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n der Hochschule ist es wie in einer großen
Familie: Es gibt Anlässe, die uns feiern lassen,
es gibt Anlässe, die uns weniger fröhlich stimmen,
und dazwischen gibt es jede Menge für die Familienmitglieder – Studierende, Professoren, Beschäftigte und natürlich auch unsere Alumni – zu tun!
Feiern konnten wir unseren erneuten Erfolg in
der Exzellenzinitiative. Was lange währt, wird endlich gut… . Über Monate und Jahre im Voraus haben
zahllose RWTH-Angehörige an der „Verteidigung“
unseres Exzellenztitels gearbeitet und mit höchstem
Engagement Graduiertenschulen, Exzellenzcluster sowie
das Zukunftskonzept der RWTH Aachen vorbereitet.
Besonders sorgsam wurde an der Weiterentwicklung
unseres Zukunftskonzepts gearbeitet, das die Grundlage für exzellente Forschung(sbedingungen) an unserer Hochschule schafft. Unser darin erklärtes Ziel ist
es, durch einen integrierten interdisziplinären Ansatz
bis zum Jahr 2020 zu einer der weltweit besten technischen Universitäten zu werden. Am 15. Juni kam
schließlich aus Bonn die Nachricht: Wir haben es geschafft, wir sind wieder exzellent! Und gehören damit
zu insgesamt elf Universitäten in Deutschland, die sich
so in den nächsten fünf Jahren bezeichnen dürfen.

Aus dem Leben
einer „exzellenten“
Familie …
Sie und wir können helfen!
Aachen erwartet bis 2015 rund 7.000 zusätzliche Studierende.
Prognosen gehen davon aus, dass in diesen Jahren über 45.000
Studierende eingeschrieben sein werden. Daraus resultieren
nicht nur besondere Anforderungen an die Lehrbedingungen,
für die die Hochschulen bestens gerüstet sind. Es muss auch
ausreichend Wohnraum zur Verfügung stehen.
Die Initiative EXTRARAUM ist eine Kooperation der Hochschulen
und der Stadt Aachen, welche alle Aachener Bürger, Investoren
und Vermieter dazu aufruft, Wohnraum zu schaffen.
Dabei hilft ihnen: WWW.EXTRARAUM-AACHEN.DE
Diese Webseite bietet Themen rund um Wohnen und Vermieten
in Aachen. Zusätzlich bietet sie jedem Vermieter die Möglichkeit,
seine Wohnungen in einer kostenlosen Wohnbörse online zu
stellen. Dies ist auch telefonisch möglich, unter:
RWTH ASTA | 0 24 1/80 93 792 | Mo - Fr 10 - 14 Uhr
FH ASTA | 0 24 1/6009 52 807 | Mo - Fr 10 - 13 Uhr

MITMACHEN UNTER

WWW.EXTRARAUM-AACHEN.DE
STUDENTEN-LEBEN IN AACHEN

Allgemeiner Studierendenausschuss der RWTH Aachen

Dass diese zweite Runde der Exzellenzinitiative ein
hartes Stück Arbeit sein würde, war uns von vornherein klar. Wie hoch die Anforderungen der Jury aber
in der Realität waren, wurde erst durch die Tatsache
deutlich, dass renommierte Universitäten wie Karlsruhe, Freiburg oder Göttingen ihren Exzellenz-Status
wieder verloren haben. Und auch die RWTH hat trotz
des wiederholten großen Erfolgs keine 100-prozentige
Trefferquote in den einzelnen Programmlinien erzielt.
Drei unserer Neuanträge wurden abgelehnt und auch
die Förderung des bisherigen Exzellenzclusters UMIC
(Ultra High-Speed Mobile Information and Communication) wird nicht fortgesetzt. Gerade letzteres ist
sehr bedauerlich und lässt sich noch am besten mit
dem hohen Wettbewerbsdruck in diesem Programm
erklären. Aber es spornt uns auch an, noch besser zu
werden und uns weiterhin dem Wettbewerb zu stellen,
auf dass es bald wieder neue Anlässe zum Jubeln gibt.
Mit dem erneuten Exzellenzerfolg sind bedeutende
Fördermittel verbunden, mit deren Hilfe wir die RWTH
zukunfts- und wettbewerbsfähig machen wollen, um somit substantiell zur Lösung der großen Herausforderungen unserer globalen Gesellschaft beitragen zu können.
Mindestens genauso wichtig wie der finanzielle Mehrwert durch die Exzellenzinitiative ist die – bestätigte und
gewonnene – Reputation der Hochschule. Diese hilft uns
enorm, insbesondere unsere vielfältigen internationalen
Beziehungen zu festigen und effektiv auszubauen.

Nach dem anstrengenden Endspurt im Exzellenzwettbewerb ist inzwischen der Hochschulalltag
wieder eingekehrt, der andere, jedoch nicht minder
große Herausforderungen mit sich bringt. Als Beispiel
seien nur die sprunghaft steigenden Studierendenzahlen in den nächsten zwei, drei Jahren durch die
doppelten Abiturjahrgänge in Deutschland genannt.
So durfte ich bereits zu diesem Wintersemester mehr
als 6.000 Erstsemester begrüßen, und im kommenden
Jahr wird diese Zahl noch weiter steigen. Da heißt es
Platz schaffen, um den immensen Raumbedarf für Lehre
und Lernen sowie für Wohnen und Leben der Studierenden in Aachen rechtzeitig bedienen zu können.
Wir hoffen, dass Sie als Alumni und Ehemalige weiterhin gerne an den großen Freuden und kleinen Leiden Ihrer RWTH Aachen teilhaben, denn Sie gehören
schließlich nach wie vor zu unserer großen „Familie“.
Sie sind – wenn ich es in der technisch-pragmatischen
Sichtweise eines Ingenieurs ausdrücken darf – das Produkt einer hervorragenden akademischen Ausbildung an
der RWTH. Und nicht nur das, Sie tragen zudem durch
ihren beruflichen Leistungen maßgeblich zur Reputation
der Alma Mater Aquensis im In- und Ausland bei. Vielen
Dank hierfür! Bleiben Sie uns treu und wohl gesonnen… .
Ihr

VORWORT

Prof. Dr.-Ing. Ernst Schmachtenberg
Rektor der RWTH Aachen University.
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“All Georgian universities organize a `German Day´ each year
in May where one is informed about study opportunities in
Germany. I would be glad to present RWTH Aachen University
in detail next year at Tbilisi State University“.
Dr. Khatuna Kakhiani (Tbilisi State University, Georgia)
Text | Reena James

Get involved!

Nordamerika Alumni
trafen sich in Toronto

D

ie amerikanischen und kanadischen RWTH-Alumni trafen sich im Juni zu ihrem traditionellen Jahrestreffen in
Toronto. Für das lange Wochenende waren die Teilnehmer aus
British Columbia, Ontario, Quebec, Washington State, Ohio,
District of Columbia, Georgia und New York angereist. Ebenso
war Professor Peter Russell, Rektoratsbeauftragter für Alumniarbeit der RWTH, aus Aachen mit von der Partie. Bei einem Besuch
der Niagara Fälle hatten die Alumni Gelegenheit ein wohl einma-

liges Wasserkraftwerk unterhalb der Niagara Fälle zu besichtigen
sowie eine vorzügliche Weinprobe in Niagara-by-the Lake zu
genießen. Das dortige Weingut hat ein eingewanderter deutscher
Winzer aufgebaut, der sehr gute Weißweine produziert, und vor
allem als Spezialität einen hervorragenden Eiswein. Natürlich bot
das Treffen reichlich Gelegenheit, auch die Reize der Stadt Toronto kennen zu lernen. Das nächste Treffen der nordamerikanischen
RWTH-Alumni ist für Mai 2013 in Washington, DC, geplant.
(dih)

Research Alumni Ambassador Program

NEWS

“Based on my very positive experience, I had
recommended the RWTH Aachen to an associate
professor who fulfilled his research fellowship
and to a student who successfully applied for PhD
study at Aachen University.”
(RWTH Research Alumnus, China)
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Have you been approached by students or researchers who were interested in a stay at the RWTH
Aachen University? Would you like to make others
aware of the opportunities and benefits of a research
stay at RWTH? Are you considering a renewed stay
at our University? We provide our research alumni
with updated information kits to help them keep in
touch and stay informed.

More information:
www.rwth-aachen.de/alumni-ambassador

„Research Alumni“
You have completed a research stay at
RWTH Aachen University and continued
to work in research abroad at a university or research institution abroad? Then
you are a research alumnus or alumna of
RWTH Aachen University!
Revitalize your connection to RWTH
and get involved in the project Research
Alumni of RWTH Aachen University,
the initiative awarded by the Alexander
von Humboldt-Foundation!
www.rwth-aachen.de/research-alumni

Alumni-Besuch im Tagebau

B

ei eisigen Temperaturen und Sonnenschein haben
kürzlich 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmer den
Braunkohletagebau Garzweiler in der Nähe von Grevenbroich besichtigt. Während einer zweistündigen Besichtigungsfahrt in Geländebussen erhielten sie Hintergrundinformationen zum Großtagebau Garzweiler der RWE Power
AG. Die beiden Besucherbetreuer Karl-Wilhelm Liehs und
Kristijan Madzar warteten mit Details, Daten und Informationen zu Historie, Kohleabbau und -transport auf, konnten
aber auch viel über die Maschinen und alltägliche Arbeits-

leistungen im Tagebau erzählen. Kompetent wurden alle
Fragen der Alumni und speziell des Alumninachwuchses
beantwortet, darunter auch kritische Rückfragen zu Umsiedlung und Rekultivierung. Highlight der Besichtigung
war natürlich ein Stopp beim größten Schaufelradbagger
der Welt – hier fasst allein jede der 12 Schaufeln eine
Masse von 1200 Kilogramm, etwa so viel wie ein PKW!

NEWS

RWTH Aachen has a growing international alumni
community. In this global network more than
3.000 foreign research alumni, i.e. former junior
and senior scientists and guest professors, contribute significantly to our contacts and partnerships
with academic institutions, research organizations
and research-oriented enterprises abroad.

Become a research alumni ambassador and share your
research experience at RWTH Aachen University in your
academic networks! Spread the word and help us to
inform others who might be interested in enjoying
the RWTH Aachen experience!

Foto: RWTH/Reena James

“I truly have enjoyed the time in Aachen, not
only from the academic side but also for the
friendships I have made there. The RWTH is an
outstanding institution, and in comparison to
other institutions in Germany, quite open to the
world and to international students. I think this
last issue will benefit enormously the university
in the near future.” (RWTH Research Alumnus
Dr. Oscar Elias Sucre Reyes, Venezuela)

(rj)
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it einem Festkolloquium in der Aula des
RWTH-Hauptgebäudes feierte die Fachgruppe Informatik an der RWTH Aachen im Sommersemester das 40-jährige Bestehen ihres Studiengangs.
Im April 1972 begann der erste Jahrgang des Studiengangs Informatik sein Studium an der RWTH unter
Anleitung der ersten Professoren Merkwitz, Oberschelp und Indermark.
In vier Jahrzehnten ist die Informatik zu einem
der erfolgreichsten Studiengänge der Hochschule
herangewachsen. Über 3500 Diplome und Bachelor
sowie fast 400 Doktorgrade und Habilitationen wurden seither vergeben. In den letzten Jahren kamen
noch fast 300 Absolventen der englischsprachigen
internationalen Masterstudiengänge und rund 100
frischgebackene Informatiklehrerinnen und -lehrer
hinzu.
Zahlreiche Informatik-Professoren – darunter
überdurchschnittlich viele der frühen InformatikProfessorinnen – sind aus der RWTH-Ausbildung
hervorgegangen. Auch in der Wirtschaft ist der
Studiengang sehr gefragt, wie gerade wieder der
2. Platz im Wirtschaftswoche-Ranking zeigt.
Die Informatik ist an zahlreichen interdisziplinären
Vorhaben der Exzellenzinitiative prominent beteiligt.
Den Höhepunkt der Veranstaltung bildete die
dritte Ehrenpromotion in der Geschichte der
Aachener Informatik, mit der Professor John Mylopoulos, University of Toronto (Canada) und Universita di Trento (Italien), für seine bahnbrechenden Forschungsergebnisse im Bereich der konzeptuellen Modellierung für Datenbanken, Softwaretechnik und Künstliche Intelligenz geehrt wurde.

RWTH-Rektor Prof. Ernst Schmachtenberg (rechts) und
Prof. Wolfgang Thomas, Vorsitzender des Senats der RWTH
(links), gratulieren Prof. John Mylopoulos zur Ehrenpromotion.

Wechsel im Hochschulrat

NEWS

it dem Ende der ersten Amtszeit des RWTH-Hochschulrates am 27. November vollzog sich auch ein
umfangreicher Wechsel in der Besetzung des zehnköpfigen
Gremiums. In den vergangenen fünf Jahren engagierten sich
in diesem Gremium Prof. Dr. Peter Gomez, Prof. Dr.mult.
Reiner Kopp, Dr. Jürgen Linden, Prof. Dr.-Ing. Hans-Ulrich
Lindenberg, Dr. Ulrich Schuster und Dr. Fiona Williams. Drei
der zehn Mitglieder gehören auch künftig wieder dem Hochschulrat an: Prof. Dr. Gudrun Gersmann, Dipl.-Volkswirtin
Irmtraut Gürkan sowie die bisherige Vorsitzende Dr. Lucia
Reining, die das Amt nach dem überraschenden Tod von
Dr. Alfred Oberholz zu Beginn des Jahres übernahm.
Zu den Aufgaben des Hochschulrats zählen unter anderem Wahl, Abwahl und Beratung des Rektorates, Aufsicht über die Geschäftsführung des Rektorats sowie Zustimmung zum Hochschulentwicklungsplan, den Zielvereinbarungen und dem Wirtschaftsplan. Der Hochschulrat soll darüber hinaus neue Ideen und Impulse aus verschiedenen Bereichen der Forschung, der Gesellschaft
und der Wirtschaft in die Hochschule übermitteln.
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Dem neuen Hochschulrat, der bis 2017 im Amt ist,
gehören künftig an:

Dr.-Ing. Bernd Bohr,
Geschäftsführer der Robert Bosch GmbH, Vorsitzender
des Unternehmensbereichs Kraftfahrzeugtechnik,
Prof. Dr.phil. Gudrun Gersmann,
Professorin für Geschichte der Frühen Neuzeit an
der Universität zu Köln,
Dr. Robert G. Gossink,
Aufsichtsratsvorsitzender des Universitätsklinikums Aachen,
Dipl.-Volkswirtin Irmtraut Gürkan,
Kaufmännische Direktorin des Universitätsklinikums
Heidelberg,
Prof. Dr.rer.nat. Dr.h.c. Jürgen Mlynek,
Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft,
Dipl.-Phys. Anna Nelles,
Promotionsstudentin der Astrophysik an
der Radboud University Nijmegen,
Prof. Dr.-Ing. Dierk Raabe,
Direktor und Vorsitzender der Geschäftsführung
des Max-Planck-Instituts für Eisenforschung GmbH,
Dr. Lucia Reining,
Directrice de Recherche am Centre National de la
Recherche Scientifique, Paris,
Prof. Dr.-Ing. Siegfried Russwurm,
Mitglied des Vorstands/CEO Industry Sector Siemens AG,
Prof. Dr.rer.nat Margret Wintermantel,
Präsidentin des Deutschen Akademischen
Austauschdienstes.

Anzeige
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Der neue Hochschulrat der RWTH Aachen (von links): Prof. Margret
Wintermantel, Prof. Siegfried Russwurm, Irmtraut Gürkan, Dr. Bernd
Bohr, Prof. Gudrun Gersmann, Dr. Robert G. Gossink, Dr. Lucia Reining,
Prof. Dierk Raabe, Anna Nelles. Nicht im Bild: Prof. Jürgen Mlynek.

M

RWTH-Informatik
feierte 40-jähriges
Bestehen
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Das Counter Entropy House in der Abenddämmerung.

as interdisziplinäre Studierendenteam der
RWTH Aachen hat in einer zweijährigen
Projektphase ein 46 Quadratmeter großes Solarhaus
entwickelt und erreichte damit beim diesjährigen
Solar Decathlon Europe in Madrid den 5. Platz
in der Gesamtwertung von 18 Universitäten aus
13 Ländern. 		
Der Solar Decathlon Europe ist ein internationaler Studierendenwettbewerb zur Verbesserung des
Bewusstseins für Solarenergie. Ziel war es, ein innovatives Haus zu entwickeln, welches ausschließlich mit
solarer Energie betrieben wird. Den 1. Platz belegte
das französische Team „Canopea“, in dessen Land
auch 2014 der nächste Solar Decathlon in Europa
stattfinden wird. Das zweite deutsche Team „Ecolar“
der Universität Konstanz belegte Platz 4. Namhafte
Jurys bewerteten die Solarhäuser in mehreren Disziplinen wie „Architecture“ oder „Sustainability“.
Die Teams konnten darüber hinaus auch Punkte
durch Messwerte in Kategorien wie „Comfort Conditions“ oder „Electrical Energy Balance“ erzielen.
In den einzelnen Wettbewerbskategorien erreichte
das Counter Entropy House folgende Wertungen:

NRW-Wissenschaftsministerin
Svenja Schulze weiht neues
Hörsaalgebäude der RWTH ein

1. Preis Lichtdesign
1. Preis Innenarchitektur
2. Preis Architektur
3. Preis Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
3. Preis Industrialisierung & Realisierbarkeit
3. Preis Nachhaltigkeit
4. Preis und lobende Erwähnung Energieeffizienz
4. Preis Innovation

NEWS

Foto: Björn Teutriene

Blick vom Bad in den Schlafbereich.

Das Team der RWTH freut sich über den 2.Preis in
der Kategorie Architektur.

N

ach knapp zwei Jahren Bauzeit hat NRW-Wissenschaftsministerin Svenja Schulze rechtzeitig vor Beginn des
Wintersemesters das Hörsaalgebäude der RWTH Aachen
an der Prof.-Pirlet-Straße feierlich eingeweiht. Rund 11,9
Millionen Euro hat der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW
(BLB NRW) aus dem Hochschulmodernisierungsprogramm
des Landes Nordrhein-Westfalen in den Neubau investiert.
Die Inbetriebnahme des 1950 Quadratmeter großen Hörsaalgebäudes ist ein Meilenstein zur Bewältigung des Doppelten
Abiturjahrgangs. „Das neue Hörsaalgebäude sorgt mit insgesamt über 1.000 Hörsaalplätzen für eine erste Entlastung der
Situation und bietet optimale Bedingungen zum Lernen und
Lehren“, freute sich auch RWTH-Rektor Ernst Schmachtenberg.
Im November 2010 wurde mit dem Bau des von den Aachener
Architekten Hentrup, Heyers und Prof. Fuhrmann entworfenen
Gebäudes neben dem Zentralparkhaus der RWTH begonnen. Es
bietet zwei große Hörsäle mit rund 700 Plätzen, einen Seminarraum für 80 Personen sowie Büros und Nebenräume. Dazu steht
den Studierenden in fünf PC-gestützten Lernräumen mit über
300 Rechnerarbeitsplätzen der größte so genannte CIP-Pool
an einer deutschen Hochschule zur Verfügung. 11.000 aktive
Nutzer aus der Fakultät für Maschinenwesen werden diese
Arbeitsplätze künftig regelmäßig nutzen können.
Im Foyer des Erdgeschosses können Ausstellungen und andere Veranstaltungen stattfinden. In einem kleinen, verglasten Café
können sich Studierende, Dozenten und Mitarbeiter mit kalten
und warmen Getränken versorgen. Beheizt und gekühlt wird das
Gebäude über Fernwärme und Fernkälte aus dem hocheffizienten
neuen Blockheizkraftwerk am Seffenter Weg. Wärmerückgewinnungssysteme sorgen für einen wirtschaftlichen Betrieb der
Lüftungsanlagen für die Hörsäle, Seminar- und CIP-Poolräume.

Das neue Hörsaalgebäude in der Professor-Pirlet-Straße.

Studierendenzahl
der RWTH auf
historischem
Höchststand

N

ach dem letzten Erhebungsstichtag 5. November 2012
liegen jetzt an der RWTH die endgültigen Studierendenzahlen vor: An der RWTH Aachen sind nun insgesamt
37.917 Studierende eingeschrieben, darunter 31 Prozent Frauen.
Damit ist der bisherige absolute, historische Höchststand aus
dem Jahr 1991 um 641 Studierende überschritten.
Zum Wintersemester haben sich bisher insgesamt 7.288
neue Studierende – davon 2.526 Frauen – eingeschrieben.
Die Zahl der neuen internationalen Studierenden liegt bei
1.595 und macht damit einen Anteil von 21,9 Prozent der
Neueingeschriebenen aus.

NEWS

Mit dem Thema „Re-think. Re-use. We build.“
als Hauptmotiv hat das Team ein Haus aufgestellt,
das nicht nur hohen architektonischen und technischen Ansprüchen gerecht wird, sondern durch die
Wiedernutzung von verschiedensten Materialien
den ökologischen Einfluss auf die Umwelt minimiert.
So wurden aus 46.000 CDs eine witterungsbeständige Fassade, aus Trägern der Tribüne des alten
Aachener Tivoli Stadions ein über 200 Quadratmeter großer Parkettfußboden und aus alten Möbeln
und LKW-Planen die Inneneinrichtung produziert.
Durch diesen Ansatz erhofft sich das Team eine Sensibilisierung dafür, wie man alltägliche, nicht mehr
verwendete Gegenstände in anderer Art und Weise wieder einer neuen Nutzung zuführen kann.
Das Counter Entropy House wird in einigen
Monaten zentral im Forschungszentrum Jülich
für weitere Forschungszwecke errichtet und bietet somit interessierten Besuchern die Gelegenheit
das Haus auch in Deutschland zu besichtigen.
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TOP Five im
Solar Decathlon
D
Europe
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Ranga Yogeshwar als Moderator der Sendung
„Quarks & Co.“, die 14-tägig im WDR-Fernsehen
ausgestrahlt wird.

„Ich habe immer noch
große Lust an der Physik.“

Interview mit Ranga Yogeshwar,
Diplomphysiker und Wissenschaftsjournalist

D

as Interesse für die Wissenschaft scheint ihm in die Wiege gelegt zu sein. RWTH-Alumnus Ranga Yogeshwar, Sohn
eines indischen Ingenieurs und einer luxemburgischen Künstlerin, ist ein Enkel des indischen Mathematikers und
Bibliothekswissenschaftlers Shiyali Ramamrita Ranganathan (1892-1972). Yogeshwar hat aus diesen Erbanlagen selbst viele
Talente entwickelt: Er ist Physiker, Journalist, Fernsehmoderator und Buchautor. Während seiner Schulzeit hat er zudem eine
Klavierausbildung am Konservatorium in Luxemburg absolviert. Mittlerweile ist er für seine zahlreichen journalistischen und
medialen Tätigkeiten vielfach ausgezeichnet worden. Zuletzt erhielt er 2011 den Deutschen Fernsehpreis in der Sparte „Beste
Information“ als Experte für die Fukushima-Berichterstattung. Seine Expertise war auch vor einigen Monaten in den Hauptnachrichten der ARD gefragt, als das Forschungszentrum CERN bei Genf die Entdeckung eines neuen Elementarteilchens –
vermutlich das lang gesuchte Higgs-Teilchen – bekannt gab. Bei diesem Thema kennt Ranga Yogeshwar sich besonders
gut aus, schließlich hatte er bei seinem RWTH-Studium den Schwerpunkt „Experimentelle Elementarteilchenphysik und
Astrophysik“ gewählt.
Trotz aller Leidenschaft für die Wissenschaft und zahlreicher Termine findet Yogeshwar immer noch Zeit, um sich für seine
Mitmenschen einzusetzen: „Soziales Engagement ist für mich grundsätzlich eine Selbstverständlichkeit.“ So ist er Mitbegründer der Kinder- und Jugendstiftung Hennef, bekennender Organspender und unterstützt die internationale Kampagne
gegen Landminen sowie Hilfsprojekte in Indien für die Opfer der Tsunami-Katastrophe von 2006 – um nur einige Beispiele
zu nennen. Die neuesten Ergebnisse der Elementarteilchen-Forschung waren selbstverständlich auch ein Thema eines
Inteviews, das die „keep in touch“ kürzlich mit Ranga Yogeshwar führte.

PORTRAIT

Jubelnde Menschen im Hörsaal wie Fußballfans beim
Torschrei. Als Anfang Juli die - wahrscheinliche – Entdeckung des so genannten Higgs-Teilchens bekannt
gegeben wurde, kannte die Begeisterung der Physiker
weltweit keine Grenzen. Was ist das Besondere an dieser Entdeckung, was ist die tiefere Ursache für diesen
ungewohnten emotionalen Ausbruch von Physikern?
Zunächst: Physiker haben natürlich genauso Emotionen und
Leidenschaften wie andere Menschen. Diese Art von Wissenschaft können Sie nicht jahrelang betreiben, wenn dahinter nicht sehr viel Leidenschaft steckt. Es gibt also erste Anzeichen – um es vorsichtig auszudrücken – dass etwas Neues
entdeckt wurde, möglicherweise das lang gesuchte HiggsBoson. Das ist natürlich so etwas wie eine ganz große Erfüllung. Einerseits gibt es zahlreiche Wissenschaftler, die seit

vielen Jahren hart daran arbeiten und andererseits geht die
Physik immer wieder an die Grenze der Erkenntnis. Sie haben
nun ein bisschen mehr Land gewonnen auf dem Kontinent
des Wissens. Das Ganze fand ja zur Zeit der Fußball-Europameisterschaft statt. Mannschaft und Fans freuen sich über
ein Tor, über die Erfüllung des Traums. Das ist hier so ähnlich. Nur mit dem großen Unterschied, dass wir in ein paar
Jahren möglicherweise das Fußballspiel vergessen haben,
diesen wichtigen Mosaikbaustein des Wissens aber nicht.
Wie haben Sie persönlich darauf reagiert?
Es ist für mich faszinierend zu verstehen, wie in diesem Aufbau der Materie bzw. eines Teils der Materie im Universum
die Masse durch die Wechselwirkung mit dem Higgs-Feld
sozusagen in die Natur hinein kommt. Ich kenne Peter Higgs

und habe früher selbst in diesem Bereich gearbeitet. Es
wurden immense Anstrengungen unternommen mit sehr
aufwendigen Experimenten. Häufig waren tausend und
mehr Mitarbeiter daran beteiligt. Bei diesem Investment
besteht natürlich die Sorge: Was passiert eigentlich, wenn
da nichts bei ‘raus kommt? Denn die Elementarteilchenphysik ist in dieser Art an ihre Grenze gestoßen. Die Physiker
wissen alle, es wird keinen nächsten Teilchenbeschleuniger
mit 300 Kilometern Umfang geben. Irgendwann ist auch
die Grenze der Finanzierbarkeit erreicht. Insofern ist das
eine gute Nachricht, wenn da etwas aufgetaucht ist. Ich
meine, die Grundlagenforschung muss aber auch die Freiheit haben, bei solchen Experimenten möglicherweise am
Ende zu sagen: Wir haben nichts Neues gefunden. In der
physikalischen Kategorie hat das trotzdem eine Klarheit.
Vom Universum zur Astronomie: Sie sind begeisterter
Amateur-Astronom, besitzen in Ihrem Garten sogar eine
eigene Sternwarte. Auf Ihrer Webseite steht, dass die Astronomie einen besonderen Stellenwert für Sie hat. Welchen?
Ich bin Physiker, habe immer noch Lust an dieser Disziplin. In einer kleinen Sternwarte werden Sie eingehender
mit allem konfrontiert: die Theorie, das Beobachten, das
Experiment auch die Technik dahinter. Diese verschiedenen
Facetten können Sie in der Amateurastronomie ausleben,
ohne dabei enttäuscht zu werden. Im Vergleich dazu ist
es Zuhause nicht möglich, Elementarteilchenphysik zu
betreiben und im Garten einen Beschleuniger zu haben.
So kann ich den hautnahen Kontakt zur Wissenschaft für
mich ganz persönlich behalten. Das ist der erste Punkt. Der
zweite ist, dass die Astronomie für mich selbst ein Faszinosum ist, das mich immer wieder zum Nachdenken über
diese Welt, über die Größe des Universums, stimuliert.
Der dritte Punkt ist: Es gibt schöne Kontakte zu anderen
Menschen, die in ähnlicher Weise begeistert davon sind.
Bei der Astronomie, wie ich sie betreibe, ist es beruhigend
zu wissen: Wenn ich es heute nicht schaffe, zu beobachten, so wird der Himmel morgen auch noch da sein.
Die Erforschung des Universums versucht, auf den
Ursprung des Lebens auf der Erde zu kommen.
Bietet das Universum auch eine Perspektive für
menschliches Leben in der Zukunft?
Man darf das nicht überfrachten. Zunächst einmal ist die
Erforschung des Universums immer noch eine Art Positionsbestimmung, immer ein Zurechtrücken in Größe und Beschaffung für uns. Wo stehen wir? Wenn Sie merken, dass
es da draußen so etwas gibt, das nicht Materie ist, wie wir
sie kennen, aufgebaut auf Leptoden und Quarks, dann hat
das natürlich auch einen sehr reizvollen Aspekt auf unser
Denken. Es gibt vielleicht nicht nur einen Ansatz, wie man
diese Welt betrachten kann, sondern auch noch eine andere Sichtweise. Ein zweiter Punkt: Die Astronomie steht
weit jenseits des täglichen Rauschens. Dem Universum ist

es ziemlich egal, ob der Euro stabil ist oder nicht, ob die
eine oder die andere Fußballmannschaft gewonnen hat. In
gewisser Weise wird man in der Prioritätenskala ganz schön
geeicht, und - in wahrstem Sinne des Wortes - geerdet.
In einem Buch mit Klaus Töpfer, dem ehemaligen Bundesumweltminister und Exekutivdirektor des Umweltprogramms
der Vereinten Nationen, haben Sie sich insbesondere zur
Energiewende Gedanken gemacht. Wie könnte es gelingen,
die Energieversorgung für die Zukunft zu sichern?
Was in dem Buch klar wird: Wenn wir alles so wie bisher weiter machen, einfach nur ein bisschen die Energieversorgung
ändern, funktioniert das nicht. In den letzten ca. 200 Jahren
hatten wir eine Koppelung zwischen der technischen Entwicklung und dem Ressourcenverbrauch, der enorm angestiegen ist. Und vor dem Hintergrund einer Weltbevölkerung,
die geradezu explodiert ist, müssen wir erkennen, dass „business as usual“ langfristig nicht funktioniert sowie die Ursache
vieler – wie ich finde – überflüssiger Konflikte ist. Allein angesichts der Konflikte wegen Öl und Gas sollte ein zivilisierter
Mensch versuchen, Alternativen zu erdenken. Insofern ist
die Energiewende nicht nur eine, bei der wir die Stromproduktion umstellen, sondern wir müssen sehr viel tiefer über
nachhaltige Prozesse in allen Ressourcen nachdenken. Und
wenn man noch tiefer geht, merkt man, dass das jetzige
Konsumsystem langfristig eigentlich keine Chance hat, weil
es – wie ich finde – die falschen Parameter optimiert. Wir
werden degradiert zum ewigen Konsumenten. Und das ist
für den Einzelnen wie die Gesamtheit nicht wünschenswert.
Die Schwierigkeit bei der Energiedebatte ist, dass sie hoch
aufgeladen ist mit politischen und ökonomischen Interessen.
Mittlerweile haben nicht nur Strom- und Ölkonzerne ihre
Lobby, sondern auch die Solar- und die Windenergie. Wichtig ist, dass sich die Politik nicht nach einer Lobby richtet,
sondern nach den Bedürfnissen der Bevölkerung. Da fallen
die Diskussionen unglaublich schwer, weil Sie bei jedem
Schritt Gegenwind aus den diversen Lagern bekommen.
Für mich ist Wissenschaft und Technik eine gute Basis, aber
jeder Physiker, der sich heute mit Speichermedien und Batterien auseinandersetzt, merkt, dass bestimmte Visionen nicht
von heute auf morgen kommen können. Man denke nur an
Elektroautos. Bereits vor vielen Jahren habe ich an der RWTH
Gespräche über Hybridsysteme geführt. Dazu haben wir in
der Vergangenheit über Risiken in der Energieversorgung viel
zu wenig nachgedacht. Damit meine ich nicht nur das Risiko
einer kerntechnischen Anlage wie in Fukushima. Es geht
auch um Risiken der konventionellen Energieversorgung, die
einen Einfluss auf die gesamte Ökonomie haben. Wenn der
Erdölpreis plötzlich nach oben geht, wird das Konsequenzen
haben mit Konflikten und Destabilität in vielen Ländern.
Ich kann nicht sagen: Die Welt wird besser, wenn wir dies
und das machen. Das Thema ist zu komplex. Neben technischem Sachverstand geht es auch darum, die gesamten
Systemgrößen genau zu verstehen. Die medialen sowie politischen Darstellungen der Energiewende agieren jedoch mit
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Text | Reena James
Ranga Yogeshwar in der heimischen Sternwarte.

A Researcher at Heart –
from China via Aachen to Oxford
RWTH Research Alumna Dr. Tingting Han
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Von der Zukunft der Energieversorgung zur Zukunft des Buches: eBooks sind auf dem Vormarsch, Sie selbst haben diesen Wandel mitvollzogen und bieten mit dem epedio – wie
Sie es nennen – „ein Buch, das in alle Medien taucht und
sich selbst organisiert...“ an. Haben Printmedien
angesichts dieser Entwicklungen noch eine Zukunft?

14

Das ist nicht so einfach zu beantworten. Zielsetzung bei
der Entwicklung des epedio war, zu schauen, was heute
auf der digitalen Plattform möglich ist. Wie groß ist das
Potenzial, das klassische Buch zu ersetzen? Die daraus resultierenden Konsequenzen sind vielfältig. Wir sind uns
eigentlich nicht bewusst, dass das Buch auch nicht am
Anfang war, sondern sich durch Erfindung des Buchdrucks
ausgebreitet hat. Die menschliche Kultur ist aber viel länger oral geprägt. Das Wissen wurde durch Erzählungen
von einer Generation zur nächsten weiter gegeben.
In ähnlicher Weise, wie bei der Revolution mit Erfindung
des Buchdrucks, stehen wir heute vor einem Umbruch mit
weit mehr Konsequenzen, als nur den Wechsel des Mediums. Die Frage ist: Wie steht es mit der Zertifizierung, also
der qualitativen Einordnung des Wissens und überhaupt
mit der Organisation des Wissens? Vor hundert Jahren
war die große Herausforderung, wie man an mehr Informationen kommt. Heute ist viel entscheidender, Informationen zu ordnen, zu filtern, zu validieren. Wenn Sie sich
das ganze System von Peer Reviewing und Publizieren im
Wissenschaftsbetrieb anschauen, ist die Frage berechtigt:
Wird sich dieses System, das durchaus gut funktioniert hat,
in Zukunft ändern, wenn wir irgendwann Wissenschaftler haben, die nur im Internet publizieren? Wir werden
eine Vielzahl von Publikationen haben, die qualitativ nicht
entsprechend ausgelotet wurden. Und vielleicht werden
wir eine Entkoppelung erleben zwischen dem Publizieren und Zertifizieren. Was sind die Konsequenzen, wenn
ein Artikel erscheint, der vorher nicht geprüft wurde?
Ein anderes Beispiel: Wir können heute mit Vernetzung
von Informationen den Leser selbst transparent machen.
Mit digitaler Technik lässt sich herausfinden, ob die Bücher
wirklich gelesen wurden. Sie können sich vorstellen, wie in
20 Jahren der Unterricht aussieht, wenn auf dem Stundenplan „Effi Briest“ steht. Es kann genau kontrolliert werden,
ob der Schüler dieses Buch wirklich gelesen hat. Wenn Sie
sich klarmachen, dass Sie auf dem elektronischen Buchmarkt
bei jedem einzelnen kontrollieren können, was er so liest,

Wenn man Sie in Ihren Fernsehsendungen erlebt, scheint
es Ihnen eine große Freude zu machen, selbst Teil des
Experimentes zu sein, häufig auch unter gefährlichen
Bedingungen wie beispielsweise beim Besuch des Kernreaktors in Tschernobyl oder bei den Filmaufnahmen mit
einem Wolfsrudel. Sind Sie ein furchtloser Mensch?
Nein, überhaupt nicht. So etwas können Sie nur machen,
wenn Sie sich das vorher gut überlegen. Als wir nach Tschernobyl gingen, wussten wir natürlich sehr genau, wo das
Strahlungsniveau hoch ist. Als Familienvater würde ich mich
nicht einem unnötigen Risiko aussetzen. Das Schöne aber
ist, dass Sie eine ganz andere Basis der Erfahrung gewinnen.
Das ist sehr wichtig im Medium Fernsehen. Wir haben inzwischen in den Medien einen Trend, wo sehr viele Kollegen die
Welt eigentlich nur in Form des Studiums kennen. Es ist aber
wichtig, immer wieder authentische Erfahrungen zu machen. Ich war beispielsweise im Sommer in der Arktis, habe
bei Minus 20 Grad im Schneesturm gezeltet. Das ist auch
nicht Jedermanns Sache. Sie erhalten aber einen Einblick,
der mehr als den Einsatz rechtfertigt. Es ergeben sich mehr
Erfahrungen, als Sie dann im Film transportieren können.
Direkt nach Ihrem Studium haben Sie fast ein Jahr
im Himalaya in der Grenzregion zu Tibet gelebt.
Haben Sie dort Erfahrungen gemacht, die sich im
Nachhinein als wichtig erwiesen haben?
Die Sache an sich, der Himalaya-Aufenthalt, ist eigentlich
ganz unerheblich, aber: Genau reflektieren über das, was
man selber im Leben machen möchte, wo die eigene Reise
hingeht, und was man wirklich will, welche Qualitäten einem
wichtig sind – das ist etwas, das mir sehr geholfen hat und
bis heute in der Haltung geblieben ist. Es gibt heute sehr viele
Studenten, die sich getrieben von der Angst, keinen Job
zu bekommen, in eine Berufskarriere stürzen, ohne selbst
über den weiteren Lebensweg zu reflektieren. Ich habe
studiert, ohne dabei über Arbeitsperspektiven nach dem
Studium nachzudenken. Mein Studium war gesetzt von
der Lust, mich mit der Materie auseinanderzusetzen. Und
das würde ich jungen Menschen heute eigentlich wünschen: Sich die Wanderjahre, wie man früher sagte, zu
gönnen und nachzudenken, wie das eigene Leben zu gestalten ist, so dass man das Meiste aus sich heraus holt.
Sehr geehrter Herr Yogeshwar,
herzlichen Dank für das Gespräch.

rrival in Amsterdam, train trip to Aachen and there she
was – at RWTH Aachen University. Aachen was the first
European city Tingting Han had gotten to know after leaving
her home country of China several years ago. What struck her
from the beginning was that Aachen combines both old and
young. A city with a distinctive past, historic places and buildings such as the Dom, something she had never seen alike
in China. But also a city vibrant and full of energy because of
the many young people around. Han, a native of Hangzhou,
then was a graduate of Nanjing University in China where she
had received her undergraduate and graduate education. She
completed a master´s degree in engineering with a major in
Computer Science before leaving for Aachen. What drew her
to Germany back then? In 2005 she was offered a position in
the interesting and promising project QUPES (Verification of
Quantitative Properties of Embedded Software) headed by
Prof. Joost-Pieter Katoen at the Chair for Software Modeling
and Verification in the RWTH Department of Computer Science
and became a PhD student at RWTH Aachen University – “the
right decision” as she says when looking back. She joined the
MOVES research group and pursued her doctoral studies at
both RWTH Aachen University and the University of Twente
in the Netherlands, benefitting from the close cooperation of
the Chair with international partners in competitive research
projects. In 2009 she finished her doctoral studies – and with
distinction. Her excellent PhD dissertation dealing with probabilistic model checking in computer sciences got acknowledged
with the Overijssel Ph.D Award of the University of Twente, a
nomination for the Dissertation Prize of the German computer
science association Gesellschaft für Informatik e.V. and the
Borchers Badge of proRWTH, the association of friends and
sponsors of RWTH.
She had the chance to stay with her research group another year as postdoctoral researcher. This was also the period
when her now two-year old son was born and it paid off that
her husband, a researcher like her, was working at the partner
university and both their chairs knew each other well. Han´s
husband moved to Aachen, carrying out parts of his research
project at his wife´s lab and was thus able to support his wife
during pregnancy and when their child was born. Asked about
how to handle both family and academic career Han gets enthusiastic about the policy in Germany that parents can take
time off work after the birth of their child. However, ”for a
woman in academia to take three years off is nearly impossible,
one year is probably more realistic”. In 2011 the family moved
to England where Han joined the research group of Prof. Marta
Kwiatkowska at the University of Oxford, who had also been
one of her PhD examiners. The research she conducts is related to the growing necessity of obtaining formal guarantees
of system correctness when diverse areas are dependent on
complex computer systems, for instance in business, transport,
and medicine. Han describes what her research is about: “In
my field, we mainly resort to mathematics: computer systems
are described as some mathematical models and our task is to
design efficient means to (preferably automatically) check whether
certain properties hold, for instance, `no deadlock is possible´.”
One of the main research projects Han is currently working on
in Oxford is the project VERIWARE, funded by a grant of the
ERC (European Research Council). She explains that “since
conventional hardware and software have evolved into ‘everyware’, the central premise of the project is that there is a need
for a paradigm shift in verification to enable ‘everyware’ verification. This involves, for instance, the fundamental principles,
development of algorithms and prototype implementations,
and experimenting with case studies.” Not only in this context
but also in her general research work, keeping in touch with
colleagues and fellows at RWTH Aachen plays an important
role. From time to time interesting topics emerge that are dealt
with in collaboration with her former chair and fellows in Aachen. Apart from her networks and contacts in Aachen there
are also other things she has good memories of and recounts

with a wink, for instance “my red office door, the German class
in the Karman Auditorium, Kontakthüpfen in the Königshuegel
and Ahornstrasse but also Westpark and the Chocolate Factory
of Lindt”.
Being exposed to three different countries in Europe and
their cultures and languages, one might ask how easy it was
to adapt to these. Han took this as another challenge and got
proactive during her time in Aachen. She attended a German
language class, carried a dictionary with her and was able to
count on her flat-mates and German friends to support her in
improving her language skills. “In everyday life I tried to memorize things, for example in the supermarket: what was the word
for oil, what are the German names for these vegetables… .
”I believe it helps a lot to learn the language of the country you
come to as a foreigner.” Can she also make out other differences, for instance how academic or research culture in China

Dr. Tingting Han at Radcliffe Camera, Oxford.

and Europe differs? In her opinion it is easier to encourage international collaboration in Europe than in China. Looking back
on her experience so far in Germany, the Netherlands and the
UK, she points out the many chances to take part in workshops,
conferences, seminars and the research visits from which one
can easily benefit as scientist. Looking at Han´s professional career one cannot fail to acknowledge: this woman is a researcher
at heart. Han confirms that it was a conscious decision to stay
in academia because she truly enjoys doing research. ”It is a
challenging job: new ideas pop in and out; new problems emerge and vanish; new deadlines come and go; and days are filled
with blockages and breakthroughs, but the joy and sense of
achievement will easily make me forgetful of the hard times.”
Therefore, her advice for all young students thinking about
pursuing an academic career: If you like the challenge, go for it!
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schnellen, einfach vermittelbaren Floskeln. Das ist gefährlich,
denn das Thema müssen wir lösen, es gibt dazu keine
Alternative.

A
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ist das eine Form der Transparenz, die sich mit der jetzigen
Kultur beißt. Vielleicht gibt es in Zukunft eine andere Form
der Transparenz, der Privatsphäre. Das sieht man schon
heute bei jungen Menschen, die keinerlei Problem damit
haben, ihre privatesten Dinge bei facebook zu posten. Ich
glaube, dass wir zurzeit einen Einschwingvorgang hin zur
stärkeren Nutzung digitaler Medien erleben. Es ist aber
denkbar, dass wir am Ende immer noch ein tiefes Bedürfnis
nach Büchern haben. Die sind stabil, nicht abhängig vom
Strom, und können von anderen nicht verändert werden.
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Beim Bau von Stadien und
Sportarenen ist Christian Hoffmann
und sein Architekten-Team
besonders erfolgreich
Text | Dietrich Hunold
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ie deutschen Fußballer haben das Endspiel der diesjährigen Fußball-Europameisterschaft (EM) in Kiew,
Ukraine, zwar nicht erreicht, aber – wenn man es aus anderer
Sicht betrachtet – fand dieses besondere Sport- und Medienereignis dennoch mit deutscher Beteiligung statt: Das Team
um RWTH-Alumnus Christian Hoffmann vom Aachener
Architekturbüro von Gerkan, Marg und Partner (gmp) konnte
einen Architekturwettbewerb für den Umbau des Olympiastadions in Kiew schließlich gegen eine starke internationale
Konkurrenz für sich entscheiden.
Wie beim Sport so sind auch bei Architekturwettbewerben
Übung und Erfahrung wichtige Erfolgsfaktoren. Bereits für die
Fußball-WM 2006 in Deutschland, die 12. Guangdong Spiele
in Foshan (China) oder für das UEFA Pokalendspiel in Bukarest 2012 haben die Aachener Architekten Stadien entworfen
und auf diese Weise ein gutes Training gehabt. Christian
Hoffmann erinnert sich gerne an seine Studienzeit am Lehrstuhl für Stadtbereichsplanung und Werklehre bei Professor
Gottfried Böhm, der seit den 70er Jahren bereits mit seinen
Assistenten zahlreiche Architekturwettbewerbe bestritten hat.
Hoffmann hat an diesem Lehrstuhl auch seine Diplomarbeit
gemacht und 1987 sein Studium beendet. Unter dem BöhmNachfolger Volkwin Marg war er anschließend fünf Jahre

„Ein Himmel voller Sterne“
Assistent: „Das war sicherlich ein großes Glück für mich, denn
für Architekten war es damals eine schlechte Zeit.“ Aus heutiger Sicht war es auch ein besonders glücklicher Umstand, dass
er als Assistent die Hälfte seiner Arbeitszeit für Wettbewerbsaktivitäten aufwenden und Erfahrungen sammeln konnte.
Als die ersten Aufträge aus den Wettbewerben kamen,
wurden die Räume des Lehrstuhls zu eng, und man zog in die
„Rennbahn 5-7“. Aus diesem Architekturatelier ist die heutige Aachener gmp-Niederlassung erwachsen, wo inzwischen
auch große Bauprojekte im Ausland entworfen und gesteuert
werden. „Jedes Projekt läuft dabei anders,“ so Hoffmann.
Eine Schlüsselrolle bei den internationalen Bauprojekten
kommt den so genannten Adaptern, also einheimischen
Architektur- und Ingenieurbüros, zu, die vor Ort die Bautätigkeiten organisieren und überwachen. „Häufig trifft man dort
auf eine ganz andere Architekturauffassung. Wenn jedoch
die persönlichen Kontakte gut sind, dann ist auch so etwas
kein Problem,“ beschreibt Christian Hoffmann eine seiner
wichtigsten Auslandserfahrungen. Dies sei beispielsweise
beim Stadionprojekt in Kiew der Fall gewesen, wo es zunächst
Differenzen beim Umbau eines Portalbaus, des so genannten
Italienischen Hofs, gegeben habe. Schließlich habe man sich
doch auf einen akzeptablen Kompromiss einigen können.

Das Olympiastadion in Kiew ist inzwischen so etwas wie
ein Star unter den Fußballstadien. Großen Anteil an dieser
Reputation haben natürlich die weltweiten Fernsehübertragungen der EM-Spiele, die – neben dem sportlichen Geschehen – den Fokus auf die Impression des Stadiondaches
richteten, das als Seilnetztragwerk mit Membranbespannung
nach dem Speichenradprinzip mit einem Zugring im Inneren
und zwei übereinanderliegenden Druckringen außen konstruiert wurde. Vor allem bildet die Dachbespannung mit
ihren insgesamt 640 transparenten Dachkuppeln als „Himmel voller Sterne“ einen unverwechselbaren Eindruck.
Das Stadionprojekt in Kiew bedeutete für die Aachener
Architekten eine besondere Herausforderung, denn dort fand
man sich - eher zufällig - in der Rolle als Generalplaner wieder.
„Wir hatten damit eine sehr große Verantwortung. Es mussten über 60 ukrainische Ingenieure und Bauunternehmen für
Technik, Statik bis hin zur Landschaftsplanung beauftragt und
koordiniert werden,“ so Christian Hoffmann zur damaligen
Entwicklung. Ursprünglich war gmp Partner des Baukonzerns Hochtief, der als Generalunternehmer direkt beauftragt
war, jedoch auf Grund der unruhigen politischen Lage in der
Ukraine vom Auftrag zurück trat. Danach wurde ein Wettbewerb durchgeführt, den ein taiwanesisches Architekturbüro

Dipl.-Ing. (arch.) Christian Hoffmann

gewann, allerdings nicht das Vertrauen der ukrainischen
Auftraggeber hatte. So fiel letztlich die Entscheidung zwischen den beiden nächst plazierten Angeboten zugunsten
des gmp-Büros, das sich gegen Norman Foster durchsetzte.
Im vergangenen Jahr konnte das gmp-Büro in Aachen
sein 25-jähriges Bestehen feiern. Der offizielle Teil des Jubiläums wurde im Reiff-Museum, der Architekturfakultät,
begangen. Über Professor Volkwin Marg als Emeritus und
Christian Hoffmann wurden die Verbindungen zur RWTH
immer aufrecht gehalten. Nicht zuletzt haben die gmpArchitekten in den letzten Jahren auch einige Bauprojekte
der Hochschule umgesetzt wie etwa das neue Institut für
Physikalische Chemie oder das Manfred-Weck-Haus des
Werkzeugmaschinenlabors (WZL). „Allerdings hatten wir
früher viel mehr Mitarbeit durch Kollegen der Hochschule
und vor allem durch Studenten. Wir finden heute kaum noch
Studenten, da diese viel mehr Zeit auf ihr Studium verwenden
müssen,“ bedauert Hoffmann die gegenwärtige Situation.
Eine weitere Internationalisierung des Studiums, beispielsweise
durch Kooperationen auf Lehrstuhlebene mit ausländischen
Universitäten, hält er für sehr wichtig: „Fremdsprachen, Flexibilität, soziale Kompetenz entscheiden, auch international!“
www.gmp-architekten.de
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Durch die Farbgebung der 83.000 Sitzplätze erscheint das
umgebaute Olympiastadion von Kiew selbst ohne Zuschauer
niemals leer, überdacht mit einem „Himmel voller Sterne“.
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Singin‘ and Swingin‘ an der RWTH

M
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eisterliche Gesangskunst und satter Bigband-Sound. Die WDR Bigband und das
Gesangsquartett New York Voices, die im Rahmen
des Programms des RWTH-Bürgerforums an der
Hochschule gastierten, boten in der voll besetzten Aula im RWTH-Hauptgebäude ein besonderes
Konzertereignis. Zahlreiche Studierende nutzten das
Angebot des kostenfreien Eintritts. Die Künstler auf
der Bühne freuten sich über das junge Publikum
und dankten es auf ihre Wiese mit großer Spielfreude. Ob harmonischer Chorgesang, a capella oder
grandiose Scat Soli, ob Swing-Klassiker, oder Beatles
Interpretationen – die New York Voices begeisterten
das Publikum mit ihrer Gesangskunst. Dem stand
die WDR Bigband in Nichts nach. Fast jeder Musiker stellte sein Können als Solist oder auch im Duett
mit den New York Voices eindruckvoll unter Beweis.
Mit Standing Ovations endete schließlich ein großartiges Musikerlebnis in der altehrwürdigen Aula.

KURZ & KOMPAKT

Europäische Auszeichnung an
Professor Enders
Prof. Dr. Dieter Enders vom Institut für Organische Chemie der
RWTH Aachen hat einen der hoch dotierten ERC-Advanced
Grants des Europäischen Forschungsrates (ERC) erhalten. Die
damit verbundene Förderung beträgt fast 2,5 Millionen Euro
für fünf Jahre. Der ERC unterstützt mit dieser hohen Förderung
die Forschungsarbeiten von Dieter Enders auf dem Gebiet der
„Asymmetrischen Organodomino-Katalyse“. Seit etwa der
Jahrtausendwende hat sich das Forschungsgebiet der „Organokatalyse“ mit atemberaubender Geschwindigkeit entwickelt
und kann bereits jetzt als dritte Säule der Katalyse neben der
Bio- und Metallkatalyse angesehen werden.

Anzeige
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RWTH-Delegation in den USA
Eine Delegation der RWTH Aachen unter Leitung von Rektor
Prof. Dr. Ernst Schmachtenberg besuchte die USA. Den
Auftakt der 7-tägigen Reise bildete die GAIN-Konferenz in
Boston. Rektor Schmachtenberg und Manfred Nettekoven,
Kanzler der RWTH Aachen, diskutierten dort als Podiumsteilnehmer. Ziel der Konferenz ist es, deutsche Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler, die aktuell in den
USA tätig sind, über Karrieremöglichkeiten in Deutschland
zu informieren. Beim Besuch mehrerer Hochschulen wie dem
Massachussetts Institute of Technology (MIT), der University
of Wisconsin – Madison und des Dartmouth College informierte sich die Delegation über gemeinsame Forschungsprojekte, Kooperationen sowie Fördermöglichkeiten.

Otto-Junker-Preise verliehen

Professor Simon neuer
Senatsvorsitzender

B. J. Habibie (zweiter von rechts.)
bei den Dreharbeiten in Aachen.

NEWS
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his is a story about what happens when you find your
sweetheart. The story of first love and last love. The
story of the third President of Indonesia and the lady. The
story of Habibie and Ainun.“ So wurde zurzeit in den indonesischen Medien ein Film angekündigt, der im Dezember
Premiere feierte. Es ist ein Film über die Liebe und das Leben
von Bacharuddin Jusuf Habibie, des ehemaligen indonesischen Staatspräsidenten, und seiner Frau Ainun, die vor zwei
Jahren an einem Krebsleiden starb. Voller Verzweiflung über
den Verlust der geliebten Frau hat Habibie ein Buch über
die gemeinsame Zeit, immerhin „48 Jahre und 10 Tage“,

geschrieben. Was zunächst eigentlich eine Art Selbsttherapie
war, entwickelte sich schließlich zum Bestseller, der nun in
indonesisch-deutscher Koproduktion verfilmt wurde. Anfang
September fanden auch Dreharbeiten an der RWTH Aachen
statt, wo ebenso Studierende, Mitarbeiter und Alumni der
RWTH als Komparsen mitwirkten. B. J. Habibie studierte in
Aachen Luft- und Raumfahrtechnik und promovierte schließlich 1965 mit „summa cum laude“. Nicht zuletzt verbrachte
er auch die ersten Ehejahre mit Ainun in Aachen, bevor seine
erfolgreiche berufliche und politische Laufbahn begann.

Bei seiner ersten Sitzung des Wintersemesters hat der Senat
einstimmig für Prof. Dr. Ulrich Simon als neuen Vorsitzenden
des Hochschulgremiums votiert. Der 49-jährige Wissenschaftler hat seit 2000 den Lehrstuhl für Anorganische Chemie und
Elektrochemie inne und wird dem Senat in den kommenden
zwei Jahren vorstehen. Der Senat ist ein zentrales Organ der
Hochschule, dessen Mitglieder alle Gruppen repräsentieren.
Zu seinen wichtigsten Aufgaben gehören der Erlass und die
Änderung der Grundordnung der Hochschule, die Bestätigung
der Wahl der Mitglieder des Rektorats und die Bestätigung
der Liste der Mitglieder des Hochschulrates. Zudem beschließt
der Senat die Verleihung von akademischen Ehrungen.

Bundesregierung beruft Professor
Barben in den Bioökonomierat
Der Wissenschaftler Prof. Dr. Daniel Barben wurde als neues
Mitglied in den Bioökonomierat der Bundesregierung berufen.
Der Politik- und Sozialwissenschaftler hat an der Aachener Hochschule die vom VDI geförderte Professur für Zukunftsforschung
und die Leitung des gleichnamigen Lehrstuhls inne. Im September 2012 traf sich der Bioökonomierat in neuer Zusammensetzung zu seiner konstituierenden Sitzung in Berlin. Gemeinsam
mit 17 weiteren hochkarätigen Expertinnen und Experten aus
verschiedenen Bereichen der Wissenschaft und der Wirtschaft
gibt Professor Barben Empfehlungen an die involvierten sieben
Ministerien zu nötigen Weichenstellungen auf dem Weg zur
biobasierten Wirtschaft auf nationaler und internationaler Ebene.
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Dreharbeiten „Habibie & Ainun“
an der RWTH

Vier Absolventen der RWTH Aachen wurden jetzt für ihre
herausragenden Studienleistungen ausgezeichnet: Die DiplomIngenieure Dominik Auras, Tobias Diekhans, Matthias Benedikt
Schnitzler und Joachim Seitz erhielten im Rahmen einer Feierstunde im SuperC den Otto-Junker-Preis 2012. Dr.-Ing. Stefan
Miskiewicz, Vorsitzender des Kuratoriums der Otto-JunkerStiftung, und Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Bleck, Vorsitzender des
Beirates der Stiftung, überreichten die Auszeichnungen. RWTHRektor Ernst Schmachtenberg und Dr. Ambros Schindler, Aufsichtsrat der Otto Junker GmbH und Vorstand der Stiftung, gratulierten den Preisträgern. Der Otto-Junker-Preis wird jährlich an
Studierende der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik
– Fachgruppe Metallurgie und Werkstofftechnik – sowie der
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik verliehen.

The Aviation Group
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Text | Katja Stahl

Higgs oder nicht Higgs? Das ist hier (noch) die Frage

m 4. Juli 2012 jubelten die Teilchenphysiker: In
einem wissenschaftlichen Kolloquium am CERN
(Europäisches Forschungszentrum für Teilchenphysik) mit
dem 83jährigen Peter Higgs wurde die Entdeckung eines
neuen Elementarteilchens im Rahmen des Large Hadron
Collider (LHC)-Projekts verkündet. Dabei handelt es sich
höchstwahrscheinlich um das vor fast 50 Jahren vorhergesagte Higgs-Teilchen. Die Presse nahm dieses Ereignis auf
und feierte das „Gottesteilchen“. Dabei ist der Begriff
Gottesteilchen eine Marketing-Wortschöpfung: Der Nobelpreisträger Leon Lederman schrieb ein Buch und wollte es
„The Goddamned particle“ nennen. Der Verleger benannte es einfach in „The God particle“ um. Das hört sich ja
auch spannender an als „Higgs-Teilchen“. Aber kein Physiker benutzt diesen Begriff und Gläubige sind entsetzt.
Albert Einstein sagte: „Falls Gott die Welt erschaffen hat, war
seine Hauptsorge sicher nicht, sie so zu machen, dass wir sie
verstehen können.“ Falls Sie also bisher die dem Higgs-Teilchen zugrunde liegende Physik noch nicht verstanden haben,
können Sie das als gottgewollt abtun. Trotzdem haben wir
Professor Dr. Achim Stahl, Sprecher der deutschen Gruppen

WISSENSCHAFT & WIRTSCHAFT

Die Fotos zeigen den CMS-Detektor im Aufbau. Links in einer
frühen Phase, rechts kurz vor der Fertigstellung.
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Hat man nun das Higgs-Teilchen wirklich gefunden?
im CMS Experiment und Inhaber des Lehrstuhls für Experimentalphysik IIIB an der RWTH, um eine verständliche
Erklärung gebeten.

Nach zwei Jahren Messzeit wurden erst einige der neuen Teilchen nachgewiesen. Die Eigenschaften, die bisher
erkannt wurden, entsprechen weitgehend den vorhergesagten. Aber um dies abschließend klären zu können, wird
noch viele Jahre weiter gemessen. Möglich ist auch, dass
der Higgs-Mechanismus komplizierter ist als angenommen, oder dass es sich um ein gänzlich anderes Teilchen
handelt. Dies würde das Standardmodell widerlegen.

Warum hat man so lange so intensiv nach diesem
Elementarteilchen gesucht?
Das Standardmodell der Teilchenphysik geht davon aus,
dass alle Teilchen kurz nach dem Urknall noch masselos
waren. Aber wie kommt die Masse ins Universum? Man
stellt sich vor, dass das sogenannte Higgs-Feld die Teilchen
umgibt wie ein Meer aus einer zähen Flüssigkeit. Die Teilchen (es gibt Ausnahmen) durchqueren dieses Feld und
gewinnen dabei an Masse. Häufig spricht man dabei vom
„Party-Effekt“. Alle Gäste zusammen bilden das Higgs-Feld.
Betritt eine prominente Persönlichkeit den Raum, scharen
sich viele um diese und bremsen sie ab – dadurch gewinnt
die Persönlichkeit sozusagen an Masse. Das Higgs-Teilchen
ist das Gerücht, dass eine Persönlichkeit den Raum durchquert – somit wird eine wandernde Konzentration erzielt.
Das Higgs Teilchen ist aber besonders schwierig zu messen:

Und wie geht es weiter?
Zunächst ist die Wissenschaft an einem Punkt angelangt, wo
das Verständnis der Prozesse in der Teilchenphysik und im frühen Universum auf eine neue Stufe gehoben wird. Möglicherweise steht eine Entdeckung bevor, die in ihren Auswirkungen
vergleichbar ist mit der Entwicklung der Relativitätstheorie.
Man erhofft sich auch eine Antwort auf andere ungelöste
Fragen wie beispielsweise die Erklärung der Dunklen Materie:
25 Prozent des Universums bestehen aus Materie aber nur
vier Prozent sind bekannt. Der Rest ist „Dunkle Materie“.

Fotos: Michael Hoch
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Es hat keine Ladung, ist nicht stabil und zerfällt lange,
bevor es nachgewiesen werden kann – aber es zerfällt in
einer bestimmten Art. Und nach diesen Zerfallsmustern
hält man Ausschau.

Hier suchen die Teilchenphysiker nach „Super-WIMP“
ein SUSY Teilchen. SUSY steht für Supersymmetrie. Die
Grundlagenforschung ist noch lange nicht am Ende.
Fakten zum LHC-Projekt:
Um die Dimensionen des Experimentes besser zu verstehen, hier noch ein paar Fakten. Das Projekt des LHC
wurde 1990 in Aachen aus der Taufe gehoben. Am LHC
laufen vier Projekte, wobei sich zwei, CMS (Compact
Muon Solenoid) und ATLAS auf die Entdeckung des HiggsTeilchens konzentrieren. Die physikalischen Institute in
Deutschland arbeiten entweder bei dem einen oder bei
dem anderen Experiment mit – die Teilchenphysiker sind in
zwei Lager aufgespalten. Die RWTH ist mit drei Physikinstituten der größte universitäre Partner am CMS Experiment – insgesamt sind es 179 Institute aus 41 Ländern.
Die RWTH-Wissenschaftler haben maßgeblichen Anteil an
der jetzigen Entdeckung. Sie haben das Projekt mit geplant,
die Technologien entwickelt und Teile des hochauflösenden
Silizium-Spurdetektors und der Myonkammern in Aachen
gebaut. Mit dem Spurdetektor werden die Impulse geladener Teilchen vermessen, mit den Myonkammern identifiziert
man die Myonen als schwere Elektronen unter der Vielzahl
erzeugter Teilchen. Beide Komponenten sind von entscheidender Bedeutung für den Nachweis des Higgs-Teilchens.
In den letzten Jahren lag der Fokus auf der Auswertung
der Daten, die jetzt zur Evidenz für das neue Teilchen geführt haben. Im Rahmen des CMS-Experiments werden
jährlich mehrere Petabyte an Mess- und Simulationsdaten
erzeugt, die mit Hilfe des Worldwide LHC Computing Grids
(WLCG) verarbeitet werden. In Aachen ist eines dieser weltweit vernetzten Rechenzentren des WLCG angesiedelt.
Die Begeisterung in Aachen ist groß – und dass es Grundlagenforschung in die „Tagesschau“, eine der wichtigsten Nachrichtensendungen im deutschen Fernsehen schafft, hat sicher
Seltenheitswert. Ob es sich lohnt? Wer weiß. Aber was die
Menschheit vorantreibt, ist die Neugier. Grundlagenforschung
entfaltet selten einen sofortigen pekuniären Nutzen. Der
Bau des LHC in Genf kostete drei Milliarden Euro. Viel Geld.
Aber aus vielen Ländern! Im Vergleich: Das Bahnhof-Projekt
„Stuttgart 21“ kostet (in der Prognose) 5,6 Milliarden Euro.
Die Begeisterung für die Physik hat den Physiker und
Künstler Michael Hoch dazu bewegt, Fotoreihen vom CMSExperiment zu machen. Damit ist zumindest eines bewiesen:
Physik kann schön sein – ein Adjektiv, dass viele Schüler wohl
kaum in diesem Zusammenhang verwenden würden!
www.AdventureArt.org
www.lhc-facts.ch

Veranstaltungshinweis:
„Das Higgs-Teilchen –
Was die Welt im Innersten zusammenhält“
Podiumsdiskussion mit den RWTH-Wissenschaftlern
Prof. Thomas Hebbeker, Prof. Michael Krämer und
Prof. Achim Stahl, am Donnerstag, 24.1.2013, 19.30 Uhr,
im Krönungssaal des Aachener Rathauses, Markt
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Die Entdeckung eines neuen
Elementarteilchens wird gefeiert
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Text | Sabine Busse

Segel-Test in 20 Sekunden
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RWTH-Studierende schicken eigenes Experiment ins All

s gibt Gelegenheiten, bei denen Atmosphäre ziemlich
hinderlich ist. Mechanismen, die einmal unter Schwerelosigkeit funktionieren sollen, lassen sich unter GravitationsBedingungen eben nicht realistisch testen. So ergeht es auch
der Konstruktion von Dipl.-Ing. Patric Seefeldt. Der Wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut für Leichtbau entwickelte
einen vom Prinzip her simplen Mechanismus, der einmal helfen
könnte, ausgediente Satelliten relativ problemlos zu entsorgen.
Gemessen an der bereits jetzt dramatischen Menge an Weltraumschrott, würde seine Konstruktion dazu beitragen, dass
zumindest die kleineren Satelliten nach getaner Arbeit zurück
zur Erdatmosphäre gelenkt werden, wo sie dann verglühen.
Eine Gruppe engagierter Studierender hat die Idee von Patric Seefeldt aufgegriffen und sich im Dezember 2011 erfolgreich beim
internationalen Rexus Programm beworben. Damit bieten seit
vielen Jahren das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)
und das Swedish National Space Board (SNSB) gemeinsam europäischen Studierenden die Gelegenheit, ein eigenes wissenschaftliches Experiment bei einem Flug der Forschungsraketen Rexus
zu testen. Diese starten jährlich Ende Februar oder Anfang März
von der nordschwedischen Basis bei Kiruna. An Bord befinden
sich ausgewählte Experimente, die sich das kurze Zeitfenster von
maximal drei Minuten Mikrogravitation für ihre Versuche teilen.

Text | Dietrich Hunold

Training mit DLR und ESA
Neben Anna Pongs gehören noch sieben weitere Studierende
der Luft- und Raumfahrt sowie der Elektrotechnik zum Team. Die
Leitung hat Initiator Christopher Fiebig übernommen. Er arbeitete
als Hiwi bei Patric Seefeldt und wurde so auf das Prinzip des Segels
aufmerksam. Als er von dem Rexus-Projekt erfuhr, musste alles
ganz schnell gehen und innerhalb kürzester Zeit entstanden die
Space Sailors, die ihr Fachwissen, viel Motivation und Zeit in das
Projekt stecken. Neben dem Institut für Leichtbau (ILB) gehört das
Institut für Hochfrequenztechnik (IHF) zu ihren Unterstützern. Das
interdisziplinäre Team wird auch hochschulübergreifend gefördert:
Professor Bernd Dachwald, der an der FH Aachen das Lehr- und
Forschungsgebiet Raumfahrttechnik betreut und als Lehrbeauftragter am Institut für Luft- und Raumfahrt der RWTH tätig ist,
wird voraussichtlich Studien- und Diplomarbeiten betreuen.
Im Frühjahr reisten die Space Sailors nach Kiruna zu einer Trainingswoche. Dort bekamen sie von Experten der DLR und der ESA (European Space Agency) unter anderem fachlichen Input zur Rakete
sowie zu Themen wie Atmosphärenphysik oder Projektplanung.
„Das ist ein richtiges kleines Raumfahrtvorhaben. Wir lernen auf
diese Weise, wie kommerzielle Satelliten-Projekte ablaufen“, sagt
Anna Pongs. Im Juli stellte die Gruppe beim DLR in Oberpfaffenhofen den kompletten Plan ihres Projekts vor. Dort standen ihnen
dann noch einmal Experten für spezielle Fragen zur Verfügung.

W

http://www.spacesailors.de/
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Die Space Sailors der RWTH: (v. links kniend) Matti Reiffenrath, Patric Seefeldt und Christopher Fiebig sowie (v. links stehend)
Nino Wolff, Patrick Gerding, Wolfgang Bauer, Ralf Wilke, Anna Pongs, Thomas Ziemann und Kai Parow-Souchon.

Professor Frank Piller (Bildmitte) freut sich über die Mitarbeit
der Studierenden und sammelt mit dem Mikrofon bei der
Vorlesung viele Wortmeldungen.

„Flipping the EBWL Classroom“

Foto: Peter Winandy

Mit der Rexus-Rakete in das All
Für die Aachener „Space Sailors“ geht es im März 2013 also um
ein Zeitfenster von 20 Sekunden ohne Atmosphäre. In der Zeit
muss das Experiment der acht Studierenden durchgeführt und
dokumentiert sein. Sie werden ein Segel testen, das einmal handlich verpackt auf Satelliten angebracht werden könnte. Nach Ende
der Dienstzeit des Flugkörpers sorgt ein Impuls von der Erde aus
für die Entfaltung des Segels. Dieses besteht aus extrem dünner,
hitzebeständiger und besonders reißfester Kapton-Folie, die an
vier Bändern aus Federstahl befestigt ist. Wie bei den bekannten
Maßbändern aus Metall rollen sich diese selbstständig aus, sobald die Haltevorrichtung gekappt ist. Damit spannt sich der fünf
Quadratmeter große Schirm in nur zwei Sekunden auf und bremst
langsam die Fluggeschwindigkeit des Satelliten. Je langsamer dieser
wird, desto größeren Einfluss bekommt die Erdanziehungskraft.
Früher oder später tritt er in die Atmosphäre ein und verglüht.
Das hört sich relativ simpel an, ist aber ein ausgesprochen komplexes Vorhaben. Da das Experiment der Space Sailors nur ganz
oben auf der Rexus-Rakete funktionieren kann, wird es vor der
Landung abgesprengt. Das heißt, es müssen so viele Informationen

wie möglich während des Fluges gesammelt und dokumentiert
werden. Dafür sorgen unter anderem vier Kameras. Sie haben
sehr spezifische Aufgaben zu erfüllen und wurden daher von
den Studierenden aus zugekauften und gesponserten Komponenten selbst gebaut. Die Kameras müssen im entscheidenden
Moment, also während des Flugs und bei schnell wechselnden
Lichtverhältnissen, Fotos von dem gesamten Prozess machen.
Nur anhand der Bilder lässt sich nachvollziehen, wie sich das Segel unter Mikrogravitationsbedingungen verhält. „Auf der Erde
hängen die Bänder durch. Wir wollen wissen, wie das im Orbit
aussieht und ob das Segel zum Beispiel beim Aufspannen nach
schwingt“, beschreibt Anna Pongs. Die Studentin der Luft- und
Raumfahrt kümmert sich neben fachlichen Aufgaben bei den
Space Sailors um die Öffentlichkeitsarbeit. Die Positionen der
Kameras, so Anna Pongs weiter, seien so gewählt, dass sie zusammen eine komplette Rundumsicht der Aktion lieferten.

arum sind Sie hier?“ Diese Frage von Professor
Frank Piller vom Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre (BWL) schien die neuen Studierenden bei der ersten
Vorlesung „Einführung in die Betriebswirtschaftslehre“ doch
ein wenig in Verlegenheit zu bringen, denn es herrschte zunächst Schweigen. „Was ist eigentlich BWL?“Bei der zweiten Frage meldeten sich einige Erstsemester dann doch
zaghaft zu Wort.
Die anwesenden Studierenden hatten unter einer Vorlesung sicherlich andere Vorstellungen, als vom Professor
so direkt interviewt zu werden. Aber daran werden sie sich
gewöhnen müssen, denn: „Wir sind allesamt Versuchskaninchen,“ so Professor Piller. Und der Versuch heißt
„Flipping the EBWL Classroom“, bei dem Vorlesung und
Selbststudium die Rollen tauschen: Statt in einer Vorlesung den Grundlagenstoff im voll besetzten Audimax
vom Professor zu hören, sollen sich die Studierenden die
Lerninhalte schon vorab zu Hause in Form geeigneter
Online-Videos ansehen. Die eigentliche Vorlesungszeit wird
dann für eine interaktive Diskussion, aktuelle Beispiele und
Anwendungsübungen verwendet. Darin sieht Frank Piller
auch den großen Vorteil: „Die Videos sind kein Ersatz für
die Vorlesung, aber wir haben die Möglichkeit, die Zeit
mit den Studierenden wesentlich effektiver zu nutzen.“
Rollentausch mit Vorteilen
Viele Studierende beklagen immer wieder die mangelnden
Kontaktmöglichkeiten mit dem Professor. Wie die BWLErstsemester bereits festgestellt haben, ist das Gespräch
mit dem Professor nach der „Flipping“-Methode sicherlich
direkter und intensiver. Eine wichtige Voraussetzung ist allerdings, dass die Studierenden sich mit Hilfe der Videos auch
vorbereitet haben. „In der Vorlesung sollten auch wirklich
nur diejenigen sitzen, die interessiert sind und mitreden können,“ so Piller. Für die Studierenden hat dieser Rollentausch
einen weiteren Vorteil, denn Zeitpunkt und Zeitdauer für
das Studium des Lernvideos können sie sich frei einteilen.
Ob beim Abendessen, Wäsche bügeln oder während der
Busfahrt, ob per Notebook, Tablet PC oder Smartphone –
es gibt viele Möglichkeiten, das Selbststudium flexibel zu
gestalten und das individuelle Lerntempo zu bestimmen.
Wie häufig passiert es, dass der ein oder andere Studierende bei der herkömmlichen Vorlesung abgelenkt wird oder
durch andere Umstände Lehrinhalte verpasst. Das Video
dagegen kann beliebig oft abgespielt und gesehen werden.
Damit es beim Videostudium nicht nur bei der passiven
Stoffaufnahme bleibt, haben Professor Piller und sein Team
auch Online-Übungen und Fragen integriert, die es ebenso
vor der Vorlesung zu bearbeiten gilt. Trotz neuer moder-

Der BWL-Lehrstuhl probt
den Rollentausch in der Lehre
ner technischer Kommunikationsmittel dämpft Professor Piller
allerdings die Hoffnungen, die mancher Studierende vielleicht
hegen mag: „Die klassischen Klausuren und Übungen bleiben!“
Vorbild für innovative Lehr- und Weiterbildungsprojekte
Die Idee des „flipping the classroom“ stammt von Salman
Khan, ein vom Finanzanalysten zum Vorzeigepädagogen mutierten US-Amerikaner, der diese Methode zu einem Lernportal, die „Khan Academy“, weiter entwickelt hat. Ein Synonym
für „flip“ ist „revolution“. Einige Schulen in Kalifornien haben
Khans Methode bereits übernommen. Ihre Lehrer messen
ihr durchaus eine revolutionäre Bedeutung bei. Mittlerweile
wird sie auch als Vorbild für innovative Lehr- und Weiterbildungsprojekte an Top-Universitäten wie dem MIT, Harvard
oder Stanford genutzt. Auch Frank Piller, der zugleich Studiendirektor des EMBA-Programms der RWTH International
Academy ist, sieht ähnliche Perspektiven für sein aktuelles
Projekt. Die vorhandenen Videos und andere digitale Lehrmaterialien könnten hochschullinternen wie -externen Interessenten – beispielsweise auch Alumni als „Weiterbildung
light“ – zugänglich gemacht werden. Zu diesem Zweck ist die
Gründung eines „Spin-off“, einer Firmengründung, denkbar.
Das sind jedoch noch Visionen. Piller und sein Team sind
sehr gespannt auf die erste Zwischenevaluierung ihres Projekts, die vor Weihnachten geplant ist. Die Erfahrungen der
ersten Semesterwochen stimmen die Verantwortlichen jedenfalls positiv. Bei den Studierenden kommt die Umstellung
sehr gut an. Das zeigen zum einen die Bewertungen und
ausführlichen, oft begeisterten Kommentare, die die Teilnehmer zu den einzelnen Videos schreiben. Zum anderen werden auch die Online-Übungen sehr intensiv genutzt. Diese
Video-bezogenen Auswertungen erlauben auch, die Tutorien
so anzupassen, dass genau die Inhalte geübt werden, bei
denen die Teilnehmer in den Online-Tests Schwierigkeiten
haben. Professor Piller selbst ist sehr angenehm überrascht:
„Ich habe noch nie erlebt, dass ich einen Hörsaal von 500
vorbereiteten Studenten vor mir hatte, die VOR der Stunde
sich mit dem Stoff vertraut hatten und mit denen man dann
auf hohem Niveau aktuelle Themen diskutieren konnte. Mit
einem klassischen Lehrbuch klappt das einfach nicht.“ Im
kommenden Sommersemester folgt die Abschlussevaluierung. Dann wird es sich zeigen, ob „flipping the classroom“
das Lehren und Lernen an der RWTH revolutionieren kann.

WISSENSCHAFT & WIRTSCHAFT

E

www.tim.rwth-aachen.de
23

WISSENSCHAFT & WIRTSCHAFT

Text | Celina Begolli

Roboterwelten im Wandel
RWTH-Wissenschaftler entwickeln
ein flexibel aufgebautes Robotersystem

D

er mehrarmige Roboter greift mit drei Armen das
Objekt, bewegt es rasch durch den Raum, um es
anschließend zu drehen und präzise abzulegen. Direkt
fahren drei andere Arme zu einem weiteren Objekt, um es
gezielt an neu berechneten Stellen zu greifen und zur nächsten Bewegung anzusetzen. Das Institut für Getriebetechnik
und Maschinendynamik (IGM) der RWTH unter Leitung
von Prof. Dr.-Ing. Burkhard Corves beschäftigt sich mit der
Analyse und Entwicklung von Bewegungseinrichtungen
wie beispielsweise maßgeschneiderten Roboterlösungen für
Industrieanwendungen. Hier ist auch das Forschungsprojekt
PARAGRIP, kurz für „Parallel Gripping“, entstanden, in dem
Dipl.-Ing. Martin Riedel mit seinem Team ein wandelbares
und modular aufgebautes Robotersystem entwickelt.
Roboter weisen im Gegensatz zu anderen Mechanismen
eine Grundflexibilität auf, mit denen sie unterschiedliche

Handhabungen erledigen können, ohne den Aufbau verändern zu müssen. Dennoch ist ihre Flexibilität begrenzt:
Ist der Roboter erst einmal gebaut, stehen seine Leistungseigenschaften, wie zum Beispiel Traglast, Genauigkeit
und Arbeitsraum, fest. Sie können nur mit erheblichem
Aufwand angepasst werden. „Der steigende Kostendruck, die immer größer werdende Produktvielfalt und
verkürzte Innovationszyklen verlangen aber nach einem
Montage- und Handhabungssystem, welches sich über
die Grenzen der klassischen Flexibilität anpassen lässt.
Eine wirtschaftliche und bedarfsgerechte Wandlungsfähigkeit wird demnach wichtiger denn je“, betont Riedel.
System optimiert sich bei jeder Aufgabe selbst
PARAGRIP bietet eine Lösung und erweitert damit die Anwendungsfelder der klassischen Robotik: Die Leistungsfä-

higkeit von kooperierenden und Parallelrobotern werden mit
der Beweglichkeit von klassischen Industrierobotern und den
Möglichkeiten handähnlicher Greifer verbunden. Das Objekt
wird automatisch über mehrere Arme in die Roboterstruktur
eingebunden, um es im Armverbund und mit einer minimal
möglichen Anzahl von Antrieben frei in alle Richtungen bewegen zu können. „Durch diese Integration wird eine neue
kinematische Struktur erzeugt, die sich aufgabenspezifisch
und individuell anpassen lässt“, sagt Riedel. So lassen sich
dann bestimmte Bewegungseigenschaften ganz gezielt beeinflussen und ausnutzen. Der Wissenschaftler ergänzt, dass
sich das System prinzipbedingt bei jedem Greifen neu zusammensetzt, wobei die richtige Konfiguration entscheidend ist.
Der Nutzer wird hierbei von einem softwarebasierten Planungstool unterstützt. In Sekunden optimiert es, welche
Greifpunkte wo gesetzt, wie viele Roboterarme in die Bewegung eingebunden und wie die Arme auf einer Basisplattform
angeordnet werden müssen. Die Daten des individuellen
kinematischen Models werden jedes Mal automatisch neu
berechnet und direkt in der Steuerung hinterlegt, erklärt Riedel. Bei komplexen Bewegungen, wie beispielsweise großen
Objektdrehungen von 180 Grad und mehr um eine beliebige Achse im Raum, kann sich PARAGRIP auch während

des kontinuierlichen Bewegens rekonfigurieren. Bei diesem
dynamischen Umgreifen wird das Objekt – vergleichbar
mit der Fingerbewegung der menschlichen Hand – zwischen den Armen weitergereicht, so dass zum Beispiel
der Arbeitsraum automatisch beliebig anpassbar ist.
Erweiterte Flexibilität sichert Produktion in Hochlohnländern
Diese Handhabungstechnologie kann angewendet werden, um die Gegensätze „Automatisierung und Individualisierung“ zu verbinden. Genau dies ist unter anderem
Zielsetzung des RWTH-Exzellenzclusters „Integrative
Produktionstechnologie für Hochlohnländer“, in dem PARAGRIP die Basis für das Teilprojekt „Rekonfigurierbares
selbstoptimierendes Bauteilhandling“ bildet. Hierbei stellen
sich das IGM zusammen mit dem Werkzeugmaschinenlabor (WZL) die Aufgabe, Lösungen für eine wirtschaftliche
Automatisierung von Kleinserien, unter anderem für flexible
Komplettmontagen mit schwer handhabbaren und großflächigen Bauteilen, zu finden. Erste Ergebnisse wurden
in Form eines vierarmigen Prototypens von PARAGRIP
auf Messen und Konferenzen sowie in zahlreichen Veröffentlichungen der internationalen Fachwelt vorgestellt.
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Bei PARAGRIP wird das Objekt automatisch über mehrere
Arme in die Roboterstruktur eingebunden, um es im Armverbund und mit einer minimal möglichen Anzahl von
Antrieben frei in alle Richtungen bewegen zu können.
Grafik: Martin Riedel
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Personalisierte
Innovationen für die
Herz-Kreislauf-Therapie
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ndividualisierte Produkte sind in aller Munde und schon
lange keine Neuheit mehr. Dank „Mass Customization“ kann heutzutage jeder in den Besitz einzigartiger
Produkte kommen, die exakt an die eigenen Anforderungen und Bedürfnisse angepasst sind. Vom selbst
gemischten Müsli mit den Lieblingszutaten, über die
persönliche Zeitung zum Geburtstag bis hin zum eigenhändig designten Schmuckstück. Die Bandbreite von
personalisierten Produkten ist bereits heute unüberschaubar – und der Markt dafür entwickelt sich stetig weiter.
Auch die Medizintechnik folgt diesem gesellschaftlichen
Trend und surft seit geraumer Zeit auf der „Welle der Personalisierung“. Rund 40 Partner aus der Wissenschafts- und
Industrielandschaft der Aachener Region haben sich die Idee,
Medizinprodukte auf einzelne Personen anzupassen, auf
die Fahnen geschrieben, als sie im Jahr 2009 mit einem Projektantrag zum Wettbewerb „InnoMeT.NRW“ des NRW-EUZiel2-Programms an den Start gingen. „innovating medical
technology in.nrw“ (kurz „medtec-in.nrw“) lautet heute der
Name des Forschungsverbunds, welcher als Sieger aus dem
Wettbewerb des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft
und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen hervorging und nun mit rund 13 Millionen Euro über eine Laufzeit von drei Jahren gefördert wird. Das Verbundprojekt,
an dem auch mehrere Institute der RWTH sowie das UK
Aachen beteiligt sind, hat sich die Entwicklung individualisierter Medizinprodukte im kardiovaskulären Bereich zur Aufgabe gemacht, mit dem Ziel, die medizinische Therapie
mittels „patient customized engineering“ effektiver und
nebenwirkungsärmer zu gestalten.
Personalisierte Medizin vs. Personalisierte Medizintechnik
„Personalisierte Medizin“ ist eine der Antworten auf die
großen Herausforderungen im Gesundheitswesen der Zukunft. Bei der „Personalisierten Medizin“ stehen vor allem
molekulargenetische Aspekte im Fokus, wie z.B. diagnostische Biomarker. Dadurch soll eine auf das individuelle
genetische Muster eines Patienten zugeschnittene Arzneimitteltherapie möglich werden.
Das Spektrum der Personalisierung muss jedoch wesentlich weiter gefasst werden. Patientenadaptierte Lösungen
und Therapien sind nicht nur auf molekularbiologischer
und pharmakologischer Ebene, sondern auch in medizintechnischen Applikationen immer mehr auf dem Weg zum

Foto: Peter Winandy/medtec–in.nrw
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Das Teilprojekt „HyTher“ erforscht die bildgesteuerte interventionelle
Hybridtherapie. Hier wird an der Verbesserung bildgeführter Eingriffe
gearbeitet, um deren Genauigkeit und Sicherheit zu erhöhen sowie
Strahlenbelastung und Einfriffsdauer zu vermindern.

Patienten. Hier ist der Ruf nach einer individualisierten Form
der Therapie ebenfalls laut geworden. Und genau daran
forscht das Cluster „innovating medical technology in.nrw“.
Diese noch recht junge Disziplin, die „Patientenadaptierte
Medizintechnik“, zeichnet sich dadurch aus, dass sie die
spezifischen anatomischen und physiologischen Besonderheiten der Patienten bei der Herstellung von Medizinprodukten berücksichtigt. Konkrete Beispiele individualisierter
Medizintechnik sind autologe Bioimplantete, individualisierte
Verfahren und Technologien für die bildgeführte Intervention, oder auch telemedizinisches Patientenmonito-ring.
Maßgeschneiderte Medizintechnik aus Aachen
Unter dem Leitspruch „Medizintechnik von der Stange –
ade!“ werden in Aachen Medizinprodukte auf die persönlichen Bedürfnisse eines Patienten hin zugeschnitten bzw. so
konstruiert, dass man sie auf die spezifischen Gegebenheiten
anpassen kann. Diagnose und Therapie („Theranostik“)
werden dadurch auf technischem Wege kombiniert und
die individualisierte Interaktion intelligenter Medizintechnik
mit dem erkranktem Organsystem ermöglicht. Die hier entwickelte Medizintechnik ist „Individualmedizin“, sie ist ein
„Maßanzug“ der perfekt auf einen bestimmten Patienten
zugeschnitten ist. Der individuelle Organismus des Kranken rückt also immer mehr ins Zentrum der Behandlung.
Prof. Dr. Thomas Schmitz-Rode, Sprecher von „innovating
medical technology in.nrw“ und Direktor des Instituts für
Angewandte Medizintechnik (AME) an der RWTH Aachen:
„Bei der Genomanalyse oder der molekularen Bildgebung
geht es darum, mit Hilfe von Medizintechnologien individu-

elle Besonderheiten des Patienten zu erkennen, wobei die
Analyse- und Bildgebungstechnologie selbst nicht patientenspezifisch ist. Das Aachener Cluster geht jedoch weiter:
Wenn wir von patientenadaptierter Medizintechnik reden,
dann reden wir nicht von Einheitsprodukten – bei uns sind die
Geräte und Systeme selbst personalisiert.“ Die Vorteile der
personalisierten Medizintechnik sind eindeutig: Je mehr man
eine Therapie auf einen Patienten zuschneiden kann, umso
höher ist die Wirkwahrscheinlichkeit und umso geringer das
Risiko von Nebenwirkungen. Der Nutzen für den Patienten
durch innovative Medizintechnikprodukte ist also signifikant.
In insgesamt sechs F&E-Vorhaben innerhalb des Konsortiums arbeiten spezialisierte Verbünde mit Akteuren aus
Wissenschaft, Klinik und Industrie zusammen, um innovative
Lösungen und Therapien für individuelle Patientenkonstitutionen zu entwickeln. Die Schwerpunkte reichen von Telemedizin über kardiopulmonale Assistenzsysteme und bildgeführte Interventionen bis hin zu patientenoptimierten Implantaten. Mit der Ausrichtung auf patientenadaptierte und
kardiovaskuläre Fragestellungen hat die interdisziplinäre
Zusammenarbeit im Verbund ein gemeinsames übergeordnetes Ziel. Die unterschiedlichen Fachdisziplinen von der
Medizin über die Informationstechnologien und die Materialwissenschaften bis hin zur Lasertechnik und dem Tissue
Engineering finden so themenbezogen zusammen und
„treiben“ sich gegenseitig vorwärts.
Strategische Initiative „PaCE“
Mit der Ausrichtung des Clusters auf die kardiovaskuläre
Behandlung wird nicht nur ein besonders relevantes Krank-

heitsgebiet, welches in Deutschland immer noch die Haupttodesursache darstellt, adressiert. Es werden auch bestehende
Stärken in Wissenschaft und Wirtschaft der Aachener Region
aufgegriffen und gleichzeitig Weichen für eine weitere Profilierung gestellt. Darum geht es auch bei der Strategischen
Initiative „Patient Customized Engineering“, kurz „P a C E“.
Diese hat das Ziel, Aachen als Leuchtturm für die Personalisierte Medizintechnik zu etablieren. „Hier steht vor allem
der Aspekt der Nachhaltigkeit von medtec-in.nrw durch den
Aufbau von Kooperationen mit Partnern aus der Euregio
für Nachfolgeprojekte im Vordergrund. Außerdem möchten
wir potentielle zukünftige Fördermittelgeber sowie Anwender für unser Thema sensibilisieren, um unsere Ideen und
Ansätze nachhaltig weiterführen zu können“, so SchmitzRode. Die Umsetzung der Strategischen Initiative „P a C E“
wird durch eine englischsprachige Broschüre begleitet, die
über verschiedene Aktivitäten in Umlauf gebracht wird.
Die Autoren:
Catherine Jungbluth ist Projektmitarbeiterin bei der
Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer (AGIT mbH) und ist im „medtec-in.nrw“-Verbund
u.a. für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.
Prof. Dr. med. Dr.-Ing. Thomas Schmitz-Rode ist Direktor
des Instituts für Angewandte Medizintechnik der RWTH
Aachen und Sprecher des Konsortiums von „medtec-in.nrw“.

RWTH-THEMEN 2/2012
Lehre und Lernen in der Medizin
Die Studiengänge der Medizinischen Fakultät
der RWTH Aachen sind innovativ! Die „RWTHThemen“ stellen Konzepte vor und zeigen, wie die
Verbindung von Forschung und Lehre unter Einsatz
innovativer Lehr- und Prüfungsformen realisiert werden kann. Der Mensch steht dabei im Mittelpunkt.
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Medizintechnik
„auf den Leib“
geschneidert
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Die einen befürchten die Verseuchung des Trinkwassers durch giftige Chemikalien, die anderen
betrachten es als unverzichtbaren Beitrag zur Energiesicherung. Die Erdgasförderung durch das so
genannte Fracking, oder Hydraulic Fracturing, ist umstritten. Insbesondere in Nordrhein-Westfalen
und Niedersachsen haben sich Bürgerinitiativen gegen Fracking gebildet. Es handelt sich um eine
Technologie für die Erdgasförderung, wobei unter hohem Druck mit Chemikalieneinsatz tiefe
Gesteinsschichten aufgebrochen werden, so dass das Gas nach oben entweichen kann. Vor wenigen Wochen veröffentlichte das Umweltbundesamt eine Studie, die zu dem Ergebnis kommt, dass
diese Art der Erdgasförderung in Deutschland nur unter strengen Auflagen zugelassen werden sollte.

Fracking – Umweltrisiko oder Energiesicherung?
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„Die oberste Priorität gilt
dabei der ökologischen
Unbedenklichkeit der hierbei
zum Einsatz kommenden
Methoden.“
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Brücke bis zur Umstellung auf umweltneutrale Energieversorgung
In den USA und Australien ist bereits ein starker Aufschwung im
Bereich der sogenannten „unkonventionellen Gaslagerstätten“,
zu denen Schiefergas, Flözgas und „Tight Gas“ gehören, zu beobachten. Prognosen lassen erwarten, dass im Jahre 2020 mehr als
die Hälfte der amerikanischen Gasproduktion aus solchen Quellen
stammen wird. Die momentane Reichweite der weltweiten konventionellen Erdgasreserven beträgt 64 Jahre, einschließlich der bekannten Ressourcen 149 Jahre. Die Ressourcen an unkonventionellem
Erdgas steigern diese auf 756 Jahre. Die sicheren und wahrscheinlichen Reserven in Deutschland betragen 162 Milliarden Kubikmeter (Stand 2009) und reichen auf dem aktuellen Förderniveau
(ca. 15 Mrd. m³/a, 16 % des Gesamtverbrauchs BRD) für maximal elf Jahre. Die Flözgas-Ressourcen allein (ohne Shale und
Tight Gas) betragen 2,5 Billionen Kubikmeter (Schätzung BGR
2010). Würden sich daraus nur 25 Prozent (625 Mrd. m³) gewinnbare Reserven ergeben, ließe sich die Reichweite bei gleichbleibender Fördermenge auf über 50 Jahre verlängern. Dadurch
könnte sich eine Brücke bis zur vollständigen Umstellung auf
eine völlig umweltneutrale Energieversorgung schlagen lassen.
Für die Förderung dieser reichen, aber schwierig zu gewinnenden Lagerstätten ist zurzeit eine Kombination von verschiedenen Methoden erforderlich. Bedenken richten sich dabei vor
allem gegen das Fracking, bei dem das Gebirge durch mit hohen
Drücken eingepresste Fluide aufgebrochen wird. Bestandteile dieser Fluide werden als giftig oder karzinogen eingestuft.
Im Falle einer Verbindung mit dem als Trinkwasser genutzten
Grundwasser wird die Möglichkeit einer Kontamination gesehen. Um dieser Gefahr zu begegnen, wird nach Lösungen gesucht, die eine Förderung aus unkonventionellen Gaslagerstätten
ohne die latenten Risiken dieser Technologie ermöglichen.

E

rdgas brennt an Wasserhähnen, ein Bach führt über 50
Kilometer tote Fische: Das sind einige der Horrormeldungen, die der in 2010 publizierte Film „Gasland“ effektvoll
illustriert; der vermeintliche Übeltäter: „Hydraulic Fracturing“
oder auf denglisch: „Fracken“.
Ich habe diese Horrormeldungen, die auch im deutschen Fernsehen berichtet wurden, nicht glauben wollen.
Schließlich habe ich in meiner Vorbereitung zu meinem Bergbaustudium an der RWTH 1962 am Bohrturm gestanden,
als „gefrackt“ wurde. Diese Technik wird schon seit den
40er Jahren weltweit eingesetzt, seit über 50 Jahren auch in
Deutschland; ich habe trotz längeren Suchens keine seriöse
Quelle gefunden, die das „Fracken“ als gefährlich verurteilt.

Die Autoren: Prof. Dr.-Ing. Axel Preuße, Institut für Markscheidewesen,
Bergschadekunde und Geophysik im Bergbau (links) und Prof. Peter
Kukla, Ph. D., vom Geologischen Institut der RWTH Aachen.

Möglichkeiten der Flözgasgewinnung
Mit der Erschließung seiner Flözgasvorkommen kann Deutschland seiner führenden Position in den Bereichen zukunftsfähige
Technologien, Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit gerecht
werden. Bereits seit 2007 untersucht eine interdisziplinäre Forschungsgruppe unter Führung der RWTH Aachen in dem laufenden F&E-Projekt „CBM Münsterland“ die Möglichkeiten der
Flözgasgewinnung im nördlichen Ruhrgebiet und im Münsterland.
Basis des Forschungsvorhabens ist das wissenschaftliche Erlaubnisfeld „CBM-RWTH“. Die abgeschlossene erste Phase befasste
sich bereits mit der Identifizierung von Stimulationstechnologien,
die ein Flözgasprojekt generell als technisch durchführbar erscheinen lassen und der Durchführung einer Sensitivitätsanalyse
unter Einbeziehung geologischer, technischer, wirtschaftlicher
aber auch umweltrelevanter Faktoren. Im Anschluss daran sollen sich ganzheitliche Folgeuntersuchungen insbesondere mit
umweltrelevanten und den sozioökonomischen Fragestellungen
beschäftigen, wie beispielsweise der Vermeidung einer möglichen
Beeinträchtigung des Grundwassers sowie möglicher seismischer
Erschütterungen. Konkret sind dabei umfangreiche integrierte
Studien und die ingenieurtechnischen und naturwissenschaftlichen
Grundlagen zu liefern und in später vorgesehenen Feldversuchen
zu testen. Die oberste Priorität gilt dabei der ökologischen Unbedenklichkeit der hierbei zum Einsatz kommenden Methoden.
Unter Einbeziehung der inzwischen vorliegenden Studien des
Umweltbundesamtes, der durch die Landesregierung NRW beauftragten Studie und die des InfoDialogs Fracking sollen im Rahmen
dieses Projekts gezielt umweltkonforme Methoden zur Erschließung
und möglichen Gewinnung der Schiefergasreserven in NRW untersucht und gegebenenfalls entwickelt werden, die im Konsens aller
Beteiligter den Zugang zu dieser signifikanten und vergleichsweise
umweltfreundlichen heimischen Energieressource ermöglichen. Die
Untersuchung befasst sich in diesem Zusammenhang mit den Möglichkeiten der Stimulation ohne Fracking-Maßnahmen, die ohne
umweltbelastende chemische Additive auskommen beziehungsweise ausschließlich umweltverträgliche Substanzen verwenden.

Warum auf einmal diese große Aufmerksamkeit,
ja Aufregung?
Zuerst: Was ist „Hydraulic Fracturing“: Es gibt Lagerstätten, bei denen das Porenvolumen des Gesteins so gering
ist, dass das hier gespeicherte Gas – und Öl – nicht zur
Bohrung fließen kann; dies nennt man „tight gas“ oder
„tight oil“. Man presst deshalb Wasser, vermischt mit Sand
in die Lagerstätte, erzeugt darin kleinste Risse rund um die
Bohrung; diese Risse werden durch die Sandkörner offen
gehalten und das Gas kann nun zur Bohrung fließen.
Der große Unterschied zu meiner Praxiserfahrung vor 50
Jahren besteht heute darin, dass diese Fracs damals nur in der
vertikalen Bohrung durchgeführt werden konnten. Seitdem
hat sich die Bohrtechnik entscheidend weiterentwickelt und
es ist möglich, Bohrungen horizontal kilometerweit in der Lagerstätte selbst voranzutreiben und dann in wesentlich größerem Umfang zu „fracken“. Damit kann „tight gas“ bzw.
„tight oil“ in wirtschaftlichen Mengen gefördert werden. In
Deutschland ist das bereits seit den 90er Jahren der Fall.
Neben den oben genannten Horrormeldungen wird

„Die Weiterentwicklung
der Bohrtechnik ist ein
typisches Beispiel dafür,
wie wenig verlässlich,
ja kurzsichtig Prognosen sind.“
behauptet, dass die in Spuren – beispielsweise bei Schiefergestein deutlich unter 1 Prozent – dem Wasser zugesetzten
Chemikalien, Trink- und Grundwasser kontaminierten. Diese
Befürchtung ist nicht belegt. Die oben genannten Fische
wurden durch Grubenwässer eines stillgelegten Bergwerks
vergiftet, weil sich im kontaminierten Wasser Algen stark
vermehrten und dem Wasser den Sauerstoff entzogen.
Und das brennende Erdgas aus dem Wasserhahn kam aus
biogenen Quellen dicht unter der Oberfläche wie es zum
Beispiel auch bei Brunnen im Münsterland auftritt, so die
Einschätzung des geologischen Dienstes des Landes NRW.
Die Horizontalbohrungen befinden sich aber tausende
von Metern und viele Gesteinsschichten tiefer, das Bohrloch selbst ist zum umgebenden Gestein abgeschottet.

Der Autor: Dipl.-Ing. Wilhelm Bonse-Geuking ist Vorsitzender
des Vorstandes der RAG-Stiftung.
Risiko-Kontrolle in vollem Umfang
Es ist zu hoffen, dass mit der Zeit die Diskussion deutlich
versachlicht wird. Deutschland als überwiegend von Energieimporten abhängiges Land kann es sich nicht erlauben,
auf bedeutende einheimische Gasquellen zu verzichten. Voraussetzung ist natürlich, dass die Bohrungen wie bisher mit
einem Höchstmaß an Sicherheit durchgeführt werden. Die
Erfahrungen der in Deutschland tätigen Unternehmen und
ihrer Leistungsfähigkeit über Jahrzehnte bürgen dafür, dass die
Risiken in vollem Umfang unter Kontrolle gehalten werden.
Eine Anmerkung zum Schluss: Die Weiterentwicklung der
Bohrtechnik ist ein typisches Beispiel dafür, wie wenig verlässlich, ja kurzsichtig Prognosen sind. Der Club of Rome behauptete in seinem 1972 erschienenen Buch „Die Grenzen des
Wachstums“, dass es Ende der 90er Jahre kein Öl mehr geben
werde. Dass sich die Bohrtechnik dramatisch weiterentwickeln
und ein typischer „game changer“ sein würde, wurde nicht
vorausgesagt, obwohl Ansätze schon erkennbar waren. Mit
ihr ist es möglich, nicht nur wesentlich mehr Öl und Gas aus
bekannten Lagerstätten herauszuholen, sondern auch bisher
unzugängliche Lagerstätten auszubeuten. In Realität sind die
bekannten und nachgewiesenen Ölreserven heute wesentlich
größer als sie vor 40 Jahren eingeschätzt wurden. Die USA, die
noch vor kurzem verflüssigtes Erdgas aus allen Teilen der Welt
zur Deckung ihres Erdgasverbrauchs importieren wollten, werden sich nunmehr zu einem Gasexporteur entwickeln; sie produzieren mehr als sie im Lande selbst brauchen. Ich wünsche
den Prognostikern ein wenig Demut. Sie unterschätzen immer
wieder die Fähigkeit des Menschen, neue Lösungen zu finden,
insbesondere im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich.
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ie Förderung von fossilen Brennstoffen in Europa und
besonders in Deutschland ist rückläufig. Auch die Gasproduktion in Deutschland hat ihren Höhepunkt in den 1990er
Jahren überschritten. Durch diese Rückgänge der „konventionellen“ Kohlenwasserstoffreserven und zusätzlich den beschlossenen Atomausstieg und die Einstellung der Steinkohleförderung
ist die Energiebereitstellung ein vorrangiges Thema in Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft geworden. Die Bereitstellung von
Primärenergieträgern müsste durch steigende Importe erfolgen,
die neue Abhängigkeiten schaffen. Dabei steht vor allem Erdgas
im Fokus, das von den fossilen Energieträgern die spezifisch
geringsten CO2-Emissionen aufweist. Auf dem Weg zu einer
nachhaltigen Energieversorgung wird Gas als „Bridging Fuel“
sicher für die kommenden 20 Jahre der wichtigste Energieträger
werden. Vor diesem Hintergrund kann die Erhöhung der heimischen Gasförderung zu einer saubereren Energieproduktion
beitragen und die Sicherheit der Energieversorgung erhöhen.

Fotos: RWTH
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Schreckgespenst „Fracken“?
Foto: RAG-Stiftung

Nachhaltige Energieversorgung mit Erdgas
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Jetzt wohne ich in Aachen seit 14 Monaten und will nicht mehr
diese wunderschöne Stadt verlassen. Das Leben als ERASMUSStudent ist etwas, was alle Leute im Leben erfahren müssten!!!“
Im Rückblick auf 25 Jahre ERASMUS an der RWTH zieht Claudia
Hanke ein sehr positives Fazit: „Es besteht große Bereitschaft
bei den Studierenden, sich sehr früh mit einem Auslandsstudienaufenthalt zu befassen. Die Beratungen beginnen mittlerweile
schon in den Aachener Gymnasien und bei den Erstsemestern.
Darüber hinaus entstand aufgrund der großen Fülle der Abkommen in den Fakultäten ein großer Erfahrungsschatz, von
dem die Studierenden profitieren.“ Nicht zuletzt durch das Engagement der Fakultäten sei die Auslandsmobilität im Zuge der
Bachelor-Master-Umstellung in keiner Weise eingebrochen.

Text | Jeannette Schwerdt

Die Nase vorn haben

O

www.rwth-aachen.de/erasmus

ERASMUS feierte Geburtstag
Constanze Herbertz ist in London
„ein Stück weit mehr Europäerin geworden.“

Foto: AEGEE

Foto: privat

Auch Sie können talentierte Studierende, Forschungsteams
und Wissenschaftler/innen an der RWTH Aachen gezielt
und effektiv unterstützen. Wir informieren Sie gerne.
Kontakt:
Jeannette Schwerdt, 0241-80 93000 oder info@proRWTH.de;
www.prorwth.de

Studentenlabor im Lehr- und Forschungsgebiet
Oekosystemanalyse der RWTH Aachen.

Verleihung der Springorum-Denkmünze im Juni 2012 bei der
proRWTH-Festveranstaltung (v.l.): RWTH-Rektor Professor
Schmachtenberg, Preisträgerin Annabel Prause M.Sc.,
proRWTH-Vorsitzender Dr. Gunther Voswinckel

Anna Italiano würde Aachen am
liebsten nicht mehr verlassen.

Die AEGEE mit den ERASMUS-Incomings bei
einer Exkursion nach Berlin.

Foto: Stefan Hense

Foto: AEGEE

WISSENSCHAFT & WIRTSCHAFT

Auch die RWTH Aachen beteiligt sich seit 1987
an dem europäischen Austauschprogramm
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Das Engagement für begabte Studierende und innovative Forschung
stärkt die RWTH Aachen und den Wirtschaftsstandort Deutschland

b als RWTH-Alumni, Unternehmen oder Vertreter aus
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft – bei proRWTH engagieren sich Menschen aus gutem Grund: Als ehemalige Studierende
oder als Kooperationspartner der RWTH Aachen wissen sie, dass
die RWTH Studierende auf höchstem Niveau ausbildet, mit ihrer
praxisorientieren Forschung eine High-Tech-Schmiede für Ideen und
Innovationen und ein Motor für deren Transfer in die Wirtschaft ist.
Die RWTH Aachen dabei zu unterstützen, diese Exzellenz auszubauen und eine der technischen Top-Universitäten des 21.
Jahrhunderts zu werden, weiterhin „die Nase vorn haben“, ist
das gemeinsame Ziel der Freunde und Förderer bei proRWTH.
Praxisnahe Spitzenforschung, Innovationen und der erfolgreiche Technologietransfer sind nicht nur für die internationale
Wettbewerbsfähigkeit der Universitäten bedeutsam, sondern
werden für den zukünftigen Wohlstand in Deutschland entscheidend sein. Deshalb unterstützt proRWTH die Professorinnen
und Professoren der RWTH in Lehre und Forschung durch die
gezielte Förderung ihrer wissenschaftlichen Projekte sowie zahlreicher interdisziplinärer und internationaler Veranstaltungen.
Die Stipendienvergabe an besonders talentierte Studierende
und die Anerkennung herausragender Examensleistungen haben
gleich zwei Ziele im Auge: Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses im Bereich Spitzenforschung an der RWTH
Aachen und die Förderung der zukünftigen Fachkräfte und
Führungskräfte für die Wirtschaft und Industrie. proRWTH vergibt
jährlich zahlreiche Auszeichnungen und Preise für exzellente Abschlüsse und Promotionen.
proRWTH und RWTH bauen seit 2009 gemeinsam ein Stipendienprogramm im Rahmen des Bildungsfonds (NRW-Stipendium,
Deutschlandstipendium) der RWTH aus. In diesem Jahr können
fast 600 Stipendien an besonders begabte Studierende vergeben
werden. Über die finanzielle Förderung hinaus werden in einem
Mentoringprogramm zahlreiche interessante Veranstaltungen für
die Förderer und die Stipendiaten geboten. Im Sinne des Networking können so frühzeitig Kontakte geknüpft werden.

Text | Dietrich Hunold

ligten Fakultäten der Hochschulen getroffen, in dem die jeweiligen Partner Art, Inhalt und Dauer der Auslandsstudienabschnitte
sowie Austauschquoten vereinbaren. Bis heute hat die RWTH
632 ERASMUS-Abkommen mit europaweit 307 Hochschulen geschlossen. Ob Rom, London, Madrid oder Göteborg: Die RWTHStudierenden haben damit eine große Auswahl an europäischen
Studienorten und Universitäten, um sich fachlich, sprachlich und
kulturell weiter zu qualifizieren. Ziel des ERASMUS-Programms ist
es nämlich, die jungen Akademikergenerationen für das Leben
und Arbeiten in einem Europa ohne Grenzen vorzubereiten.
Bei der großen Auswahl haben sich mittlerweile einige
Länder für die RWTH-Studierenden als besonders attraktiv
herausgestellt. Neben dem Spitzenreiter Spanien bevorzugen
die so genannten „outgoings“ besonders gerne die Partneruniversitäten in Frankreich, Schweden und Großbritannien.
Dank der guten Erfahrungen der bisherigen ERASMUS-Fahrer
der RWTH wie Constanze Herbertz wächst das Interesse an dem
Austauschprogramm: „Die Zahl der ERASMUS-Studierenden,
die ins Ausland gehen, ist stetig gestiegen und befindet sich
mit zurzeit 490 auf einem Rekordniveau,“ so Claudia Hanke,
Abteilungsleiterin Mobilität im International Office, die sich mit
ihrem Team nicht nur um die Studierenden im Ausland kümmert,
sondern auch um diejenigen, die im Rahmen des ERASMUSProgramm aus dem Ausland an die RWTH kommen, den so
genannten „incomings“. Auch hier steht Spanien ganz oben,
denn zurzeit sind 105 spanische ERASMUS-Stipendiaten zu
Gast an der RWTH, gefolgt von 37 Studierenden aus Frankreich sowie 34 aus Italien. Insgesamt sind 28 „ERASMUSNationen“ mit 300 Stipendiaten in Aachen vertreten.
Große Hilfe bei der Betreuung der „incomings“ leistet
die Aachener Gruppe der europäischen Studentenorganisation AEGEE (Association des Etats Généraux des Etudiants de
l’Europe), die beispielsweise mit einem Mentoring-Programm
die ausländischen Kommilitonen während ihres Aufenthaltes
in Aachen begleitet sowie vielfältige Aktivitäten anbietet, um
ihnen das Leben und die Kultur in Deutschland zu vermitteln.
Anna Italiano, Studentin der Kommunikationswissenschaften
aus Modena, fühlt sich als ERASMUS-Stipendiatin durch die
intensive Betreuung in Aachen sehr wohl: „Als ich die Dokumente für das ERASMUS-Programm unterschrieben habe, habe
ich mich für sechs Monate entschieden, weil ich dachte, dass
das Leben in einer neuen Stadt nicht so einfach sein würde.

WISSENSCHAFT & WIRTSCHAFT

Foto: Peter Winandy

ein Auslandsaufenthalt am Imperial College London
war fantastisch! Ich konnte nicht genau das Gleiche in
London studieren, wie ich es hier in Aachen tue, aber dies hat mir
ermöglicht, weiter über den Tellerrand zu schauen und von anderen Fachbereichen zu lernen. Neben der Uni hat mir vor allem
der internationale Austausch sehr gut gefallen. Mit Menschen
von der ganzen Welt ins Gespräch zu kommen, Erfahrungen über
die verschiedenen Kulturen und Lebensweisen zu sammeln und
trotz der Unterschiede sich zu tolerieren und Freundschaften zu
schließen. Durch meinen Auslandsaufenthalt habe ich zudem
festgestellt, dass ich mich gut als Deutsche identifizieren kann,
aber auch ein Stück weit mehr Europäerin geworden bin.“ Dieses
Resümee von Constanze Herbertz über ihr ERASMUS-Jahr in
London spiegelt die Erfahrungen wider, die der überwiegende Teil
der ERASMUS-Stipendiaten bei ihren Auslandsaufenthalten gemacht hat. Im Jahr 2012 feierte ERASMUS seinen 25. Geburtstag.
Das “European Region Action Scheme for the Mobility of
University Students” ist das weltweit bekannteste Mobilitätsprogramm der Europäischen Union, das in Deutschland vom DAAD
(Deutscher Akademischer Austausch Dienst) betreut wird.
Im Laufe dieses Jubiläumsjahres konnte der DAAD die vierhunderttausendste Studierende ehren, die seit 1987 an diesem Programm teilnahm.
Auch die RWTH Aachen ist von Beginn an dabei, damals mit
zwölf europäischen Abkommen, beispielsweise mit der NTNU
Trondheim, der KU Leuven oder der TU Delft. Beim ERASMUSProgramm wird eine schriftliche Vereinbarung zwischen den betei-

Foto: Martin Lux
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Nach der Auswahl der Stipendiaten findet jedes Jahr im
Herbst die offizielle Stipendienvergabe an die Stipendiatinnen
und Stipendiaten mit ihren Förderern sowie Angehörigen
31
der Hochschule statt.

Olympia-Silber in London,
Deutscher Rekord in Aachen

Studium in Aachen … oder doch bei den
niederländischen Nachbarn?

ÖCHER LEBEN

www.netaachen.de/domspringen

Fotos: MMP/Andreas Steindl

Björn Otto fliegt über 6,01 Meter.

Wahlhelfer
						

Bündnis „Grenzenlos
studieren in Aachen und Limburg“ ruft
euregionalen Studienführer ins Leben

Ein neuer euregionaler Studienführer der Initiative „Grenzenlos studieren in Aachen und Limburg“ will angehenden
Studenten künftig ermöglichen, sich im Internet über alle
sieben Hochschulen im deutsch-niederländischen Grenzgebiet zu informieren. Kurzprofile der Einrichtungen und
ihrer Studiengänge sowie Kontaktdaten zu Studienberatern
sollen Abiturienten dabei unterstützen, sich mit den vielfältigen Angeboten in Aachen, Heerlen, Maastricht, Sittard
und Venlo vertraut zu machen und die richtige Hochschule
zu wählen. Den Bedarf an diesem Informationsportal haben
die Partner des deutsch-niederländischen Bündnisses
„Grenzenlos studieren in Aachen und Limburg“ erkannt,
zu denen auch die IHK Aachen zählt.
„Auffällig wenige Karriere- und Studienberater, Lehrer,
Eltern und Schüler kennen die jeweiligen Studienmöglichkeiten in der Nachbarregion. Deshalb finden grenzübergreifende Empfehlungen nur in Einzelfällen statt“, sagt Jürgen
Drewes, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Aachen und Sprecher des Bündnisses. Außerdem
zögen zahlreiche Schüler bislang ein Studium in einer fernen
Stadt vor, anstatt sich an einer der renommierteren und hei-

ÖCHER LEBEN
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Text | Markus Wolff

Einmalige Atmosphäre beim
NetAachen-Domspringen
auf dem Aachener Katschhof.

matnahen Hochschulen im deutschen und niederländischen
Teil der Euregio Maas-Rhein einzuschreiben, die nahezu
alle denkbaren Studiengänge auf bestem Niveau anböten.
Das Bündnis „Grenzenlos studieren in Aachen und
Limburg“ will die Region als grenzüberschreitenden, akademischen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt näherbringen
und transparenter machen. Ziel ist es, angehende Fachund Führungskräfte in der Region zu halten. Bündnispartner
sind Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool, Fontys
International Campus Venlo, Fachhochschule Aachen,
RWTH Aachen, Hochschule für Musik und Tanz Köln –
Standort Aachen, Katholische Hochschule NRW – Abteilung Aachen mit Unterstützung durch die DeutschNiederländische Gesellschaft zu Aachen, Kamer van
Koophandel Limburg, Industrie- und Handelskammer
Aachen, Provincie Limburg und Städteregion Aachen.
www.euregional-studyguide.com

ÖCHER LEBEN

s passte einfach alles hier in Aachen, auf diesem wunderschönen Platz, vor dieser weltweit einzigartigen Kulisse.
Einen neuen deutschen Rekord zu springen, beim schönsten
Meeting der Welt, einfach traumhaft, das ist das Größte“,
schwärmte Björn Otto kurz nach seinem Triumphsprung.
Auch zum Ende der Saison bewies der Olympia-Zweite, dass
in diesem Jahr kaum ein Weg an ihm vorbeiführte. Mit 6,01
Metern siegte er souverän beim NetAachen-Domspringen
im September und stellte vor 5.000 begeisterten Zuschauern
nicht nur eine neue Weltjahresbestleistung, sondern auch einen neuen Deutschen Rekord auf. 6,01 Meter bedeuten für
Otto bereits den dritten Sieg auf dem Aachener Katschhof.
Außerdem stellte er damit einen neuen Meeting-Rekord auf.
Seit 2005 wird das Domspringen in Aachen von der Alemannia-Leichtathletikabteilung gemeinsam mit dem Hauptsponsor
NetAachen organisiert. Tage vorher sind zahlreiche freiwillige
Helfer damit beschäftigt, den Katschhof in eine Stabhochsprungarena zu verwandeln. Tribünen für über 1.000 Zuschauer werden aufgebaut. Und damit die Weltklasse-Stabhochspringer
zu ihren Höhenflügen ansetzen können, sorgt ein 50 Meter
langer Steg für den richtigen Anlauf. Dazu bedarf es eines
präzisen Aufbaus. Ein Höhenunterschied von 1,20 Metern
muss auf 50 Metern ausgeglichen werden. Alles muss stimmen, damit die Leistungen der Athleten auch ihren Weg in die
Bestenlisten schaffen, alles wird final nach den Statuten des
DLV abgenommen. „Eine handwerkliche Herausforderung, bei
der wir 320 Quadratmeter Holzplatten unter dem Anlaufsteg
verbauen. Weitere 50 Quadratmeter Holz dienen als Fachwerk für die Unterkonstruktion des Steges“, erklärt Michael
Leers, Mit-Organisator und wissenschaftlicher Angestellter
am Lehrstuhl für Lasertechnik. Damit auch die Sprungmatte
in gleicher Höhe zum Anlaufsteg liegt, werden 350 Europaletten unter die Matte gebaut. Der Steg misst 1,50 Meter in
der Breite, so dass die Athleten einen sicheren Anlauf haben.

Foto: Peter Winandy
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Arbeitsheft der rheinischen Denkmalpflege, Band 78:

„Die karolingische Pfalzkapelle
in Aachen: Material – Bautechnik –
Restaurierung“
Text | Andrea Pufke

D

ie Pfalzkapelle Karls des Großen bildet noch heute den Kernbau des Aachener Doms. Sie gehört zu
den hervorragendsten und besterhaltenen Bauwerken der
Karolingerzeit und wurde 1978 als erstes deutsches Denkmal in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen.
Die im Jahr 2000 begonnene Sanierung des karolingischen
Mauerwerks bot die Gelegenheit, das Bauwerk aus nächster
Nähe mit modernen wissenschaftlichen Methoden zu untersuchen und zu dokumentieren. Das Ergebnis wurde nun als
Band 78 der rheinischen Denkmalpflege veröffentlicht: „Die
karolingische Pfalzkapelle in Aachen: Material - Bautechnik – Restaurierung.“ Auf 320 Seiten haben 22 Experten von
unterschiedlichen Fachdisziplinen ihre Beiträge und Berichte
zur Außenrestaurierung des karolingischen Kernbaus verfasst.
Ergänzt werden die Texte mit zahlreichen Abbildungen, insbesondere auch farbigen, großformatigen Mauerplänen.
Bauforschung und Restaurierungswerkstätten des LVR-Amtes für Denkmalpflege im Rheinland haben in enger Kooperation mit der Aachener Dombauleitung die Maßnahmen kontinuierlich begleitet und exemplarische Forschungen durchgeführt.
Zahlreiche wissenschaftliche und technische Untersuchungen
wurden von der RWTH Aachen, von Forschungsinstituten und
Fachleuten unternommen. Dabei stellen historische und baugeschichtliche Forschungen die Aachener Pfalz in den Mittelpunkt.
Mit neuer Technik wurden die 1200 Jahre alten Baumaterialien
– Steine, Mörtel und Metalle – analysiert, Statik und Erdbeben-

Letzter Akt
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in kleines Dorf in der Toskana ist der Handlungsort des Romans
„Letzter Akt“ von Christoph Leuchter. Ein Erstlingsroman, der
es literarisch in sich hat. Nur noch die Alten leben in diesem Dorf, die
Jungen sind auf Arbeitssuche weggezogen. Wir treffen etliche kuriose Typen in diesem Ort, unter anderem den Pfarrer, der ein ausgeprägtes Faible für Automechanikerarbeiten hat und einen Schreiner,
der starke künstlerische Neigungen zeigt. Hier lebt Professor Di Landa, emeritierter Literaturwissenschaftler, der an der Sorbonne gearbeitet hat. Das Umfeld scheint idyllisch, witzig, romantisch und man
fühlt sich als Leser häufig an Don Camillo und Peppone erinnert.
Doch eines Tages wird die Idylle empfindlich gestört, denn in
einem Schuppen auf dem Grundstück von Professor Di Landa hat sich ein Mann auf spektakuläre Weise erhängt.
Die Polizei kann nach kurzer Ermittlungsarbeit in diesem klaren Selbstmord wieder abziehen, nur der Leitende Kommissar
verbringt die Nacht auf Einladung Professor Di Landas in dessen
Haus. Im Gespräch bei einer Flasche Wein eröffnet der Professor
dem Kommissar, dass er den Toten in seinem Schuppen kennt.
Und nun spannt der Roman, der so sommerlich leicht und witzig spielerisch begann, einen großen Bogen nach Deutschland in
die Zeit der Weimarer Republik. Hier lesen wir von der Freundschaft zweier Jungen und einem Mädchen, die in der Zeit des
erstarkenden Nationalsozialismus eine enge Kinder- und später
Jugendfreundschaft leben, die zu einer Amour fou führt.
Leuchter hat seinen Roman mit einer faszinierenden, hochmusikalischen Sprache geschrieben. Was dem Rezensenten besonders
gut gefallen hat, ist die Tatsache, dass der Autor sein Buch schlank

sicherheit geprüft. Radaruntersuchungen gaben über die innere
Mauerwerksstruktur Auskunft, Reinigungs- und Restaurierungsverfahren wurden beispielhaft angewendet. Die umfassende
Dokumentation der durchgeführten Sanierungsmaßnahmen
in Zusammenarbeit unterschiedlicher Fachrichtungen und Disziplinen garantierte Ergebnisse, die über ihren Nutzen für das
aktuelle Projekt hinaus Modellcharakter für andere denkmalpflegerische und restauratorische Aufgaben und Fragestellungen aufweisen. Die Neuvermessung des Bauwerks und exakte,
photogrammetrisch erstellte Pläne boten nicht nur für die
Durchführung der Sanierungsmaßnahmen eine sichere Grundlage, sondern sie ermöglichten eine steingenaue Dokumentation
des Baubestandes, der zum großen Teil noch original erhalten
ist. Darüber hinaus führten sie aber auch zu vollständig neuen
Erkenntnissen über die perfekte Geometrie und die Maßverhältnisse des Kirchenbaus, der von Alkuin und anderen Zeitgenossen als Abbild des salomonischen Tempels verstanden wurde.
Landschaftsverband Rheinland /
LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland,
Arbeitsheft der rheinischen Denkmalpflege, Band 78:
Die karolingische Pfalzkapelle in Aachen
Material - Bautechnik - Restaurierung
320 Seiten mit zahlreichen, meist farb. Abb., 21 x 30 cm, geb.
ISBN-10: 3-88462-325-7, ISBN-13: 978-3-88462-325-1

Text | Walter Vennen

Christoph Leuchter
hält und die Geschichte nicht auf 400
Seiten auswälzt. Dafür ist jede der
180 Seiten des Romans von großer
Intensität und hohem Sprachvermögen geprägt. Von diesem Autor
möchten wir noch viel mehr lesen.
Christoph Leuchter studierte zunächst
Klavier und Musikwissenschaft in Köln,
dann Germanistik in Bonn und Aachen.
Er schrieb eine Magisterarbeit über
Max Frisch und promovierte 2001 mit
einer poetologischen Untersuchung
zum mittelalterlichen Minnesang. Er
unterrichtete als wissenschaftlicher
Assistent am Germanistischen Institut
der RWTH Aachen und arbeitete als
Lektor und Texter. Seit 2006 lehrt
er unter anderem an der RWTH
Angewandte Text- und Literaturwissenschaft bzw. Kreatives Schreiben.
www.christoph-leuchter.de
Steidl Verlag, Göttingen
2012, 160 S., 18,- Euro
ISBN: 978-3-86930-463-2
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