nur im Winter von Nutzen sein:
umgekehrt kann nämlich im Sommer Wärme in den boden abgegeben werden. Dies geschieht ab einer Fahrbahnbelags-Temperatur von 50 grad Celsius. Somit können Schäden durch Hitze,
wie zum beispiel die gefürchteten Spurrinnen im Asphalt, verhindert
werden. Zur entwicklung der geothermie-beheizung wurde eigens
eine Testbrücke aus stählernen brückenmodulen errichtet. bei der
erneuerung des Straßenbelags auf einer brücke über die Autobahn
A 555 wurden zudem testweise Rohrleitungen verlegt, um zu
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bei der beantragung eines neuen RWTH-exzellenzclusters zum
er Arbeitsbereich ist interdisziplinär ausgerichtet und
Thema ‚Sustainable buildings’ oder eines neuen DFg-Schwervernetzt sozialwissenschaftliche mit ingenieur- und naturpunktprogramms zum Thema ‚Climate engineering’. Zum anderen
wissenschaftlichen bereichen: Hauptsächlich widmet
bauen wir das Leonardo-Projekt aus, das ein bestandteil der
sich die VDi-Professur problemorientierter grundlagenforschung,
exzellenz ‚Lehre’ an der RWTH ist.“ Die Lehrmodule des Leonardowirkt aber auch in öffentliche Zusammenhänge hinein.Den
Projekts sind darauf ausgerichtet, dass Vertreter der unterschiedlithematischen Fokus bilden Fragen der zukunftsorientierten erchen Wissenschaftskulturen im fach- und
forschung und gestaltung von
Wissenschaft, Technik und innovatiEs gibt immer noch große Lücken fakultätsübergreifenden Dialog eine gesellschaftliche Herausforderung erkunden.
on. einen besonderen Stellenwert
an den Schnittstellen zwischen
Diese Orientierung entspricht dem RWTHnehmen globale Herausforderungen in
Technik und Gesellschaft
Zukunftskonzept ‚Meeting global
bezug auf gesundheit, ernährung,
Challenges’.
energie, Mobilität, demographischen
Daniel barben, in Zürich geboren, arbeitete an zahlreichen namund Klimawandel ein. Mit einem Förderbeitrag von rund
haften Forschungseinrichtungen im in- und Ausland. Zuletzt war
190.000 euro jährlich beteiligen sich VDi-TZ und VDi e.V. an
er Forschungsprofessor an der Arizona State university. einschläder Ausstattung des neuen Lehrangebots.
gige Publikationen lieferte er bisher vor allem zur entwicklung
„es gibt immer noch große Lücken an den Schnittstellen zwischen
und gesellschaftlichen einbettung neuer Felder von Wissenschaft
Technik und gesellschaft“, so Politikwissenschaftler barben. er
und Technik, insbesondere der biotechnologie und Nanotechnofügt hinzu: „Der neue Lehrstuhl arbeitet intensiv daran, diese
logie sowie zu Demokratie, globalisierung und Nachhaltigkeit.
Lücken zu schließen. Zum einen bemühen wir uns darum, durch
Drittmittelprojekte zukunftsorientierte Forschungskapazitäten
 www.ipw.rwth-aachen.de/zukunft.html
weiter zu entwickeln – gute beispiele dafür sind das Mitwirken

prüfen, wie diese die Stabilität des Asphalts beeinflussen und wie
die Verlegung des Straßenbelags sich auf die Rohre auswirkt.
Für die beteiligten Forscher war das Projekt eine spannende
Herausforderung: „es ist ein idealer Anwendungsfall für geothermie
und andere Wärmequellen mit geringer Temperatur“, erklärt Dr.
bernd Döring vom institut für Stahlbau und Leichtmetallbau der
RWTH. Auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit machte die
Forschung lohnend: „Wir mussten sehr widersprüchliche Anforderungen erfüllen aus Fachgebieten, die sonst wenig berührungspunkte haben: Straßen- und brückenbau auf der einen Seite und
Versorgungs- und Systemtechnik auf der anderen Seite.“
Noch in diesem Jahr soll als Pilotprojekt die erste brücke mit
geothermie-beheizung bei berkenthin in Schleswig-Holstein
fertiggestellt werden.


www.isac.rwth-aachen.de

Foto | JARA

erstmals in Deutschland ist mit der VDi-Professur für Zukunftsforschung an der
RWTH Aachen die wissenschaftliche erforschung von Zukunftsfragen in die
universitäre Forschung und Lehre integriert. Den Lehrstuhl besetzt Professor
Dr. Daniel barben vom institut für Politische Wissenschaft.

Professor Dr. bernhard Steinauer vom iSAC und sein Team waren maßgeblich
an der erforschung der geothermie-beheizung für Stahlbrücken beteiligt.

D

r. David P. DiVincenzo, der Preisträger der mit 3,5
Millionen euro dotierten Alexander von HumboldtProfessur, wird der erste inhaber der neu eingerichteten Professur der Jülich Aachen Research Alliance (JARA). Als
JARA-Professor wird er die Leitung des neugegründeten instituts
für theoretische Quanteninformation an der RWTH Aachen und
den Direktorenposten des instituts für theoretische Nanoelektronik am Forschungszentrum Jülich übernehmen.
Wissenschaftler nutzen die quantenphysikalischen effekte auf
der atomaren Skala, um neuartige Methoden der informations-

Erste
Professur
verarbeitung und vielleicht in Zukunft Quantencomputer zu entwickeln. Als einer der international führenden experten auf dem
Feld der Quanteninformation hat DiVincenzo im Laufe seiner
Karriere über 150 wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht,
darunter zwölf Artikel in den renommierten Fachmagazinen
„Nature“ und „Science“. Derzeit arbeitet er am ibM T. J. Watson
Research Center in den uSA.


www.jara.org
beg

keep in touch 50. Wissenschaft & Wirtschaft

geboren
1982–1989

29

Foto | Peter Winandy

Wissenschaft
& Wirtschaft
„ÖCHeR STADTLebeN“

Erdwärme für Brücken

Text | Nora Kluck

RWTH Aachen forscht mit an geothermie-beheizung für Stahlbrücken
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glatteisbildung auf brücken verhindern soll. beteiligt waren
das institut für Stahlbau und Leichtmetallbau sowie das
institut für Straßenwesen Aachen (iSAC) der RWTH Aachen.
beauftragt von der bundesanstalt für Straßenwesen (bASt) und
in Kooperation mit der universität der bundeswehr in München
entwickelten die Forscher eine geothermie-beheizung für Stahlbrücken, die erhöhte glatteisbildung verhindern soll. Ziel ist es dabei
nicht, die brücke durch energie- und kostenaufwendige Dauerbeheizung komplett eisfrei zu halten; die Straßenverhältnisse sollen
jedoch denen vor und hinter der brücke angeglichen werden.
Dazu soll die Wärme des erdreichs in Rohre geleitet werden, die
direkt unter der Fahrbahn in den Asphalt integriert sind. eine
besondere Herausforderung für die Forscher war es ein Material
für die Rohre zu finden, das den hohen Temperaturen bis zu 250
grad Celsius bei der Verlegung des gussasphalts standhält; dazu
erwiesen sich aluminium-ummantelte Kunststoffrohre als geeignet.
ihre Wände sind trotz der ummantelung noch so dünn, dass sie
genügend Wärme abgeben können. ein weiteres Ziel war es, den
Heizbetrieb möglichst kurz zu halten. Dazu misst eine intelligente Steuerungssoftware die Temperaturen der Fahrbahn und der
umgebung; ab einer Temperatur von ungefähr 4 grad Celsius
beginnt die beheizung.
Die neue Technik kann nicht nur im Winter von Nutzen sein:
umgekehrt kann nämlich im Sommer Wärme in den boden abgegeben werden. Dies geschieht ab einer Fahrbahnbelags-Temperatur von 50 grad Celsius. Somit können Schäden durch Hitze,
wie zum beispiel die gefürchteten Spurrinnen im Asphalt, verhindert
werden. Zur entwicklung der geothermie-beheizung wurde eigens
eine Testbrücke aus stählernen brückenmodulen errichtet. bei der
erneuerung des Straßenbelags auf einer brücke über die Autobahn
A 555 wurden zudem testweise Rohrleitungen verlegt, um zu
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exzellenz ‚Lehre’ an der RWTH ist.“ Die Lehrmodule des Leonardowirkt aber auch in öffentliche Zusammenhänge hinein.Den
Projekts sind darauf ausgerichtet, dass Vertreter der unterschiedlithematischen Fokus bilden Fragen der zukunftsorientierten erchen Wissenschaftskulturen im fach- und
forschung und gestaltung von
Wissenschaft, Technik und innovatiEs gibt immer noch große Lücken fakultätsübergreifenden Dialog eine gesellschaftliche Herausforderung erkunden.
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Diese Orientierung entspricht dem RWTHnehmen globale Herausforderungen in
Technik und Gesellschaft
Zukunftskonzept ‚Meeting global
bezug auf gesundheit, ernährung,
Challenges’.
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Daniel barben, in Zürich geboren, arbeitete an zahlreichen namund Klimawandel ein. Mit einem Förderbeitrag von rund
haften Forschungseinrichtungen im in- und Ausland. Zuletzt war
190.000 euro jährlich beteiligen sich VDi-TZ und VDi e.V. an
er Forschungsprofessor an der Arizona State university. einschläder Ausstattung des neuen Lehrangebots.
gige Publikationen lieferte er bisher vor allem zur entwicklung
„es gibt immer noch große Lücken an den Schnittstellen zwischen
und gesellschaftlichen einbettung neuer Felder von Wissenschaft
Technik und gesellschaft“, so Politikwissenschaftler barben. er
und Technik, insbesondere der biotechnologie und Nanotechnofügt hinzu: „Der neue Lehrstuhl arbeitet intensiv daran, diese
logie sowie zu Demokratie, globalisierung und Nachhaltigkeit.
Lücken zu schließen. Zum einen bemühen wir uns darum, durch
Drittmittelprojekte zukunftsorientierte Forschungskapazitäten
 www.ipw.rwth-aachen.de/zukunft.html
weiter zu entwickeln – gute beispiele dafür sind das Mitwirken

prüfen, wie diese die Stabilität des Asphalts beeinflussen und wie
die Verlegung des Straßenbelags sich auf die Rohre auswirkt.
Für die beteiligten Forscher war das Projekt eine spannende
Herausforderung: „es ist ein idealer Anwendungsfall für geothermie
und andere Wärmequellen mit geringer Temperatur“, erklärt Dr.
bernd Döring vom institut für Stahlbau und Leichtmetallbau der
RWTH. Auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit machte die
Forschung lohnend: „Wir mussten sehr widersprüchliche Anforderungen erfüllen aus Fachgebieten, die sonst wenig berührungspunkte haben: Straßen- und brückenbau auf der einen Seite und
Versorgungs- und Systemtechnik auf der anderen Seite.“
Noch in diesem Jahr soll als Pilotprojekt die erste brücke mit
geothermie-beheizung bei berkenthin in Schleswig-Holstein
fertiggestellt werden.


www.isac.rwth-aachen.de

Foto | JARA

erstmals in Deutschland ist mit der VDi-Professur für Zukunftsforschung an der
RWTH Aachen die wissenschaftliche erforschung von Zukunftsfragen in die
universitäre Forschung und Lehre integriert. Den Lehrstuhl besetzt Professor
Dr. Daniel barben vom institut für Politische Wissenschaft.

Professor Dr. bernhard Steinauer vom iSAC und sein Team waren maßgeblich
an der erforschung der geothermie-beheizung für Stahlbrücken beteiligt.
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verarbeitung und vielleicht in Zukunft Quantencomputer zu entwickeln. Als einer der international führenden experten auf dem
Feld der Quanteninformation hat DiVincenzo im Laufe seiner
Karriere über 150 wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht,
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Seit 100 Jahren flankieren die beiden
bronzenen Stahlarbeiter den eingang
der Naumann-institute.

ab. Mit den neuen gebäuden in der intzestraße begann damals die Ausbreitung
der Hochschule über den ursprünglichen
Kernbereich hinaus auf das gelände des
damaligen bahnhofs Templerbend – eine
interessante Parallele zu den heutigen aktuellen erweiterungsplänen der RWTH.

 www.iehk.rwth-aachen.de

60

T39 – Das blaue
Haus am Templergraben Nr. 39.

Jahre iLT Aachen – Zündende
ideen für die Lasertechnik
Vor 50 Jahren ließ der Amerikaner Theodore Maiman den weltweit
ersten Laser aufblitzen. Vor 25 Jahren
sprang der Funken nach Aachen über:
Professor gerd Herziger gründete das
Fraunhofer-institut für Lasertechnik iLT
mit fünf Mitarbeitern. innerhalb kürzester Zeit avancierte die Forschungseinrichtung zum größten Laserzentrum in europa und beschäftigt mittlerweile rund 300
Mitarbeiter. Sie entwickeln Verfahren,
Systeme und Strahlquellen zum einsatz
in der Laserfertigungs- und Lasermesstechnik für industriekunden aus den unterschiedlichsten branchen von der Medizintechnik über die Automobil- bis hin
zur Luftfahrtindustrie. Seit 1996 leitet
Professor Reinhart Poprawe das Fraunhofer iLT und sorgt als Lehrstuhlinhaber
des instituts für Lasertechnik LLT für die
enge Verzahnung von Forschung und
Lehre. einige der ehemaligen Mitarbeiter
gründeten mit selbst erarbeitetem Knowhow eigene unternehmen. eine andere,

Remote-Laserschneiden von Feinblechen
mit hochbrillianten Strahlquellen.

sehr innovative Form des Wissenstransfers stellt das Modell des Anwenderzentrums dar. Seit 1988 bietet das Fraunhofer iLT Partnern die Möglichkeit, sich
als gastfirmen in abgetrennten Räumlichkeiten des instituts niederzulassen
und die hervorragende lasertechnische
infrastruktur zu nutzen. Dieser Ansatz
war zur damaligen Zeit in der Laserbranche einmalig. Derzeit wird die grundidee in dem anspruchsvollen CampusModell der RWTH Aachen fortgeführt.

 www.ilt.fraunhofer.de
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Jahre universitätsklinikum
Aachen – Krankenversorgung
und Wissenschaftsbetrieb
unter einem Dach.
Am 21. März 1985 wurde das universitätsklinikum Aachen nach 14-jähriger
bautätigkeit feierlich eingeweiht. Das ehrgeizige Ziel war es, Krankenversorgung,
Forschung und Lehre in einem Zentralbau ein gemeinsames Dach zu geben
und damit vergleichsweise kurze Wege
sowie optimale bedingungen für einen
intensiven Austausch zwischen Krankenversorgung und medizinischer Wissenschaft zu schaffen. Von Anfang an war
die ungewöhnliche Architektur Thema
und Aufreger: einerseits mit den außen
liegenden Versorgungsleitungen und den
hoch aufragenden 24 Versorgungstürmen als inbegriff der High-tech-Architektur der 70er Jahre gefeiert, andererseits
als gesundheitsfabrik oder Raffinerie
geschmäht. Mittlerweile steht das uniklinikum Aachen sogar unter Denkmalschutz. Für die Zukunft bleibt also die
markante Fassade und das unverwechselbare Design erhalten, auch wenn
zurzeit die oberen drei etagen mit den
Stationen für die Patienten für rund 100
Millionen euro runderneuert werden.

 www.ukaachen.de

Der neue Hubschrauber-Landeplatz des universitätsklinikums Aachen nimmt zügig Form an.

beg

Glückwunsch mit Öcher Gruß
Als Oberbürgermeister der Stadt Aachen
freue ich mich außerordentlich darüber,
dass das RWTH Alumni-Team sich bereits
seit vielen Jahren sehr erfolgreich um die
Absolventen der Hochschule bemüht, und
damit der RWTH Aachen, den „Zöglingen“
der RWTH und auch der Stadt Aachen
großen Nutzen bringt.
im Zeitalter der globalisierung
sind information und Kommunikation von entscheidender
bedeutung. Wer erfolgreich sein
will, muss die Möglichkeit des
schnellen und intensiven Austausches mit anderen haben.
Das internationale RWTHAlumni-Netzwerk ist ein
Paradebeispiel für erfolgreiches
Netzwerken. Das im wahrsten
Sinne des Wortes grenzenlose

Know-how, das über dieses informationsund Kontaktnetzwerk zwischen seinen
Mitgliedern ausgetauscht und weitergegeben wird, ist mit blick auf die erfolgreiche
umsetzung zukunftsweisender entwicklungen für die RWTH von unschätzbarem
Wert. Die Alumni selbst sind durch das
Netzwerk stets über neueste entwicklun-

Foto | Stadt Aachen
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Vor dem Haupteingang des
universitätsklinikums Aachen
(uKA) haben die baumaßnahmen zur errichtung eines
neuen Hubschrauber-Landeplatzes begonnen. er soll
Anfang des nächsten Jahres
fertiggestellt sein. Dann
können Verletzte von der Plattform über einen Schrägaufzug
in nur 46 Sekunden in die
Notaufnahme transportiert
werden. Die Kosten für das
gesamtprojekt betragen rund
7 Millionen euro.

Foto | Fraunhofer iLT

an der RWTH
Stark und standhaft. So stehen seit 100
Jahren die beiden in bronze gegossenen
Stahlarbeiter am Haupteingang des eisenhüttengebäudes in der intzestraße.
Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der
Naumann-institute für eisenhüttenkunde
und für Metallhüttenkunde feierten institutsangehörige und viele ehemalige
Studierende, einige mittlerweile selbst
erfolgreich in Wirtschaft und industrie
tätig, ein Wiedersehen mit den beiden
„alten bekannten“. Die gründungskosten
der Naumann-institute betrugen 1,5 Millionen goldmark, ein betrag, der damals
schon zu einem Drittel privat finanziert wurde. Zur feierlichen eröffnung am 11. Juni
1910 kamen deshalb nicht nur hohe Vertreter aus der Politik, sondern auch aus
der Wirtschaft wie beispielsweise gustav
und bertha Krupp. Durch die guten Kontakte zur industrie entwickelten sich die
institute zur zentralen Adresse für Stahlund Ne Metallforschung. Parallel zur industriellen entwicklung in europa wurde
die wissenschaftliche Arbeit vorangetrieben.
eingebettet in die Fachgruppe Metallurgie und Werkstofftechnik forschen inzwischen zwölf institute und Lehrstühle
im bereich der entwicklung, Herstellung
und des Recyclings von Werkstoffen. Vor
gründung der Naumann-institute spielten
sich Ausbildung und Forschung rund um
das Hauptgebäude am Templergraben

Jahre Studentenwohnheim
„T39“ – Stolz der bewohner
Nicht das Hauptgebäude
der RWTH, sondern das Haus mit der
Nummer 39, das evangelische Studentenwohnheim „T39“, ist das Motiv am Templergraben, das für die Aachen-edition des
berühmten Monopoly-Spiels ausgesucht
wurde. Darauf sind die heutigen bewohner genauso stolz wie auf ihre Selbstverwaltung und eigenleistung am Haus. Das
60-jährige Jubiläum in diesem Jahr fand
große Resonanz: etwa 150 ehemalige
und heutige bewohner aus dem in- und
Ausland, ja sogar aus brasilien, kamen
zum Templergraben, um gemeinsam zu
feiern und die
erinnerungen
mit zahlreichen
geschichten und
„Ameröllchen“
wach zu halten.
Foto | RWTH/Dih
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Jahre Naumanninstitute – Zentrum der
Materialentwicklung

Foto | M.Müther/uKA

… mit noch mehr Jubilaren 2010

am universitätsklinikum Aachen
Neuer
Hubschrauberlandeplatz

gen der RWTH informiert. Sie können
zudem intensiven Kontakt halten zu denen,
die sie hier in Aachen wäh rend des
Studiums lieb gewonnen haben und bewahren überdies ihre emotionale Verbundenheit mit der Stadt, in der sie einen
wichtigen Teil ihres Lebens erfolgreich
verbracht haben.
in diesem Sinne wünsche ich RWTH-Alumni weiterhin viel erfolg, gratuliere sehr
herzlich zur 50. Ausgabe von „keep in
touch“ und sende ihnen, liebe ehemalige,
wo auch immer in der Welt Sie mittlerweile ihren Lebensmittelpunkt haben
mögen, einen herzlichen gruß aus der
Kaiserstadt.

Marcel Philipp
Oberbürgermeister der Stadt Aachen

Wir gratulieren
Obwohl ich seit Ende meines ersten Studiums der Elektrotechnik im Jahr 1991
an der RWTH Aachen bin, finde ich es einfach prima, auch als „Interner“ zu
den Alumni zählen zu dürfen. Ich möchte Ihnen sagen, dass ich „keep in
touch“ als genau das interpretiere: „in naher Verbindung bleiben“.
Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum und Danke für die gute Arbeit!
PD Dr.rer.nat. Dipl.-Ing. Martin Baumann, MME
Arbeitsgruppenleiter der Medizinischen Nanotechnik der RWTH

 www.ukaachen.de
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Seit 100 Jahren flankieren die beiden
bronzenen Stahlarbeiter den eingang
der Naumann-institute.

ab. Mit den neuen gebäuden in der intzestraße begann damals die Ausbreitung
der Hochschule über den ursprünglichen
Kernbereich hinaus auf das gelände des
damaligen bahnhofs Templerbend – eine
interessante Parallele zu den heutigen aktuellen erweiterungsplänen der RWTH.

 www.iehk.rwth-aachen.de
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T39 – Das blaue
Haus am Templergraben Nr. 39.

Jahre iLT Aachen – Zündende
ideen für die Lasertechnik
Vor 50 Jahren ließ der Amerikaner Theodore Maiman den weltweit
ersten Laser aufblitzen. Vor 25 Jahren
sprang der Funken nach Aachen über:
Professor gerd Herziger gründete das
Fraunhofer-institut für Lasertechnik iLT
mit fünf Mitarbeitern. innerhalb kürzester Zeit avancierte die Forschungseinrichtung zum größten Laserzentrum in europa und beschäftigt mittlerweile rund 300
Mitarbeiter. Sie entwickeln Verfahren,
Systeme und Strahlquellen zum einsatz
in der Laserfertigungs- und Lasermesstechnik für industriekunden aus den unterschiedlichsten branchen von der Medizintechnik über die Automobil- bis hin
zur Luftfahrtindustrie. Seit 1996 leitet
Professor Reinhart Poprawe das Fraunhofer iLT und sorgt als Lehrstuhlinhaber
des instituts für Lasertechnik LLT für die
enge Verzahnung von Forschung und
Lehre. einige der ehemaligen Mitarbeiter
gründeten mit selbst erarbeitetem Knowhow eigene unternehmen. eine andere,

Remote-Laserschneiden von Feinblechen
mit hochbrillianten Strahlquellen.

sehr innovative Form des Wissenstransfers stellt das Modell des Anwenderzentrums dar. Seit 1988 bietet das Fraunhofer iLT Partnern die Möglichkeit, sich
als gastfirmen in abgetrennten Räumlichkeiten des instituts niederzulassen
und die hervorragende lasertechnische
infrastruktur zu nutzen. Dieser Ansatz
war zur damaligen Zeit in der Laserbranche einmalig. Derzeit wird die grundidee in dem anspruchsvollen CampusModell der RWTH Aachen fortgeführt.

 www.ilt.fraunhofer.de
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Jahre universitätsklinikum
Aachen – Krankenversorgung
und Wissenschaftsbetrieb
unter einem Dach.
Am 21. März 1985 wurde das universitätsklinikum Aachen nach 14-jähriger
bautätigkeit feierlich eingeweiht. Das ehrgeizige Ziel war es, Krankenversorgung,
Forschung und Lehre in einem Zentralbau ein gemeinsames Dach zu geben
und damit vergleichsweise kurze Wege
sowie optimale bedingungen für einen
intensiven Austausch zwischen Krankenversorgung und medizinischer Wissenschaft zu schaffen. Von Anfang an war
die ungewöhnliche Architektur Thema
und Aufreger: einerseits mit den außen
liegenden Versorgungsleitungen und den
hoch aufragenden 24 Versorgungstürmen als inbegriff der High-tech-Architektur der 70er Jahre gefeiert, andererseits
als gesundheitsfabrik oder Raffinerie
geschmäht. Mittlerweile steht das uniklinikum Aachen sogar unter Denkmalschutz. Für die Zukunft bleibt also die
markante Fassade und das unverwechselbare Design erhalten, auch wenn
zurzeit die oberen drei etagen mit den
Stationen für die Patienten für rund 100
Millionen euro runderneuert werden.

 www.ukaachen.de

 www.ukaachen.de

Der neue Hubschrauber-Landeplatz des universitätsklinikums Aachen nimmt zügig Form an.
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Glückwunsch mit Öcher Gruß
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der RWTH und auch der Stadt Aachen
großen Nutzen bringt.
im Zeitalter der globalisierung
sind information und Kommunikation von entscheidender
bedeutung. Wer erfolgreich sein
will, muss die Möglichkeit des
schnellen und intensiven Austausches mit anderen haben.
Das internationale RWTHAlumni-Netzwerk ist ein
Paradebeispiel für erfolgreiches
Netzwerken. Das im wahrsten
Sinne des Wortes grenzenlose

Know-how, das über dieses informationsund Kontaktnetzwerk zwischen seinen
Mitgliedern ausgetauscht und weitergegeben wird, ist mit blick auf die erfolgreiche
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Wir gratulieren

Obwohl ich seit Ende meines ersten Studiums der Elektrotechnik im Jahr 1991
an der RWTH Aachen bin, finde ich es einfach prima, auch als „Interner“ zu
den Alumni zählen zu dürfen. Ich möchte Ihnen sagen, dass ich „keep in
touch“ als genau das interpretiere: „in naher Verbindung bleiben“.
Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum und Danke für die gute Arbeit!
PD Dr.rer.nat. Dipl.-Ing. Martin Baumann, MME
Arbeitsgruppenleiter der Medizinischen Nanotechnik der RWTH
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Die Route Charlemagne
mit dem Aixplorer erleben

hörer und Trageband sieht man besucher
Aachen ist eine Stadt der gegensätze.
aller Altersklassen durch die Räume
Auf der einen Seite die geschichte mit
wandeln. ein grund für die beliebtheit des
Kaiserpfalz und Dom, auf der anderen
guides ist sicher seine intuitive HandhaSeite die Zukunft mit den Hochschulen und
bung, die es der iPhone-Technik im inneren
Forschungsinstituten, an denen Spitzendes eigens entwickelten gehäuses verforschung betrieben wird. Mit dem
dankt. Damit das Vergnügen lange anhält,
Tourismus-Konzept „Route Charlemagne“
hat das gerät einen zweiten Akku intekommen diese beiden Welten einmal
mehr miteinander in beMedieninformatiker Professor Dr. Jan
rührung. Nicht nur, dass
die Aachener Hochschulen
Borchers der RWTH entwickelte zusamin der Außendarstellung
men mit seinem Team den Aixplorer,
und damit auch im
einen neuartigen Audio-Video-Guide.
touristischen Konzept der
griert. Die Hemmschwelle ist sehr gering.
Stadt eine Rolle spielen – entwicklungen
Schon nach wenigen Metern erschließt
der universitären Forschung kommen
sich den benutzern die Handhabe des
auch dem touristischen Angebot der Stadt
elektronischen begleiters.
zugute. Das beste beispiel dafür ist der
Dabei nutzt der elektronische MuseumsAixplorer, ein vom RWTH-Medieninführer gleich mehrere Funktionen der
formatiker Professor Dr. Jan borchers
iPhone-Technik. unter freiem Himmel
entwickelter neuartiger Audio-Videoermittelt das gerät zuverlässig via gPS
guide.
den Standpunkt und kann dem Nutzer so
im Aachener Rathaus, der ersten Station
schnell die nötigen informationen, beispielsder „Route Charlemagne“, ist der kleine
weise zum eäzekomp, dem Karlsbrunnen
schwarz-graue Kasten sehr begehrt.
auf dem Aachener Markt, geben. Die
Häufig sind die rund 100 angeschafften
wirklichen Highlights des neuen Museumselektronischen begleiter deshalb schnell
konzeptes befinden sich aber im Rathaus.
vergriffen. Ausgestattet mit gerät, Kopf-

Damit die Ortung auch hier schnell und
zuverlässig funktioniert, haben die Medieninformatiker um Jan borchers die einzelnen
Räume mit Funkzellen ausgestattet, in
die sich das gerät zur Orientierung „einbuchen“ kann. Nach der Netzeinwahl hat
der Nutzer schon nach wenigen Sekunden
eine Auswahl von informationen auf dem
Display. Mit einfachem Druck auf den
Touchscreen kann man sich diese informationen anhören, ohne den blick vom
Objekt nehmen zu müssen.
Auch im Krönungssaal kann sich der besucher zu gemälden und exponaten, wie
den Reichskleinodien, informationen anhören. Der Höhepunkt ist aber eine andere
Funktion: Mit Hilfe des Aixplorers ist man
plötzlich mittendrin in einem Krönungsmahl. gesang aus der einen, Stimmen
aus einer anderen ecke. Der große aber
eigentlich leere Saal wird so mit Leben
gefüllt. Mittels eines kleinen Kompasses am
Kopfhörer weiß das System dabei immer,
in welche Richtung sich der besucher
orientiert und regt die Fantasie über das
Ohr an.
Die Route Charlemagne bereichert das
touristische Angebot der Stadt zwar auch
ohne den Aixplorer, aber die errungenschaften des modernen Aachens machen
damit noch mal mehr neugierig auf die
historische Kaiserstadt.

 www.aixplorer.de

Alumnus ist neuer

französischer Honorarkonsul
in Aachen

Alumnus und Lehrbeauftragter im Lehr- und Forschungsgebiet Romanische
Sprachwissenschaft, Dr. Wolf
Steinsieck, ist zum neuen
Honorarkonsul Frankreichs in
Aachen ernannt worden.

Foto | privat
Foto | privat

Sehenswertes für die Ohren

Pilger, Händler
und Gräber im Schatten des
Aachener Doms
eine erstaunliche entdeckung machte die Aachener Stadtarchäologie, als sie im Frühjahr 2010 den eingangsbereich des Aachener
Doms untersuchte. Zwar fand sich zwischen den gräbern privilegierter bürger nicht – wie lange vermutet – das ursprüngliche grab Karls
des großen, dafür aber eine der umfangreichsten Komplexe mittelalterlicher Pilgerzeichen
Ausgewählte Funde der Ausgrabungen der
überhaupt. unklar
Aachener Stadtarchäologie können im Haus
ist, warum sich
Löwenstein in Aachen besichtigt werden.
gerade an dieser
Stelle so viele Pilgerzeichen ansammelten. Waren es grabbeigaben? Wurden sie aus religiösen gründen dort deponiert? Wurden
sie im näheren umfeld produziert? Auf diese und weitere Fragen wird nun versucht, eine Antwort zu finden.

keep in touch 50. „Öcher Stadtleben“

 www.route-charlemagne.eu
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Hugues Nordi, französischer Honorarkonsul in
Düsseldorf, ernannte Alumnus Dr. Wolf
Steinsieck zum neuen Honorarkonsul Frankreichs in Aachen. Der Konsularbezirk umfasst
die Stadt Aachen, die Städteregion sowie die
Kreise Düren, euskirchen und Heinsberg.
Steinsieck hat an der RWTH Romanische
Philologie, geschichte und Philosophie studiert
und promoviert. Für ihn ist Frankreich seit
seiner Kindheit ein zentraler bezugspunkt. er
besuchte von 1956 bis 1962 die ecole internationale de Saint-germain-en-Laye in Paris und
danach das Rhein-Maas-gymnasium in Aachen.
Seit 1970 ist er am RWTH-institut für Romanische Philologie tätig, zuletzt als Akademischer
Oberrat. Als Vorsitzender des Partnerschaftskomitees Aachen-Reims pflegt er engen Kontakt
zu den in Aachen lebenden Franzosen. 2003
wurde er für seine Verdienste zum Chevalier
des Palmes Académiques ernannt.

 www.aachen.de
beg

Mehr Raum
für die Kleinsten

Foto | Stadt Aachen/Andreas Schaub

Foto | Stadt Aachen/Andreas Herrmann

Text | Patrick Deloie

Auf dem gelände des ehemaligen botanischen gartens an der Melatener Straße entsteht zurzeit die
erste Kindertagesstätte der RWTH. bei den Feierlichkeiten zum Richtfest betonte Kanzler Manfred
Nettekoven, dass die Hochschule damit dem großen
bedarf Rechnung trage und ihr Angebot in einer
neuen Qualität als familienfreundliche uni und Arbeitgeber erweitere. Das zweigeschossige gebäude
wird 40 neue betreuungsplätze für die Kinder von
Mitarbeitern und Studierenden der RWTH bieten.
Davon sind 20 Plätze für Kinder unter drei Jahren
vorgesehen.
Die Kita wird voraussichtlich im Februar 2011
den betrieb aufnehmen.
beg

Liebe Freunde und Freundinnen der RWTH Aachen!
Ich freue mich immer sehr, wenn ich in Gesprächen
fallen lassen darf, dass ich an der exzellenten
RWTH studiert habe, gute Soziologie- und Politologie-Professoren hatte – damals allerdings eine
reine Männerwirtschaft, dies hat mir aber nicht
besonders geschadet - und vor allem ein Klima der
Inspiration erlebte. Neidisch schauen mich heute
meine Volontäre an, wenn ich von 13 satten
Semestern berichte, die auch noch Zeit ließen,
sich politisch zu engagieren. Und darum erinnere
ich daran, dass man damals Mitte der Siebziger
neben den wissenschaftlichen Inhalten etwas

dazulernte, nämlich zu fragen wer will, dass ich
was glaube und warum. Kritikfähigkeit ist eine
wunderbare Tugend, sie nützt mir bis heute.
Herzlichen Glückwunsch zu 25 Jahren
Absolventen-Magazin „keep in touch“ und
weiterhin viel Erfolg bei der Alumniarbeit!
Sonia Seymour Mikich M.A.
Moderatorin beim WDRFernsehmagazin Monitor

Genau vor 25 Jahren habe ich mein Studium der
Architektur an der RWTH begonnen. Alles war neu
und aufregend: Ich habe mein Zimmer im Studentenwohnheim bezogen, erste Freundschaften bei
einer Stadtralley geschlossen und mich mit der
Architektur vertraut gemacht. Seitdem ist viel Zeit
vergangen und die Kommilitonen von damals sind in
alle Winde verstreut. Es ist mir gelungen, zu
manchen Kontakt zu halten, aber meine stärkste
Verbindung zur RWTH war stets „keep in touch“.

Ich möchte die Zeitschrift nicht missen,
da ich nur noch ganz selten in Aachen bin.
Lasst Euch feiern und macht weiter so!
Ich gratuliere dem ganzen Team und bedanke
mich für die in 25 Jahren geleistete Arbeit.
Viele Grüße aus Wuppertal
Dipl.-Ing. Britta Helmers
Freiberufliche Architektin
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den Reichskleinodien, informationen anhören. Der Höhepunkt ist aber eine andere
Funktion: Mit Hilfe des Aixplorers ist man
plötzlich mittendrin in einem Krönungsmahl. gesang aus der einen, Stimmen
aus einer anderen ecke. Der große aber
eigentlich leere Saal wird so mit Leben
gefüllt. Mittels eines kleinen Kompasses am
Kopfhörer weiß das System dabei immer,
in welche Richtung sich der besucher
orientiert und regt die Fantasie über das
Ohr an.
Die Route Charlemagne bereichert das
touristische Angebot der Stadt zwar auch
ohne den Aixplorer, aber die errungenschaften des modernen Aachens machen
damit noch mal mehr neugierig auf die
historische Kaiserstadt.

 www.aixplorer.de

Alumnus ist neuer

französischer Honorarkonsul
in Aachen

Alumnus und Lehrbeauftragter im Lehr- und Forschungsgebiet Romanische
Sprachwissenschaft, Dr. Wolf
Steinsieck, ist zum neuen
Honorarkonsul Frankreichs in
Aachen ernannt worden.

Foto | privat
Foto | privat

Sehenswertes für die Ohren

Pilger, Händler
und Gräber im Schatten des
Aachener Doms
eine erstaunliche entdeckung machte die Aachener Stadtarchäologie, als sie im Frühjahr 201
2010 den eingangsbereich des Aachener
Doms untersuchte. Zwar fand sich zwischen den gräbern privilegierter bürger nicht – wie lange vermutet – das ursprüngliche grab Karls
des großen, dafür aber eine der umfangreichsten Komplexe mittelalterlicher Pilgerzeichen
Ausgewählte Funde der Ausgrabungen der
überhaupt. unklar
Aachener Stadtarchäologie können im Haus
ist, warum sich
Löwenstein in Aachen besichtigt werden.
gerade an dieser
Stelle so viele Pilgerzeichen ansammelten. Waren es grabbeigaben? Wurden sie aus religiösen gründen dort deponiert?
t? Wurden
sie im näheren umfeld produziert? Auf diese und weitere Fragen wird nun versucht, eine Antwort zu finden.
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 www.route-charlemagne.eu
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Liebe Freunde und Freundinnen der RWTH Aachen!
Ich freue mich immer sehr, wenn ich in Gesprächen
fallen lassen darf, dass ich an der exzellenten
RWTH studiert habe, gute Soziologie- und Politologie-Professoren hatte – damals allerdings eine
reine Männerwirtschaft, dies hat mir aber nicht
besonders geschadet - und vor allem ein Klima der
Inspiration erlebte. Neidisch schauen mich heute
meine Volontäre an, wenn ich von 13 satten
Semestern berichte, die auch noch Zeit ließen,
sich politisch zu engagieren. Und darum erinnere
ich daran, dass man damals Mitte der Siebziger
neben den wissenschaftlichen Inhalten etwas

dazulernte, nämlich zu fragen wer will, dass ich
was glaube und warum. Kritikfähigkeit ist eine
wunderbare Tugend, sie nützt mir bis heute.
Herzlichen Glückwunsch zu 25 Jahren
Absolventen-Magazin „keep in touch“ und
weiterhin viel Erfolg bei der Alumniarbeit!
Sonia Seymour Mikich M.A.
Moderatorin beim WDRFernsehmagazin Monitor

„ÖCHeR
„Öcher
STADTLebeN“
Stadtleben“

Genau vor 25 Jahren habe ich mein Studium der
Architektur an der RWTH begonnen. Alles war neu
und aufregend: Ich habe mein Zimmer im Studentenwohnheim bezogen, erste Freundschaften bei
einer Stadtralley geschlossen und mich mit der
Architektur vertraut gemacht. Seitdem ist viel Zeit
vergangen und die Kommilitonen von damals sind in
alle Winde verstreut. Es ist mir gelungen, zu
manchen Kontakt zu halten, aber meine stärkste
Verbindung zur RWTH war stets „keep in touch“.

beg

Hugues Nordi, französischer Honorarkonsul in
Düsseldorf, ernannte Alumnus Dr. Wolf
Steinsieck zum neuen Honorarkonsul Frankreichs in Aachen. Der Konsularbezirk umfasst
die Stadt Aachen, die Städteregion sowie die
Kreise Düren, euskirchen und Heinsberg.
Steinsieck hat an der RWTH Romanische
Philologie, geschichte und Philosophie studiert
und promoviert. Für ihn ist Frankreich seit
seiner Kindheit ein zentraler bezugspunkt. er
besuchte von 1956 bis 1962 die ecole internationale de Saint-germain-en-Laye in Paris und
danach das Rhein-Maas-gymnasium in Aachen.
Seit 1970 ist er am RWTH-institut für Romanische Philologie tätig, zuletzt als Akademischer
Oberrat. Als Vorsitzender des Partnerschaftskomitees Aachen-Reims pflegt er engen Kontakt
zu den in Aachen lebenden Franzosen. 2003
wurde er für seine Verdienste zum Chevalier
des Palmes Académiques ernannt.

 www.aachen.de
beg

Mehr Raum
für die Kleinsten

Foto | Stadt Aachen/Andreas Schaub

Foto | Stadt Aachen/Andreas Herrmann

Text | Patrick Deloie

Auf dem gelände des ehemaligen botanischen gartens an der Melatener Straße entsteht zurzeit die
erste Kindertagesstätte der RWTH. bei den Feierlichkeiten zum Richtfest betonte Kanzler Manfred
Nettekoven, dass die Hochschule damit dem großen
bedarf Rechnung trage und ihr Angebot in einer
neuen Qualität als familienfreundliche uni und Arbeitgeber erweitere. Das zweigeschossige gebäude
wird 40 neue betreuungsplätze für die Kinder von
Mitarbeitern und Studierenden der RWTH bieten.
Davon sind 20 Plätze für Kinder unter drei Jahren
vorgesehen.
Die Kita wird voraussichtlich im Februar 2011
den betrieb aufnehmen.
beg
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Ich möchte die Zeitschrift nicht missen,
da ich nur noch ganz selten in Aachen bin.

Lasst Euch feiern und macht weiter so!
Ich gratuliere dem ganzen Team und bedanke
mich für die in 25 Jahren geleistete Arbeit.

Ausgaben

Viele Grüße aus Wuppertal
Dipl.-Ing. Britta Helmers
Freiberufliche Architektin
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„keep in touch“ –
Ein Netzwerk fürs Leben
Foto | Marie-Luise Manthei

Die industrie- und Handelskammer (iHK) Aachen begleitet die Zeitschrift „keep in touch“
seit 25 Jahren. „keep in touch“ sprach mit iHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Drewes über beweggründe,
Chancen und Perspektiven dieser Zusammenarbeit.

Frage: Die IHK unterstützt die AlumniArbeit seit den Anfängen. Warum macht
eine regionale Wirtschaftsorganisation das?
Drewes: erstens ist die RWTH Aachen
der wichtigste Standortfaktor der Region
neben der zentralen Lage in europa. Die
Anerkennung als einzige technische exzellenzuniversität nördlich des Mains hat
die bedeutung weiter erhöht. Diesen Standortfaktor wollen wir für die regionale
Wirtschaft besser erschließen. Zweitens
sind Netzwerke persönlicher und institutioneller Art wichtig und werden in ihrer
bedeutung weiter steigen. „keep in touch“
ist das bindeglied zwischen der TH und
ihren Absolventen und damit auch zur
Region.
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Mischung aus information und unterhaltung liefert. Wichtig ist aber auch die
persönliche begegnung. Das zeigt der erfolg
der Alumni-Treffen, die sich an vielen Orten
in der Welt gebildet haben.

Frage: Welche persönlichen Erfahrungen
haben Sie dabei gemacht?

Drewes: Am besten über die eigenen Mitarbeiter. Als Alumni der RWTH stehen
ihnen die Netzwerke offen und sie können
ihre beziehungen pflegen. Der Vorteil liegt
klar in der internationalen Verbreitung. So
kann eine Firma problemlos Kontakte zu
Alumni in wichtigen Auslandsmärkten, sei
es indonesien, China oder Korea, anbahnen. ich habe immer wieder festgestellt,
dass das gemeinsame Studium an der
RWTH ein guter Türöffner ist. umgekehrt
können ausländische Alumni den Kontakt
zu uns als Organisation suchen, damit wir
sie mit unternehmen der Region in Kontakt
bringen können.

Drewes: Vor einigen Jahren habe ich an
einem Treffen türkischer und griechischer
Absolventen teilgenommen. Die offene,
vertrauensvolle Atmosphäre hat mich begeistert. Viele der Teilnehmer hatten
zwischenzeitlich führende Positionen in
Wirtschaft, Wissenschaft und gesellschaft
ihrer Länder eingenommen. Fast alle
zeigten sich als begeisterte botschafter der
Region Aachen. Viele suchten Kontakte
in die Region. Da konnten wir mit unseren
Verbindungen beziehungen zu unternehmen der Region Aachen herstellen.
Frage: Alles spricht von Facebook und
den sozialen Netzen im Internet. Hat eine
Zeitschrift wie die „keep in touch“ da
noch eine Zukunft?
Drewes: eindeutig ja! Die Zeitschrift gehört
zum Kommunikationsmix, der aus virtueller
und gedruckter information sowie persönlicher begegnung besteht. Die sozialen
Netzwerke im internet werden an bedeutung gewinnen. Das ist klar. Die
gedruckte Zeitschrift hat aber den Vorteil,
dass sie ins Haus kommt und eine bunte

Frage: Wie können Unternehmen die
Netzwerke nutzen?

Frage: Welche Erwartungen haben Sie an
die nächsten 25 Jahre „keep in touch“?
Drewes: Das strategische Ziel der begleitung von Alumni durch die RWTH muss
weiter eine hohe Priorität haben. Die
Kontakte werden virtuell und real stattfinden. Wir werden die RWTH auf diesem
Weg unterstützen und insbesondere die
internationalen begegnungen fördern.

 www.aachen.ihk.de

Wir gratulieren
Mit großer Freude erfahre ich, dass unsere „keep in touch” das Mündigkeitsalter
weit überschritten hat und nun sein 25-jähriges Jubiläum feiert. All die Jahre blieb
die Absolventenzeitschrift das Bindeglied zwischen uns – den Alumni in aller Welt
– und unserer Alma Mater RWTH Aachen. Sie soll sich immer aktuell als Informations- und Kontaktmittel mit seiner akademischen Umwelt noch lange bewähren
und auch das goldene Jubiläum feiern. Ein großer Dank und beste Glückwünsche
gelten auch dem Redaktions-Team, welches ständig bemüht ist, „keep in touch”
interessant, aktuell und vielseitig zu gestalten.
Nochmals beste Glückwünsche aus Griechenland!

Ausgabe
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Prof. Dr.-Ing. Georg Fotiadis
Vorsitzender des Vereins griechischer RWTH-Studierender in Thessaloniki

Foto | Toni Wimmer
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Frage: Wie sieht die Zusammenarbeit
aus?

Drewes: Schon seit der ersten Ausgabe
von „keep in touch“ sind wir davon überzeugt, dass die Verbindung zu den Absolventen ein strategisches Ziel der RWTH
sein muss. Wir haben die Zeitschrift von
Anbeginn begleitet. in jeder Ausgabe
findet sich ein Artikel über regionalwirtschaftliche Themen.

Herzlichen Dank!
Sehr geehrte Leserinnen und Leser, liebe Ehemalige,
anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der „keep in touch“möchten wir
uns sehr herzlich für Ihre langjährige Treue, Anregungen und Glückwünsche bedanken.
Ein Jubiläum bedeutet nicht nur eine Besinnung auf das Vergangene,
sondern ebenso eine Perspektive für das Zukünftige. So sehen Sie die vorliegende Ausgabe Nr. 50 – unsere Jubiläumsausgabe – in einem neuen
Layout. Wir hoffen, dass wir damit nicht nur Ihre Aufmerksamkeit
erhalten können, sondern ebenso das Interesse neuer Leserinnen und
Leser gewinnen.
Das Alumni-Magazin soll weiterhin als zentrale Kommunikationsplattform
der Alumniarbeit dienen und Ihnen die Möglichkeit bieten, an der
Gestaltung des Ehemaligen-Netzwerks der RWTH mitzuwirken. Viele
Ihrer Anregungen sind schon in das neue Magazin eingeflossen, und
mit Ihrer Hilfe soll „keep in touch“ kontinuierlich weiterentwickelt werden.
Nach der umfangreichen Neugestaltung sind wir auf Ihre Meinung
besonders gespannt.
Bitte schreiben Sie uns! Richten Sie Ihre Zuschriften an:
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Diese Zeitschrift wird ihrem Namen und damit auch ihrem Anspruch
gerecht. Sie stellt eine Verbindung zwischen Alumni und der RWTH
her, berichtet in jeder Ausgabe über die beruflichen Werdegänge
außergewöhnlicher Absolventinnen und Absolventen wie auch über
wichtige Forschungsergebnisse in den Instituten der RWTH. Herzlich
gratuliere ich der Redaktion von „keep in touch“ zum 25-jährigen
Jubiläum und gleichzeitig zur 50. Ausgabe!
Freundliche Grüße
Dipl-Ing. Hans Hollingshausen aus Duisburg

Ausgaben

Wir lassen Sie
nicht im Regen stehen!
www.alumni.rwth-aachen.de

Alumni-Vereinigungen an der RWTH
Aachen University: Aachener Aufbereiter in
der Abfallwirtschaft (3A) • Aachener GießerFamilie e.V. (AGIFA) • Aix-Laser-People • Almüllni • Angewandte Geophysik • Ehemaligenbetreuung Masterstudiengang Biomedical Engineering • EUROPÄISCHES ZENTRUM FÜR INTEGRATIONSFORSCHUNG (EZI) • FIR
Alumni • Fördervereinigung Fluidtechnik e. V. • Freunde und Förderer der RWTH Aachen - proRWTH e.V. • Freunde des Reiff e.V. • Freundes- und Förderkreis DWI / TexMC (Lehrstuhl für Textilchemie und Makromolekulare Chemie) •
Freundeskreis des Instituts für Schweißtechnik an der Technischen Hochschule Aachen e.V. • Freundeskreis des Lehrstuhls für
Kraftfahrwesen Aachen • Freunde des IME Metallurgische Prozesstechnik und Metallrecycling e.V. • Freunde der Medizinstudierendenschaft
Aachen (FdMSA) • Gesellschaft zur Förderung der Forschung und Ausbildung auf dem Gebiet der Internationalen Technischen und Wirtschaftlichen Zusammenarbeit an der RWTH Aachen e.V. (GFTZ e.V.) • Gesellschaft für Kommunikationstechnik e. V. • Gesellschaft für Technische Akustik e. V. (GfTA) • Hochspannungstechnische Gesellschaft an der RWTH Aachen (HTG) • IAEW-Club (Institut für Elektrische Anlagen und Energiewirtschaft) • Institut für Theoretische Informationstechnik • Institut für Politische Wissenschaften • Institut für Organische Chemie • Institut
für Sprach- und Kommunikationswissenschaften (ISK) • Institut für Stadtbauwesen und Stadtverkehr • Verein der Freunde und Förderer von
Comnets (Lehrstuhl für Kommunikationsnetze) • Vereinigung Aachener Bergakademiker e.V. (VAB) • Vereinigung Aachener Geowissenschaftler e.V. (VAG e.V) • Verein zur Förderung der Aachener Eisenhüttenkunde e.V. (VAEV e.V.) • Vereinigung zur Förderung des Lehrstuhls und Instituts für Wasserbau und Wasserwirtschaft der RWTH Aachen e.V • Verein der Freunde und Förderer (VFF) des IMM • VIVTA – Verein zur
Förderung des Instituts für Verfahrenstechnik e. V. • XING-Gruppe „Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen“ • XING-Gruppe „Technik-Kommunikation RWTH Aachen“ • XING-Gruppe „Aachener Geographen“ • International: Aachener Freundeskreis RWTH Alumni Indonesien • Association des Tunisiens diplômes des Universités Allemandes • Bund der Ägypter deutscher Bildung • „Die aal Oochener“ – Verein der ehemaligen Luxemburger Studenten von Aachen • Freundeskreis der RWTH Alumni in der Türkei – Aachen ‘Li Dostlar Grubu •
GATS – Gemeinschaft der Aachener Thailändischen Studierenden • Griechische Alumni der RWTH in Athen
und Thessaloniki •Indische Alumni der RWTH Aachen in Kalkutta • K. A. V. Alcuinus – Niederlande •
Korean Alumni of RWTH Aachen • „Öcher Klenkes RWTH Aachen
Alumni Stammtisch“ - London • RWTH Aachen – North American Alumni Association (rwth-naaa) • Vereinigung iranischer Absolventen der TH
Aachen • Verein Chinesischer Alumni der RWTH Aachen (VCAA)
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