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für die nächsten fünf Jahre aus dem Bund-LänderProgramm erhalten wir die Möglichkeit, zahlreiche
strategische Maßnahmen auch wirklich umzusetzen.
Einen Wermutstropfen sehe ich dagegen in der
Ausgestaltung der Bedingungen für die Studienbeitragsersatzmittel, in der zwar für das ganze Bundesland
Nordrhein-Westfalen exakt die Summe der Studienbeiträge von 2010 zur Verfügung gestellt wird, jedoch
deutliche lokale Unterschiede auftreten. Die RWTH
büßt deshalb im Jahr 2011/12 gegenüber den Studienbeiträgen des Jahres 2010/11etwa 15 Prozent ein,
das entspricht 3,4 Millionen Euro. Da die Studienbeitragsersatzmittel des Landes darüber hinaus die in
diesem Jahr deutlich gestiegenen Studierendenzahlen unberücksichtigt lassen, fehlen der RWTH damit
noch weitere zwei Millionen Euro, um die Situation
der Lernenden deutlich zu verbessern. Wir sind zuversichtlich, dass dadurch keine Maßnahmen in Gänze
gestrichen werden müssen, auch wenn sich an der ein
oder anderen Stelle Einbußen nicht vermeiden lassen.
Abschließend möchte ich nochmals betonen, dass
wir uns auf die vielen jungen Menschen freuen und
all unsere Energie in eine ständige Verbesserung der
Lehre und der Studienbedingungen investieren, um
ihnen eine hervorragende Ausbildung zu ermöglichen.

Ihr
Aloys Krieg

VORWORT

m Bereich der Lehre hat es an der RWTH in den letzten
Jahren entscheidende Veränderungen gegeben. Wie
die meisten Alumni wissen, hat die Einführung der gestuften Bachelor-Master-Studiengänge, die ab diesem
Jahr auch in der Lehramtsausbildung in Kraft getreten
sind, tiefgreifende Spuren hinterlassen. Die Konsequenz ist eine straffere Studienorganisation mit zum Teil
deutlich mehr Prüfungen, aber auch ein Paradigmenwechsel von der Lehrenden- zur Lernendenzentrierung,
der sich jedoch noch in der Entwicklung befindet.
Daher sind wir an der RWTH sehr froh, dass es jetzt
Wettbewerbe gibt, die im Erfolgsfall zu einer signifikanten Verbesserung der Lehrbedingungen führen. Wir
bekennen uns voll und ganz zum Wettbewerb um die
besten Konzepte. Unser entscheidender Vorteil besteht
darin, dass die RWTH nach dem Erfolg in der Exzellenzinitiative Forschung bereits 2008 eine Strategie zur
Verbesserung der Lehre entwickelt hat, denn exzellente
Forschung ist ohne exzellente Lehre undenkbar. Dieses
Zukunftskonzept Lehre wird von allen Gruppen der
Hochschule getragen und ist von allen Gremien der
RWTH einvernehmlich verabschiedet worden. Gerade
die Integration und konstruktive Mitarbeit der Studierenden im gesamten Prozess ist eine in Deutschland
recht außergewöhnliche Situation, die sehr zur allgemeinen Akzeptanz beiträgt. Der Leitgedanke der deutlichen
Steigerung der Absolventenquote ist durch die Analyse
begründet, dass die Qualität unserer Absolventinnen
und Absolventen ausgezeichnet ist, dass wir aber im
Laufe des Studiums zu viele Studierende verlieren. Die
vier Kernbereiche Studierende, Lehrende, Lehr- und
Lernkonzepte sowie Studienorganisation setzen auf
allen Ebenen an, um letztendlich 75 Prozent der Studienanfänger eines Jahres, denen wir im Rahmen eines
SelfAssessments die Aufnahme des Studiums empfehlen,
ohne Qualitätsabstriche zum Abschluss zu führen.
Die Anträge im Wettbewerb „Exzellente Lehre“
und im Bund-Länder-Programm stellen im Wesentlichen Konkretisierungen dieser Gesamtstrategie dar.
Der Erfolg im ersten Wettbewerb ist wegen der externen Evaluierung eine Bestätigung und Unterstützung
des eingeschlagenen Weges. Mit 15 Millionen Euro
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Erfolgreiches Alumni-Konzept der
RWTH beim Ideenwettbewerb der
Humboldt-Stiftung

F

ür ihr Konzept zur aktiven
und nachhaltigen Zusammenarbeit mit ihren ForscherAlumni im Ausland ist die RWTH
von der Alexander von HumboldtStiftung ausgezeichnet worden.
Im Rahmen des Ideenwettbewerbs
„Forscher-Alumni deutscher Universitäten“ wurden von einer Expertenjury die drei besten Konzeptideen
ausgewählt und prämiert. Mit der
RWTH Aachen wurden auch die
Universität Bayreuth und die

Rechtzeitig vor dem Abgabetermin am 1. September konnte
RWTH-Rektor Ernst Schmachtenberg die Fortsetzungsanträge
für die laufenden Exzellenz-Projekt unterzeichnen.
			
		
Text | Gabriele Renner

NEWS

D

6

ie RWTH Aachen University hat sich zum Ziel
gesetzt, bis zum Jahr 2020 eine der weltweit
besten integrierten interdisziplinären Technischen Hochschulen zu werden. Dieser Prozess der kontinuierlichen
Veränderung wurde mit der ersten Phase der Exzellenzinitiative 2007 und dem Zukunftskonzept eingeleitet:
von einer großen deutschen technischen Universität
zu einer herausragenden integrierten Universität.
Jede Menge Engagement und Arbeit stecken in
dem umfangreichen Antrag für die nächste Förderphase
der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder, der
pünktlich zum 1. September eingereicht wurde. In den
vergangenen Monaten haben Vertreterinnen und Vertreter aller Gruppen und Fakultäten Konzepte erarbeitet,
diskutiert und abgestimmt, die schließlich in den Antragstext zum Zukunftskonzept eingegangen sind. 		
Der Antrag mit dem Titel „RWTH 2020: Meeting
Global Challenges. The Integrated Interdisiplinary University of Technology“ veranschaulicht, wie die RWTH
sich den globalen Herausforderungen der Zukunft
stellen wird. Etwa 78 Millionen Euro beabsichtigt die
Hochschule innerhalb der zweiten Förderphase zwischen
2012 und 2017 in „exzellente“ Projekte zu investieren.
Bereits im März dieses Jahres hat die RWTH von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und dem
Wissenschaftsrat (WR) grünes Licht für zusätzliche Neuanträge bekommen: JARA-FIT Graduate School Fundamentals of Future Information Technology; diese Graduiertenschule wird im Rahmen der Forschungsallianz
Jülich Aachen Research Alliance (JARA) mit dem Forschungszentrum Jülich beantragt; Mobile Multimedia
Graduate School (M3) sowie das Exzellenz-Cluster Sustainable Buildings of the Future – Meeting Energy and
Demographic Challenges.

Mit Zukunftskonzept
gut gerüstet in
die zweite Phase
Neben den Vollanträgen für die neuen Exzellenzprojekte
hat die RWTH fristgerecht zum 1. September 2011 Fortsetzungsanträge für ihre laufenden Projekte eingereicht:
das Zukunftskonzept „RWTH 2020: Meeting Global
Challenges“, die Graduiertenschule „Aachen Institutew
for Advanced Study in Computational Engineering Science” (AICES) die Exzellenzcluster „Ultra High-Speed
Mobile Information and Communication“ (UMIC), „Integrative Produktionstechnik für Hochlohnländer“ und
„Maßgeschneiderte Kraftstoffe aus Biomasse“ (TMFB).
Die RWTH ist innerhalb der Exzellenzinitiative des
Bundes und der Länder in allen drei Förderlinien (Zukunftskonzept, Graduiertenschulen, Exzellenzcluster) erfolgreich. Durch die Förderung bietet sich für die RWTH
eine einmalige und wertvolle Gelegenheit, innerhalb von
wenigen Jahren ihr wissenschaftliches Profil deutlich zu
schärfen und auf ihre Kernkompetenzen auszurichten,
um Spitzenforschung zu betreiben und so ihre internationale Sichtbarkeit zu erhöhen. Um dies zu erreichen,
hat die RWTH eine Strategie entwickelt, die sich im
Zukunftskonzept niederschlägt und zu einem übergeordneten Ziel führt: Im Gegensatz zu einer in erster Linie
durch die Koexistenz einzelner Stärken, vor allen Dingen
in den Ingenieurwissenschaften geprägten Universität,
wird sich die RWTH in Zukunft zu einer „integrierten
interdisziplinären technischen Universität“ entwickeln,
die den globalen Herausforderungen gewachsen ist.

Ausgezeichnete
Lern- und
Lehrkonzepte

S

o viel Geld aus einem Wettbewerb für die Lehre an
der RWTH gab es noch nie: Der Parlamentarische
Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung Thomas Rachel, MdB, überbrachte im September
der Hochschule Bewilligungsbescheide für zwei Lehr-Projekte. Sie sind in der ersten Runde des von Bund und Ländern getragenen „Qualitätspakts Lehre“ ausgewählt worden. Dabei erhält das Programm „RWTH 2020 Exzellente
Lehre“ in den kommenden fünf Jahren rund 15 Millionen
Euro für eine bessere Betreuung und mehr zielgerichtete
und individuelle Beratung der Studierenden. Die zweite
Zusage über 3,5 Millionen Euro ist an das IMA/ZLW (Lehrstuhl Informationsmanagement im Maschinenbau & Zentrum für Lern- und Wissensmanagement) adressiert, wo
der Aachener Anteil des Projekts „Exzellentes Lehren und
Lernen in den Ingenieurwissenschaften (ELLI)“ angesiedelt
ist. Das Verbundprojekt wird zusammen mit der RuhrUniversität Bochum und der TU Dortmund durchgeführt.
Bessere Betreuung und eine zielgerichtete Beratung sind
zwei wesentliche Punkte des Konzepts „RWTH 2020
Exzellente Lehre“. So werden beispielsweise 16 hauptamtliche Mentoren an den Fakultäten eingestellt, die in
persönlichen Beratungen Fördermöglichkeiten für Studierende mit Problemen aber auch solchen mit überdurchschnittlichen Leistungen anbieten.
Für eine Verbesserung des Betreuungsverhältnisses
werden zudem vier neue Professuren in den Bereichen
Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau und Mathematik sorgen. Dazu bietet ein Qualifizierungsprogramm
allen Dozenten vom Professor bis zum studentischen Tutor
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als Herausforderung

Text | Sabine Busse

die Möglichkeit, sich fit zu machen für ihre Aufgaben als
Lehrende. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf der Förderung
mediendidaktischer Kompetenzen. Auch die Self Assessments, die ab dem Wintersemester bereits flächendeckend
für die ganze Hochschule zur Verfügung stehen, können
dank der Förderung weiter verbessert werden. Den Studienanfängern liefern zudem Mathematikkurse als studienbegleitendes Ganzjahresangebot fachliche Unterstützung.
„Exzellentes Lehren und Lernen in den Ingenieurwissenschaften (ELLI)“ wollen die RWTH, die Ruhr-Universität
Bochum und die TU Dortmund gemeinsam fördern. Auch
bei ELLI steht die Studieneingangsphase im Mittelpunkt.
So werden zum Beispiel in Aachen Kleingruppenarbeiten
in virtuellen Laboren und praktische Aufgabenstellungen
mehr soziale und thematische Anbindung schaffen. Zu den
weiteren Zielen von ELLI gehören neben der Mobilitätsförderung und Internationalisierung auch die Förderung
von Vielfalt: Verschiedene Maßnahmen wie Schülerlabore
wollen junge Menschen für ein Ingenieurstudium interessieren, aber ebenso werden Menschen mit einschlägigen
Vorerfahrungen Möglichkeiten zum Studium eröffnet.

NEWS

Exzellenz

Universität Heidelberg mit jeweils 130.000 Euro zur
weiteren Umsetzung des Konzeptes gefördert. „Neben
den Auszeichnungen in Forschung und Lehre zeigt dieser Erfolg, dass die RWTH auch in der Alumniarbeit auf
einem sehr guten Weg ist“, so Professor Peter Russell,
Rektoratsbeauftragter für die Alumniarbeit der RWTH.
Aus zwölf Bewerbungen wählte eine Expertenjury die
Konzepte aus, die als Best-Practice-Modelle eine besonders aktive und nachhaltige Zusammenarbeit der
Hochschulen mit ihren Forscher-Alumni im Ausland
versprechen: Beim Konzept der RWTH hob die Jury insbesondere die Angebote im Bereich von interdisziplinärer
Weiterbildung und Web 2.0 hervor. Mit dem Pilotversuch „Shared Alumni“ ist geplant, eine gemeinsame
Pflege sich überschneidender Kontakte verschiedener
Forschungs- und Förderinstitutionen zu realisieren.
Forscher-Alumnae sollen als Rollenvorbilder helfen,
den Forscherinnenanteil an der RWTH zu erhöhen.
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durch die Koexistenz einzelner Stärken, vor allen Dingen
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Ausgezeichnete
Lern- und
Lehrkonzepte
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die Möglichkeit, sich fit zu machen für ihre Aufgaben als
Lehrende. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf der Förderung
mediendidaktischer Kompetenzen. Auch die Self Assessments, die ab dem Wintersemester bereits flächendeckend
für die ganze Hochschule zur Verfügung stehen, können
dank der Förderung weiter verbessert werden. Den Studienanfängern liefern zudem Mathematikkurse als studienbegleitendes Ganzjahresangebot fachliche Unterstützung.
„Exzellentes Lehren und Lernen in den Ingenieurwissenschaften (ELLI)“ wollen die RWTH, die Ruhr-Universität
Bochum und die TU Dortmund gemeinsam fördern. Auch
bei ELLI steht die Studieneingangsphase im Mittelpunkt.
So werden zum Beispiel in Aachen Kleingruppenarbeiten
in virtuellen Laboren und praktische Aufgabenstellungen
mehr soziale und thematische Anbindung schaffen. Zu den
weiteren Zielen von ELLI gehören neben der Mobilitätsförderung und Internationalisierung auch die Förderung
von Vielfalt: Verschiedene Maßnahmen wie Schülerlabore
wollen junge Menschen für ein Ingenieurstudium interessieren, aber ebenso werden Menschen mit einschlägigen
Vorerfahrungen Möglichkeiten zum Studium eröffnet.
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Universität Heidelberg mit jeweils 130.000 Euro zur
weiteren Umsetzung des Konzeptes gefördert. „Neben
den Auszeichnungen in Forschung und Lehre zeigt dieser Erfolg, dass die RWTH auch in der Alumniarbeit auf
einem sehr guten Weg ist“, so Professor Peter Russell,
Rektoratsbeauftragter für die Alumniarbeit der RWTH.
Aus zwölf Bewerbungen wählte eine Expertenjury die
Konzepte aus, die als Best-Practice-Modelle eine besonders aktive und nachhaltige Zusammenarbeit der
Hochschulen mit ihren Forscher-Alumni im Ausland
versprechen: Beim Konzept der RWTH hob die Jury insbesondere die Angebote im Bereich von interdisziplinärer
Weiterbildung und Web 2.0 hervor. Mit dem Pilotversuch „Shared Alumni“ ist geplant, eine gemeinsame
Pflege sich überschneidender Kontakte verschiedener
Forschungs- und Förderinstitutionen zu realisieren.
Forscher-Alumnae sollen als Rollenvorbilder helfen,
den Forscherinnenanteil an der RWTH zu erhöhen.
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P

rof. Dr.-Ing. Stefanie Reese, Inhaberin des Lehrstuhls für Angewandte Mechanik
der RWTH Aachen, sowie die drei Absolventinnen Dr.-Ing. Stefanie von Andrian-Werburg,
Dipl.-Ing. Nicole Friedrich und Dipl.-Ing. Simin Lostar Schräpfer wurden jetzt in die Liste der
einflussreichsten Ingenieurinnen Deutschlands aufgenommen. Der deutsche Ingenieurinnenbund e.V. hat die TOP 25 nominiert, die von Unternehmen, Hochschulen, Verbänden und
Netzwerken vorgeschlagen wurden. Auch die RWTH freut sich über diese Nominierung der
vier Frauen und gratuliert sehr herzlich.

Die Preisträger des Deutschen Umweltpreises 2011
(v.l. n. r.): Alumnus Dr.-Ing. Joachim Georg Wünning,
Joachim Alfred Wünning sowie Jürgen Schmidt.

Ausgestattet mit einem Bachelor-Abschluss der Bosporus Universität Istanbul,
Türkei, begann Simin Lostar-Schräpfer ein Maschinenbau-Studium an der RWTH,
das sie 1999 mit dem Diplom erfolgreich abschloss. 2009 übernahm sie die Leitung
der Fiesta-Montage der Kölner Ford Werke. In ihrem Bereich sind 1400 Beschäftigte
tätig. Das Fiesta-Werk gilt als europäisches Spitzenwerk für effiziente Fertigung.
Im größten und fast ausschließlich männerdominierten Produktionsbereich arbeiten
Menschen aus mehr als 50 Nationen.
Foto: www.db-netz.de

Energieverwendung und deutliche Emissionsminderungen an der Tagesordnung sind und Deutschland in
diesem Segment Weltmarktführer ist,“ so die Würdigung von Dr.-Ing. E. h. Fritz Brickwedde, Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU).
Joachim Georg Wünning studierte an der RWTH Aachen
Maschinenbau mit der Fachrichtung Wärmetechnik.
1996 promovierte er zum Thema Flammlose Oxidation von Brennstoff bei Professor Günther Woelk.

Stefanie Reese studierte Bauingenieurwesen an der Universität Hannover und promovierte
1994 an der TU Darmstadt. Im Jahr 2000 habilitierte sie für das Lehrgebiet Mechanik. Sie
ist an der RWTH Aachen bereits auf ihrer dritten Professur tätig. Ihren ersten Ruf erhielt
sie mit nur 34 Jahren von der Ruhr-Universität Bochum. Sie war damit in ganz Deutschland die erste Frau, die auf eine Professur in dem Fach Mechanik berufen wurde. Es folgten
drei weitere Rufe an die TU Braunschweig, an die RWTH Aachen und an die ETH Zürich.
Foto: Peter Winandy

für RWTH-Alumnus Joachim Georg Wünning
effizientere Energieverwendung und deutliche Emissionsminderungen möglich gemacht und international
Maßstäbe für innovative Umwelttechnik gesetzt haben.
„Vater und Sohn Wünning stehen für den Einklang
von Ökonomie und Ökologie. Mit ihrem erfolgreichen
unternehmerischen Wirken, gepaart mit technologischen und wissenschaftlichen Spitzenleistungen im
internationalen Maßstab, haben sie einen zentralen
Beitrag dazu geleistet, dass bei Hochtemperaturprozessen, zum Beispiel der Herstellung von Stahl, Glas
oder in der chemischen Industrie, eine effizientere

TOP-Ingenieurinnen in Deutschland

Foto: Peter Winandy

er Deutsche Umweltpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) hat 2011 zwei
Preisträger, die für das Umweltentlastungspotenzial im
deutschen Mittelstand stehen: Neben dem Gesellschafter, Mitbegründer und Vorstandssprecher der memo
AG (Greußenheim), Jürgen Schmidt (48), wurden von
Bundespräsident Christian Wulff auch die Geschäftsführer der Firma WS Wärmeprozesstechnik (Renningen),
Dr.-Ing. Joachim Alfred (81) und Dr.-Ing. Joachim Georg
Wünning (48) ausgezeichnet. Die beiden Preisträger
teilen sich den mit insgesamt 500.000 Euro dotierten
Preis, dem damit höchstdotierten Umweltpreis Europas.
Vater und Sohn Wünning erhalten den Preis dafür, dass
sie in den energieintensiven Schlüsseltechnologien eine

Deutscher
Umweltpreis

Vier RWTH-Frauen bei den

Foto: dbu, Peter Himsel
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Nicole Friedrich hat das Maschinenbau-Studium an der RWTH 1997 abgeschlossen. Heute ist
sie Regionalbereichsleiterin Produktion Regionalbereich Mitte der DB Netz AG und damit verantwortlich für die Instandhaltung und Instandsetzung, Neubauprojekte sowie den Betrieb der
Eisenbahninfrastruktur in Hessen und einem großen Teil von Rheinland-Pfalz. Das Investitionsvolumen beträgt mehr als 400 Mio. Euro im Jahr. In ihrem Bereich sind fast 4.000 Beschäftigte tätig.

2008 wurde der Physik-Hörsaal der RWTH in der Nähe des Universitätsklinikums fertiggestellt, in diesem Jahr erhielt er
den Architekturpreis Nordrhein-Westfalen 2011 des Bundes Deutscher Architekten. Die Arbeit des Aachener Architektenbüros gk.mk bauen setzte sich mit neun weiteren Preisträgern gegen 457 Mitbewerber durch. Die Jury zeigte sich beeindruckt von dem poetisch anmutenden Raum und hob den Hörsaal als „einen sakralen Raum der Le(e)hre“ hervor. Fernab
von dem üblichen Buchefurnier- und PVC-Landschaften sei die Bildungslandschaft Aachens um ein Kleinod reicher.

Nach dem vorhergehenden Maschinenbau-Studium promovierte Stefanie von AndrianWerburg auch an der RWTH. Heute ist sie Leiterin des Bereichs Verfahrenstechnik/Dampferzeuger bei der EnBW Kraftwerke AG. Ihr Team begleitet alle Phasen von Kraftwerksprojekten (Standortbewertung, Projektierung, Projektleitung, Ausschreibung, Bauleitung
bis Inbetriebnahme). Dabei verantwortet Stefanie von Andrian-Werburg Projekte mit
Investitionsvolumina bis zu 500 Mio. Euro im Jahr.

Foto: Gaby Gerster

Architekturpreis für Physik-Hörsaal

10.000 Mitglieder in unserem
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RWTH Alumni-Netzwerk bei XING!
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Falls Sie es noch nicht sind: Werden auch Sie Mitglied unserer Alumni Gruppe in
XING und halten Sie den Kontakt zu anderen Alumni. Für internationale Kontakte:
Wir sind auch bei LinkedIn, dem größten englischsprachigen Netzwerk, vertreten!

NEWS
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m 14. Juli 2011 war es soweit: Als größte Alumni Gruppe der deutschen Hochschulen
hat die RWTH 10.000 Mitglieder bei XING! Mit Kollegen vernetzen und die Kontakte
aus der Studienzeit halten, ist die Hauptmotivation unseres 10.000sten Mitgliedes, Till Freiburg,
bei XING aktiv zu sein. Nach einem Diplom in Wirtschaftsingenieurwesen an der RWTH und
einem Master an unserer Partnerhochschule Tsinghua University Beijing ist Till Freiburg nun bei
MAN Truck Bus in München. Er erinnert sich noch gerne an das studentische Leben in Aachen
und – natürlich - die Pontstraße sowie den engen Freundeskreis während des Studiums. „Besonders wertvoll war für mich auch die Möglichkeit, an der Tsinghua University einen Master zu erwerben, eine besondere Erfahrung, die auch Unternehmen zu schätzen wissen,“ so Till Freiburg.

Nr. 10.000 im RWTH Alumni-Netzwerk bei XING:
Till Freiburg
9

P

rof. Dr.-Ing. Stefanie Reese, Inhaberin des Lehrstuhls für Angewandte Mechanik
der RWTH Aachen, sowie die drei Absolventinnen Dr.-Ing. Stefanie von Andrian-Werburg,
Dipl.-Ing. Nicole Friedrich und Dipl.-Ing. Simin Lostar Schräpfer wurden jetzt in die Liste der
einflussreichsten Ingenieurinnen Deutschlands aufgenommen. Der deutsche Ingenieurinnenbund e.V. hat die TOP 25 nominiert, die von Unternehmen, Hochschulen, Verbänden und
Netzwerken vorgeschlagen wurden. Auch die RWTH freut sich über diese Nominierung der
vier Frauen und gratuliert sehr herzlich.

Die Preisträger des Deutschen Umweltpreises 2011
(v.l. n. r.): Alumnus Dr.-Ing. Joachim Georg Wünning,
Joachim Alfred Wünning sowie Jürgen Schmidt.

Ausgestattet mit einem Bachelor-Abschluss der Bosporus Universität Istanbul,
Türkei, begann Simin Lostar-Schräpfer ein Maschinenbau-Studium an der RWTH,
das sie 1999 mit dem Diplom erfolgreich abschloss. 2009 übernahm sie die Leitung
der Fiesta-Montage der Kölner Ford Werke. In ihrem Bereich sind 1400 Beschäftigte
tätig. Das Fiesta-Werk gilt als europäisches Spitzenwerk für effiziente Fertigung.
Im größten und fast ausschließlich männerdominierten Produktionsbereich arbeiten
Menschen aus mehr als 50 Nationen.
Foto: www.db-netz.de

Energieverwendung und deutliche Emissionsminderungen an der Tagesordnung sind und Deutschland in
diesem Segment Weltmarktführer ist,“ so die Würdigung von Dr.-Ing. E. h. Fritz Brickwedde, Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU).
Joachim Georg Wünning studierte an der RWTH Aachen
Maschinenbau mit der Fachrichtung Wärmetechnik.
1996 promovierte er zum Thema Flammlose Oxidation von Brennstoff bei Professor Günther Woelk.

Stefanie Reese studierte Bauingenieurwesen an der Universität Hannover und promovierte
1994 an der TU Darmstadt. Im Jahr 2000 habilitierte sie für das Lehrgebiet Mechanik. Sie
ist an der RWTH Aachen bereits auf ihrer dritten Professur tätig. Ihren ersten Ruf erhielt
sie mit nur 34 Jahren von der Ruhr-Universität Bochum. Sie war damit in ganz Deutschland die erste Frau, die auf eine Professur in dem Fach Mechanik berufen wurde. Es folgten
drei weitere Rufe an die TU Braunschweig, an die RWTH Aachen und an die ETH Zürich.
Foto: Peter Winandy

für RWTH-Alumnus Joachim Georg Wünning
effizientere Energieverwendung und deutliche Emissionsminderungen möglich gemacht und international
Maßstäbe für innovative Umwelttechnik gesetzt haben.
„Vater und Sohn Wünning stehen für den Einklang
von Ökonomie und Ökologie. Mit ihrem erfolgreichen
unternehmerischen Wirken, gepaart mit technologischen und wissenschaftlichen Spitzenleistungen im
internationalen Maßstab, haben sie einen zentralen
Beitrag dazu geleistet, dass bei Hochtemperaturprozessen, zum Beispiel der Herstellung von Stahl, Glas
oder in der chemischen Industrie, eine effizientere

TOP-Ingenieurinnen in Deutschland

Foto: Peter Winandy

er Deutsche Umweltpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) hat 2011 zwei
Preisträger, die für das Umweltentlastungspotenzial im
deutschen Mittelstand stehen: Neben dem Gesellschafter, Mitbegründer und Vorstandssprecher der memo
AG (Greußenheim), Jürgen Schmidt (48), wurden von
Bundespräsident Christian Wulff auch die Geschäftsführer der Firma WS Wärmeprozesstechnik (Renningen),
Dr.-Ing. Joachim Alfred (81) und Dr.-Ing. Joachim Georg
Wünning (48) ausgezeichnet. Die beiden Preisträger
teilen sich den mit insgesamt 500.000 Euro dotierten
Preis, dem damit höchstdotierten Umweltpreis Europas.
Vater und Sohn Wünning erhalten den Preis dafür, dass
sie in den energieintensiven Schlüsseltechnologien eine

Deutscher
Umweltpreis

Vier RWTH-Frauen bei den

Foto: dbu, Peter Himsel

D

www.dbu.de
Nicole Friedrich hat das Maschinenbau-Studium an der RWTH 1997 abgeschlossen. Heute ist
sie Regionalbereichsleiterin Produktion Regionalbereich Mitte der DB Netz AG und damit verantwortlich für die Instandhaltung und Instandsetzung, Neubauprojekte sowie den Betrieb der
Eisenbahninfrastruktur in Hessen und einem großen Teil von Rheinland-Pfalz. Das Investitionsvolumen beträgt mehr als 400 Mio. Euro im Jahr. In ihrem Bereich sind fast 4.000 Beschäftigte tätig.

2008 wurde der Physik-Hörsaal der RWTH in der Nähe des Universitätsklinikums fertiggestellt, in diesem Jahr erhielt er
den Architekturpreis Nordrhein-Westfalen 2011 des Bundes Deutscher Architekten. Die Arbeit des Aachener Architektenbüros gk.mk bauen setzte sich mit neun weiteren Preisträgern gegen 457 Mitbewerber durch. Die Jury zeigte sich beeindruckt von dem poetisch anmutenden Raum und hob den Hörsaal als „einen sakralen Raum der Le(e)hre“ hervor. Fernab
von dem üblichen Buchefurnier- und PVC-Landschaften sei die Bildungslandschaft Aachens um ein Kleinod reicher.

Nach dem vorhergehenden Maschinenbau-Studium promovierte Stefanie von AndrianWerburg auch an der RWTH. Heute ist sie Leiterin des Bereichs Verfahrenstechnik/Dampferzeuger bei der EnBW Kraftwerke AG. Ihr Team begleitet alle Phasen von Kraftwerksprojekten (Standortbewertung, Projektierung, Projektleitung, Ausschreibung, Bauleitung
bis Inbetriebnahme). Dabei verantwortet Stefanie von Andrian-Werburg Projekte mit
Investitionsvolumina bis zu 500 Mio. Euro im Jahr.

Foto: Gaby Gerster

Architekturpreis für Physik-Hörsaal

10.000 Mitglieder in unserem

Foto: MAN

RWTH Alumni-Netzwerk bei XING!

A

8

Falls Sie es noch nicht sind: Werden auch Sie Mitglied unserer Alumni Gruppe in
XING und halten Sie den Kontakt zu anderen Alumni. Für internationale Kontakte:
Wir sind auch bei LinkedIn, dem größten englischsprachigen Netzwerk, vertreten!

NEWS

Foto: gk.mk bauen

NEWS

m 14. Juli 2011 war es soweit: Als größte Alumni Gruppe der deutschen Hochschulen
hat die RWTH 10.000 Mitglieder bei XING! Mit Kollegen vernetzen und die Kontakte
aus der Studienzeit halten, ist die Hauptmotivation unseres 10.000sten Mitgliedes, Till Freiburg,
bei XING aktiv zu sein. Nach einem Diplom in Wirtschaftsingenieurwesen an der RWTH und
einem Master an unserer Partnerhochschule Tsinghua University Beijing ist Till Freiburg nun bei
MAN Truck Bus in München. Er erinnert sich noch gerne an das studentische Leben in Aachen
und – natürlich - die Pontstraße sowie den engen Freundeskreis während des Studiums. „Besonders wertvoll war für mich auch die Möglichkeit, an der Tsinghua University einen Master zu erwerben, eine besondere Erfahrung, die auch Unternehmen zu schätzen wissen,“ so Till Freiburg.

Nr. 10.000 im RWTH Alumni-Netzwerk bei XING:
Till Freiburg
9

PORTRAIT

Interview mit
Dipl.-Ing. Axel H. Krein,
Forschungs-Chef von Airbus

I

ch hatte immer schon den Drang, etwas mehr zu
sehen von der Welt“. So zog es Axel H. Krein von
Sundern im Sauerland zum Maschinenbau-Studium
– Schwerpunkt Luft- und Raumfahrttechnik – nach
Aachen und danach zur Deutschen Aerospace Airbus
nach Hamburg. Dort sammelte er als Assistent von
Jürgen Thomas, dem Entwickler und geistigem Vater
des Riesen-Airbus A380, wertvolle Erfahrungen. Seit
1999 arbeitet er bei Airbus in Toulouse, Frankreich.
Im Juli 2007 wurde Axel Krein schließlich zum ‚Senior
Vice President Forschung & Technologie‘, also zum
Forschungs-Chef, ernannt. In dieser Rolle ist er verantwortlich für die Entwicklung der Airbus F&T Strategie und die Erstellung des Airbus-Technologieplans
sowie das Programm-Management für alle AirbusForschungsprojekte. In seinen Aufgabenbereich fallen
ebenso das F&T Partnermanagement und das Airbus
Patentwesen. Mit einem Team von etwa 130 Mitarbeitern befasst er sich auch mit der Vision vom Fliegen und
dem Flugzeug in der Zukunft als völlig neues Reiserlebnis. Einige Ideen für das „Concept Plane“ hat Axel
Krein der „keep in touch“ im Interview beschrieben.

Was erzählen Sie eigentlich Menschen mit Flugangst, um Ihnen diese Furcht zu nehmen?
Das Flugzeug ist nach wie vor mit großem Abstand
das sicherste Transportmittel der Welt. Die Sicherheitsstandards sind extrem hoch und werden kontinuierlich
überprüft. Dies gilt für die Serienfertigung, aber auch für
die Entwicklung und Einführung neuer Flugzeugmodelle.
Für die Zertifizierung und Zulassung werden Systeme
und Materialien strengsten Überprüfungen unterzogen.
Dazu wird der gesamte Prozess von den Luftfahrtbehörden überwacht. Aber auch im Betrieb gelten höchste Sicherheitsstandards für Piloten und Kabinencrew
sowie das Wartungspersonal der Fluggesellschaften.
Mit einem Spezialteam arbeiten Sie seit einiger Zeit
an Plänen für das Flugzeug der Zukunft. Welche Erfahrungen von damals kommen Ihnen nun dabei zu Gute?
Aus meiner Zeit mit Jürgen Thomas habe ich mitgenommen, immer den Fokus auf das Ganze zu legen
und sich nicht in Details zu verlieren. Dieser Ansatz
ist bei der Konzeption von zukünftigen Flugzeugen
und der Entwicklung von neuen, bahnbrechenden
Technologien entscheidend für den Erfolg. Denn: Das
Gesamtoptimum ist nicht die Summe der Teiloptima.

Welche sind die größten
technologischen Herausforderungen?
Die Technologieentwicklung wird maßgeblich von drei
Herausforderungen geprägt: Wachstum, Umweltverträglichkeit und Wettbewerb. Der Luftverkehr wird in
den nächsten Jahrzehnten mit rund fünf Prozent pro Jahr
wachsen. Darauf basierend erwarten unsere Analysten
bis zum Jahr 2030 einen Bedarf von rund 28000 neuen
Verkehrsflugzeugen. Dieses Wachstum ist mit exzellenten wirtschaftlichen Potentialen für die Luftfahrtindustrie verbunden, stellt uns aber auch vor große Herausforderungen und fordert verantwortliches Handeln, um
diesen riesigen Bedarf mit den effizientesten, modernsten und treibstoffsparendsten Flugzeugen zu decken.
Einer der wesentlichen Treiber für Airbus ist hierbei neben der Effizienz die Steigerung der Umweltverträglichkeit unserer Produkte. Die Luftfahrt hat in den letzten
Jahrzehnten schon enorme Verbesserungen erreicht:
Wir konnten den CO2-Ausstoß unserer Flugzeuge seit
1970 um 70 Prozent und den Lärm um sogar 75 Prozent
reduzieren. Die neue Triebwerksoption für unsere A320Familie (A320neo) wird zusammen mit aerodynamischen
Modifikationen an den Flügelspitzen ab 2015 weitere 15
Prozent Treibstoff einsparen und damit die CO2-Emissionen pro Jahr um 3600 Tonnen pro Flugzeug senken.

Und, wir hören nicht auf unsere heutige Produktpalette weiter zu verbessern sowie darüber hinaus radikal
neue Flugzeugprogramme zu entwickeln. Wir haben
uns zum Beispiel zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050
eine Reduzierung der CO2-Emissionen um 75 Prozent,
der NOx-Emissionen um 90 Prozent und der LärmEmissionen um 65 Prozent im Vergleich zum Level in
2000 zu erreichen. Dies ist eine riesige Herausforderung, insbesondere an die Technologieentwicklung.
Unsere Bemühungen zahlen sich nicht nur für die Umweltverträglichkeit des Luftverkehrs aus, sondern sie
sichern auch unsere Wettbewerbsfähigkeit auf dem
globalen Markt. Airbus ist es in den vergangenen vierzig
Jahren gelungen, mit Boeing gleichzuziehen und rund
50 Prozent des Marktanteils an Flugzeugen mit mehr
als 100 Sitzen für sich zu verbuchen. Der Einsatz neuer Technologien war dabei eine Grundvoraussetzung
für unseren Erfolg und wir sind davon überzeugt, dass
Hochtechnologieentwicklung auch eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Zukunft der europäischen
Luftfahrtindustrie darstellt, unsere Wettbewerbsposition stärkt und die damit verbundenen Arbeitsplätze
in Europa sichert. Wir investieren daher bei Airbus
in erheblichem Maße in die Technologieentwicklung
für neue Flugzeuge und die Verbesserung unserer
aktuellen Produkte und Standorte. Denn, staatlich
geführte und subventionierte Unternehmen insbesondere in Ländern wie China, Russland und Indien
sind auf dem Wege eigene Flugzeuge zu entwickeln,
mit denen sie Marktanteile übernehmen möchten.
Welche Eindrücke prägen heute
die Erinnerungen an Ihre Studienzeit in Aachen?
Meine Studienzeit in Aachen habe ich in guter Erinnerung behalten. Allerdings habe ich die RWTH im Grundstudium eher als „Massenuniversität“ kennengelernt.
Vorlesungen wurden per Video in mehrere Hörsäle übertragen, damit überhaupt alle eingeschriebenen Studenten teilnehmen konnten. Das hat mich zu Beginn abgeschreckt und dazu geführt, dass ich die RWTH zunächst
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Wie können wir uns das Flugzeug bzw. das Fliegen
von Morgen vorstellen?
Das Flugzeug der Zukunft wird sich radikal von heutigen Flugzeugkonzepten unterscheiden. Unsere
Vision des „Concept Plane“ vereint die Ideen unserer Experten und leitet uns innerhalb von Airbus in
unserer Technologieentwicklung. Es dient auch als
Inspiration für unsere weltweiten Entwicklungspartner,
ohne die eine solche Aufgabe nicht zu leisten wäre.
Das „Concept Plane“ wird durch den Einsatz neuer
Materialien und Triebwerkstechnologien extrem leise sein und mit minimalem Treibstoffverbrauch und

damit überaus niedrigen Emissionen fliegen. Es wird
selbstadaptierbare Strukturen haben, die sich der jeweiligen Flugphase anpassen können. Es wird permanent
und automatisch mit anderen Flugzeugen und der
Flugsicherung verbunden sein und sich damit immer
auf einer möglichst optimalen Flugroute befinden.
Die Kabine wird nicht mehr wie heute in Economy,
Business und First Class aufgeteilt sein, sondern wird
dem Passagier durch personalisierte Zonen ein völlig
neues Reiseerlebnis bieten: In der Vitalzone liegt der
Fokus auf Entspannung und Well-being, damit der
Passagier „seine Batterien“ wieder aufladen kann.
Die interaktive Zone entwirft mit Hilfe von Projektoren ein virtuelles Umfeld, in dem man beispielsweise
holographisch Golf spielen kann. Und in der dritten
Zone, der „Smart-Tech-Zone“, machen neue Technologien, wie beispielsweise Sitze, die sich der Körperform
anpassen, das Reisen so komfortabel wie möglich.

PORTRAIT

Als Flugzeugbau-Ingenieur haben Sie sicherlich einen besonderen Bezug zum Fliegen. Was
macht für Sie die „Faszination Fliegen“ aus?
Der Luftverkehr übt in vielerlei Hinsicht eine Faszination
auf mich aus. Zum einen besticht das Produkt Flugzeug
als solches, welches auch nach fast 20 Jahren bei Airbus
für mich nicht an Spannung und Attraktivität verloren
hat. Unsere Produkte vereinen Hochtechnologie und
setzen weltweit Standards in Bezug auf Treibstoffeffizienz (und damit Umweltfreundlichkeit), Sicherheit und
Langlebigkeit. Darüber hinaus befinden wir uns in einer
absoluten Wachstumsbranche: Der Luftverkehr verdoppelt sich alle 15 Jahre und ist zu einem globalen Business
geworden. Rund 33 Millionen Menschen arbeiten im
Luftverkehr – sei es bei Herstellern, an Flughäfen oder

bei den Fluggesellschaften. Airbus hat Kunden auf der
ganzen Welt und wir bewegen uns in Forschung und
Entwicklung sowie in der Produktion in einem internationalen Netzwerk von Partnern und Zulieferern.
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Interview mit
Dipl.-Ing. Axel H. Krein,
Forschungs-Chef von Airbus

I
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Welche sind die größten
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Und, wir hören nicht auf unsere heutige Produktpalette weiter zu verbessern sowie darüber hinaus radikal
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Zur Feier des Silbernen Doktorjubiläums war
Prof. Dr. Laila Kamar (rechts) mit ihrer Tochter
Nashwa (2. v. r.) persönlich nach Aachen gekommen.

Die Mutter
aller Schiffbauingenieure

als relativ anonyme Institution empfunden habe. Im Verlauf des Studiums und insbesondere im Hauptstudium, in
dem ich mich auf die Fachrichtung Luft- und Raumfahrttechnik fokussiert habe, hat sich dies dann aber gewandelt und durch intensivere und engere Zusammenarbeit
mit den Professoren und Lehrstühlen verbessert. Aachen
als Stadt hat mir sehr gut gefallen und auch dazu beigetragen, dass ich mich dort sehr wohl gefühlt habe.

PORTRAIT

Haben Sie heute noch Kontakte zur Hochschule
oder vielleicht sogar noch zu Kommilitonen?
Im Rahmen meiner jetzigen Tätigkeit als Leiter der
Technologieentwicklung bei Airbus bin ich der RWTH
noch in gemeinsamen Forschungsprojekten verbunden. Darüber hinaus besteht noch Kontakt zu einigen
Kommilitonen aus der damaligen Zeit. Auch bin ich von
Zeit zu Zeit noch in Kontakt mit der EUROAVIA, einer
europäischen Organisation für Studenten der Luft-und
Raumfahrttechnik, in der ich als Präsident der Gruppe
in Aachen während meiner Studienzeit aktiv war.
Sie haben bislang eine beneidenswerte Karriere bei
Airbus gemacht. Welche Fördermöglichkeiten bietet
Airbus heute jungen Hochschulabsolventen?
Airbus engagiert sich stark in der Nachwuchsförderung und ist ein sehr attraktiver Arbeitgeber. Alleine

Was raten Sie den Studierenden und Absolventen,
die in Ihrer Branche ebenfalls beruflichen Erfolg
haben wollen?
Wichtig ist, bei aller Spezialisierung nicht das große Ganze aus den Augen zu verlieren. Außerdem ist heutzutage
internationale Erfahrung für Unternehmen wie Airbus
unabdingbar. Für uns sind Studenten, die schon während
Ihrer Ausbildung internationale Erfahrung haben sammeln können und möglicherweise schon ein internationales Netzwerk geknüpft haben, besonders interessant.
Sehr geehrter Herr Krein,
herzlichen Dank für dieses Gespräch!

Zum Unternehmen:
Airbus wurde 1970 als Airbus Industrie (GIE) gegründet und ist der größte europäische Flugzeughersteller mit
Hauptsitz in Toulouse, Frankreich. Weitere Standorte sind in Deutschland, Spanien und Großbritannien, aber das
Unternehmen hat auch Entwicklungszentren, Fertigungsstätten und Trainingszentren auf der ganzen Welt. Airbus
erzielte im Jahr 2010 einen Umsatz von 27,6 Milliarden Euro und beschäftigt derzeit rund 54.000 Mitarbeiter.
www.airbus.com
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in Deutschland hat das Unternehmen vier Stiftungsprofessuren vergeben und betreibt ein eigenes Studien- und Promotionsförderungsprogramm (www.
airbus-stips.de). Absolventen bietet das Unternehmen
Einstiegsprogramme oder auch den Direkteinstieg an.
Alleine in 2011 werden bis Ende des Jahres weltweit
rund 3.000 neue Mitarbeiter eingestellt. Darunter auch
viele Hochschulabsolventen. Darüber hinaus veranstaltet
Airbus den weltweit erfolgreichen Universitätswettbewerb „Fly-your-ideas“, der mit 30.000 Euro dotiert
ist und Projekte zur Entwicklung umweltfreundlicher
Flugzeugsysteme und Konstruktionen auszeichnet.

I

n ihrem Heimatland Ägypten gilt sie bereits als so
etwas wie die „Mutter aller Schiffbauingenieure“:
Laila Kamar, Professorin an der Port-Said-Universität in
Port Said. Mitte der 70er Jahre kam die heute 66-jährige
Ägypterin mit Hilfe eines Regierungsstipendiums zum
Studium nach Deutschland. Am damaligen Lehrstuhl
für Schiffbau, Entwurf und Dynamik der RWTH Aachen
studierte sie ab 1974 Maschinenbau mit Fachrichtung
Schiffbau. Als erste Frau promovierte sie dort 1985 mit
einer Doktorarbeit über den Einfluss von Flachgewässern
auf die Fahreigenschaften von Schiffen. „Dieses Flachwasser verursacht Widerstand und den kann man nicht
ganz einfach berechnen. Das Ziel meiner Arbeit war
es, diese Werte berechenbar zu machen, weil ein Schiff
ansonsten unwirtschaftlich fährt“, erläutert Kamar. Für
ihre zahlreichen Veröffentlichungen und wissenschaftlichen Forschungen auf dem Fachgebiet der Hydrodynamik von Schiffen hat sie 1999 sogar den „Ägyptischen
Staatspreis für Ingenieurwissenschaften“ erhalten.
Die Probleme, die viel befahrene Flachgewässer wie
der Suezkanal oder der Nil den immer größer werdenden „Pötten“ bereiten, wissenschaftlich genauer zu
erforschen, ist gerade für Ägypten von wirtschaftlich
allergrößter Bedeutung. Nur, wie kommt man als junge Ägypterin, die zudem in Ägyptens zweitwichtigster
Hafenstadt Port Said tagtäglich Schiffe aus aller Herren
Länder ein- und auslaufen sah, auf die Idee, ausgerechnet in Aachen Schiffbau studieren zu wollen? Am
weithin berühmten maritimen Flair der alten Kaiserstadt dürfte es jedenfalls kaum gelegen haben, dass
es Kamar ausgerechnet ins Dreiländereck verschlug.
Oder sollte etwa gar die Wurm mit ihren tückischen
Sandbänken und Untiefen ihren wissenschaftlichen
Ehrgeiz in besonderer Weise geweckt haben?
„Aachen hat auf Anhieb unser Herz erobert“
Der Grund ist weitaus banaler. Gemeinsam mit ihrem
Mann, der ebenfalls in Aachen promoviert hat, hatte

Die Ägypterin Laila Kamar
promovierte 1985 als
europaweit erste Frau
im Bereich Schiffbau
sie im Vorfeld Deutschland bereist und dabei eine Reihe
anderer Universitätsstädte (Hamburg, Hannover und
Berlin) in Augenschein genommen. Aber keine von diesen möglichen Alternativen konnte der Stadt Karls des
Großen buchstäblich das Wasser reichen. „Aachen hat
auf Anhieb unser Herz erobert und auch, wenn es nicht
am Meer liegt, ist es ein Volltreffer gewesen“, erzählt die
Schiffbauexpertin.
Bis heute pflegt Kamar, die unmittelbar nach ihrer Promotion wieder in ihr Heimatland zurückkehrte,
wo sie als gefragte Wissenschaftlerin schnell Karriere
machte und inzwischen als Professorin lehrt sowie als
Vize-Dekanin ihrer Fakultät tätig ist, enge Kontakte
nach Deutschland. „Der Kontakt nach Aachen ist
natürlich mit der Schließung des Lehrstuhls ein wenig abgeklungen. Da ich während meiner Zeit an der
RWTH auch immer sehr intensiv mit den Kollegen an
der Universität Duisburg-Essen und mit der dortigen
Versuchsanstalt für Binnenschifffahrt zusammengearbeitet habe, hat sich der Kontakt von Aachen allmählich
nach dorthin verlagert“, erzählt Kamar. Noch heute,
wenn sie Deutschland besuche, wie zuletzt anlässlich
ihres silbernen Doktorjubiläums im Sommer dieses Jahres, komme sie stets für ein paar Tage nach Aachen.
„Ich habe einfach noch viele Freunde und Bekannte
hier und es fühlt sich immer an, als ob ich nach Hause komme“, klingt bei Kamar ein wenig Wehmut an.
Könnte man seiner alten Studienstadt und langjährigen
Wahlheimat ein schöneres Kompliment machen?
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aus Leidenschaft

Adnan Wahhoud, promovierter TextilmaschinenbauIngenieur, Erfinder und Wissenschaftler.

T

extilien kommen in vielen Bereichen unseres
täglichen Lebens vor. Ob nun im Airbag oder
den Reifen des Autos, im Straßenbau, in der Bau- und
Flugzeugindustrie oder im medizinischen Bereich: Halbund vollsynthetische Textilfasern erfüllen aufgrund ihrer
hervorragenden Materialeigenschaften oftmals wichtige
Funktionen in den unterschiedlichsten industriellen Anwendungsbereichen. Was früher mühsam Faden für Faden am Handwebstuhl zu einem möglichst homogenen
Gewebestoff verdichtet werden musste, erledigen heute
modernste Webmaschinen innerhalb kürzester Zeit.
Dass Textilien aller Art in großem Stil produziert
werden können, ist auch dem Einfallsreichtum und dem
genialen Erfindergeist eines Mannes zu verdanken, der
Anfang der 70er Jahre den weiten Weg aus den engen,
quirligen Altstadtgassen von Damaskus in die Hörsäle
der RWTH Aachen fand. Zu Recht kann man den promovierten Textilmaschinenbau-Ingenieur, Erfinder und
Wissenschaftler Adnan Wahhoud, auf den weltweit nicht
weniger als 251 eigene oder mit entwickelte Patente
eingetragen sind, einen Vollblutweber aus Leidenschaft
nennen. Bereits als junger Mann hatte er sich in den Kopf
gesetzt, die Webtechnik grundlegend zu revolutionieren
und beharrlich zu optimieren. Den roten (Web-)Faden hat

der 1951 in Damaskus geborene Syrer nie verloren und
seine Visionen stets zielstrebig verfolgt. Zeitlebens blieb
der heute 60-Jährige seiner großen Leidenschaft, der
Webtechnik, treu, die er einst am Handwebstuhl seines
Vaters von der Pike auf kennen und lieben gelernt hatte.
Mit Hartnäckigkeit und unermüdlichem Fleiß
Dass der Sohn aus einfachen Verhältnissen überhaupt
sein Abitur machen und später zum Studium nach
Deutschland gehen konnte, verdankte er ausschließlich
seiner eigenen Hartnäckigkeit und seinem unermüdlichen Fleiß. Diese große Selbstdisziplin half ihm später
auch, das anspruchsvolle und fordernde Studium des
Textilmaschinenbaus an der RWTH Aachen erfolgreich
zu absolvieren, das ihm große Opfer abverlangte. Bereits als Schüler trug Wahhoud zum Lebensunterhalt
seiner Familie bei, indem er nach der Schule täglich
mehrere Stunden am Handwebstuhl verbrachte.
Nachdem er mehrere Jahre lang in der väterlichen
Handweberei mitgearbeitet hatte, suchte er sich eine
Arbeit in einer mechanischen Großweberei. Während des
letzten Schuljahres verließ er die Fabrik und gründete
seine eigene Werkstatt. Mit der Herstellung von speziellen
Geweben (so genannten Jacquardgeweben) verdiente er

bereits so gut, dass er einen Teil des Geldes für seine weitere Ausbildung auf die Seite legen konnte. Da er inzwischen
über einen reichen Erfahrungsschatz verfügte, folgte er
dem Rat eines Textilingenieurs und ging nach dem Abitur
zum Studium nach Europa.
An der RWTH Aachen hatte er die vorläufige Zulassung
zum Studium der Fachrichtung „Maschinenbau“ erhalten.
Seine abenteuerliche, fünftägige Reise führte ihn mit dem
berühmten „Orient-Express“ zunächst nach Wien, wo er
die deutsche Sprache erlernte. Außer einem enormen
Wissensdurst und jede Menge Erfahrung auf dem Gebiet
der Webmaschinen und des Textilwesens hatte der junge
Wahhoud nur ganze 1.000 Mark Startkapital im Gepäck.
Um sein Studium an der RWTH Aachen finanzieren zu
können, arbeitete Wahhoud über mehrere Jahre täglich
frühmorgens als Zeitungszusteller. Erst die Erlangung seines Diploms als Textilmaschinenbauer und das Angebot,
als wissenschaftlicher Angestellter zu arbeiten, beendete
das bescheidene Studentenleben und garantierte ihm
und seiner jungen Familie, die er inzwischen in Aachen
gegründet hatte, eine gewisse materielle Sicherheit.

Ungewöhnlicher Werdegang
des Ausnahme-Ingenieurs
Wahhouds Diplomarbeit brachte dem jungen Wissenschaftler seine erste öffentliche Anerkennung in Form eines Patents und die Aufmerksamkeit der internationalen
Fachwelt ein. Nach seiner erfolgreichen Promotion im
Jahr 1978 folgte er dem Ruf nach Lindau am Bodensee,
wo er eine Tätigkeit als Entwicklungsingenieur bei der
Firma Lindauer Dornier GmbH begann. Nach nur einem
Jahr stand er bereits der Forschungs- und Entwicklungsabteilung für die von ihm entwickelte Luftdüsenwebmaschine vor, die er bis heute überaus erfolgreich leitet.
Zahlreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen
in Fachzeitschriften und etliche Auszeichnungen, wie
zuletzt der im November 2010 verliehene „Techtextil
Innovationspreis“, belegen das einzigartige textiltechnische Knowhow. Sie krönten mehrfach den ungewöhnlichen Werdegang des Ausnahme-Ingenieurs,
dem die Weiterentwicklung der Webtechnik bis heute
so viel zu verdanken hat. Bei allem Erfolg hat der
tiefgläubige Moslem Adnan Wahhoud seine Wurzeln nie verleugnet. Der uralten und traditionsreichen
Technik des Webens ist der RWTH-Alumnus stets mit
jeder Faser seines Herzens verbunden geblieben.

Minarett der Omayyaden-Moschee
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Leitender Branddirektor
Dipl.-Ing. Jürgen Wolff
ist der dritte RWTH-Absolvent in
Folge als Aachener Feuerwehrchef

derum einen besonderen Grund für einen Festakt im
Krönungssaal. Für den Leiter der Aachener Feuerwehr
Jürgen Wolff war diese Veranstaltung in historischer Umgebung sicherlich der Höhepunkt des Jubiläumsjahres.
„Wir hatten bei allen Veranstaltungen eine sehr große
und positive Resonanz. Und das haben wir alles neben
dem Alltagsgeschäft geschafft,“ bemerkte er nicht ohne
Stolz. Jürgen Wolff ist seit dem 1. März 2010 Leiter der
Aachener Feuerwehr – und nach Joachim Starke und Dr.
Dieter Nüssler – bereits der dritte RWTH-Absolvent der
Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik, ehemals Fakultät für Bergbau und Hüttenwesen, in Folge in
diesem Amt. Damit sind bald 50 Jahre Leitung der Feuerwehr Aachen durch RWTH-Alumni erreicht. Zuvor war
Wolff Stellvertretender Leiter der Feuerwehr in Bochum.
Jürgen Wolff kommt aus einer Feuerwehrfamilie:
Sein Vater war Leiter der Betriebsfeuerwehr der Rheinischen Braunkohlenwerke AG. Jürgen Wolff entschied
sich zunächst jedoch für ein Bergbau-Studium, das er
1981 an der RWTH aufnahm. Kurz vor dem Studienabschluss traf er dann aber innerhalb von vier Tagen
die Entscheidung, als Referendar bei der Feuerwehr
Leverkusen anzufangen, da er Arbeiten unter Tage
und in der Verwaltung von Bergbauunternehmen auf
Grund der damals zahlreichen Zechenschließungen
sowie des allgemeinen Zustands im Bergbau ausschließen konnte. Dem Bergbau ist Jürgen Wolff aber immer
noch sehr verbunden. So pflegt er weiterhin Kontakte
zu Kommilitonen, die in der Vereinigung Aachener
Bergakademiker organisiert sind. Wolff selbst ist seit
1982 Mitglied im Ring deutscher Bergingenieure.

Praxis- und Expertenwissen beisteuern
Der Kontakt mit der RWTH liegt Jürgen Wolff aber noch
aus anderen Gründen am Herzen. Er kann sich vorstellen, wie sein Vorgänger Dr. Nüssler auch etwas an die
RWTH zurückzugeben. Vor einiger Zeit habe er sogar
einen kleinen Blick in das Bergbau-Gebäude an der Wüllnerstraße werfen können, wobei die Erinnerungen an
die eigene Studienzeit wieder lebendig wurden. Bereits
in seiner Zeit in Bochum hat er an der Universität und
Fachhochschule zu relevanten Themen in den Bereichen
Rettungswesen („Rescue Engineering“) und Sicherheitstechnik Vorlesungen gehalten. „In vielen Fachhochschulen wird dies auch als Studienfach angeboten, denn die
Nachfrage für Beratung in sicherheitstechnischen Fragen
oder für die Erstellung von Gutachten ist mittlerweile
sehr groß,“ erklärt Jürgen Wolff. Gerne sei er bereit,
auch an der RWTH in entsprechenden Zusammenhängen sein Praxis- und Expertenwissen beizusteuern.

Der neue Campus im Fokus
Mit der RWTH ist er heute vor allem auch in beruflicher Hinsicht verbunden. Insbesondere steht der neue
Campus dabei im Fokus: „Wir sind bei sämtlichen
Bauvorhaben im Zusammenhang mit dem vorbeugenden Brandschutz eingebunden und stehen ständig im
direkten Dialog,“ so Wolff. Nicht zuletzt sei auch die
Feuerwache Nord direkt in das Campusgebiet integriert. „Der Löschzug Nord,“ ergänzt Wolff, „besteht
sogar aus 30 bis 40 Prozent auswärtiger Studenten, die
schon in ihrer Heimat bei der Feuerwehr aktiv waren.“
Diese Verbindung zur jüngeren Generation ist
dem Feuerwehrchef sehr willkommen, denn: „Nachwuchs ist auch für uns immer ein wichtiges Thema.“

Im Rahmen des Programms von „RWTHextern – Das
Bürgerforum“ hält Ltd. BD Jürgen Wolff am Montag,
23. Januar, 18.30 Uhr, in der Feuerwache Nord, Mathieustr. 3, einen Vortrag zum Thema „Feuerschutz,
Rettungsdienst, Katastrophenschutz – Aufgaben der
Feuerwehr Aachen“. Anschließend findet eine Besichtigung der Wache statt. Für diese Veranstaltung
sind Anmeldungen erforderlich. Bitte melden Sie
sich beim RWTH Alumni-Team per E-Mail alumni@
rwth-aachen.de oder Telefon +49-(0)241-80-95585.

Längst ist der Aufgabenbereich nicht nur auf den
Brandschutz beschränkt. Rettungswesen und Katastrophenschutz gehören ebenso zum Alltagsgeschäft.
So sind die Voraussetzungen für eine Laufbahn in
der Berufsfeuerwehr durchaus sehr anspruchsvoll
und vielfältig. Neben einer abgeschlossenen Berufsausbildung gehört vor allem auch eine medizinische
und sportliche Eignung dazu. „Im Grunde haben wir
vier Berufe: die ursprüngliche handwerkliche Ausbildung, die des Rettungsassistenten, des LKW-Fahrers
und natürlich als Feuerwehrmann,“ so Wolff.

Erstsemesterzahl
auf Rekordhoch
Erstmals in der Geschichte der RWTH Aachen haben
sich zu einem Wintersemester über 8.000 - exakt
8.183 - neue Studierende eingeschrieben. Im Vorjahr
waren es 6.213 Erstsemester. Als Gründe für die Steigerung der Studierendenzahlen sind das Aussetzen
der Wehrpflicht, der Wegfall der Studiengebühren
sowie der doppelte Abiturjahrgang 2011 in den Bundesländern Bayern und Niedersachsen zu nennen.

Mit „Dream Production“
beim Deutschen
Nachhaltigkeitspreis
Mit dem Konzept „Dream Production“ wurde die
Kooperation der Bayer AG, der RWTH Aachen und
der RWE in der Kategorie „Deutschlands nachhaltigste Initiativen 2011“ unter die drei Finalisten beim
Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewählt. Der Preis
wird von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis
e.V. in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung,
dem Rat für Nachhaltige Entwicklung, Wirtschaftsverbänden, zivil-gesellschaftlichen Organisationen und Forschungseinrichtungen vergeben.

Erster Campus-Neubau
fertiggestellt
Mit dem Zentrum für Bio-Medizintechnik (ZBMT)
wurde inzwischen der erste Neubau auf dem Campus Melaten fertiggestellt. Das ZBMT bietet eine
Nutzfläche von 4.100 Quadratmetern und ist der
erste Baustein im Campus-Cluster Medizintechnik.

Spaceshuttle-Crew
besucht RWTH
Foto: DLR

Immer im Kontakt. Jürgen Wolff, Leiter der Aachener Feuerwehr, liegen auch die vielfältigen Verbindungen zur RWTH
sehr am Herzen.

KURZ & KOMPAKT

Foto: Peter Winandy

Anzeige

Die Spaceshuttle-Crew um
Commander Gregory Johnson im
Audimax der RWTH Aachen.
Vier Astronauten der letzten Endeavour Spaceshuttle
Mission besuchten kürzlich die RWTH und berichteten von ihrem Flug ins All. Die Crew hatte im Mai das
Alpha-Magnet-Spektrometer (AMS) zur Raumstation
ISS gebracht (siehe auch keep in touch Nr. 50). AMS
wurde mit maßgeblicher Beteiligung der RWTH entwickelt und vermisst in den kommenden Jahren die
kosmische Höhenstrahlung. Diese Daten sollen den
Wissenschaftlern helfen, zahlreiche Rätsel des Weltalls
zu lösen. Bereits 2008 besuchte eine Spaceshuttle Crew
um Alumnus Hans Schlegel die RWTH, um über ihre
Mission mit dem Spaceshuttle „Atlantis“ zu berichten.
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Erstsemesterzahl
auf Rekordhoch
Erstmals in der Geschichte der RWTH Aachen haben
sich zu einem Wintersemester über 8.000 - exakt
8.183 - neue Studierende eingeschrieben. Im Vorjahr
waren es 6.213 Erstsemester. Als Gründe für die Steigerung der Studierendenzahlen sind das Aussetzen
der Wehrpflicht, der Wegfall der Studiengebühren
sowie der doppelte Abiturjahrgang 2011 in den Bundesländern Bayern und Niedersachsen zu nennen.

Mit „Dream Production“
beim Deutschen
Nachhaltigkeitspreis
Mit dem Konzept „Dream Production“ wurde die
Kooperation der Bayer AG, der RWTH Aachen und
der RWE in der Kategorie „Deutschlands nachhaltigste Initiativen 2011“ unter die drei Finalisten beim
Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewählt. Der Preis
wird von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis
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Erster Campus-Neubau
fertiggestellt
Mit dem Zentrum für Bio-Medizintechnik (ZBMT)
wurde inzwischen der erste Neubau auf dem Campus Melaten fertiggestellt. Das ZBMT bietet eine
Nutzfläche von 4.100 Quadratmetern und ist der
erste Baustein im Campus-Cluster Medizintechnik.

Spaceshuttle-Crew
besucht RWTH
Foto: DLR

Immer im Kontakt. Jürgen Wolff, Leiter der Aachener Feuerwehr, liegen auch die vielfältigen Verbindungen zur RWTH
sehr am Herzen.

KURZ & KOMPAKT

Foto: Peter Winandy

Anzeige

Die Spaceshuttle-Crew um
Commander Gregory Johnson im
Audimax der RWTH Aachen.
Vier Astronauten der letzten Endeavour Spaceshuttle
Mission besuchten kürzlich die RWTH und berichteten von ihrem Flug ins All. Die Crew hatte im Mai das
Alpha-Magnet-Spektrometer (AMS) zur Raumstation
ISS gebracht (siehe auch keep in touch Nr. 50). AMS
wurde mit maßgeblicher Beteiligung der RWTH entwickelt und vermisst in den kommenden Jahren die
kosmische Höhenstrahlung. Diese Daten sollen den
Wissenschaftlern helfen, zahlreiche Rätsel des Weltalls
zu lösen. Bereits 2008 besuchte eine Spaceshuttle Crew
um Alumnus Hans Schlegel die RWTH, um über ihre
Mission mit dem Spaceshuttle „Atlantis“ zu berichten.
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ie mobile Gesellschaft steht vor zahlreichen
ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen. Diese betreffen nicht nur
Teilaspekte, sondern alle Elemente der Mobilität.
Im Zentrum steht der Mensch - einerseits als Nutzer individueller und öffentlicher Mobilität, andererseits als
Nutznießer der Mobilität von Gütern, welche einen
wesentlichen Wirtschaftsfaktor darstellt. Die Alterung
der Gesellschaft westlicher Industrienationen, der explodierende Bedarf an sicherer und effizienter Mobilität
in den aufstrebenden BRIC-Staaten sowie eine zunehmende Vielfalt an Mobilitätsmustern stellen komplexe
Anforderungen an die Mobilitätsträger der Zukunft.
Die Infrastruktur vieler Städte und Regionen wird
durch das steigende Verkehrsaufkommen bei gleichzeitiger Urbanisierung zunehmend überfordert, ohne dass
vielerorts die notwendigen finanziellen Mittel zur Optimierung der Infrastruktur vorhanden wären. Die Emissions- und Lärmbelastung in städtischen Zentren wird
bei dem erwarteten Mobilitätszuwachs weiter steigen.
Daraus resultieren komplexe Anforderungen an die
Gestaltung zukünftiger Fahrzeuge – vom Zweirad über
Personenkraftwagen aller Klassen bis hin zu Bussen, Nutzfahrzeugen und Bahnen. Ziel muss es sein, die vielfältigen Mobilitätsbedürfnisse von Mensch und Gesellschaft zu erfüllen und gleichzeitig den Ressourcenverbrauch, die Emissionen sowie die Unfallzahlen- und
folgen zu minimieren. Damit stehen drei Eigenschaften im

Dennoch wird es auf absehbare Zeit nicht möglich sein,
alle Unfälle zu verhindern. Durch nachhaltigen intelligenten Leichtbau muss es deshalb gelingen, die passive
Sicherheit trotz der zwingend erforderlichen Reduktion
der Fahrzeugmasse zu steigern – schließlich geht die Masse in fast alle Fahrwiderstände des Kraftfahrzeugs ein.
Ein intelligentes und leichtes Fahrzeug bietet letztlich die
idealen Voraussetzungen, um mit der im Fahrzeug mitgeführten Energie möglichst effizient zu haushalten. Dies darf
aber nicht zu inakzeptablen Einschränkungen hinsichtlich
der Fahrdynamik, des Klimakomforts oder des Nutzwerts
des Kraftfahrzeugs – kurz – dem Fahrerlebnis führen. Ein
vorausschauendes Energie- und Thermomanagement ist
ein notwendiger Schlüssel zur Lösung dieses Zielkonflikts.
In Summe stehen wir damit vor der Aufgabe, sowohl
die Intelligenz, als auch die physikalische Struktur sowie
sämtliche Energieflüsse, -wandlungen und –speicherprozesse nicht nur der Fahrzeuge als Mobilitätsträger, sondern des gesamten Mobilitätssystems neu zu gestalten.
Der Elektromobilität wird dabei – insbesondere in Ballungszentren – eine große Bedeutung zugemessen.
Chancen liegen insbesondere in der lokalen Vermeidung
von Schadstoffen und deutlich reduzierten Geräuschemissionen. Die wachsende Verkehrsdichte in Innenstädten
erfordert zudem, dass in zunehmendem Maße kleine
Fahrzeuge und Zweiräder sowie öffentliche Verkehrsmittel
genutzt werden. Dabei dürfen die neuen Herausforderungen, welche die Elektromobilität mit sich bringt, nicht

ohne Emissionen
Elektromobilität als Herausforderung und Chance
für die Mobilität der Zukunft

Abb. 2: Fahrzeugkonzept SpeedE
Lehrstühlen in Deutschland konzipiert und realisiert wurde.
Auf diese erste Generation von Fahrzeug- und Antriebskonzepten, welche in der Regel auf Serienfahrzeugen basierten, folgte mit dem „New Model-T“ und dem
Streetscooter eine zweite Generation technisch eigenständiger Gesamtfahrzeugkonzepte - letzterer wird durch
die von der RWTH Aachen unabhängige Streetscooter
GmbH mit dem Ziel der Serienproduktion weiterentwickelt. Die 3. Generation von Fahrzeugkonzepten rückt die
erlebbaren Vorzüge der Elektromobilität in den Mittelpunkt der Gestaltung und bringt diese in Einklang mit den
komplexen Anforderungen an Effizienz und Sicherheit.
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Abb. 1:
Zieleigenschaften,
Zielkonflikte und
resultierende
Forschungsfelder.
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Mittelpunkt der Konzeption und Entwicklung zukünftiger
Fahrzeuge und Mobilitätssysteme: die Effizienz, die Sicherheit und das Mobilitätserlebnis (Abb.1). Die Vision besteht
darin, ein unfall- und emissionsfreies Mobilitätserlebnis
zu schaffen.
Aus den in Abb. 1 dargestellten Zielkonflikten zwischen
Effizienz, Sicherheit und Mobilitätserlebnis resultieren drei
zusätzliche Forschungsfelder mit zentraler Bedeutung.
Durch die Vernetzung von Fahrwerks- und Fahrerassistenzsystemen einerseits und der Vernetzung des Fahrzeugs
mit dem Verkehrsumfeld andererseits gilt es, Unfälle weitestgehend zu vermeiden, aber gleichzeitig den Fahrer
nicht zu bevormunden oder seiner Verantwortung zu
entheben. Damit werden grundlegend andere Voraussetzungen für eine Steigerung der Sicherheit geschaffen.

vergessen werden: neben den Energiespeicherkosten
und der begrenzten Reichweite stellen insbesondere
die Batteriesicherheit und die Funktionssicherheit elektrischer Antriebe wichtige Forschungsthemen dar.
Universitäre Fahrzeugkonzepte als
Technologie- und Entwicklungsplattform
Schon vor 40 Jahren sind an der RWTH Aachen Fahrzeug- und Antriebskonzepte entstanden, die heute noch
aktuell sind. Im Jahr 1973 präsentierte das Institut für
Kraftfahrwesen (ika) unter der damaligen Leitung von
Professor Helling den Prototypen eines Hybridfahrzeugs
auf Basis eines VW Bus T1, welcher bereits alle Merkmale
heutiger Hybridfahrzeuge aufwies. Einen weiteren wesentlichen Meilenstein stellt das Uni-Car dar, das 1981 in
Zusammenarbeit mit drei weiteren fahrzeugtechnischen

Innovatives Fahrzeugkonzept SpeedE
Die Kernidee des innovativen Fahrzeugkonzepts SpeedE
besteht darin, die Vorzüge elektrischer Antriebe hinsichtlich ihrer Leistungsentfaltung, Regelbarkeit, Akustik und
Leistungsdichte in Form von erlebbaren Funktionen und
einer differenzierenden Gestaltung konsequent umzusetzen. Gleichzeitig dient das Fahrzeugkonzept SpeedE als
Forschungs- und Validierungsplattform für innovative Technologien im Kraftfahrzeug von morgen, die sowohl für öffentliche, als auch bilaterale Projekte genutzt werden kann.
Das Konzept beinhaltet Innovationen vom kontaktlosen
Laden über die Integration von Fahrwerk und Antrieb bis
hin zur revolutionären Gestaltung von Exterieur und Interieur. Durch die Kooperation mit dem anerkannten Fachbereich Transportation Design der Hochschule Pforzheim
entsteht damit ein innovatives Fahrzeugkonzept, das einerseits höchste gestalterische Ansprüche erfüllt und andererseits technisch wegweisende Konzepte erlebbar und bewertbar macht.
Die Herausforderungen der begrenzten Ressourcen und
beschleunigten Urbanisierung mit immer mehr Verkehrsteilnehmer können aber nicht nur von der Fahrzeugkonzeptseite gelöst werden. Ziel muss es sein, die Mobilitätsbedürfnisse aller Bevölkerungsgruppen dauerhaft zu erfüllen und
gleichzeitig den Ressourcenverbrauch, die Emissionen, die
Kosten sowie die Unfallzahlen und -folgen zu minimieren.

Innovative Stadtplanung und
Nutzunganpassung an Kleinstfahrzeuge
Durch die momentan evolutionäre Entwicklung verändert
sich die innerstädtische Mobilität lediglich schleichend hin
zu unterschiedlich stark elektrifizierten Pkw und eine wirkliche Veränderung des Mobilitätsverhaltens der Verbraucher
wird nicht veranlasst. Die Städte bleiben voll, Parkplätze rar,
Platzverbrauch für Straßen groß und die Unfallgefahr für
Fußgänger und Radfahrer steigt durch noch mehr Verkehrsteilnehmer. Um diese Probleme zu lösen, müssen neue Mobilitätskonzepte und Städtekonzepte gedacht werden: beispielweise statt emissionsbezogene Zonen gewichtbezogene
Zonen für Kleinstfahrzeuge. Natürlich brauchen die Nutzer
von elektrifizierten Kleinstfahrzeugen attraktive Alternativen
um längere Strecken zu bewältigen. Hier spielt intelligente
Verknüpfung der unterschiedlichen Transportmodi eine
wichtige Rolle - Freiflächen im direkten Umfeld von Bahnhöfen könnten als urbane E-Mobilitätszentren genutzt werden. Erforderlich ist dazu eine enge Kooperation zwischen neuen Partnern. Deutschland könnte
so langfristig nicht nur ein führender Exporteur von
Fahrzeugen und ihren Komponenten bleiben und
würde zusätzlich ein wichtiger Anbieter von nachhaltigen Mobilitätslösungen auf dem globalen Markt.
Elektromobilität eröffnet völlig neue Chancen und
Erlebnisse für den Kunden, die Herausforderungen sind
aber noch gewaltig und führen zu einer weiteren Diversifikation der Konzepte. Von der Effizienzsteigerung
konventioneller Fahrzeuge, der Nutzung alternativer
Kraftstoffe über die teilweise Elektrifizierung des Antriebsstrangs bis hin zu rein elektrischen Fahrzeugen,
die alle entsprechend ihrem Nutzungsprofil optimalen
eingesetzt werden, wird ein weites Spektrum an Fahrzeugen die nächsten Jahrzehnte charakterisieren.
Die Autoren: Prof. Dr.-Ing. Eckstein leitet das
Institut für Kraftfahrzeuge (ika) der RWTH Aachen.
Dipl.-Ing. Christian Sahr ist Oberingenieur am ika.
www.ika.rwth-aachen.de
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Künstliche Lunge maßgeschneidert
Maschinenbauer der RWTH
entwickeln ein neues Konzept
zur Herz-Lungen-Unterstützung

WISSENSCHAFT & WIRTSCHAFT

D

ie maßgeschneiderte künstliche Lunge und der
„nahtlose“ Wechsel zwischen Herz-LungenMaschine und Lungenunterstützungssystem – das ist
das Ziel von drei jungen Medizintechnikern der RWTH
Aachen. Die Diplomingenieure Jutta Arens, Peter
Schlanstein und Georg Wagner arbeiten unter Leitung
von Professor Dr.-Ing. Ulrich Steinseifer vom Lehr- und
Forschungsgebiet Kardiovaskuläre Technik an einer neuen künstlichen Lunge. Diese kann sowohl kurz- als auch
langfristig eingesetzt werden. Zudem sind ihre Bauteile
individuell auf die Patientenbedürfnisse zugeschnitten
und können flexibel ausgetauscht werden. Das Konzept
mit dem Titel „I3-Assist: Individual, Interactive und Integrated Cardiopulmanory Assist“ erhielt in Philadelphia
den Biomedical Engineering Award.
Trotz einer Reihe von Studien sterben heute immer
noch 35 bis 50 Prozent der Patienten an akutem Lungenversagen. Hauptursachen sind Lungenentzündung,
Blutvergiftung, Einatmen von körperfremden Substanzen
oder mehrere Verletzungen in verschiedenen Körperregionen. Versagt in einem solchen Fall die normale
Beatmungs- und Medikamententherapie, muss die Lungenfunktion von einer künstlichen Lunge übernommen
werden.
„Während einer Operation am stillstehenden
Herzen wird der Kreislauf durch eine Herz-LungenMaschine aufrecht erhalten“, so die Projektkoordinatorin
Arens. Dabei wird das Blut zunächst in ein Reservoir
geleitet. Von dort aus gelangt es dann mithilfe einer
Pumpe in den Membranoxygenator. „Oxygenator ist
der allgemeine Fachbegriff für die künstliche Lunge.
Eine Membran kann man sich vorstellen wie eine gasdurchlässige Schranke“, erklärt Arens. „Dort wird das
Blut mit Sauerstoff gesättigt, von Kohlenstoffdioxid
befreit und erst dann wieder zurück in den Körper gepumpt.“ Ein Oxygenator kann für begrenzte Zeit die
volle Funktion des Blutgasaustausches übernehmen.
In besonders schweren Fällen müssen Herz und Lunge
nach der Operation über mehrere Tage, gegebenenfalls
auch Wochen weiter unterstützt werden. Hierfür ist
bisher der Einsatz eines zweiten Systems notwendig.
Das Team ist sich sicher, dass sein Konzept sowohl die
Funktion der Herz-Lungen-Maschine während einer
Operation als auch die langfristige Lungenunterstützung auf der Intensivstation übernehmen kann.
Sicherer, effektiver und kostengünstiger
Das kompakte System aus Aachen kann problemlos transportiert und nahe am Patienten positioniert
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werden. Das spart Schlauchwege, denn je länger der
Schlauch ist, desto mehr Blut ist für die Zirkulation erforderlich. Zudem führt der Kontakt mit der körperfremden
Oberfläche zur Blutgerinnung. Um dies zu verhindern,
verabreichen Ärzte den Hemmstoff Heparin. Das geronnene Blut kann nicht nur das System, sondern auch
lebenswichtige Gefäße des Patienten verschließen. Eine
weitere Komplikation sind Luftbläschen, die ebenfalls zu
Embolien, also Verschlüssen führen können. Das System
muss deshalb mit Kochsalzlösung vorgefüllt werden.
Die Vermischung von Blut und Kochsalzlösung führt
zur Blutverdünnung, die bei kritischen Patienten mittels
Bluttransfusionen ausgeglichen werden muss. „Unser
maßgeschneidertes Produkt verringert die Blutverdünnung und Aktivierung der Blutgerinnung“, betont Arens.
Daneben kann es auch zu Problemen beim Gasaustausch kommen. Abhängig von Temperatur, Narkosetiefe, Alter und Körperoberfläche verbraucht der Mensch
unterschiedlich viel Sauerstoff. Je mehr Sauerstoff umgesetzt wird, desto mehr Kohlenstoffdioxid muss entfernt
werden. Zwar ist das Druckgefälle für Sauerstoff über
die Membran hoch und die Schranke gut gasdurchlässig,
längere Betriebszeiten führen aber zu Komplikationen
beim Austausch. Gerade beim Langzeiteinsatz besteht
die Gefahr eines so genannten Plasmalecks: Blutplasma tritt über die Schranke. Dadurch verschlechtert sich
der Gastransfer und wichtige Organe, wie die Niere,
können beeinträchtigt werden. Hinzu kommt ein großer Flüssigkeitsverlust. Um den Patienten nicht weiter
zu gefährden, muss das komplette Gerät ausgetauscht
werden. „Auch hier reduzieren wir das Risiko, denn
bei unserem modularen System können Einzelteile einfach im laufenden Betrieb erneuert werden“, so Wagner. Schlanstein fügt hinzu: „Zudem spart es Kosten
und grenzt die Traumatisierung der Patienten ein.“
Cluster zur Förderung von
personalisierter Medizintechnik
Das Konzept ist eingebettet in den Aachener Forschungs-Cluster „innovating medical technology
in.nrw“, welcher vom Land NRW für die Weiterentwicklung von personalisierter Medizintechnik gefördert wird. Seit Sommer 2010 arbeiten 40 Partner aus
der Region in sechs Forschungs- und Entwicklungsprojekten zusammen, um innovative Lösungen und
Therapien für individuelle Patientenkonstellationen
zu erarbeiten. Mit dem Hauptaugenmerk auf die kardiovaskuläre Therapie rückt nicht nur ein relevantes
Krankheitsgebiet mehr in den Fokus, das in Deutschland immer noch die Haupttodesursache darstellt, auch
bestehende Stärken in Wissenschaft und Wirtschaft
der Aachener Region werden damit aufgegriffen.
Weitere Informationen erteilt:
Dipl.-Ing. Jutta Arens unter: +49(0)241/80-87018
oder arens@hia.rwth-aachen.de.

ie Abwehr einer Pflanze gegen Krankheitserreger umfasst viele verschiedene Stoffwechselreaktionen, die erst
bei einer Infektion eingeschaltet werden“, sagt Uwe Conrath.
„Ob eine Pflanze einen Erreger erfolgreich abweist, hängt aber
davon ab, dass sie ihre Abwehrreaktionen nach der Infektion
frühzeitig einschaltet, noch bevor die Krankheit überhand nimmt.“
Das Abwehrsystem von Pflanzen ist Conraths Spezialgebiet. Der
Professor ist Leiter des Lehr- und Forschungsgebiets Biochemie
und Molekularbiologie der Pflanzen an der RWTH Aachen.
Gurken sind zum Beispiel anfällig für den Pilz „Colletotrichum
lagenarium“. Der Erreger verursacht gelbe Flecken aus abgestorbenen Zellen, die auf den Früchten oft einen schwarzen Rand
haben. Wenn man diese Flecken mit Sporen des Pilzes gezielt auf
nur einem Keimblatt der noch jungen Gurkenpflanze hervorruft,
so werden danach alle Teile der Gurkenpflanze gegen den Pilz
resistent. Die so genannte „systemische Immunität“ erfolgt aber
nur, wenn die Erstinfektion frühzeitig erfolgt und dabei Zellen
absterben. Dann hat die Pflanze ausreichend Zeit, um ihre Immunität aufzubauen. Diese sensibilisiert die Pflanze derart, dass sie
ihre Abwehr bei einem Zweitbefall schneller anschalten kann.
Sensibilisierung lässt Pflanzen gut gedeihen
Conrath verwendet für den Prozess der Sensibilisierung den
Begriff „Priming“. Bis vor wenigen Jahren war aber vollkommen unbekannt, wie das Priming in der Pflanze funktioniert.
In einem viel beachteten Forschungsbericht zeigten er und
sein Team, dass die Pflanze nach der Erstinfektion Eiweißmoleküle synthetisiert, die für eine erfolgreiche Abwehr von
Krankheitserregern dringend notwendig sind. Diese Moleküle
sind nach dem Erstbefall in der gesamten Pflanze vorzufinden.
„Allerdings schlummern sie dort und werden nur dann aktiv,
wenn die Pflanze tatsächlich noch einmal von einem Krankheitserreger angegriffen wird“, betont der Molekularbiologe.
Ihr vermehrtes Vorkommen beschleunigt die Abwehr und macht
die Pflanze resistent. Mit der Erfahrung der ersten Infektion
funktioniert die Abwehr bei einer zweiten Attacke also besser.
Die Stärkung der natürlichen Immunität ist eine gute Alternative – „zumindest eine sinnvolle Ergänzung“ – zu giftigen
Chemikalien. Denn auch die von den Züchtern bereitgestellten
Sorten von Kulturpflanzen sind nicht vollkommen immun, und
ansteckende Rassen von Krankheitserregern bilden sich immer
wieder aufs Neue. Eine viel versprechende Strategie im modernen Pflanzenschutz ist deshalb die Entwicklung von Substanzen,
die sowohl Krankheitserreger töten, als auch Pflanzen primen
können. Gerade Nutzpflanzen wie Weizen, Soja und Mais
können mithilfe des Primings nachgewiesenermaßen gezielt auf
Krankheitserreger und sogar auf Trockenheit vorbereitet werden.
Priming gegen Krankheiten des Menschen
Die Epigenetik beschäftigt sich mit Veränderungen im Erbmaterial, die keinen Einfluss auf die DNA-Sequenz haben. Sie
spielen bei wichtigen biologischen Prozessen eine Rolle, zum
Beispiel bei der Ausbildung des Gedächtnisses oder bei der
Verhinderung des unkontrollierten Zellwachstums, dem Krebs.
Conrath und seine Mitarbeiter berichteten in einer aktuellen
Arbeit, dass es nach einer Infektion von nur einem Blatt in der
gesamten Pflanze auch zu epigenetischen Änderungen kommt.
Diese bereiten Abwehrgene derart vor, dass diese bei einem
Zweitbefall schneller angeschaltet werden können. Daraus
resultiert die „geprimte Immunreaktion“. Interessant ist, dass
das Priming auch in Menschen und Wirbeltieren vorkommt, in
diesen Organismen aber noch kaum erforscht ist. Folglich können die aktuellen Forschungsarbeiten von Conrath und seinen
Mitarbeitern nicht nur für den Schutz der Ernährung, sondern
auch für die Humanmedizin von großer Wichtigkeit sein.
Die Forschungsarbeiten zur systemischen Immunität von
Pflanzen an der RWTH Aachen wurden aus Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft sowie aus Exzellenzmitteln
des Bundes und der Länder gefördert.
Weitere Informationen erteilt:
Professor Dr. rer.nat. Uwe Conrath vom
Lehr- und Forschungsgebiet Biochemie und Molekularbiologie
unter: +49(0)241/80-26540 oder
uwe.conrath@bio3.rwth-aachen.de
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Die Medizintechniker
Jutta Arens, Peter Schlanstein
und Georg Wagner
der RWTH Aachen erhielten
den Biomedical Engineering
Award für ihr Konzept einer
neuen maßgeschneiderten
künstliche Lunge.

Die systemische Immunität von Pflanzen konnte Uwe Conrath
im Versuch mit jungen Gurkenpflanzen zeigen. Sie ist eine
mögliche Alternative zu herkömmlichen Pflanzenschutzmitteln
und könnte auch die Humanmedizin entscheidend vorantreiben.
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Künstliche Lunge maßgeschneidert
Maschinenbauer der RWTH
entwickeln ein neues Konzept
zur Herz-Lungen-Unterstützung
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ie maßgeschneiderte künstliche Lunge und der
„nahtlose“ Wechsel zwischen Herz-LungenMaschine und Lungenunterstützungssystem – das ist
das Ziel von drei jungen Medizintechnikern der RWTH
Aachen. Die Diplomingenieure Jutta Arens, Peter
Schlanstein und Georg Wagner arbeiten unter Leitung
von Professor Dr.-Ing. Ulrich Steinseifer vom Lehr- und
Forschungsgebiet Kardiovaskuläre Technik an einer neuen künstlichen Lunge. Diese kann sowohl kurz- als auch
langfristig eingesetzt werden. Zudem sind ihre Bauteile
individuell auf die Patientenbedürfnisse zugeschnitten
und können flexibel ausgetauscht werden. Das Konzept
mit dem Titel „I3-Assist: Individual, Interactive und Integrated Cardiopulmanory Assist“ erhielt in Philadelphia
den Biomedical Engineering Award.
Trotz einer Reihe von Studien sterben heute immer
noch 35 bis 50 Prozent der Patienten an akutem Lungenversagen. Hauptursachen sind Lungenentzündung,
Blutvergiftung, Einatmen von körperfremden Substanzen
oder mehrere Verletzungen in verschiedenen Körperregionen. Versagt in einem solchen Fall die normale
Beatmungs- und Medikamententherapie, muss die Lungenfunktion von einer künstlichen Lunge übernommen
werden.
„Während einer Operation am stillstehenden
Herzen wird der Kreislauf durch eine Herz-LungenMaschine aufrecht erhalten“, so die Projektkoordinatorin
Arens. Dabei wird das Blut zunächst in ein Reservoir
geleitet. Von dort aus gelangt es dann mithilfe einer
Pumpe in den Membranoxygenator. „Oxygenator ist
der allgemeine Fachbegriff für die künstliche Lunge.
Eine Membran kann man sich vorstellen wie eine gasdurchlässige Schranke“, erklärt Arens. „Dort wird das
Blut mit Sauerstoff gesättigt, von Kohlenstoffdioxid
befreit und erst dann wieder zurück in den Körper gepumpt.“ Ein Oxygenator kann für begrenzte Zeit die
volle Funktion des Blutgasaustausches übernehmen.
In besonders schweren Fällen müssen Herz und Lunge
nach der Operation über mehrere Tage, gegebenenfalls
auch Wochen weiter unterstützt werden. Hierfür ist
bisher der Einsatz eines zweiten Systems notwendig.
Das Team ist sich sicher, dass sein Konzept sowohl die
Funktion der Herz-Lungen-Maschine während einer
Operation als auch die langfristige Lungenunterstützung auf der Intensivstation übernehmen kann.
Sicherer, effektiver und kostengünstiger
Das kompakte System aus Aachen kann problemlos transportiert und nahe am Patienten positioniert
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werden. Das spart Schlauchwege, denn je länger der
Schlauch ist, desto mehr Blut ist für die Zirkulation erforderlich. Zudem führt der Kontakt mit der körperfremden
Oberfläche zur Blutgerinnung. Um dies zu verhindern,
verabreichen Ärzte den Hemmstoff Heparin. Das geronnene Blut kann nicht nur das System, sondern auch
lebenswichtige Gefäße des Patienten verschließen. Eine
weitere Komplikation sind Luftbläschen, die ebenfalls zu
Embolien, also Verschlüssen führen können. Das System
muss deshalb mit Kochsalzlösung vorgefüllt werden.
Die Vermischung von Blut und Kochsalzlösung führt
zur Blutverdünnung, die bei kritischen Patienten mittels
Bluttransfusionen ausgeglichen werden muss. „Unser
maßgeschneidertes Produkt verringert die Blutverdünnung und Aktivierung der Blutgerinnung“, betont Arens.
Daneben kann es auch zu Problemen beim Gasaustausch kommen. Abhängig von Temperatur, Narkosetiefe, Alter und Körperoberfläche verbraucht der Mensch
unterschiedlich viel Sauerstoff. Je mehr Sauerstoff umgesetzt wird, desto mehr Kohlenstoffdioxid muss entfernt
werden. Zwar ist das Druckgefälle für Sauerstoff über
die Membran hoch und die Schranke gut gasdurchlässig,
längere Betriebszeiten führen aber zu Komplikationen
beim Austausch. Gerade beim Langzeiteinsatz besteht
die Gefahr eines so genannten Plasmalecks: Blutplasma tritt über die Schranke. Dadurch verschlechtert sich
der Gastransfer und wichtige Organe, wie die Niere,
können beeinträchtigt werden. Hinzu kommt ein großer Flüssigkeitsverlust. Um den Patienten nicht weiter
zu gefährden, muss das komplette Gerät ausgetauscht
werden. „Auch hier reduzieren wir das Risiko, denn
bei unserem modularen System können Einzelteile einfach im laufenden Betrieb erneuert werden“, so Wagner. Schlanstein fügt hinzu: „Zudem spart es Kosten
und grenzt die Traumatisierung der Patienten ein.“
Cluster zur Förderung von
personalisierter Medizintechnik
Das Konzept ist eingebettet in den Aachener Forschungs-Cluster „innovating medical technology
in.nrw“, welcher vom Land NRW für die Weiterentwicklung von personalisierter Medizintechnik gefördert wird. Seit Sommer 2010 arbeiten 40 Partner aus
der Region in sechs Forschungs- und Entwicklungsprojekten zusammen, um innovative Lösungen und
Therapien für individuelle Patientenkonstellationen
zu erarbeiten. Mit dem Hauptaugenmerk auf die kardiovaskuläre Therapie rückt nicht nur ein relevantes
Krankheitsgebiet mehr in den Fokus, das in Deutschland immer noch die Haupttodesursache darstellt, auch
bestehende Stärken in Wissenschaft und Wirtschaft
der Aachener Region werden damit aufgegriffen.
Weitere Informationen erteilt:
Dipl.-Ing. Jutta Arens unter: +49(0)241/80-87018
oder arens@hia.rwth-aachen.de.

ie Abwehr einer Pflanze gegen Krankheitserreger umfasst viele verschiedene Stoffwechselreaktionen, die erst
bei einer Infektion eingeschaltet werden“, sagt Uwe Conrath.
„Ob eine Pflanze einen Erreger erfolgreich abweist, hängt aber
davon ab, dass sie ihre Abwehrreaktionen nach der Infektion
frühzeitig einschaltet, noch bevor die Krankheit überhand nimmt.“
Das Abwehrsystem von Pflanzen ist Conraths Spezialgebiet. Der
Professor ist Leiter des Lehr- und Forschungsgebiets Biochemie
und Molekularbiologie der Pflanzen an der RWTH Aachen.
Gurken sind zum Beispiel anfällig für den Pilz „Colletotrichum
lagenarium“. Der Erreger verursacht gelbe Flecken aus abgestorbenen Zellen, die auf den Früchten oft einen schwarzen Rand
haben. Wenn man diese Flecken mit Sporen des Pilzes gezielt auf
nur einem Keimblatt der noch jungen Gurkenpflanze hervorruft,
so werden danach alle Teile der Gurkenpflanze gegen den Pilz
resistent. Die so genannte „systemische Immunität“ erfolgt aber
nur, wenn die Erstinfektion frühzeitig erfolgt und dabei Zellen
absterben. Dann hat die Pflanze ausreichend Zeit, um ihre Immunität aufzubauen. Diese sensibilisiert die Pflanze derart, dass sie
ihre Abwehr bei einem Zweitbefall schneller anschalten kann.
Sensibilisierung lässt Pflanzen gut gedeihen
Conrath verwendet für den Prozess der Sensibilisierung den
Begriff „Priming“. Bis vor wenigen Jahren war aber vollkommen unbekannt, wie das Priming in der Pflanze funktioniert.
In einem viel beachteten Forschungsbericht zeigten er und
sein Team, dass die Pflanze nach der Erstinfektion Eiweißmoleküle synthetisiert, die für eine erfolgreiche Abwehr von
Krankheitserregern dringend notwendig sind. Diese Moleküle
sind nach dem Erstbefall in der gesamten Pflanze vorzufinden.
„Allerdings schlummern sie dort und werden nur dann aktiv,
wenn die Pflanze tatsächlich noch einmal von einem Krankheitserreger angegriffen wird“, betont der Molekularbiologe.
Ihr vermehrtes Vorkommen beschleunigt die Abwehr und macht
die Pflanze resistent. Mit der Erfahrung der ersten Infektion
funktioniert die Abwehr bei einer zweiten Attacke also besser.
Die Stärkung der natürlichen Immunität ist eine gute Alternative – „zumindest eine sinnvolle Ergänzung“ – zu giftigen
Chemikalien. Denn auch die von den Züchtern bereitgestellten
Sorten von Kulturpflanzen sind nicht vollkommen immun, und
ansteckende Rassen von Krankheitserregern bilden sich immer
wieder aufs Neue. Eine viel versprechende Strategie im modernen Pflanzenschutz ist deshalb die Entwicklung von Substanzen,
die sowohl Krankheitserreger töten, als auch Pflanzen primen
können. Gerade Nutzpflanzen wie Weizen, Soja und Mais
können mithilfe des Primings nachgewiesenermaßen gezielt auf
Krankheitserreger und sogar auf Trockenheit vorbereitet werden.
Priming gegen Krankheiten des Menschen
Die Epigenetik beschäftigt sich mit Veränderungen im Erbmaterial, die keinen Einfluss auf die DNA-Sequenz haben. Sie
spielen bei wichtigen biologischen Prozessen eine Rolle, zum
Beispiel bei der Ausbildung des Gedächtnisses oder bei der
Verhinderung des unkontrollierten Zellwachstums, dem Krebs.
Conrath und seine Mitarbeiter berichteten in einer aktuellen
Arbeit, dass es nach einer Infektion von nur einem Blatt in der
gesamten Pflanze auch zu epigenetischen Änderungen kommt.
Diese bereiten Abwehrgene derart vor, dass diese bei einem
Zweitbefall schneller angeschaltet werden können. Daraus
resultiert die „geprimte Immunreaktion“. Interessant ist, dass
das Priming auch in Menschen und Wirbeltieren vorkommt, in
diesen Organismen aber noch kaum erforscht ist. Folglich können die aktuellen Forschungsarbeiten von Conrath und seinen
Mitarbeitern nicht nur für den Schutz der Ernährung, sondern
auch für die Humanmedizin von großer Wichtigkeit sein.
Die Forschungsarbeiten zur systemischen Immunität von
Pflanzen an der RWTH Aachen wurden aus Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft sowie aus Exzellenzmitteln
des Bundes und der Länder gefördert.
Weitere Informationen erteilt:
Professor Dr. rer.nat. Uwe Conrath vom
Lehr- und Forschungsgebiet Biochemie und Molekularbiologie
unter: +49(0)241/80-26540 oder
uwe.conrath@bio3.rwth-aachen.de
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Den kleinsten Strukturen
auf der Spur RWTH-Professor
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ür an Tür arbeitete Thomas Taubner mit Nobelpreisträgern und anderen Spitzenforschern an der
kalifornischen Universität Standford. Der Professor für
Metamaterialien und Nanooptik am Lehr- und Forschungsgebiet Experimentalphysik der RWTH hatte dort die Möglichkeit, im Rahmen eines DAAD-Stipendiums zwei Jahre
seine Arbeiten im Bereich der Plasmonik, also der Optik
mit metallischen Nanostrukturen zu vertiefen. „Gerade die
Kombination aus dem lockeren Umgang und den flachen
Hierarchien in Amerika und der deutschen Gründlichkeit
ist eine gute Basis für die Wissenschaft“, sagt Taubner. Das
Rückkehrerprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen
holte den Wissenschaftler wieder zurück nach Aachen.
Es bietet hervorragenden Nachwuchswissenschaftlern
die Chance, nach ihrer Rückkehr aus dem Ausland eine
Forschungsgruppe an einer Universität ihrer Wahl in NRW
aufzubauen. Jede Gruppe unterstützt das Land über einen
Zeitraum von fünf Jahren mit bis zu 1,25 Millionen Euro.
Taubner wählte hierfür die RWTH: „Die Grundlagenforschung und Produktentwicklung mit dem FraunhoferInstitut für Lasertechnik waren ausschlaggebend, weshalb
ich mich für Aachen entschieden habe“, betont er.
An der RWTH arbeitet Taubner an neuartigen Mikroskopierverfahren. „Jedes noch so kleine Objekt ist bei
Beleuchtung von elektromagnetischen Nahfeldern umgeben, allerdings fällt die Intensität dieser Felder sehr rasch
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Anzeige

bringt Forschungsergebnisse
aus Kalifornien
mit nach Aachen
mit der Entfernung vom Objekt ab“, erklärt der Physiker.
Mit dem Fraunhofer-Institut für Lasertechnik entwickelte
er deshalb einen speziellen Laser mit Infrarotlicht, der es
ermöglicht, chemische Informationen von Nanostrukturen
mit bislang unerreichter räumlicher Auflösung zu erhalten.
Hierfür rastert eine sehr feine Tastspitze die Oberfläche ab
und erstellt so eine hochaufgelöste optische Mikroskopie.
„Die Tastspitze des Mikroskops kann man sich vorstellen wie die Nadel eines Plattenspielers, mit Infrarotlicht
beleuchtet, funktioniert sie dann wie ein Blitzableiter“,
veranschaulicht Taubner. Das Licht wird gebündelt, damit
Strukturen von unter 10 Nanometern Größe unterscheidbar
sind. Anwendungen finden die Erkenntnisse in der Nahfeldmikroskopie unter anderem bei der Entwicklung von
nichtflüchtigen Datenspeichern der Zukunft, da mit der
hohen Ortsauflösung auch kleinste Details erkennbar sind.

Aufwand und Nutzen
der Tiefengeothermie als
innerstädtische Energiequelle für Gebäude

M

Weitere Informationen erteilt Professor Dr.rer.nat.
Thomas Taubner vom RWTH-Lehr- und Forschungsgebiet Experimentalphysik unter +49(0)241/80-20260
oder taubner@physik.rwth-aachen.de.

RWTH-Professor Thomas Taubner nahm seinen selbstgebauten Roadster mit nach Amerika, wo er zwei Jahre an
der Standford University forschte. Das NRW-Rückkehrerprogramm holte ihn wieder zurück nach Aachen.
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Tiefenbohrung
für das SuperC.

Text | Toni Wimmer

it der Niederbringung einer 2.500 Meter tiefen Bohrung
verfügt die RWTH über ein wichtiges Experimentierfeld
zur Tiefengeothermie. Es ging dabei um die Frage, ob eine hermetisch
geschlossene Tiefenbohrung die geeigneten Randbedingungen bietet,
Erdwärme mit ausreichender Leistung und Temperatur zu schöpfen.
Neben den technisch schwierigen Detailfragen wie etwa der Ausführung des Steigrohres, das bei möglichst geringem Strömungswiderstand
eine optimale thermische Trennung bei zugleich großer hydrostatischer
Druckbeständigkeit aufweisen muss, ging es in der jetzt abgeschlossenen ersten Forschungsphase um die Sammlung von Erkenntnissen zur
Betriebsintegration der am SuperC realisierten Erdwärmesonde.
In der zurückliegenden Heizperiode wurden Leistungsmessungen mit der ersten prototypischen Ausführung der Geothermiesonde
im SuperC durchgeführt. Auf Basis der Messdaten und begleitenden
Berechnungen konnte gezeigt werden, dass ein geothermischer Deckungsanteil von 40 Prozent mit der Tiefengeothermie erreicht werden
kann. Dieser Wert bleibt aus mehreren Gründen wesentlich hinter den
Erwartungen der Planer zurück. Zunächst muss festgehalten werden,
dass das Steigrohr bei einem ersten Einbauversuch lediglich bis zu einer
Tiefe von 2.000 Metern eingebracht werden konnte. Aus bisher unbekannten Gründen vereitelte eine Blockade an der Spitze des Steigrohrs
ein vollständiges Versenken auf 2.500 Meter Tiefe. Es wurde entschieden, keine Beschädigung des Rohrs zu riskieren und auf den Einsatz
größerer Kräfte bei der Einbringung zu verzichten. Wesentlich für die
geringe Rücklauftemperatur aus der Erdreichsonde ist vor allem, wie
die nun gewonnenen neuen Messwerte und Berechnungen aufzeigen,
das Auskühlen des Gesteins in großer Tiefe. Die geringe Wärmeleitfähigkeit und die Wärmeübergangswiderstände zwischen Gestein,
Füllmaterial und Sondenwand sowie die inneren Wärmeverluste des
aufsteigenden Wassers im Steigrohr an das abfließende Wasser im Spalt
zwischen Steigrohr und Sondenwand führen zu einer deutlich abgesenkten Rücklauftemperatur. Durch eine optimierte Ausführung der
Sonde könnte zwar ein Teil dieser Verluste vermieden werden, dabei
würde es sich aber lediglich um vergleichsweise kleine Verbesserungen
handeln.
Als ganz wesentliche Erkenntnis kann herausgestellt werden, dass
der dem hier erprobten Konzept zugrunde liegende Mechanismus der
Gebäudebeheizung auf Basis einer Tiefengeothermiebohrung nicht
wirtschaftlich ist. Das Forschungsprojekt am – oder vielmehr: unter dem
– SuperC beendet damit Spekulationen zur ökonomischen Seite der
ökologisch durchaus erstrebenswerten tiefengeothermischen Gebäudebeheizung. Rein wirtschaftlich betrachtet kann die Tiefenbohrung
ihren erheblichen Investitionsaufwand nicht refinanzieren. Bei einer
konstanten Entzugsleistung von 100 kW konnten in den Experimenten
nur Wasserrücklauftemperaturen von 31 bis 35 Grad Celsius erreicht
werden. Deutlich stärker als zu Beginn des Forschungsvorhabens erwartet, fällt die Abkühlung des Erdreichs durch den Wärmeentzug der
in den Boden eingeführten Sonde ins Gewicht, wie nun nachgewiesen
werden konnte.
Nach diesem ernüchternden, aber überaus wichtigen Resultat wird
überlegt, die Geothermieforschung am SuperC fortzuführen, um trotz
der heute nicht vorhandenen Wirtschaftlichkeit weitere Aussagen insbesondere über den zeitlichen Verlauf bei der Nutzung der Erdwärme
als Heizquelle zu generieren. In Aachen wird derzeit das einzige Tiefengeothermieprojekt in Nordrhein-Westfalen betrieben, bei dem die
Bohrung als wesentliche technische Hürde bis in 2.500 Meter Tiefe bewerkstelligt werden konnte.

Trotz größter Anstrengungen bei
der Tiefenbohrung für das SuperC
vereitelte eine Blockade an der Spitze des Steigrohrs das vollständige
Versenken auf 2.500 Meter Tiefe.
Foto: Peter Winandy
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Text | Celina Begolli

Den kleinsten Strukturen
auf der Spur RWTH-Professor

WISSENSCHAFT & WIRTSCHAFT

ür an Tür arbeitete Thomas Taubner mit Nobelpreisträgern und anderen Spitzenforschern an der
kalifornischen Universität Standford. Der Professor für
Metamaterialien und Nanooptik am Lehr- und Forschungsgebiet Experimentalphysik der RWTH hatte dort die Möglichkeit, im Rahmen eines DAAD-Stipendiums zwei Jahre
seine Arbeiten im Bereich der Plasmonik, also der Optik
mit metallischen Nanostrukturen zu vertiefen. „Gerade die
Kombination aus dem lockeren Umgang und den flachen
Hierarchien in Amerika und der deutschen Gründlichkeit
ist eine gute Basis für die Wissenschaft“, sagt Taubner. Das
Rückkehrerprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen
holte den Wissenschaftler wieder zurück nach Aachen.
Es bietet hervorragenden Nachwuchswissenschaftlern
die Chance, nach ihrer Rückkehr aus dem Ausland eine
Forschungsgruppe an einer Universität ihrer Wahl in NRW
aufzubauen. Jede Gruppe unterstützt das Land über einen
Zeitraum von fünf Jahren mit bis zu 1,25 Millionen Euro.
Taubner wählte hierfür die RWTH: „Die Grundlagenforschung und Produktentwicklung mit dem FraunhoferInstitut für Lasertechnik waren ausschlaggebend, weshalb
ich mich für Aachen entschieden habe“, betont er.
An der RWTH arbeitet Taubner an neuartigen Mikroskopierverfahren. „Jedes noch so kleine Objekt ist bei
Beleuchtung von elektromagnetischen Nahfeldern umgeben, allerdings fällt die Intensität dieser Felder sehr rasch
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Anzeige

bringt Forschungsergebnisse
aus Kalifornien
mit nach Aachen
mit der Entfernung vom Objekt ab“, erklärt der Physiker.
Mit dem Fraunhofer-Institut für Lasertechnik entwickelte
er deshalb einen speziellen Laser mit Infrarotlicht, der es
ermöglicht, chemische Informationen von Nanostrukturen
mit bislang unerreichter räumlicher Auflösung zu erhalten.
Hierfür rastert eine sehr feine Tastspitze die Oberfläche ab
und erstellt so eine hochaufgelöste optische Mikroskopie.
„Die Tastspitze des Mikroskops kann man sich vorstellen wie die Nadel eines Plattenspielers, mit Infrarotlicht
beleuchtet, funktioniert sie dann wie ein Blitzableiter“,
veranschaulicht Taubner. Das Licht wird gebündelt, damit
Strukturen von unter 10 Nanometern Größe unterscheidbar
sind. Anwendungen finden die Erkenntnisse in der Nahfeldmikroskopie unter anderem bei der Entwicklung von
nichtflüchtigen Datenspeichern der Zukunft, da mit der
hohen Ortsauflösung auch kleinste Details erkennbar sind.

Aufwand und Nutzen
der Tiefengeothermie als
innerstädtische Energiequelle für Gebäude

M

Weitere Informationen erteilt Professor Dr.rer.nat.
Thomas Taubner vom RWTH-Lehr- und Forschungsgebiet Experimentalphysik unter +49(0)241/80-20260
oder taubner@physik.rwth-aachen.de.

RWTH-Professor Thomas Taubner nahm seinen selbstgebauten Roadster mit nach Amerika, wo er zwei Jahre an
der Standford University forschte. Das NRW-Rückkehrerprogramm holte ihn wieder zurück nach Aachen.
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Tiefenbohrung
für das SuperC.

Text | Toni Wimmer

it der Niederbringung einer 2.500 Meter tiefen Bohrung
verfügt die RWTH über ein wichtiges Experimentierfeld
zur Tiefengeothermie. Es ging dabei um die Frage, ob eine hermetisch
geschlossene Tiefenbohrung die geeigneten Randbedingungen bietet,
Erdwärme mit ausreichender Leistung und Temperatur zu schöpfen.
Neben den technisch schwierigen Detailfragen wie etwa der Ausführung des Steigrohres, das bei möglichst geringem Strömungswiderstand
eine optimale thermische Trennung bei zugleich großer hydrostatischer
Druckbeständigkeit aufweisen muss, ging es in der jetzt abgeschlossenen ersten Forschungsphase um die Sammlung von Erkenntnissen zur
Betriebsintegration der am SuperC realisierten Erdwärmesonde.
In der zurückliegenden Heizperiode wurden Leistungsmessungen mit der ersten prototypischen Ausführung der Geothermiesonde
im SuperC durchgeführt. Auf Basis der Messdaten und begleitenden
Berechnungen konnte gezeigt werden, dass ein geothermischer Deckungsanteil von 40 Prozent mit der Tiefengeothermie erreicht werden
kann. Dieser Wert bleibt aus mehreren Gründen wesentlich hinter den
Erwartungen der Planer zurück. Zunächst muss festgehalten werden,
dass das Steigrohr bei einem ersten Einbauversuch lediglich bis zu einer
Tiefe von 2.000 Metern eingebracht werden konnte. Aus bisher unbekannten Gründen vereitelte eine Blockade an der Spitze des Steigrohrs
ein vollständiges Versenken auf 2.500 Meter Tiefe. Es wurde entschieden, keine Beschädigung des Rohrs zu riskieren und auf den Einsatz
größerer Kräfte bei der Einbringung zu verzichten. Wesentlich für die
geringe Rücklauftemperatur aus der Erdreichsonde ist vor allem, wie
die nun gewonnenen neuen Messwerte und Berechnungen aufzeigen,
das Auskühlen des Gesteins in großer Tiefe. Die geringe Wärmeleitfähigkeit und die Wärmeübergangswiderstände zwischen Gestein,
Füllmaterial und Sondenwand sowie die inneren Wärmeverluste des
aufsteigenden Wassers im Steigrohr an das abfließende Wasser im Spalt
zwischen Steigrohr und Sondenwand führen zu einer deutlich abgesenkten Rücklauftemperatur. Durch eine optimierte Ausführung der
Sonde könnte zwar ein Teil dieser Verluste vermieden werden, dabei
würde es sich aber lediglich um vergleichsweise kleine Verbesserungen
handeln.
Als ganz wesentliche Erkenntnis kann herausgestellt werden, dass
der dem hier erprobten Konzept zugrunde liegende Mechanismus der
Gebäudebeheizung auf Basis einer Tiefengeothermiebohrung nicht
wirtschaftlich ist. Das Forschungsprojekt am – oder vielmehr: unter dem
– SuperC beendet damit Spekulationen zur ökonomischen Seite der
ökologisch durchaus erstrebenswerten tiefengeothermischen Gebäudebeheizung. Rein wirtschaftlich betrachtet kann die Tiefenbohrung
ihren erheblichen Investitionsaufwand nicht refinanzieren. Bei einer
konstanten Entzugsleistung von 100 kW konnten in den Experimenten
nur Wasserrücklauftemperaturen von 31 bis 35 Grad Celsius erreicht
werden. Deutlich stärker als zu Beginn des Forschungsvorhabens erwartet, fällt die Abkühlung des Erdreichs durch den Wärmeentzug der
in den Boden eingeführten Sonde ins Gewicht, wie nun nachgewiesen
werden konnte.
Nach diesem ernüchternden, aber überaus wichtigen Resultat wird
überlegt, die Geothermieforschung am SuperC fortzuführen, um trotz
der heute nicht vorhandenen Wirtschaftlichkeit weitere Aussagen insbesondere über den zeitlichen Verlauf bei der Nutzung der Erdwärme
als Heizquelle zu generieren. In Aachen wird derzeit das einzige Tiefengeothermieprojekt in Nordrhein-Westfalen betrieben, bei dem die
Bohrung als wesentliche technische Hürde bis in 2.500 Meter Tiefe bewerkstelligt werden konnte.

Trotz größter Anstrengungen bei
der Tiefenbohrung für das SuperC
vereitelte eine Blockade an der Spitze des Steigrohrs das vollständige
Versenken auf 2.500 Meter Tiefe.
Foto: Peter Winandy
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Der Fukushima-GAU und seine Folgen
Nach dem Schock der Fukushima-Katastrophe hat die Bundesregierung den Atomausstieg
Deutschlands bis 2022 beschlossen und damit eine historische Wende in der Energiepolitik
eingeleitet. Mit diesem Beschluss folgt sie offensichtlich der überwiegenden Meinung der
deutschen Wähler. Nach einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen vom April dieses
Jahres zu einem alleinigen Atomausstieg Deutschlands in Europa waren 72 Prozent der
Befragten der Meinung, Deutschland solle auch dann schneller aus der Atomkraft aussteigen, wenn andere europäische Länder an ihr festhalten. Inzwischen findet Deutschland Nachahmer: Beispielsweise Belgien will ab 2015 die ersten Kernkraftwerke abschalten.

Zukunft ohne Atomenergie?
Energiewende nicht zum Nulltarif,
aber mit großen Chancen

Ein Experiment ohne definierte
Randbedingungen

„[…] seit Fukushima […], ist es aber nicht mehr, wie es
eben noch war. Denn nun hat die Politik Siebenmeilenstiefel angezogen und sich in nur knapp drei Monaten in
das größte energie- und damit industriepolitische Abenteuer in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
gestürzt. […] heute aber kann man schon feststellen,
dass es – entgegen den Beteuerungen einer ganz großen
parteienübergreifenden Koalition – wenig mit Vernunft,
Nachhaltigkeit und geordnetem Verfahren zu tun gehabt
hat. Dafür aber viel mit Stimmung, Hektik, nicht ökologischer, sondern parteipolitischer Konkurrenzangst.“

WISSENSCHAFT & WIRTSCHAFT

Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
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Haltung derer, die die Entscheidung für eine deutsche
Zukunft ohne Kernkraft inhaltlich nicht mittragen
Der Papst hat sich bei seinem letzten Deutschlandbesuch gegen das Bestreben gewandt, in einer Demokratie
das Recht allein auf Mehrheitsbeschlüsse zu gründen:
„Mehrheit muss nicht Wahrheit bedeuten.“ Wenn der
Papst diesen Gedanken auch in einem ganz anderen
inhaltlichen Zusammenhang formuliert hat, so möchte ich ihn doch an dieser Stelle modifiziert aufgreifen:
Mehrheit muss nicht Richtigkeit bedeuten. Wenn ich
auch die getroffene Entscheidung inhaltlich – vor allem
auch wegen ihrer zeitlichen Fixierung und der stümperhaften Entscheidungsfindung, worüber auch Ethikkommission etc. nicht hinweg täuschen können – nicht
mittrage, so gilt es doch, die demokratischen Regeln
einzuhalten. Zu lamentieren oder gar zu boykottieren
ist unverantwortlich der Bevölkerung gegenüber.
Wir müssen uns der neuen Marschrichtung stellen, um (energiepolitischen) Schaden zu vermeiden
beziehungsweise zu minimieren. Dies gilt auch, wenn
die Mehrheit einen Beschluss fasst, der unwiderruflich
und unumkehrbar sein soll, denn „damit wird gegen
eine unantastbare Regel demokratischer Politik verstoßen, die da lautet, dass niemand das Recht hat,

Hans-Josef Allelein
ist Inhaber des Lehrstuhls
für Reaktorsicherheit
und -technik
der RWTH Aachen.

Fakten zu schaffen, die Nachkommende nicht revidieren können.“ (wiederum ‚Welt online‘, 11. Juni 2011)
Auf Bevölkerung und Industrie zukommende Belastung
Für mich als Physiker und Inhaber eines ingenieurwissenschaftlichen Lehrstuhls stellt sich die Energiewende als
grundlegendes Experiment dar. Die Durchführung des
Experiments ist beschlossen, seine zeitlichen Eckpunkte fixiert, sonst kaum etwas. Die mit dem Beschluss notwendig
werdenden technischen Prozesse, wie Netzaus- und -umbau, Ausbau von off-shore Windparks, Rückbau der außer
Betrieb genommenen Kernkraftwerke und Bau von Ersatzkraftwerken scheinen mir zwar grundsätzlich machbar,
aber die damit verbundenen Kosten und die daraus resultierende Belastung für Bevölkerung und Industrie immens.
Anders sieht es mit dem erforderlichen Ausbau der
Speicherkapazität aus. Die zentrale technische Herausforderung ist die Bereitstellung diversitärer, sicherheitstechnisch unbedenklicher Speicherkapazitäten. Weniger
der Autarkiegedanke als vielmehr die Begrenzung der
Kosten machen es notwendig, möglichst nahe am Produktionsort oder beim Verbraucher diese Speichersysteme
zu installieren. Natürlich kann man schon seit mehr als
einem Jahrhundert Energie in Pumpwasserkraftwerken
speichern und mit einem ordentlichen Wirkungsgrad
auch wieder als Strom nutzen, aber in Deutschland ist
der Ausbau auf Grund der Topographie begrenzt. Hier
haben wir quasi die Wahl zwischen „Pest und Cholera“:
uns bezüglich der Energiespeicherung auch vom Ausland abhängig machen oder alternative Möglichkeiten
erproben und weiterentwickeln. Beide Alternativen sind
teuer, auf der Zeitachse kaum belastbar planbar und
stellen somit aus meiner Sicht nach das größte Fragezeichen in der neuen deutschen Energiepolitik dar.
So einfach - technisch wie finanziell - wie Herr Röttgen*
uns glauben machen will „wir schaffen das, weil wir es
wollen“, wird es sicher nicht gehen. Wahrheit macht
Arbeit - und ich ergänze, die kostet. Hoffentlich werden sich unsere Entscheidungsträger bewusst, dass
die Umsetzung „ihrer Wahrheit“ eines großen technischen und finanziellen Aufwands bedarf, zumal auch
die zentralen Fragen bezüglich Klimaverträglichkeit
und Sicherheit zu beachten sind.

as Erdbeben und der Tsunami in Japan
sowie die damit verbundene nukleare Katastrophe in Fukushima liegen jetzt mehr als acht Monate zurück – und immer noch sind die Folgen der
Ereignisse nicht beseitigt. Die Reaktoren sind immer
noch nicht unter Kontrolle und es wird noch Monate dauern, bis das radioaktive Material nicht mehr
gekühlt werden muss. Die Reaktorkatastrophe hat
die Welt aufgerüttelt und verändert. Es scheint so,
als ob den Reaktionen auch Taten folgen würden.
In Deutschland wurden die acht unsichersten Atomkraftwerke wenige Tage nach der Reaktorkatastrophe
vom Netz genommen und im Juni wurde beschlossen,
dass diese acht AKW stillgelegt werden. Darüber hinaus
wurde der schrittweise Ausstieg aus der Atomenergie
bis 2022 beschlossen. Die Schweiz hat 2034 als ihr
Ausstiegstermin festgelegt. In Frankreich wächst der
Widerstand gegen die Atomenergie und ein Großteil
der Franzosen ist für einen langfristigen Ausstieg. In
Japan erlernen die Menschen das Demonstrieren auf
die Straße, und die Gründung einer Grünen Partei steht
bevor. Dies sind Entwicklungen die vor einem Jahr noch
undenkbar gewesen wären. Endgültig muss man jetzt
zur Kenntnis nehmen, dass es kein sicheres AKW gibt.
Mit dem Ausstieg aus der Atomenergie ist dieses
Kapitel für die Gesellschaft aber noch lange nicht abgeschlossen. Es wird noch Jahrzehnte dauern, bis das letzte
AKW zur grünen Wiese geworden ist. Und der Atommüll bleibt uns noch für einen unübersehbaren Zeitraum
erhalten. Wir brauchen ein Endlager um den Atommüll
für eine Millionen Jahre sicher einzulagern. Davon sind
wir noch weit entfernt. Gerade die Asse aber auch Gorleben haben gezeigt, dass die bisherige Endlagerpolitik
gescheitert ist. Notwendig ist hier ein Neustart. Wir
brauchen endlich eine vergleichende Endlagersuche.
Wir brauchen den Einschluss in tiefe geologische Formationen und den möglichst schnellen Verschluss der
Bergwerke. Notwendig ist aber auch, dass hat die Asse
deutlich gezeigt, dass der Atommüll in Behälter eingelagert wird, den man auch in 500 Jahren noch aus dem
Berg herausholen kann, wenn dies notwendig wird.
Der Ausstieg aus der Atomenergie in Deutschland ist
Vorbild in der ganzen Welt. Aber vor allem bei der Nutzung der Erneuerbaren Energien sind wir Vorbild. Das
habe ich bei meinem Besuch in Japan sehr eindrücklich
erfahren. Auch in Japan kehrt man von der Atomenergie ab und will in die Erneuerbaren investieren. China
– lange als Vorreiter der Atomrenaissance aufgeführt –
investiert mehr in die Erneuerbaren als der jedes andere
Land uns ist dadurch längst zum Vorreiter geworden.
Ohne Energiewende werden wir
die Klimaschutzziele nicht erreichen.
Obwohl wir Vorbild in der Welt sind, hat die Bundesregierung die Weichen nicht ausreichend auf Energiewende gestellt. Wir benötigen Investitionen in den
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Ausbau der Erneuerbaren Energien, in den Ausbau der
Netze, in Speicher sowie in Energieeffizienz und Energiesparen. Die Bundesregierung ist immer noch mehr
damit beschäftigt, die Risiken der Energiewende an die
Wand zu malen, als die Chancen zu sehen. Stahl- und
Aluminiumhersteller profitieren seit Jahren enorm vom
Ausbau der Erneuerbaren Energien. Diese Branche
ist zu einem der wichtigsten Abnehmer geworden.
Auch viele klein- und mittelständischen Unternehmen profitieren enorm, ebenso wie Kommunen und
Dienstleister. Es werden neue Arbeitsplätze geschaffen und die Nachfrage nach Arbeitskräften ist groß.
Die Energiewende ist nicht zum Nulltarif zu bekommen, sie birgt aber große Chancen. Und wir wissen
schon heute. Wenn wir diese Energiewende nicht vollziehen, wird es für uns viel, viel teurer werden. Ohne
Energiewende werden wir die Klimaschutzziele nicht
erreichen. Schon heute sind die Folgen des Klimawandels deutlich zu spüren. Und alleine die Beseitigung
der Folgen verschlingen Jahr für Jahr Milliarden. Und
die Kosten für die Anpassung an den Klimawandel
wurden bisher noch völlig ausgeklammert. Ohne eine
Energiewende werden die steigenden Rohstoffkosten
die Nutzung von Öl und Kohle deutlich teurer und
entsprechend auch unsere Kosten für Mobilität und
Energieversorgung deutlich steigen lassen. Die Investitionen, die wir heute für die Energiewende bereit stellen,
werden uns langfristig also großen Profit bringen.
P.S.: Die Reihe „Uni im Rathaus“ des Bürgerforums
RWTHextern erlebte jetzt, mit professioneller Moderation durch die WDR-Moderatorin Bettina Staubitz und
kontroversen Podiumsteilnehmern, eine erfolgreiche
Neuauflage. Rund 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
diskutierten im Krönungssaal über den „Risikofaktor
Atomausstieg“. Die nächste Veranstaltung widmet sich
am 26. Januar 2012 dem „Euro in der Krise“.

WISSENSCHAFT & WIRTSCHAFT

Verfahren zum „Zustandekommen des Atomausstiegs“
Um Sarkasmus und/oder Polemik zu vermeiden, möchte
ich an dieser Stelle wenige Sätze von ‚Welt online‘ vom
11. Juni 2011 wiedergeben:

D
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ie Politik hat entschieden und laut Medien steht
der überwiegende Teil der Bevölkerung dahinter:
Deutschland will in überschaubarer Zeit aus der inländischen Nutzung von Kernenergie zur Stromerzeugung
aussteigen und erklärtermaßen stattdessen auf so genannte Erneuerbare Energien setzen.
Zu der deutschen so genannte Energiewende möchte
ich drei Aspekte in der gebotenen Kürze näher beleuchten:
das Verfahren, das zum Zustandekommen dieser Entscheidung geführt hat; die Haltung derer, die diese Entscheidung inhaltlich nicht mittragen; die auf Bevölkerung und Industrie zukommenden Belastungen.

*Dr. Norbert Röttgen ist Bundesminister
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.
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Der Fukushima-GAU und seine Folgen
Nach dem Schock der Fukushima-Katastrophe hat die Bundesregierung den Atomausstieg
Deutschlands bis 2022 beschlossen und damit eine historische Wende in der Energiepolitik
eingeleitet. Mit diesem Beschluss folgt sie offensichtlich der überwiegenden Meinung der
deutschen Wähler. Nach einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen vom April dieses
Jahres zu einem alleinigen Atomausstieg Deutschlands in Europa waren 72 Prozent der
Befragten der Meinung, Deutschland solle auch dann schneller aus der Atomkraft aussteigen, wenn andere europäische Länder an ihr festhalten. Inzwischen findet Deutschland Nachahmer: Beispielsweise Belgien will ab 2015 die ersten Kernkraftwerke abschalten.

Zukunft ohne Atomenergie?
Energiewende nicht zum Nulltarif,
aber mit großen Chancen

Ein Experiment ohne definierte
Randbedingungen

„[…] seit Fukushima […], ist es aber nicht mehr, wie es
eben noch war. Denn nun hat die Politik Siebenmeilenstiefel angezogen und sich in nur knapp drei Monaten in
das größte energie- und damit industriepolitische Abenteuer in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
gestürzt. […] heute aber kann man schon feststellen,
dass es – entgegen den Beteuerungen einer ganz großen
parteienübergreifenden Koalition – wenig mit Vernunft,
Nachhaltigkeit und geordnetem Verfahren zu tun gehabt
hat. Dafür aber viel mit Stimmung, Hektik, nicht ökologischer, sondern parteipolitischer Konkurrenzangst.“
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Haltung derer, die die Entscheidung für eine deutsche
Zukunft ohne Kernkraft inhaltlich nicht mittragen
Der Papst hat sich bei seinem letzten Deutschlandbesuch gegen das Bestreben gewandt, in einer Demokratie
das Recht allein auf Mehrheitsbeschlüsse zu gründen:
„Mehrheit muss nicht Wahrheit bedeuten.“ Wenn der
Papst diesen Gedanken auch in einem ganz anderen
inhaltlichen Zusammenhang formuliert hat, so möchte ich ihn doch an dieser Stelle modifiziert aufgreifen:
Mehrheit muss nicht Richtigkeit bedeuten. Wenn ich
auch die getroffene Entscheidung inhaltlich – vor allem
auch wegen ihrer zeitlichen Fixierung und der stümperhaften Entscheidungsfindung, worüber auch Ethikkommission etc. nicht hinweg täuschen können – nicht
mittrage, so gilt es doch, die demokratischen Regeln
einzuhalten. Zu lamentieren oder gar zu boykottieren
ist unverantwortlich der Bevölkerung gegenüber.
Wir müssen uns der neuen Marschrichtung stellen, um (energiepolitischen) Schaden zu vermeiden
beziehungsweise zu minimieren. Dies gilt auch, wenn
die Mehrheit einen Beschluss fasst, der unwiderruflich
und unumkehrbar sein soll, denn „damit wird gegen
eine unantastbare Regel demokratischer Politik verstoßen, die da lautet, dass niemand das Recht hat,
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Fakten zu schaffen, die Nachkommende nicht revidieren können.“ (wiederum ‚Welt online‘, 11. Juni 2011)
Auf Bevölkerung und Industrie zukommende Belastung
Für mich als Physiker und Inhaber eines ingenieurwissenschaftlichen Lehrstuhls stellt sich die Energiewende als
grundlegendes Experiment dar. Die Durchführung des
Experiments ist beschlossen, seine zeitlichen Eckpunkte fixiert, sonst kaum etwas. Die mit dem Beschluss notwendig
werdenden technischen Prozesse, wie Netzaus- und -umbau, Ausbau von off-shore Windparks, Rückbau der außer
Betrieb genommenen Kernkraftwerke und Bau von Ersatzkraftwerken scheinen mir zwar grundsätzlich machbar,
aber die damit verbundenen Kosten und die daraus resultierende Belastung für Bevölkerung und Industrie immens.
Anders sieht es mit dem erforderlichen Ausbau der
Speicherkapazität aus. Die zentrale technische Herausforderung ist die Bereitstellung diversitärer, sicherheitstechnisch unbedenklicher Speicherkapazitäten. Weniger
der Autarkiegedanke als vielmehr die Begrenzung der
Kosten machen es notwendig, möglichst nahe am Produktionsort oder beim Verbraucher diese Speichersysteme
zu installieren. Natürlich kann man schon seit mehr als
einem Jahrhundert Energie in Pumpwasserkraftwerken
speichern und mit einem ordentlichen Wirkungsgrad
auch wieder als Strom nutzen, aber in Deutschland ist
der Ausbau auf Grund der Topographie begrenzt. Hier
haben wir quasi die Wahl zwischen „Pest und Cholera“:
uns bezüglich der Energiespeicherung auch vom Ausland abhängig machen oder alternative Möglichkeiten
erproben und weiterentwickeln. Beide Alternativen sind
teuer, auf der Zeitachse kaum belastbar planbar und
stellen somit aus meiner Sicht nach das größte Fragezeichen in der neuen deutschen Energiepolitik dar.
So einfach - technisch wie finanziell - wie Herr Röttgen*
uns glauben machen will „wir schaffen das, weil wir es
wollen“, wird es sicher nicht gehen. Wahrheit macht
Arbeit - und ich ergänze, die kostet. Hoffentlich werden sich unsere Entscheidungsträger bewusst, dass
die Umsetzung „ihrer Wahrheit“ eines großen technischen und finanziellen Aufwands bedarf, zumal auch
die zentralen Fragen bezüglich Klimaverträglichkeit
und Sicherheit zu beachten sind.

as Erdbeben und der Tsunami in Japan
sowie die damit verbundene nukleare Katastrophe in Fukushima liegen jetzt mehr als acht Monate zurück – und immer noch sind die Folgen der
Ereignisse nicht beseitigt. Die Reaktoren sind immer
noch nicht unter Kontrolle und es wird noch Monate dauern, bis das radioaktive Material nicht mehr
gekühlt werden muss. Die Reaktorkatastrophe hat
die Welt aufgerüttelt und verändert. Es scheint so,
als ob den Reaktionen auch Taten folgen würden.
In Deutschland wurden die acht unsichersten Atomkraftwerke wenige Tage nach der Reaktorkatastrophe
vom Netz genommen und im Juni wurde beschlossen,
dass diese acht AKW stillgelegt werden. Darüber hinaus
wurde der schrittweise Ausstieg aus der Atomenergie
bis 2022 beschlossen. Die Schweiz hat 2034 als ihr
Ausstiegstermin festgelegt. In Frankreich wächst der
Widerstand gegen die Atomenergie und ein Großteil
der Franzosen ist für einen langfristigen Ausstieg. In
Japan erlernen die Menschen das Demonstrieren auf
die Straße, und die Gründung einer Grünen Partei steht
bevor. Dies sind Entwicklungen die vor einem Jahr noch
undenkbar gewesen wären. Endgültig muss man jetzt
zur Kenntnis nehmen, dass es kein sicheres AKW gibt.
Mit dem Ausstieg aus der Atomenergie ist dieses
Kapitel für die Gesellschaft aber noch lange nicht abgeschlossen. Es wird noch Jahrzehnte dauern, bis das letzte
AKW zur grünen Wiese geworden ist. Und der Atommüll bleibt uns noch für einen unübersehbaren Zeitraum
erhalten. Wir brauchen ein Endlager um den Atommüll
für eine Millionen Jahre sicher einzulagern. Davon sind
wir noch weit entfernt. Gerade die Asse aber auch Gorleben haben gezeigt, dass die bisherige Endlagerpolitik
gescheitert ist. Notwendig ist hier ein Neustart. Wir
brauchen endlich eine vergleichende Endlagersuche.
Wir brauchen den Einschluss in tiefe geologische Formationen und den möglichst schnellen Verschluss der
Bergwerke. Notwendig ist aber auch, dass hat die Asse
deutlich gezeigt, dass der Atommüll in Behälter eingelagert wird, den man auch in 500 Jahren noch aus dem
Berg herausholen kann, wenn dies notwendig wird.
Der Ausstieg aus der Atomenergie in Deutschland ist
Vorbild in der ganzen Welt. Aber vor allem bei der Nutzung der Erneuerbaren Energien sind wir Vorbild. Das
habe ich bei meinem Besuch in Japan sehr eindrücklich
erfahren. Auch in Japan kehrt man von der Atomenergie ab und will in die Erneuerbaren investieren. China
– lange als Vorreiter der Atomrenaissance aufgeführt –
investiert mehr in die Erneuerbaren als der jedes andere
Land uns ist dadurch längst zum Vorreiter geworden.
Ohne Energiewende werden wir
die Klimaschutzziele nicht erreichen.
Obwohl wir Vorbild in der Welt sind, hat die Bundesregierung die Weichen nicht ausreichend auf Energiewende gestellt. Wir benötigen Investitionen in den
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Ausbau der Erneuerbaren Energien, in den Ausbau der
Netze, in Speicher sowie in Energieeffizienz und Energiesparen. Die Bundesregierung ist immer noch mehr
damit beschäftigt, die Risiken der Energiewende an die
Wand zu malen, als die Chancen zu sehen. Stahl- und
Aluminiumhersteller profitieren seit Jahren enorm vom
Ausbau der Erneuerbaren Energien. Diese Branche
ist zu einem der wichtigsten Abnehmer geworden.
Auch viele klein- und mittelständischen Unternehmen profitieren enorm, ebenso wie Kommunen und
Dienstleister. Es werden neue Arbeitsplätze geschaffen und die Nachfrage nach Arbeitskräften ist groß.
Die Energiewende ist nicht zum Nulltarif zu bekommen, sie birgt aber große Chancen. Und wir wissen
schon heute. Wenn wir diese Energiewende nicht vollziehen, wird es für uns viel, viel teurer werden. Ohne
Energiewende werden wir die Klimaschutzziele nicht
erreichen. Schon heute sind die Folgen des Klimawandels deutlich zu spüren. Und alleine die Beseitigung
der Folgen verschlingen Jahr für Jahr Milliarden. Und
die Kosten für die Anpassung an den Klimawandel
wurden bisher noch völlig ausgeklammert. Ohne eine
Energiewende werden die steigenden Rohstoffkosten
die Nutzung von Öl und Kohle deutlich teurer und
entsprechend auch unsere Kosten für Mobilität und
Energieversorgung deutlich steigen lassen. Die Investitionen, die wir heute für die Energiewende bereit stellen,
werden uns langfristig also großen Profit bringen.
P.S.: Die Reihe „Uni im Rathaus“ des Bürgerforums
RWTHextern erlebte jetzt, mit professioneller Moderation durch die WDR-Moderatorin Bettina Staubitz und
kontroversen Podiumsteilnehmern, eine erfolgreiche
Neuauflage. Rund 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
diskutierten im Krönungssaal über den „Risikofaktor
Atomausstieg“. Die nächste Veranstaltung widmet sich
am 26. Januar 2012 dem „Euro in der Krise“.
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Verfahren zum „Zustandekommen des Atomausstiegs“
Um Sarkasmus und/oder Polemik zu vermeiden, möchte
ich an dieser Stelle wenige Sätze von ‚Welt online‘ vom
11. Juni 2011 wiedergeben:
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ie Politik hat entschieden und laut Medien steht
der überwiegende Teil der Bevölkerung dahinter:
Deutschland will in überschaubarer Zeit aus der inländischen Nutzung von Kernenergie zur Stromerzeugung
aussteigen und erklärtermaßen stattdessen auf so genannte Erneuerbare Energien setzen.
Zu der deutschen so genannte Energiewende möchte
ich drei Aspekte in der gebotenen Kürze näher beleuchten:
das Verfahren, das zum Zustandekommen dieser Entscheidung geführt hat; die Haltung derer, die diese Entscheidung inhaltlich nicht mittragen; die auf Bevölkerung und Industrie zukommenden Belastungen.

*Dr. Norbert Röttgen ist Bundesminister
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.
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W

ir dachten an eine institutsübergreifende Tagung mit 200 Teilnehmern im Herbst 2011“
– es ist eine typische Anfrage, die Anfang 2010 bei der
RWTH International Academy von einem Oberingenieur
eines Instituts der RWTH am Telefon vorgetragen wird.
In den Räumen der International Academy gehen die Mitarbeiter an die Arbeit. Welche Institute müssen involviert,
koordiniert werden? Welchen thematischen Fokus hat die
Veranstaltung genau? Welche Referenten, auch aus der
Wirtschaft, müssen akquiriert und koordiniert werden?
Steht die Finanzierung der Tagung, woher kommen die
Teilnehmer und wie erfahren sie von dem Angebot? Diese
und andere Aufgaben übernimmt die RWTH International
Academy seit ihrer Gründung vor mehr als elf Jahren.
Dabei ist die International Academy als zentrale Weiterbildungseinrichtung der RWTH gleichzeitig
Dienstleister für die Hochschule und die Institute bei
der Planung, Organisation und Durchführung von
Veranstaltungen wie auch Partner der Industrie bei
der Vermittlung von dringend benötigtem Wissen.
Die proRWTH als Freund und Förderer
einer offenen Hochschule
Seit Ihrer Gründung ist die RWTH International Academy nicht nur mit der RWTH, sondern auch mit dem
Verein der Freunde und Förderer der RWTH – proRWTH
– verbunden, schließlich verdankt sie beiden gleichermaßen ihre Existenz, sind beide zu gleichen Teilen Gesellschafter der RWTH International Academy gGmbH.
„Die Gründung der RWTH International Academy
gemeinsam mit der RWTH Aachen muss somit als
wichtiger Baustein im Sinne der Förderung wissen-
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schaftlicher Projekte, aber auch im Sinne des Aufbaus von Netzwerken gesehen werden“, so Dr.-Ing.
Gunther Voswinckel, Vorsitzender von proRWTH.
Gegliedert in acht Geschäftsfelder bietet die
International Academy unter dem Leitspruch „Engineering Success“ heute Weiterbildungen für Fachund Führungskräfte aus den unterschiedlichsten
Branchen an – von der Tagung, über Seminare und
Zertifikatkurse bis hin zu weiterführenden MasterStudiengängen. Für Alumni bietet die RWTH International Academy zudem interessante Rabatte an.

Text | Henry Kobsch

N

Ältester Teilnehmer ist 64
Dass das „lebenslange“ Lernen eine große Herausforderung ist, beweist der älteste Teilnehmer aus dem
aktuellen Studiengang „Lasers in Dentstry“, Dr. Gottfried
Gisler (im Bild links) aus Kuesnacht in der Schweiz, der
im September 2011 im Alter von 64 Jahren sein MasterDiplom mit Auszeichnung entgegennehmen durfte.
„Durch das Angebot von postgraduierten Ausbildungen sowie ausgesuchten Master-Studiengängen
für in- und ausländische Studierende leistet die RWTH
International Academy einen wesentlichen Beitrag zur
Stärkung und Anerkennung der akademischen Eliteausbildung der RWTH Aachen“, kommentiert Voswinckel weiter.
Dem anrufenden Oberingenieur konnte übrigens
geholfen werden – so fand im September 2011 die
Tagung „Science meets Tires“ unter Organisation der
RWTH International Academy statt, wobei es gleich vier
Institute und Teilnehmer aus der ganzen Welt zu koordinieren galt. Mit Erfolg: Eine zweite Durchführung
ist für 2013 in Planung.
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Dr. Gottfried Gisler freut sich über seinen
Master-Abschluss w„Lasers in Dentistry“.

ach sieben erfolgreichen Jahrgängen des berufsbegleitenden Masterstudiengangs Executive MBA der
RWTH Aachen University begann nun der achte Durchlauf
in Aachen. Am 19. September starteten die Teilnehmenden die zweijährige Weiterbildung mit dem ersten Modul
„Einführung in das Technologiemanagement“ unter der
Leitung von Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Günter Schuh,
Studiendirektor des Executive MBA der RWTH Aachen
University und Prorektor für Wirtschaft und Industrie der
RWTH Aachen University. Fachvorträge und Gruppenübungen sowie eine abschließende Firmenbesichtigung
bei der Lambertz GmbH standen auf der Tagesordnung.
Der Executive MBA RWTH ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen der RWTH Aachen University und der
Fraunhofer Academy. Die beiden Institutionen verbinden in
diesem Studiengang ihre Kernkompetenzen aus dem Technologiemanagement, die von Dozenten der Universität St.
Gallen um General Management Themen erweitert werden.
So ist ein Studienprogramm entstanden, der Wirtschaftsnähe
mit wissenschaftlich fundierter Methodik und aktuellen Forschungsergebnissen verbindet. Der Executive MBA RWTH ist
ein reiner Präsenzstudiengang und findet in Aachen und St.
Gallen statt. Er gliedert sich in 19 Module á fünf Tage und
einer abschließenden Studienreise innerhalb von 22 Monaten.
Die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der RWTH Aachen
wurde Anfang April 2011 offiziell durch die international renommierte Agentur AACSB akkreditiert. Dies ist eine besondere Anerkennung der hohen Standards in Lehre und Forschung.
Die Themenfelder des Studiengangs reichen von den Grundlagen des Technologiemanagements über Strategieentwicklung,
betriebliche Prozesse und Finanzen bis hin zur Vermittlung von
Führungs- und Sozialkompetenzen. Interdisziplinär angesiedelt
zwischen Management, Technologie und Betriebspsychologie
zielt der Executive MBA der RWTH Aachen University darauf ab,
angehenden Führungskräfte aus dem technischen/naturwissenschaftlichen und betriebswirtschaftlichem Umfeld mit dem
geeigneten Instrumentarium auszustatten um unter anderem
Innovationen auf den internationalen Märkten zu positionieren.
Stipendien und Rabatte:
Weiterhin gilt für den EMBA der RWTH eine Frühbucheroption. Bewerber für den EMBA 9 erhalten bei Bewerbung und erfolgreicher Absolvierung des Assessments bis
31. Januar zehn Prozent Rabatt auf die Studiengebühr
(nicht mit anderen Stipendien/Rabatten kombinierbar).
Auch für den Studienbeginn 2012 vergibt die RWTH wieder an zwei Teilnehmerinnen jeweils ein Frauenstipendium in Höhe von 8.000 Euro. Des Weiteren bieten die
VDI-nachrichten auch dieses Mal speziell für den EMBA
eine Förderung in Höhe von 16.000 Euro an. Auch für
die Finanzierung mittels eines Bildungskredits des FestoBildungsfonds können sich die Teilnehmer bewerben.
Nähere Informationen unter:
www.emba.rwth-aachen.de oder Telefon +49 241-200 10.

Der Innovationspreis des Landes Nordrhein-Westfalen
(NRW) in der Kategorie „Innovation“ geht an den
Leiter des Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik und
Inhaber des RWTH-Lehrstuhls für Lasertechnik Prof. Dr.
Reinhart Poprawe M.A. und sein Laserexperten-Team.
Zum Team gehören Dr. Andres Gasser, Akad. Oberrat
Dr. Ingomar Kelbassa, Dr. Wilhelm Meiners und Dr.
Konrad Wissenbach. Der mit 100.000 Euro dotierte
Preis wird durch Svenja Schulze, NRW-Ministerin für
Innovation, Wissenschaft und Forschung, verliehen.

Spitzenreiter in
der Stipendienvergabe
Die RWTH Aachen ist zum dritten Mal Spitzenreiter
bei der Stipendienvergabe in NRW. Zum Wintersemester 2011/2012 werden 589 Stipendiatinnen und
Stipendiaten durch das Stipendienprogramm der
Hochschule, den „Bildungsfonds“, gefördert. Mehr
als 1 Million Euro hat die RWTH dafür von privaten
Förderern eingeworben. Verdoppelt wird diese Summe aus Mitteln der öffentlichen Hand. Die Stipendien
werden in Kooperation mit dem Deutschlandstipendium und NRW-Stipendienprogramm vergeben.

Was die Eltern zum Thema
„Studium“ wissen sollten
Die RWTH Aachen University richtet sich erstmalig mit
einem Informationsnachmittag am 30. Januar 2012, ab
14.00 Uhr, an die Eltern zukünftiger Bachelorstudierende aus dem Ausland. Sie möchte mit dieser Veranstaltung behilflich sein, die Studienplatzwahl ihrer Kinder
zu erleichtern. Eltern weltweit sind willkommen und
eingeladen. An den beiden darauffolgenden Tagen,
31. Januar und 1. Februar 2012, finden die Beratungstage der RWTH für Ingenieur- und Naturwissenschaften
sowie Medizin statt. Dazu sind die internationalen Gäste
ebenfalls nachdrücklich eingeladen.
Weitere Informationen:
agnes.fengels@zhv.rwth-aachen.de,
Telefon: +49/241 80 90679, Fax: +49/241 80 92662.
Zum Thema „Was muss ich als Mutter/Vater bei der
Studienentscheidung meines Kindes beachten?“ bietet
die Zentrale Studienberatung bereits am 26. Januar
2012, 18.00 Uhr, im Hörsaal I des RWTH-Hauptgebäudes, Templergraben 55, einen Elternabend für deutsche
Schülerinnen und Schüler.
www.rwth-aachen.de/studienberatung

Workshop for RWTH-Alumni
“Introductory Workshop in Intercultural Communication - A Key Skills Package for the Global Workplace”
The increasingly global nature of business today means
that technical, scientific, and business professionals are
faced with having to be more interculturally skilled and
proactive in a work culture that does not comply to
universal rules. RWTH Alumni-Team offers a special
workshop on intercultural communication for internationally-active managers, project leaders of international teams, engineers, and scientists among the
RWTH-Alumni:
Date: March 2012, 9th and 10th Location:
RWTH “SuperC” Building,
Templergraben 57, Room No. 5.31/5.32
Workshop Trainer: Alexia Petersen M. A.
Workshop Fees, including refreshments: 200,-Euro
Registration on Internet: www.alumni.rwth-aachen.de
The 2-day practice- and applications-oriented workshop addresses those culture-based communication
challenges and problems faced in paticular by technical and business professionals.
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Zum Programm des MBA
gehört ebenso eine Auslandsreise mit internationalen
Kontakten sowie Freizeitprogramm, etwa hier der
Besuch der Chinesischen Mauer.
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In den Räumen der International Academy gehen die Mitarbeiter an die Arbeit. Welche Institute müssen involviert,
koordiniert werden? Welchen thematischen Fokus hat die
Veranstaltung genau? Welche Referenten, auch aus der
Wirtschaft, müssen akquiriert und koordiniert werden?
Steht die Finanzierung der Tagung, woher kommen die
Teilnehmer und wie erfahren sie von dem Angebot? Diese
und andere Aufgaben übernimmt die RWTH International
Academy seit ihrer Gründung vor mehr als elf Jahren.
Dabei ist die International Academy als zentrale Weiterbildungseinrichtung der RWTH gleichzeitig
Dienstleister für die Hochschule und die Institute bei
der Planung, Organisation und Durchführung von
Veranstaltungen wie auch Partner der Industrie bei
der Vermittlung von dringend benötigtem Wissen.
Die proRWTH als Freund und Förderer
einer offenen Hochschule
Seit Ihrer Gründung ist die RWTH International Academy nicht nur mit der RWTH, sondern auch mit dem
Verein der Freunde und Förderer der RWTH – proRWTH
– verbunden, schließlich verdankt sie beiden gleichermaßen ihre Existenz, sind beide zu gleichen Teilen Gesellschafter der RWTH International Academy gGmbH.
„Die Gründung der RWTH International Academy
gemeinsam mit der RWTH Aachen muss somit als
wichtiger Baustein im Sinne der Förderung wissen-
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schaftlicher Projekte, aber auch im Sinne des Aufbaus von Netzwerken gesehen werden“, so Dr.-Ing.
Gunther Voswinckel, Vorsitzender von proRWTH.
Gegliedert in acht Geschäftsfelder bietet die
International Academy unter dem Leitspruch „Engineering Success“ heute Weiterbildungen für Fachund Führungskräfte aus den unterschiedlichsten
Branchen an – von der Tagung, über Seminare und
Zertifikatkurse bis hin zu weiterführenden MasterStudiengängen. Für Alumni bietet die RWTH International Academy zudem interessante Rabatte an.
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Ältester Teilnehmer ist 64
Dass das „lebenslange“ Lernen eine große Herausforderung ist, beweist der älteste Teilnehmer aus dem
aktuellen Studiengang „Lasers in Dentstry“, Dr. Gottfried
Gisler (im Bild links) aus Kuesnacht in der Schweiz, der
im September 2011 im Alter von 64 Jahren sein MasterDiplom mit Auszeichnung entgegennehmen durfte.
„Durch das Angebot von postgraduierten Ausbildungen sowie ausgesuchten Master-Studiengängen
für in- und ausländische Studierende leistet die RWTH
International Academy einen wesentlichen Beitrag zur
Stärkung und Anerkennung der akademischen Eliteausbildung der RWTH Aachen“, kommentiert Voswinckel weiter.
Dem anrufenden Oberingenieur konnte übrigens
geholfen werden – so fand im September 2011 die
Tagung „Science meets Tires“ unter Organisation der
RWTH International Academy statt, wobei es gleich vier
Institute und Teilnehmer aus der ganzen Welt zu koordinieren galt. Mit Erfolg: Eine zweite Durchführung
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ach sieben erfolgreichen Jahrgängen des berufsbegleitenden Masterstudiengangs Executive MBA der
RWTH Aachen University begann nun der achte Durchlauf
in Aachen. Am 19. September starteten die Teilnehmenden die zweijährige Weiterbildung mit dem ersten Modul
„Einführung in das Technologiemanagement“ unter der
Leitung von Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Günter Schuh,
Studiendirektor des Executive MBA der RWTH Aachen
University und Prorektor für Wirtschaft und Industrie der
RWTH Aachen University. Fachvorträge und Gruppenübungen sowie eine abschließende Firmenbesichtigung
bei der Lambertz GmbH standen auf der Tagesordnung.
Der Executive MBA RWTH ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen der RWTH Aachen University und der
Fraunhofer Academy. Die beiden Institutionen verbinden in
diesem Studiengang ihre Kernkompetenzen aus dem Technologiemanagement, die von Dozenten der Universität St.
Gallen um General Management Themen erweitert werden.
So ist ein Studienprogramm entstanden, der Wirtschaftsnähe
mit wissenschaftlich fundierter Methodik und aktuellen Forschungsergebnissen verbindet. Der Executive MBA RWTH ist
ein reiner Präsenzstudiengang und findet in Aachen und St.
Gallen statt. Er gliedert sich in 19 Module á fünf Tage und
einer abschließenden Studienreise innerhalb von 22 Monaten.
Die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der RWTH Aachen
wurde Anfang April 2011 offiziell durch die international renommierte Agentur AACSB akkreditiert. Dies ist eine besondere Anerkennung der hohen Standards in Lehre und Forschung.
Die Themenfelder des Studiengangs reichen von den Grundlagen des Technologiemanagements über Strategieentwicklung,
betriebliche Prozesse und Finanzen bis hin zur Vermittlung von
Führungs- und Sozialkompetenzen. Interdisziplinär angesiedelt
zwischen Management, Technologie und Betriebspsychologie
zielt der Executive MBA der RWTH Aachen University darauf ab,
angehenden Führungskräfte aus dem technischen/naturwissenschaftlichen und betriebswirtschaftlichem Umfeld mit dem
geeigneten Instrumentarium auszustatten um unter anderem
Innovationen auf den internationalen Märkten zu positionieren.
Stipendien und Rabatte:
Weiterhin gilt für den EMBA der RWTH eine Frühbucheroption. Bewerber für den EMBA 9 erhalten bei Bewerbung und erfolgreicher Absolvierung des Assessments bis
31. Januar zehn Prozent Rabatt auf die Studiengebühr
(nicht mit anderen Stipendien/Rabatten kombinierbar).
Auch für den Studienbeginn 2012 vergibt die RWTH wieder an zwei Teilnehmerinnen jeweils ein Frauenstipendium in Höhe von 8.000 Euro. Des Weiteren bieten die
VDI-nachrichten auch dieses Mal speziell für den EMBA
eine Förderung in Höhe von 16.000 Euro an. Auch für
die Finanzierung mittels eines Bildungskredits des FestoBildungsfonds können sich die Teilnehmer bewerben.
Nähere Informationen unter:
www.emba.rwth-aachen.de oder Telefon +49 241-200 10.

Der Innovationspreis des Landes Nordrhein-Westfalen
(NRW) in der Kategorie „Innovation“ geht an den
Leiter des Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik und
Inhaber des RWTH-Lehrstuhls für Lasertechnik Prof. Dr.
Reinhart Poprawe M.A. und sein Laserexperten-Team.
Zum Team gehören Dr. Andres Gasser, Akad. Oberrat
Dr. Ingomar Kelbassa, Dr. Wilhelm Meiners und Dr.
Konrad Wissenbach. Der mit 100.000 Euro dotierte
Preis wird durch Svenja Schulze, NRW-Ministerin für
Innovation, Wissenschaft und Forschung, verliehen.

Spitzenreiter in
der Stipendienvergabe
Die RWTH Aachen ist zum dritten Mal Spitzenreiter
bei der Stipendienvergabe in NRW. Zum Wintersemester 2011/2012 werden 589 Stipendiatinnen und
Stipendiaten durch das Stipendienprogramm der
Hochschule, den „Bildungsfonds“, gefördert. Mehr
als 1 Million Euro hat die RWTH dafür von privaten
Förderern eingeworben. Verdoppelt wird diese Summe aus Mitteln der öffentlichen Hand. Die Stipendien
werden in Kooperation mit dem Deutschlandstipendium und NRW-Stipendienprogramm vergeben.

Was die Eltern zum Thema
„Studium“ wissen sollten
Die RWTH Aachen University richtet sich erstmalig mit
einem Informationsnachmittag am 30. Januar 2012, ab
14.00 Uhr, an die Eltern zukünftiger Bachelorstudierende aus dem Ausland. Sie möchte mit dieser Veranstaltung behilflich sein, die Studienplatzwahl ihrer Kinder
zu erleichtern. Eltern weltweit sind willkommen und
eingeladen. An den beiden darauffolgenden Tagen,
31. Januar und 1. Februar 2012, finden die Beratungstage der RWTH für Ingenieur- und Naturwissenschaften
sowie Medizin statt. Dazu sind die internationalen Gäste
ebenfalls nachdrücklich eingeladen.
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Zum Thema „Was muss ich als Mutter/Vater bei der
Studienentscheidung meines Kindes beachten?“ bietet
die Zentrale Studienberatung bereits am 26. Januar
2012, 18.00 Uhr, im Hörsaal I des RWTH-Hauptgebäudes, Templergraben 55, einen Elternabend für deutsche
Schülerinnen und Schüler.
www.rwth-aachen.de/studienberatung

Workshop for RWTH-Alumni
“Introductory Workshop in Intercultural Communication - A Key Skills Package for the Global Workplace”
The increasingly global nature of business today means
that technical, scientific, and business professionals are
faced with having to be more interculturally skilled and
proactive in a work culture that does not comply to
universal rules. RWTH Alumni-Team offers a special
workshop on intercultural communication for internationally-active managers, project leaders of international teams, engineers, and scientists among the
RWTH-Alumni:
Date: March 2012, 9th and 10th Location:
RWTH “SuperC” Building,
Templergraben 57, Room No. 5.31/5.32
Workshop Trainer: Alexia Petersen M. A.
Workshop Fees, including refreshments: 200,-Euro
Registration on Internet: www.alumni.rwth-aachen.de
The 2-day practice- and applications-oriented workshop addresses those culture-based communication
challenges and problems faced in paticular by technical and business professionals.
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Zum Programm des MBA
gehört ebenso eine Auslandsreise mit internationalen
Kontakten sowie Freizeitprogramm, etwa hier der
Besuch der Chinesischen Mauer.
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Gemeinsam unter einem Schirm
Die RWTH Aachen, das Forschungszentrum Jülich und das Israel
Institute of Technology in Haifa
forschen gemeinsam unter einem
Schirm: der Umbrella-Kooperation.

Neuer Campus
der GUtech soll im
Oktober 2012
fertig gestellt sein
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ür die omanische Partneruniversität der RWTH Aachen, die German University of Technology in Oman
(GUtech), wird derzeit ein neuer Campus gebaut. Nach
nur rund 18 Monaten Bauzeit soll im Oktober 2012 der
neue Universitätscampus in Halban, das ist ein Außenbezirk von Muscat, fertiggestellt sein. Konzipiert wurde
der Bau von der omanisch-deutschen Architekturfirma
Hoehler & Partner LLC. “Der GUtech-Campus verbindet
das Niveau und den Anspruch einer deutschen technischen Hochschule mit den Qualitäten der omanischen
Lebens- und Baukultur”, beschreibt Professor Dr. Burkhard
Rauhut, Rektor der GUtech, die Architekturphilosophie
des neuen Campus. Das sechsstöckige, zu den geplanten Wohnquartieren hin auf drei Stockwerke abgestufte
Hauptgebäude ist für etwa 2.500 Studierende und Universitätsangestellte ausgerichtet. Rund 800 Arbeiter sind
derzeit in verschiedenen Schichten auf dem Bau tätig.
„Der neue GUtech Campus ist der erste UniversitätsCampus in Oman, der verschiedene Energiesparkriterien
berücksichtigt,“ so Professor Rauhut. Bereits bei der Ausrichtung des Campus wurde auf die Sonneneinstrahlung
und Windrichtung geachtet. „Die Anlage ist in die Hauptwindrichtung gedreht und in Ihrer Höhenentwicklung
schrittweise gestaffelt, um so eine möglichst geringfügige
Angriffsfläche der Winde zu bieten” erklärtt Richard Lisker,
Projektdirektor von Hoehler & Partner LLC. Der Campus
verfügt über eine eigene Kläranlage, das gereinigte
Abwasser wird für die Bewässerung der Grünanlagen
genutzt, eine komplette Wärmedämmung sorgt für kontrollierten Energieverbrauch und durch viele bepflanzte
Außenbereiche soll ein gutes Mikroklima innerhalb der
Räume geschaffen werden. Alle Seminarräume sind zu
grünen Innenhöfen ausgerichtet, die auch begehbar

sein werden. Die Grünhöfe dienen als Aufenthalts- und
Pausenbereiche, die durch eine Bepflanzung und einer
Befeuchtungsanlage für angenehmes Microklima sorgen.
Beim Bau des Campus wird außerdem versucht, so
viele lokale Produkte wie möglich zu verwenden. “Es ist
nicht so einfach, lokal hergestellte Produkte für den Bau zu
erhalten. Der Beton ist aus Oman und die Rohrleitungen
werden ebenfalls lokal in Oman hergestellt. Das Hauptgebäude wird außerdem durch seine Natursteinfassade
mit Gestein aus Oman einen hochwertigen Ausdruck
erhalten”, so Lisker. Jedes Material, das auf die Baustelle
kommt, wird zunächst auf seine Qualität hin überprüft.
Amphitheater als pulsierendes
Herzstück der Universität
Das Campus-Hauptgebäude beinhaltet alle universitären zentralen Einrichtungen. Im Erdgeschoss befindet sich ein großes Amphitheater mit Sitzstufen, das
unter einem offenen Dach mit Schattenschutz-Segeln
bis zu rund 1.000 Menschen fassen kann. Über dem
Amphitheater wird eine Rampe in Form einer Doppelhelix die einzelnen Geschosse miteinander verbinden,
ähnlich wie in der Kuppel des deutschen Bundestages.
„Das verspricht als offener Kommunikationsraum im
Zusammenspiel mit den Aktionen des Amphitheaters ein pulsierendes Herzstück der Universität zu
werden”, hofft Lisker. Trotz offenem Dach und Außentemperaturen bis zu 45 Grad im Sommer soll es
kühler sein im Amphitheater. Die gekühlte, verbrauchte Luft aus dem Gebäude wird in das Amphitheater
geleitet, um dort die Temperaturen zu senken.
Im Erdgeschoss befinden sich außerdem Labore,
eine Ausstellungshalle, Gebetsräume, Küche, Kantine und eine Sporthalle, die später zu einem Hörsaal
umgebaut werden kann. Dasselbe gilt für Forschungsräume, die zweigeschossig gestaltet sind und später
je nach Bedarf als Hörsaal umgebaut werden können.
Viele Raumtrennwände sind aus Gipskarton und flexibel veränderbar. Neben dem Hauptgebäude entstehen drei Wohneinheiten für männliche und weibliche
Studierende sowie für Angestellte der Universität.
www.gutech.edu.om

GUtech-Summerschool in Aachen
15 Studierende waren im September für drei Wochen im Rahmen einer Summerschool an der RWTH Aachen. Dieser Kurs
richtet sich an Studierende im „Foundation Year“ und ersten Bachelor-Jahr an der GUtech. Das dreiwöchige Angebot an
der RWTH verfolgt zugleich akademische und pädagogisch-kulturelle Ziele. Sie soll die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
für Deutschland und die RWTH Aachen begeistern. Die jungen Omani sollen auch erste Kenntnisse der deutschen Sprache
erwerben, beziehungsweise vorhandene Kenntnisse vertiefen und ihre interkulturellen Kompetenzen entwickeln. Ebenso
besuchten die Studierenden der GUtech Institute und Einrichtungen der RWTH wie das Institut für Städtebau oder das
Virtual Reality Center im Kommunikations- und Rechenzentrum. Mit Ausflügen nach Maastricht, Brügge, Köln und Bonn
sowie ins benachbarte Grenzgebiet zum Dreiländereck lernten die Gäste aus dem Oman auch das weitere geografische
und kulturelle Umfeld Aachens kennen.
Dih

chirm-Herr im wahrsten Sinne des Wortes war
vor über 28 Jahren der damalige Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, Johannes Rau. In seinem
Beisein unterzeichneten am 29. April 1983 Vertreter
der drei Institutionen in Aachen den Gründungsvertrag. Seitdem arbeiten Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler in Haifa, Jülich und Aachen an gemeinsamen Forschungsprojekten - etwa im Bereich
der Nanotechnologie, Computersimulation oder der
Neurowissenschaften. Die Forscher nutzen das exzellente Know-how und die herausragende Infrastruktur
an allen drei Standorten, um gemeinsam innovative
Lösungen im Bereich der Informationstechnologie, der
Energieversorgung oder der Medizin zu erarbeiten.
Und sie nutzen die Chance, über das gemeinsame Arbeiten hinaus persönliche Kontakte zu pflegen und die
Kultur des jeweils anderen Landes kennenzulernen.
Unterstützt wird die Kooperation nicht nur mit guten
Worten, sondern auch mit finanziellen Mitteln. Seit 2006
gibt es beispielsweise eigene Umbrella-Fördergelder für
jährlich wechselnde Forschungsschwerpunkte, um die

Der Technion-Campus in Haifa.

Prof. Oded Shmueli,
Geschäftsführender Vizepräsident
für Forschung am Technion in Haifa:
„Seit über 25 Jahren fördert die UmbrellaKooperation den wissenschaftlichen Dialog
in einem breiten Themenfeld von den
Ingenieurswissenschaften über die Life
Sciences bis zur Medizin. Wir freuen uns,
das nächste Umbrella-Symposium 2012
in Haifa auszurichten – exakt in dem Jahr,
in dem wir die Technion-Grundsteinlegung vor 100 Jahren feiern werden.“

Prof. Dr. Sebastian M. Schmidt,
Vorstandsmitglied Forschungszentrum Jülich:
„Das Besondere an der Umbrella-Kooperation
liegt für mich in der Kombination aus exzellenten Wissenschaftlern, technisch orientierten
Hochschulinstituten und dem Zugang zu einer
einzigartigen Forschungsinfrastruktur, wie sie
beispielsweise der Supercomputer Jugene oder
das Ernst Ruska-Centrum bietet. Mit deren Hilfe können Impulse für die Entwicklung neuer
Schlüsseltechnologien gegeben werden.“

Prof. Dr. Dr. Frank Schneider,
RWTH-Rektoratsbeauftragter
für die Umbrella-Kooperation:
„Die jahrzehntelang gelebte
Beziehung zwischen vielen
Forscherinnen und Forschern
dies- und jenseits des Mittelmeers stellt für mich ein wertvolles Zeichen gelebter Normalität zwischen Deutschland
und Israel dar.“
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sich Forscher bewerben können. Bisher wurden insgesamt 21 Projekte aus den Bereichen Nanotechnologie,
Energie, Simulation und High-Performance Computing
mit einer Gesamtsumme von 333.500 Dollar gefördert.
„Um ambitionierte Nachwuchswissenschaftlerinnen
und -wissenschaftler anzusprechen, bieten wir seit
einiger Zeit bei den Symposien Short-Talks und spezielle Projektgruppen an, in denen die jungen Forscher
Projekt-Ideen vorstellen und konkretisieren können“,
berichtet Professor Dr. Dr. Frank Schneider, RWTH-Rektoratsbeauftragter für die Umbrella-Kooperation. Um
die Zusammenarbeit auch für Studierende zu erleichtern,
verzichten sowohl die RWTH Aachen als auch das Israel
Institute of Technology (kurz Technion) in Haifa im Rahmen des Studierendenaustauschs auf Studiengebühren.
Die deutsch-israelische Kooperation brachte zudem
weitere Steine ins Rollen. So erwuchs daraus 2007 eine
weitere, sehr erfolgreiche Allianz: die Jülich Aachen Research Alliance, kurz JARA. JARA bündelt mittlerweile
in vier Sektionen (Energie, Hirnforschung, Informationstechnologie und Supercomputing) die Forschungsaktivitäten beider Einrichtungen und ist eine wichtige
Säule im Rahmen der Exzellenzaktivitäten der RWTH
Aachen. Darüber hinaus gab die Umbrella-Kooperation
den Anstoß zum ersten deutsch-israelischen Forschungsforum (DIFF) Ende Juni 2011 in Aachen. Sowohl die
deutsche Bundesministerin für Bildung und Forschung,
Frau Prof. Dr. Annette Schavan, als auch ihr israelischer
Kollege, Prof. Daniel Hershkowitz, nahmen daran teil.
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Rauhut, Rektor der GUtech, die Architekturphilosophie
des neuen Campus. Das sechsstöckige, zu den geplanten Wohnquartieren hin auf drei Stockwerke abgestufte
Hauptgebäude ist für etwa 2.500 Studierende und Universitätsangestellte ausgerichtet. Rund 800 Arbeiter sind
derzeit in verschiedenen Schichten auf dem Bau tätig.
„Der neue GUtech Campus ist der erste UniversitätsCampus in Oman, der verschiedene Energiesparkriterien
berücksichtigt,“ so Professor Rauhut. Bereits bei der Ausrichtung des Campus wurde auf die Sonneneinstrahlung
und Windrichtung geachtet. „Die Anlage ist in die Hauptwindrichtung gedreht und in Ihrer Höhenentwicklung
schrittweise gestaffelt, um so eine möglichst geringfügige
Angriffsfläche der Winde zu bieten” erklärtt Richard Lisker,
Projektdirektor von Hoehler & Partner LLC. Der Campus
verfügt über eine eigene Kläranlage, das gereinigte
Abwasser wird für die Bewässerung der Grünanlagen
genutzt, eine komplette Wärmedämmung sorgt für kontrollierten Energieverbrauch und durch viele bepflanzte
Außenbereiche soll ein gutes Mikroklima innerhalb der
Räume geschaffen werden. Alle Seminarräume sind zu
grünen Innenhöfen ausgerichtet, die auch begehbar
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Pausenbereiche, die durch eine Bepflanzung und einer
Befeuchtungsanlage für angenehmes Microklima sorgen.
Beim Bau des Campus wird außerdem versucht, so
viele lokale Produkte wie möglich zu verwenden. “Es ist
nicht so einfach, lokal hergestellte Produkte für den Bau zu
erhalten. Der Beton ist aus Oman und die Rohrleitungen
werden ebenfalls lokal in Oman hergestellt. Das Hauptgebäude wird außerdem durch seine Natursteinfassade
mit Gestein aus Oman einen hochwertigen Ausdruck
erhalten”, so Lisker. Jedes Material, das auf die Baustelle
kommt, wird zunächst auf seine Qualität hin überprüft.
Amphitheater als pulsierendes
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Das Campus-Hauptgebäude beinhaltet alle universitären zentralen Einrichtungen. Im Erdgeschoss befindet sich ein großes Amphitheater mit Sitzstufen, das
unter einem offenen Dach mit Schattenschutz-Segeln
bis zu rund 1.000 Menschen fassen kann. Über dem
Amphitheater wird eine Rampe in Form einer Doppelhelix die einzelnen Geschosse miteinander verbinden,
ähnlich wie in der Kuppel des deutschen Bundestages.
„Das verspricht als offener Kommunikationsraum im
Zusammenspiel mit den Aktionen des Amphitheaters ein pulsierendes Herzstück der Universität zu
werden”, hofft Lisker. Trotz offenem Dach und Außentemperaturen bis zu 45 Grad im Sommer soll es
kühler sein im Amphitheater. Die gekühlte, verbrauchte Luft aus dem Gebäude wird in das Amphitheater
geleitet, um dort die Temperaturen zu senken.
Im Erdgeschoss befinden sich außerdem Labore,
eine Ausstellungshalle, Gebetsräume, Küche, Kantine und eine Sporthalle, die später zu einem Hörsaal
umgebaut werden kann. Dasselbe gilt für Forschungsräume, die zweigeschossig gestaltet sind und später
je nach Bedarf als Hörsaal umgebaut werden können.
Viele Raumtrennwände sind aus Gipskarton und flexibel veränderbar. Neben dem Hauptgebäude entstehen drei Wohneinheiten für männliche und weibliche
Studierende sowie für Angestellte der Universität.
www.gutech.edu.om

GUtech-Summerschool in Aachen
15 Studierende waren im September für drei Wochen im Rahmen einer Summerschool an der RWTH Aachen. Dieser Kurs
richtet sich an Studierende im „Foundation Year“ und ersten Bachelor-Jahr an der GUtech. Das dreiwöchige Angebot an
der RWTH verfolgt zugleich akademische und pädagogisch-kulturelle Ziele. Sie soll die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
für Deutschland und die RWTH Aachen begeistern. Die jungen Omani sollen auch erste Kenntnisse der deutschen Sprache
erwerben, beziehungsweise vorhandene Kenntnisse vertiefen und ihre interkulturellen Kompetenzen entwickeln. Ebenso
besuchten die Studierenden der GUtech Institute und Einrichtungen der RWTH wie das Institut für Städtebau oder das
Virtual Reality Center im Kommunikations- und Rechenzentrum. Mit Ausflügen nach Maastricht, Brügge, Köln und Bonn
sowie ins benachbarte Grenzgebiet zum Dreiländereck lernten die Gäste aus dem Oman auch das weitere geografische
und kulturelle Umfeld Aachens kennen.
Dih

chirm-Herr im wahrsten Sinne des Wortes war
vor über 28 Jahren der damalige Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, Johannes Rau. In seinem
Beisein unterzeichneten am 29. April 1983 Vertreter
der drei Institutionen in Aachen den Gründungsvertrag. Seitdem arbeiten Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler in Haifa, Jülich und Aachen an gemeinsamen Forschungsprojekten - etwa im Bereich
der Nanotechnologie, Computersimulation oder der
Neurowissenschaften. Die Forscher nutzen das exzellente Know-how und die herausragende Infrastruktur
an allen drei Standorten, um gemeinsam innovative
Lösungen im Bereich der Informationstechnologie, der
Energieversorgung oder der Medizin zu erarbeiten.
Und sie nutzen die Chance, über das gemeinsame Arbeiten hinaus persönliche Kontakte zu pflegen und die
Kultur des jeweils anderen Landes kennenzulernen.
Unterstützt wird die Kooperation nicht nur mit guten
Worten, sondern auch mit finanziellen Mitteln. Seit 2006
gibt es beispielsweise eigene Umbrella-Fördergelder für
jährlich wechselnde Forschungsschwerpunkte, um die

Der Technion-Campus in Haifa.

Prof. Oded Shmueli,
Geschäftsführender Vizepräsident
für Forschung am Technion in Haifa:
„Seit über 25 Jahren fördert die UmbrellaKooperation den wissenschaftlichen Dialog
in einem breiten Themenfeld von den
Ingenieurswissenschaften über die Life
Sciences bis zur Medizin. Wir freuen uns,
das nächste Umbrella-Symposium 2012
in Haifa auszurichten – exakt in dem Jahr,
in dem wir die Technion-Grundsteinlegung vor 100 Jahren feiern werden.“

Prof. Dr. Sebastian M. Schmidt,
Vorstandsmitglied Forschungszentrum Jülich:
„Das Besondere an der Umbrella-Kooperation
liegt für mich in der Kombination aus exzellenten Wissenschaftlern, technisch orientierten
Hochschulinstituten und dem Zugang zu einer
einzigartigen Forschungsinfrastruktur, wie sie
beispielsweise der Supercomputer Jugene oder
das Ernst Ruska-Centrum bietet. Mit deren Hilfe können Impulse für die Entwicklung neuer
Schlüsseltechnologien gegeben werden.“

Prof. Dr. Dr. Frank Schneider,
RWTH-Rektoratsbeauftragter
für die Umbrella-Kooperation:
„Die jahrzehntelang gelebte
Beziehung zwischen vielen
Forscherinnen und Forschern
dies- und jenseits des Mittelmeers stellt für mich ein wertvolles Zeichen gelebter Normalität zwischen Deutschland
und Israel dar.“

WISSENSHAFT & WIRTSCHAFT

Grüner Campus in Muscat

S

Foto: Technion

Text | Manuela Gutberlet

sich Forscher bewerben können. Bisher wurden insgesamt 21 Projekte aus den Bereichen Nanotechnologie,
Energie, Simulation und High-Performance Computing
mit einer Gesamtsumme von 333.500 Dollar gefördert.
„Um ambitionierte Nachwuchswissenschaftlerinnen
und -wissenschaftler anzusprechen, bieten wir seit
einiger Zeit bei den Symposien Short-Talks und spezielle Projektgruppen an, in denen die jungen Forscher
Projekt-Ideen vorstellen und konkretisieren können“,
berichtet Professor Dr. Dr. Frank Schneider, RWTH-Rektoratsbeauftragter für die Umbrella-Kooperation. Um
die Zusammenarbeit auch für Studierende zu erleichtern,
verzichten sowohl die RWTH Aachen als auch das Israel
Institute of Technology (kurz Technion) in Haifa im Rahmen des Studierendenaustauschs auf Studiengebühren.
Die deutsch-israelische Kooperation brachte zudem
weitere Steine ins Rollen. So erwuchs daraus 2007 eine
weitere, sehr erfolgreiche Allianz: die Jülich Aachen Research Alliance, kurz JARA. JARA bündelt mittlerweile
in vier Sektionen (Energie, Hirnforschung, Informationstechnologie und Supercomputing) die Forschungsaktivitäten beider Einrichtungen und ist eine wichtige
Säule im Rahmen der Exzellenzaktivitäten der RWTH
Aachen. Darüber hinaus gab die Umbrella-Kooperation
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Erstmals

ÖCHER LEBEN

Aachen-China-Day
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A

Mit einem Schultoilettenbau konnten die Ingenieure
ohne Grenzen aus Aachen ihr erstes Projekt in Kenia
erfolgreich umsetzen.

N

In den ersten Wochen kamen insbesondere interaktive
Elemente beim Publikum sehr gut an. So kann man beispielsweise per Knopfdruck an einer digitalen Weltkarte Titelbilder
von Tageszeitungen aus fast allen Ländern der Erde abrufen.
P.S: Die Präferenz der Jugendlichen für Printmedien bei der
Zeitungslektüre korreliert auch mit einer aktuellen Studie „The
State of the Media Democracy“ der Deloitte Consulting GmbH
zum Mediennutzungsverhalten. Aus dieser Studie geht hervor,
dass 70 Prozent der Deutschen nach wie vor ihre Zeitung in der
Printversion lesen. Gleichzeitig übten die Deutschen international betrachtet (d. h. im Vergleich mit Frankreich, Großbritannien,
USA und Japan) die stärkste Zurückhaltung gegenüber der Digitalversion: Nur 23 Prozent lesen ihre Zeitung am Computer.
www.deloitte.com			
						

Aachener Delegation in der Türkei

U

nter Leitung von Oberbürgermeister Marcel Philipp
besuchte im Juli eine Aachener Delegation mit Vertretern von Wirtschaft, Wissenschaft und Fraktionen die
Städte Istanbul-Sariyer und Bursa, um die langjährigen
Beziehungen Aachens zur Türkei zu stärken und auszubauen. Bei einem Empfang von Konsulin Britta Wagner in
Tarabya, der Sommerresidenz des Deutschen Generalkonsulats, waren neben Vertretern der Istanbul Teknik Universität (ITU) und der Bosporus-Universität ebenso zahlreiche
RWTH-Alumni anwesend, die ein herzliches Wiedersehen
mit den Mitgliedern der Aachener Delegation feierten.

Kontakt:
Ingenieure ohne Grenzen e.V.
Regionalgruppe Aachen
aachen-pr@ingenieure-ohne-grenzen.org
www.ingenieure-ohne-grenzen.org/aachen
Foto: privat
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ach rund zweijähriger umfangreicher Umbauzeit
hat das Internationale Zeitungsmuseum in Aachen
am 9. Juli 2011 wieder seine Pforten an der Pontstraße
geöffnet. Das Museum wurde nicht nur baulich aufgewertet, sondern auch inhaltlich völlig neu konzipiert. Es
bietet eine der aktuellsten und aufschlussreichsten Präsentationen der internationalen Medienwelt des 21.
Jahrhunderts an. Hat das Zeitungsmuseum in der Vergangenheit vor allem das Fachpublikum aus aller Welt in
seinen Bann gezogen, wird es mit der Neueröffnung als
modernes Medienmuseum zu einer wahren Attraktion
für die breite Öffentlichkeit werden. Darüber hinaus
sollen aktuelle Wechselausstellungen die verschiedenen
Aspekte der Dauerausstellung vertiefen und ergänzen.
Eine der ersten Wechselausstellungen befasste sich mit
der Frage, ob Jugendliche bei der Nachrichtenlektüre
eher Internet oder die gedruckte Zeitung bevorzugen.
Das medienpädagogische Institut Promedia aus Alsdorf
befragte 2123 Jugendliche zwischen 8 und 19 Jahren.
Das Ergebnis: 68,2 Prozent sind überzeugt, dass die tagesaktuellen Printmedien weiterhin eine Zukunft haben. Sogar 67,5 Prozent der Jungen im Alter von 14 bis Jahren
halten die Printmedien für zukunftsfhig, obwohl diese
Gruppe mit 50,8 Prozent die größte Internetaffinität
zeigte. 				
www.izm.de

Lagerzeit als Dünger eingesetzt werden. Der Kot wird
in geschlossenen Kammern ein halbes Jahr lang ruhig
gelagert und dabei hygienisiert. Dieser Prozess wird
durch eine passive Belüftung und die vorherige Zugabe
von Erde und Asche unterstützt. Anschließend können
die umgewandelten Fäkalien zur Anreicherung der
Bodennährstoffe genutzt werden. Die Trenntoilette benötigt außerdem keinen Strom und erfordert nur wenig
Wartungsarbeit.“ Die Schule plant, den so gewonnenen
Dünger auf einer 800 Quadratmeter großen Brachfläche einzusetzen und dann als Schulgarten zu nutzen.
Mit Vorträgen, der Teilnahme an Messen und Veranstaltungen machte die Regionalgruppe Aachen auf ihr
Projekt aufmerksam und konnte damit die erforderlichen
Mittel in Höhe von 12.000 Euro einsammeln. Bei den
anschließenden Baumaßnahmen wurden Schüler und
Lehrer des Ausbildungszentrums aktiv eingebunden,
damit sie die Sanitäranlage später selbstständig instand
halten können. Außerdem wurde ein so genannter
Healthclub gegründet - eine Arbeitsgruppe, die sich
mit Themen rund um die Gesundheit auseinandersetzt,
um die Hygienesituation weiter zu verbessern. „Wir
stehen selbstverständlich weiterhin für Rückfragen zur
Verfügung und halten den Kontakt, um dem Projekt
eine nachhaltige Zukunft zu garantieren“, so Franzen.

+++ Spenden: Ingenieure ohne Grenzen e.V.,
Kto.-Nr. 1030333337, Sparkasse Marburg Biedenkopf,
BLZ 53350000 +++
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Trenntoiletten für eine
„klobalisierte“ Welt

er Welttoilettentag macht jährlich darauf
aufmerksam: Mehr als 40 Prozent der Weltbevölkerung fehlt es an hygienischen Sanitäreinrichtungen. Betroffen sind vor allem Entwicklungsländer
wie zum Beispiel Kenia. Über 200 Personen in einem
Ausbildungszentrum in Ukunda mussten sich bis vor
kurzem vier Plumpsklos teilen. Die dazu gehörenden
Sickergruben befanden sich in unmittelbarer Nähe des
schuleigenen Brunnens, der durch eindringende Fäkalien
verschmutzt werden konnte. Um bei diesen und anderen Problemen in Entwicklungsländern ingenieurwissenschaftliche Abhilfe zu schaffen, engagieren sich 80
Studierende der RWTH und FH Aachen sowie Berufstätige in der Regionalgruppe Aachen der gemeinnützigen
Hilfsorganisation Ingenieure ohne Grenzen e.V. Sie ist
eingebettet in ein internationales Netzwerk von Engineers without Borders. So konnte die Regionalgruppe
Aachen Mitte dieses Jahres ihr erstes Projekt fertigstellen:
einen Schultoilettenbau in dem kenianischen Küstenort.
In Kooperation mit Lebensblume e.V., der das Ausbildungszentrum seit 2007 unterstützt, errichteten die
Aktiven zwei Toilettengebäude für Jungen und Mädchen mit jeweils vier Trenntoiletten sowie einer barrierefreien Einzeltoilette. Die Systeme wurden für den
muslimischen Gebrauch angepasst, anstelle von Toilettenpapier findet die Reinigung mit Wasser statt. Der
Bau von Trenntoiletten ist eine einfache und besonders
effektive Lösung. Stefan Franzen, RWTH-Student und
Ansprechpartner für das Projekt, erklärt: „Mit diesem
System werden Urin und Kot getrennt, aufgefangen und
gelagert. Der Urin kann bereits nach ein paar Monaten

www.aachen.de

Internationales
Zeitungsmuseum
wieder eröffnet

Aachener „Ingenieure ohne Grenzen e. V.“
stellen ihr erstes Projekt in Kenia fertig

D

					
Nach einem Empfang für die chinesischen Studierenden im Krönungssaal
fand ein Bürgerfest auf dem Markt mit Kulturellem und Kulinarischem
aus China, Podiumsdiskussion und Live-Musik statt.

Die Istanbuler RWTH-Alumni mit OB Marcel Philipp
und Konsulin Britta Wagner. 				
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Text | Celina Begolli

n China führt kein Weg vorbei“, betont Prof. Dr.
Reinhardt Poprawe, Rektoratsbeauftragter für
die Zusammenarbeit mit China. Rund 2.000 Chinesinnen
und Chinesen studieren an der RWTH und an der Fachhochschule Aachen. Im Juli fand in Aachen zum ersten
Mal der Aachen-China Day statt, mit dem die Stadt Aachen in Zusammearbeit mit der RWTH und FH, mit dem
Verband der chinesischen Wissenschaftler und Studierenden sowie mit dem print’n’press Verlag die chinesischen
Studierenden willkommen hießen. Die meisten von
Ihnen kehren nach dem Studium nach China zurück.
So diente die Veranstaltung auch dazu, die langjährigen
Beziehungen zwischen Menschen und Institutionen in
Aachen und China zu intensivieren und auszubauen.
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Mit einem Schultoilettenbau konnten die Ingenieure
ohne Grenzen aus Aachen ihr erstes Projekt in Kenia
erfolgreich umsetzen.

N

In den ersten Wochen kamen insbesondere interaktive
Elemente beim Publikum sehr gut an. So kann man beispielsweise per Knopfdruck an einer digitalen Weltkarte Titelbilder
von Tageszeitungen aus fast allen Ländern der Erde abrufen.
P.S: Die Präferenz der Jugendlichen für Printmedien bei der
Zeitungslektüre korreliert auch mit einer aktuellen Studie „The
State of the Media Democracy“ der Deloitte Consulting GmbH
zum Mediennutzungsverhalten. Aus dieser Studie geht hervor,
dass 70 Prozent der Deutschen nach wie vor ihre Zeitung in der
Printversion lesen. Gleichzeitig übten die Deutschen international betrachtet (d. h. im Vergleich mit Frankreich, Großbritannien,
USA und Japan) die stärkste Zurückhaltung gegenüber der Digitalversion: Nur 23 Prozent lesen ihre Zeitung am Computer.
www.deloitte.com			
						

Aachener Delegation in der Türkei

U

nter Leitung von Oberbürgermeister Marcel Philipp
besuchte im Juli eine Aachener Delegation mit Vertretern von Wirtschaft, Wissenschaft und Fraktionen die
Städte Istanbul-Sariyer und Bursa, um die langjährigen
Beziehungen Aachens zur Türkei zu stärken und auszubauen. Bei einem Empfang von Konsulin Britta Wagner in
Tarabya, der Sommerresidenz des Deutschen Generalkonsulats, waren neben Vertretern der Istanbul Teknik Universität (ITU) und der Bosporus-Universität ebenso zahlreiche
RWTH-Alumni anwesend, die ein herzliches Wiedersehen
mit den Mitgliedern der Aachener Delegation feierten.

Kontakt:
Ingenieure ohne Grenzen e.V.
Regionalgruppe Aachen
aachen-pr@ingenieure-ohne-grenzen.org
www.ingenieure-ohne-grenzen.org/aachen
Foto: privat
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ach rund zweijähriger umfangreicher Umbauzeit
hat das Internationale Zeitungsmuseum in Aachen
am 9. Juli 2011 wieder seine Pforten an der Pontstraße
geöffnet. Das Museum wurde nicht nur baulich aufgewertet, sondern auch inhaltlich völlig neu konzipiert. Es
bietet eine der aktuellsten und aufschlussreichsten Präsentationen der internationalen Medienwelt des 21.
Jahrhunderts an. Hat das Zeitungsmuseum in der Vergangenheit vor allem das Fachpublikum aus aller Welt in
seinen Bann gezogen, wird es mit der Neueröffnung als
modernes Medienmuseum zu einer wahren Attraktion
für die breite Öffentlichkeit werden. Darüber hinaus
sollen aktuelle Wechselausstellungen die verschiedenen
Aspekte der Dauerausstellung vertiefen und ergänzen.
Eine der ersten Wechselausstellungen befasste sich mit
der Frage, ob Jugendliche bei der Nachrichtenlektüre
eher Internet oder die gedruckte Zeitung bevorzugen.
Das medienpädagogische Institut Promedia aus Alsdorf
befragte 2123 Jugendliche zwischen 8 und 19 Jahren.
Das Ergebnis: 68,2 Prozent sind überzeugt, dass die tagesaktuellen Printmedien weiterhin eine Zukunft haben. Sogar 67,5 Prozent der Jungen im Alter von 14 bis Jahren
halten die Printmedien für zukunftsfhig, obwohl diese
Gruppe mit 50,8 Prozent die größte Internetaffinität
zeigte. 				
www.izm.de

Lagerzeit als Dünger eingesetzt werden. Der Kot wird
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Wartungsarbeit.“ Die Schule plant, den so gewonnenen
Dünger auf einer 800 Quadratmeter großen Brachfläche einzusetzen und dann als Schulgarten zu nutzen.
Mit Vorträgen, der Teilnahme an Messen und Veranstaltungen machte die Regionalgruppe Aachen auf ihr
Projekt aufmerksam und konnte damit die erforderlichen
Mittel in Höhe von 12.000 Euro einsammeln. Bei den
anschließenden Baumaßnahmen wurden Schüler und
Lehrer des Ausbildungszentrums aktiv eingebunden,
damit sie die Sanitäranlage später selbstständig instand
halten können. Außerdem wurde ein so genannter
Healthclub gegründet - eine Arbeitsgruppe, die sich
mit Themen rund um die Gesundheit auseinandersetzt,
um die Hygienesituation weiter zu verbessern. „Wir
stehen selbstverständlich weiterhin für Rückfragen zur
Verfügung und halten den Kontakt, um dem Projekt
eine nachhaltige Zukunft zu garantieren“, so Franzen.
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n China führt kein Weg vorbei“, betont Prof. Dr.
Reinhardt Poprawe, Rektoratsbeauftragter für
die Zusammenarbeit mit China. Rund 2.000 Chinesinnen
und Chinesen studieren an der RWTH und an der Fachhochschule Aachen. Im Juli fand in Aachen zum ersten
Mal der Aachen-China Day statt, mit dem die Stadt Aachen in Zusammearbeit mit der RWTH und FH, mit dem
Verband der chinesischen Wissenschaftler und Studierenden sowie mit dem print’n’press Verlag die chinesischen
Studierenden willkommen hießen. Die meisten von
Ihnen kehren nach dem Studium nach China zurück.
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Beziehungen zwischen Menschen und Institutionen in
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Das Deutsche Bank
Stadion in der Aachener
Soers ist Austragungsort
für die WUEC 2012.
Text | Robert Peters

Spitzensport meets Exzellenz

n Lehre und Forschung gehört die RWTH Aachen bereits zu
den renommiertesten Universitäten der Welt. 2012 will die
Technische Hochschule sich auch im internationalen Studierendensport einen Namen machen. Dann findet in der Aachener
Soers die Studierenden-Weltmeisterschaft Reiten 2012 (WUEC)
statt. Eine einmalige Chance für den Hochschulstandort Aachen. Für den Deutschen Studierendenreitsport ist diese Weltmeisterschaft eine große Auszeichnung. Für die RWTH Aachen
als Exzellenzstandort stellt sie eine große Chance dar, ihre
internationale Reputation zu unterstreichen und auf einzigartige Weise erstklassige Forschung und Lehre mit studentischem
Spitzensport zu verbinden.
Die WUEC 2012 – Reitsport und Kultur
in der alten Kaiserstadt
Vom 22. bis zum 26. August 2012 gastieren hunderte internationaler Studierendenreiter und -reiterinnen sowie Offizielle
aus rund 25 Nationen zur WUEC in Aachen. Die Wettkämpfe
werden auf dem Gelände des Aachen-Laurensberger Rennvereins e. V. (ALRV) ausgetragen. Damit bietet Aachen den
Studenten-Sportlern die seltene Gelegenheit, auf dem weltberühmten Turniergelände des CHIO an den Start zu gehen. Mit
einer feierlichen Eröffnung fällt am 22. August der Startschuss.
An den folgenden vier Tagen treten die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer in zwei Disziplinen an. In der Dressur und im
Springen reiten sie um die Medaillen in der Einzel- sowie in
der Nationenwertung. Begleitet wird die WUEC von einem

vielfältigen Rahmenprogramm. Das glamouröse Highlight der WUEC
2012 bildet am Abend vor dem letzten Wettkampftag der Reiterball.
Hier kommen Sportlerinnen und Sportler, Offizielle und Aachener auf
gesellschaftlichem Parkett zusammen.
Großes Know-How für die Organisation
Neben dem Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband (adh)
und dem Hochschulsportzentrum der RWTH (HSZ) sind an der Organisation zahlreiche weitere Organisationen beteiligt. Mit dem ALRV,
der Deutschen Reiterlichen Vereinigung e. V. (FN) dem Deutschen
Akademischen Reiterverband e. V. (DAR) sowie den zahlreichen studentischen Reitteams aus Aachen, Köln, Bonn und Düsseldorf können
die Ausrichter auf großes Know-how in der Organisation und Durchführung großer Reitturniere zurückgreifen.
„Es ist natürlich eine große Ehre für Aachen, die StudierendenWeltmeisterschaft Reiten austragen zu dürfen. Die WUEC ist eine
Veranstaltung mit hohem Stellenwert. Das Leistungsniveau ist hoch,
denn im Studierendenreitsport gehen erstklassig ausgebildete Reiterinnen und Reiter an den Start. Dennoch bleibt die besondere
Atmosphäre, gekennzeichnet durch einen zwanglosen und freundschaftlichen Umgang, auch bei großen internationalen Wettbewerben
erhalten,“ so Dr. Gunther Voswinckel. Der heutige Vorsitzende von
proRWTH – Freunde und Förderer der RWTH Aachen e. V. – war
selbst aktiver Reiter und von 1978 bis 1980 ehrenamtlicher Obmann
Reiten im Aachener Hochschulsport.
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Erfolgreiche
Hochschulruderer

ei den Europäischen Hochschulmeisterschaften Rudern (EUC) in Moskau gelang dem RWTH-Achter der Finaleinzug.
Mit einem respektablen fünften Platz sicherten sich die Deutschen Hochschulmeister 2011 die Teilnahme am Golden
Boat Race, das im Anschluss an die EUC in Moskau stattfand. Dort belegten der RWTH-Achter einen sensationellen
dritten Platz.
Als amtierender Deutscher Hochschulmeister qualifizierte sich der RWTH-Achter für die EUC in Moskau und reiste mit großen Ambitionen in die russische Hauptstadt. Männer durch einen Vorlaufsieg für den Endlauf qualifizieren.
Zunächst musste sich der RWTH-Achter um den Olympiateilnehmer von 2008, Andreas Penkner, im Vorlauf den späteren Europäischen Hochschulmeistern aus St. Petersburg geschlagen geben. Mit einer überzeugenden Leistung und
einem zweiten Platz im anschließenden Hoffnungslauf schafften die Aachener aber doch noch den Sprung ins Finale.
Dort kam der RWTH-Achter, trotz eines krankheitsbedingten Wechsels im Team, als fünftes Boot ins Ziel. Durch den
Finaleinzug war das Team aus der Kaiserstadt bereits für die Teilnahme am Golden Boat Race, einem – mit zehn Mannschaften aus sieben Nationen – hochklassig besetzten Langstreckenrennen über sieben Kilometer, qualifiziert.
Die Taktik des RWTH-Achter ging auf der anspruchsvollen Olympiastrecke voll auf. Erst kurz vor dem Ziel musste
man die Boote aus Neuseeland und Estland vorbeiziehen lassen. Damit war der dritte Platz beim renommierten Golden
Boat Race perfekt. Ein gelungener Saisonabschluss für den Achter der RWTH Aachen: Mario Friese, Florian Heessen
(beide WSV Godesberg), Niklas Kell (RC Hamm), Jonas Wilke, Andreas Penkner (beide RC Undine Radolfzell),
Stephan Nolden, Sven Götz (beide Neusser RV), Julian Zawilla, Steuermann Tobias Thöne (beide Duisburger RV),
Christian Reckzügel (RRGM Mülheim) und Sebastian Papenkort (RC Sorpesee).

Autor Dr. Volkmar Felsch hat in jahrelanger Arbeit den Nachlass Blumenthals
aufgearbeitet.

RWTH historisch

Text | Toni Wimmer

Die Blumenthal-Tagebücher
D
er Aachener Mathematikprofessor Otto Blumenthal (1876 bis 1944) musste nach Arbeitsverbot
und weiteren Entrechtungen im Juli 1939 in die Niederlande emigrieren.Im April 1943 erfolgte die Internierung
in die Lager Vught bei s’Hertogenbosch und Westerbork,
von wo er im Januar 1944 nach Theresienstadt deportiert wurde. Dort starb er im November 1944. Von 1939
bis 1943 schrieb Otto Blumenthal akribisch Tagebuch.
Seine Aufzeichnungen liegen nunmehr kommentiert und
angereichert mit zahlreichen Fakten als „bestürzendes
Zeugnis von Ausgrenzung, permanenten Demütigungen
und systematischer Zermürbung“ vor. Der Autor des
Buches, der Aachener Mathematiker Dr. Volkmar Felsch,
hat in jahrelanger Arbeit den Nachlass aufbereitet.
Otto Blumenthal und seine Frau Mali waren evangelische Christen jüdischer Herkunft. Der hoch geachtete
Professor für Mathematik, seit 1905 an der Technischen
Hochschule Aachen und Träger des Eisernen Kreuzes II
aus dem Ersten Weltkrieg, zeichnet in seinen nüchternen Tagebucheintragungen ein erschütterndes Bild der
unaufhörlichen Anfeindung, Verleumdung und Demütigung in der Nazidiktatur, ohne die vielen stillen Helfer
zu vergessen, die das Leben zumindest noch ein wenig
erträglich gestalteten. In über 1.500 Notizen vom 1.
Januar 1939 bis zum 22. April 1943 dokumentiert er das
Schicksal seiner Familie als eine fortschreitende Repressalie, die letztlich mit der Deportation nach Theresienstadt und seinem Tod dort am 12. oder 13. November
1944 endet. Seine Frau war bereits am 21. Mai 1943 im
holländischen Durchgangslager Westerbork gestorben.
Was mit dem Naziregime auf Deutschland und die
Welt zukam, hatte Blumenthal schon zu Beginn des
Zweiten Weltkriegs vorausgesehen: „Es ist entsetzlich,
und die Folgen werden noch entsetzlicher sein.“ Seine
Tagebücher legen Zeugnis ab vom Horror dieser Zeit.

Dr. Volkmar Felsch begann seine Recherchen zu Otto
Blumenthal 1997 mit dem Projekt „Wege des Vergessens“ der Stadt Aachen. Als Mitglied der Arbeitsgruppe
„Judenverfolgung und Antisemitismus“ der Volkshochschule stieß er erstmals auf das Schicksal des Aachener
Mathematikers. Dabei wurde ihm schnell klar, wie wenig
über die Jahre nach Blumenthals Emigration bekannt
war. Erst im Mai 2003 allerdings brachte ein Aufruf
im „Northwich Guardian“ die erhofften Kontakte zu
Blumenthals Familie: Die Nachfahren der nach England
ausgewanderten Kinder Ernst und Margrete Blumenthal
meldeten sich und vertrauten dem Autor den umfangreichen Nachlass zu Auswertung und Publikation an.
Herausgeber Erhard Roy Wiehn wertet in seinem
Nachwort die Verdienste des Autors wie folgt: „Otto
Blumenthals inhaltsreiche, faszinierende, ergreifende Tagebücher wären ohne Dr. Volkmar Felsch wohl
nie veröffentlicht worden, und sie wären ohne seine
sorgfältige Transkription und ohne seine ebenso akribischen wie umfassenden Recherchen, Erklärungen
und Kommentare allenfalls nur halb so verständlich
und aufschlussreich, weshalb ihm für seine jahrelange und außerordentlich engagierte Erinnerungsarbeit
besonders herzlicher Dank gebührt.“ Die RWTH Aachen und ihre Freundesgesellschaft proRWTH! haben
durch einen finanziellen Druckkostenzuschuss maßgeblich zur Verwirklichung des Bandes beigetragen.
Volkmar Felsch
Otto Blumenthals Tagebücher. Ein Aachener Mathematikprofessor erleidet die NS-Diktatur in Deutschland, den Niederlanden und Theresienstadt.
Herausgegeben von Erhard Roy Wiehn. Hartung-Gorre
Verlag, Konstanz, September 2011, 540 Seiten, Fotos,
Hardcover, ISBN 978-3-86628-384-8, 29,80 Euro.
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Akademischen Reiterverband e. V. (DAR) sowie den zahlreichen studentischen Reitteams aus Aachen, Köln, Bonn und Düsseldorf können
die Ausrichter auf großes Know-how in der Organisation und Durchführung großer Reitturniere zurückgreifen.
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Mit einem respektablen fünften Platz sicherten sich die Deutschen Hochschulmeister 2011 die Teilnahme am Golden
Boat Race, das im Anschluss an die EUC in Moskau stattfand. Dort belegten der RWTH-Achter einen sensationellen
dritten Platz.
Als amtierender Deutscher Hochschulmeister qualifizierte sich der RWTH-Achter für die EUC in Moskau und reiste mit großen Ambitionen in die russische Hauptstadt. Männer durch einen Vorlaufsieg für den Endlauf qualifizieren.
Zunächst musste sich der RWTH-Achter um den Olympiateilnehmer von 2008, Andreas Penkner, im Vorlauf den späteren Europäischen Hochschulmeistern aus St. Petersburg geschlagen geben. Mit einer überzeugenden Leistung und
einem zweiten Platz im anschließenden Hoffnungslauf schafften die Aachener aber doch noch den Sprung ins Finale.
Dort kam der RWTH-Achter, trotz eines krankheitsbedingten Wechsels im Team, als fünftes Boot ins Ziel. Durch den
Finaleinzug war das Team aus der Kaiserstadt bereits für die Teilnahme am Golden Boat Race, einem – mit zehn Mannschaften aus sieben Nationen – hochklassig besetzten Langstreckenrennen über sieben Kilometer, qualifiziert.
Die Taktik des RWTH-Achter ging auf der anspruchsvollen Olympiastrecke voll auf. Erst kurz vor dem Ziel musste
man die Boote aus Neuseeland und Estland vorbeiziehen lassen. Damit war der dritte Platz beim renommierten Golden
Boat Race perfekt. Ein gelungener Saisonabschluss für den Achter der RWTH Aachen: Mario Friese, Florian Heessen
(beide WSV Godesberg), Niklas Kell (RC Hamm), Jonas Wilke, Andreas Penkner (beide RC Undine Radolfzell),
Stephan Nolden, Sven Götz (beide Neusser RV), Julian Zawilla, Steuermann Tobias Thöne (beide Duisburger RV),
Christian Reckzügel (RRGM Mülheim) und Sebastian Papenkort (RC Sorpesee).

Autor Dr. Volkmar Felsch hat in jahrelanger Arbeit den Nachlass Blumenthals
aufgearbeitet.

RWTH historisch

Text | Toni Wimmer

Die Blumenthal-Tagebücher
D
er Aachener Mathematikprofessor Otto Blumenthal (1876 bis 1944) musste nach Arbeitsverbot
und weiteren Entrechtungen im Juli 1939 in die Niederlande emigrieren.Im April 1943 erfolgte die Internierung
in die Lager Vught bei s’Hertogenbosch und Westerbork,
von wo er im Januar 1944 nach Theresienstadt deportiert wurde. Dort starb er im November 1944. Von 1939
bis 1943 schrieb Otto Blumenthal akribisch Tagebuch.
Seine Aufzeichnungen liegen nunmehr kommentiert und
angereichert mit zahlreichen Fakten als „bestürzendes
Zeugnis von Ausgrenzung, permanenten Demütigungen
und systematischer Zermürbung“ vor. Der Autor des
Buches, der Aachener Mathematiker Dr. Volkmar Felsch,
hat in jahrelanger Arbeit den Nachlass aufbereitet.
Otto Blumenthal und seine Frau Mali waren evangelische Christen jüdischer Herkunft. Der hoch geachtete
Professor für Mathematik, seit 1905 an der Technischen
Hochschule Aachen und Träger des Eisernen Kreuzes II
aus dem Ersten Weltkrieg, zeichnet in seinen nüchternen Tagebucheintragungen ein erschütterndes Bild der
unaufhörlichen Anfeindung, Verleumdung und Demütigung in der Nazidiktatur, ohne die vielen stillen Helfer
zu vergessen, die das Leben zumindest noch ein wenig
erträglich gestalteten. In über 1.500 Notizen vom 1.
Januar 1939 bis zum 22. April 1943 dokumentiert er das
Schicksal seiner Familie als eine fortschreitende Repressalie, die letztlich mit der Deportation nach Theresienstadt und seinem Tod dort am 12. oder 13. November
1944 endet. Seine Frau war bereits am 21. Mai 1943 im
holländischen Durchgangslager Westerbork gestorben.
Was mit dem Naziregime auf Deutschland und die
Welt zukam, hatte Blumenthal schon zu Beginn des
Zweiten Weltkriegs vorausgesehen: „Es ist entsetzlich,
und die Folgen werden noch entsetzlicher sein.“ Seine
Tagebücher legen Zeugnis ab vom Horror dieser Zeit.

Dr. Volkmar Felsch begann seine Recherchen zu Otto
Blumenthal 1997 mit dem Projekt „Wege des Vergessens“ der Stadt Aachen. Als Mitglied der Arbeitsgruppe
„Judenverfolgung und Antisemitismus“ der Volkshochschule stieß er erstmals auf das Schicksal des Aachener
Mathematikers. Dabei wurde ihm schnell klar, wie wenig
über die Jahre nach Blumenthals Emigration bekannt
war. Erst im Mai 2003 allerdings brachte ein Aufruf
im „Northwich Guardian“ die erhofften Kontakte zu
Blumenthals Familie: Die Nachfahren der nach England
ausgewanderten Kinder Ernst und Margrete Blumenthal
meldeten sich und vertrauten dem Autor den umfangreichen Nachlass zu Auswertung und Publikation an.
Herausgeber Erhard Roy Wiehn wertet in seinem
Nachwort die Verdienste des Autors wie folgt: „Otto
Blumenthals inhaltsreiche, faszinierende, ergreifende Tagebücher wären ohne Dr. Volkmar Felsch wohl
nie veröffentlicht worden, und sie wären ohne seine
sorgfältige Transkription und ohne seine ebenso akribischen wie umfassenden Recherchen, Erklärungen
und Kommentare allenfalls nur halb so verständlich
und aufschlussreich, weshalb ihm für seine jahrelange und außerordentlich engagierte Erinnerungsarbeit
besonders herzlicher Dank gebührt.“ Die RWTH Aachen und ihre Freundesgesellschaft proRWTH! haben
durch einen finanziellen Druckkostenzuschuss maßgeblich zur Verwirklichung des Bandes beigetragen.
Volkmar Felsch
Otto Blumenthals Tagebücher. Ein Aachener Mathematikprofessor erleidet die NS-Diktatur in Deutschland, den Niederlanden und Theresienstadt.
Herausgegeben von Erhard Roy Wiehn. Hartung-Gorre
Verlag, Konstanz, September 2011, 540 Seiten, Fotos,
Hardcover, ISBN 978-3-86628-384-8, 29,80 Euro.
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Ranga Yogeshwar

Text | Hans Hollingshausen

Ach so!

Stefan Seidenberg

Warum der Apfel vom
Baum fällt und weitere
Rätsel des Alltags

Papa und Paul

W

S

as bedeutet Schuhgröße 42? Warum soll
man Blumen anschneiden? Warum ist Glas
durchsichtig? Warum werden Haare grau? Dies sind
nur vier der 99 Fragen, die RWTH-Alumnus Ranga Yogeshwar in seinem Buch „Ach so!“ beantwortet. Kleine
und große Fragen, Fragen des Alltags und der Physik,
und vor allem viele Fragen, die sich jeder schon einmal
gestellt hat – sie alle finden auf jeweils zwei bis vier
Seiten eine Antwort, und zwar in der gewohnt allgemeinverständlichen wie unterhaltsamen Darstellungsweise des Wissenschaftsjournalisten. Wer als Leser das
Inhaltsverzeichnis überfliegt, weiß gar nicht, auf welcher
Seite er mit dem Lesen anfangen soll, weil der Gedanke „Stimmt, das habe ich mich auch schon gefragt“ zu
fast jedem Kapitel aufkeimt. Andere Fragen hat man
sich selbst zwar noch nicht gestellt, möchte jedoch sofort die Antwort wissen, wenn man die Frage kennt,
wie zum Beispiel „Warum kann Mehl explodieren?“.
Diesen bunte Wissens-Strauß kann man immer wieder zur
Hand nehmen und sich Phänomene aus den verschiedensten Wissensgebieten erklären lassen – oder anderen
eine Freude damit machen.
Schon im Vorgänger-Buch „Sonst noch Fragen?“
hat Ranga Yogeshwar in gleicher Weise 108 Rätsel
des Alltags gelöst. Einige der Fragen hat der DiplomPhysiker auch schon in der ARD Wissenschaftssendung
„Wissen vor 8“ präsentiert. Beide Bücher sind auch als
Hörbuch erhältlich.
Ranga Yogeshwar hat an der RWTH Aachen experimentelle Physik mit dem Schwerpunkt „Experimentelle
Elementarteilchenphysik und Astrophysik“ studiert.
Bekannt ist er unter anderem durch die WDR-Wissenschaftssendung „Quarks & Co.“ Für seine publizistische
Arbeit wurde er bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Erst kürzlich erhielt er den Deutschen Fernsehpreis 2011 in der Kategorie „Beste Information“.

Das Lebkuchenhaus

tefan Seidenberg, RWTH-Absolvent und im
Hauptberuf Projektleiter bei Infineon, hat eine
Kinderbuchreihe „Papa und Paul“ aufgelegt, in der
er zwei Bücher herausgebracht hat: „Papa und Paul,
das Lebkuchenhaus“ und „Papa und Paul, der Bagger“. Unschwer zu deuten, dass sein Sohn ihn dazu
animiert hat. Eigenheit beider Bücher ist einerseits eine
Geschichte, amüsant für Kinder, Eltern und Großeltern, andererseits die Bastelanleitung, also Hilfe bei
der Frage: „Wie kann man das selbst machen?“
Aus diesem Bedürfnis heraus ist zunächst „Das Lebkuchenhaus“ entstanden. Die Bauanleitung ist zum
Teil die Geschichte selbst. Als Paul in einem Schaufenster ein Lebkuchenhaus sieht, kommt ihm spontan
die Idee und damit die Aufforderung an seinen Vater:
„Das bauen wir auch.“ Aber das war gar nicht so einfach. Wohlgemerkt, es handelt sich hier nicht um ein
Haus aus Pappe oder Holz, auf das Lebkuchen- und
andere Plätzchen geklebt werden, sondern ein Haus,
dessen Grundplatte, Wände, Dach, Fenster, Schornstein
usw. aus einzelnen Lebkuchenplatten bestehen. Dafür
müssen Papierschablonen erstellt werden. Sie werden
zunächst gebraucht, um die Teigmenge zu berechnen,
dann aber, um die richtige Form der Teigplatten zu
erstellen, die schließlich im Ofen gebacken werden.

IMPRESSUM

Text | Nora Kluck

Herausgeber
im Auftrag des Rektors
Dez. 2.0 – International Office,
Fundraising und Alumni
Templergraben 57
52056 Aachen
Telefon +49/(0)241/80-95585
und -94768
Fax +49/(0)241/80-92324
E-Mail: alumni@rwth-aachen.de
http://www.alumni.rwth-aachen.de

Anzeigenleitung
print’n press Verlag GmbH
Oranienstraße 9
52066 Aachen
Telefon +49/(0) 241/9450-312
Fax +49/(0) 241/9450-180

Redaktion
Dietrich Hunold (Dih)

Druck
schmitz druck&medien

Verantwortlich
Dr. Heide Naderer,
Toni Wimmer

Auflage
13.000

Logo-Layout
Klaus Endrikat
Layout
giftGRÜN GmbH

		
		
		
		
		
		
		

Anzeigenberatung
Liz Rüster
Telefon + 49/(0) 6131/ 5804-96
E-Mail: l.ruester@gzm-mainz.de

Erscheinungsweise
Zwei Mal jährlich.
Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung
der Redaktion.

Titelfoto
Dipl.-Ing. Axel H. Krein,
Senior Vice President
Research & Technology bei Airbus
Foto: Airbus
Rückseite
Der Flugzeuglärm bei Start
und Landung ist eine erhebliche
Belastung sowie als Gebührengrundlage auch ein Kostenfaktor.
Wie der sogenannte Lärmteppich
und die Intensität der Beschallung
sowie die Emissionen durch
anfliegende Maschinen dargestellt
werden können, wird derzeit
in einem Forschungsprojekt von
fünf RWTH-Instituten aus fünf
Fakultäten der RWTH untersucht
und in einem dreidimensionalen,
begehbaren Simulationsraum, der
so genannten CAVE, simuliert.
Foto: Peter Winandy
ISSN 1864-5828

Anzeige

40 Seiten,
gebunden, 2009,
ISBN 978-38685-472-1;
Shaker Media
GmbH, Aachen,
20,5x20,5 cm,
14,95 Euro

Weitere Infos unter: www.yogeshwar.de

Kiepenheuer & Witsch,
ISBN: 978-3-462-04265-8,
8,95 Euro

ÖCHER LEBEN

Ach so! ist auch als eBook
erhältlich im AppStore
von www.kiwi-verlag.de

Wie Papa und Paul die Ideen entwickeln, ausprobieren, ein Chaos in der Küche entstehen lassen - das
alles wird lustig beschrieben mit vielen Ein- und Zwischenfällen. Schließlich ist das Lebkuchenhaus fertig
und nach Meinung von Paul das schönste der Stadt. Es
hat nämlich auch einen Garten mit Zaun sowie einen
Schneemann und eine Katze. Selbstverständlich enthält
das Buch auch ein Rezept mit Verarbeitungs- und Backhinweisen für den Teig, angaben zu den Zeiten sowie
Angaben zu Teigmengen für unterschiedliche Hausgrößen. Hier war also schon der Ingenieur gefragt. Trotzdem das Ganze eine Geschichte zum Lesen, Vorlesen
und Nachbauen.
Weitere Infos unter: www.papaundpaul.de
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