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Angemerkt –
Die Rektor-Kolumne
Liebe Alumni,
wie sehr sich ehemalige Studierende, Promovenden und Mitarbeiter mit Ihrer Alma Mater
verbunden fühlen, haben wir aufgrund eines tragischen Ereignisses feststellen können:
Den Brand am WZL.
Wie Sie möglicherweise wissen, hat ein Großbrand in der Nacht vom 4. zum 5. Februar
2016 erhebliche Teile der Versuchseinrichtungen im WZL zerstört und das benachbarte
IFAS-Institut stark beschädigt. Dies trifft auch den Exzellenzcluster Produktionstechnik
und stellt somit eine existenzielle Bedrohung für unsere Fähigkeiten dar. Eine große Welle
der Solidarität aus der Hochschule, der Industrie, benachbarten Hochschulen und der
Landesregierung hilft uns, den Schaden zu überwinden. Ich darf mich ganz herzlich
auch bei allen von Ihnen bedanken, die spontan und unkonventionell Ihre Hilfe angeboten
haben. Wir arbeiten nun an Konzepten, den Schaden langfristig zu beheben und hoffen
mit vereinten Kräften gestärkt aus dieser Katastrophe hervorzugehen.
Die Verbundenheit mit der RWTH zeigt sich jedoch auch an erfreulicheren Ereignissen: So
wurde auf der jährlichen Rektoratsveranstaltung „RWTHtransparent“ der von-Kaven-Ring
an Univ.-Prof. em. Dr. phil. Max Kerner verliehen. Der Historiker und ehemalige Senatsvorsitzende hat sich nicht nur in seiner Dienstzeit, sondern auch darüber hinaus maßgeblich
für die Integration des aufgeklärten Humanismus in die technikorientierte Hochschule
sowie Stadt eingesetzt und ist auch weiterhin in diesem Sinne beispielsweise im LeonardoProjekt aktiv.
Auch auf meinen Auslandsreisen freue ich mich immer sehr, auf Alumni zu treffen, die
sich in aller Welt wiederfinden und sich dort für die positive Wahrnehmung der RWTH
engagieren und schöne Erinnerungen an ihre Zeit an der RWTH haben.

Zukunftsgestalter gesucht
Phoenix Contact entwickelt und produziert hochwertige elektrotechnische
Komponenten und Lösungen für viele Industrien. In unserem Vorsprung an Qualität
und Innovation sehen wir den Schlüssel für die Lösung technischer Herausforderungen von morgen.
Unsere weltweit über 14.500 Mitarbeiter verstehen ihre Arbeit daher als Beitrag für
die Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft.

Foto: Peter Winandy

RWTH-Rektor Professor Ernst Schmachtenberg
möchte sich mit einer eigenen Kolumne in der „keep
in touch“ regelmäßig an die Ehemaligen der RWTH
Aachen wenden und sie auf besondere Ereignisse und
Entwicklungen der Hochschule und des universitären
Umfeldes aufmerksam machen.

Ich hoffe, auch Sie denken vor allem mit Freude an die RWTH zurück und wir können mit
der „keep in touch“ dazu beitragen, dass Sie sich Ihrer Alma Mater weiterhin verbunden
fühlen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Univ.-Prof. Dr.-Ing. E. Schmachtenberg

Werden auch Sie Zukunftsgestalter: phoenixcontact.de/karriereblog
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© PHOENIX CONTACT 2016
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or 40 Jahren wurde sie fertiggestellt, jetzt ist sie ein Raub der
Flammen geworden. In der Nacht
vom 4. auf den 5. Februar 2016 brannte
die große Halle des WZL (Werkzeugmaschinenlabor) vollständig aus. In Mitleidenschaft gezogen wurde auch die Halle des
IFAS (Institut für fluidtechnische Antriebe
und Steuerungen). Das Feuer war in der
WZL-Halle gegen 22.30 Uhr ausgebrochen.
160 Kräfte der Berufs- und der Freiwilligen
Feuerwehr kämpften die ganze Nacht gegen das Feuer. Die Feuerwehr konnte ein
Übergreifen des Feuers auf die weiteren
Bauten des WZL und andere Gebäude
verhindern. Gegen sechs Uhr am Freitagmorgen war das Feuer dann auch unter
Kontrolle. Während der Löscharbeiten
erlitten zwei Feuerwehrleute leichte Schnittverletzungen. Weitere Personenschäden
waren nicht zu verzeichnen. „Alle Feuerwehrleute und die weiteren Helfer, die den
Brand in der Nacht bekämpft haben, haben
wirklich super gearbeitet und einen tollen
Job gemacht. Dafür sei an dieser Stelle
allen Beteiligten ganz herzlich gedankt“,
so Professor Günther Schuh, derzeit geschäftsführender Direktor des WZL, in einer
ersten Pressekonferenz nach dem Brand.

Ein herber Verlust

Großbrand vernichtet WZL-Halle

Von den Studierenden sind knapp 40
betroffen, die derzeit ihre Bachelor- bzw.
Masterarbeiten im WZL schreiben. Das ist
angesichts von 400 bis 500 Arbeiten, die
jährlich am WZL und am IPT erstellt werden, glücklicherweise nur ein relativ kleiner
Teil. Professor Robert Schmitt, der mit seiner Messtechnik- und Robotik-Forschung
ebenfalls stark von dem Brand betroffen
ist, dankt im Rahmen einer der vielen Pressekonferenzen den Fraunhofer-Instituten
IPT und ILT, den Campus-Clustern Produk-

tionstechnik, Smart Logistik, Photonik und
Schwerlastantriebe sowie den RWTH-Instituten IKA, ITA und IKV für ihr großzügiges Entgegenkommen: „Wir können dadurch den Schaden für die Studierenden,
die mit ihren Bachelor- und Masterarbeiten
betroffen sind, sehr klein halten.“ Mit den
betroffenen Studierenden konnte durchweg eine für alle Seiten akzeptable Lösung
gefunden werden. So wurden beispielsweise experimentelle Arbeiten in Simulationsaufgaben umdefiniert. Teilweise wurden

Der materielle Schaden beläuft sich auf
circa 100 Millionen Euro. Davon fallen
voraussichtlich 30 Millionen Euro für die
Ersatzgebäude, 60 Millionen Euro für die
Wiederbeschaffung von Maschinen, Laboreinrichtungen und Ausrüstung sowie etwa
zehn Millionen Euro für die Überbrückung
zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit des WZL an.
Nach wie vor ist die Brandursache unklar.
Die Brandermittler haben wochenlang nach
der Ursache gesucht. Weil aber die Zerstörungen an dem Gebäude zu groß waren,
konnten sie keine brauchbaren Spuren
finden. Die Polizei hat die Ermittlungen jetzt
eingestellt. „Es gibt keine Anzeichen für ein
Fremdverschulden, aber wir können es
eben auch nicht ausschließen“, sagte Petra
Wienen, Sprecherin der Aachener Polizei.
Die Akten sind nun an die Staatsanwaltschaft
übergegeben worden.

Foto: WZL-IPT

Foto: WZL-IPT
Am Morgen danach zeigt sich das Ausmaß der Zerstörung.
Bild links
Die Versuchshalle des WZL in Flammen.

Foto: Ralf Röger
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die Abgabefristen verlängert. Auch bei den
Promotionen wurden – wo nötig – die Aufgabenstellungen so angepasst, dass der
Abschluss für alle Betroffenen gesichert ist.
Jetzt erst recht
Nach der ersten Schrecksekunde reifte
dann schnell das Motto „Jetzt erst recht“.
Dazu hat die überwältigende Welle an Anteilnahme und Hilfsbereitschaft erheblich
beigetragen. Das gilt sowohl für benachbarte Institute, von denen einige sofort
sehr konkret Hilfe anboten, als auch für die
Projektpartner. In relativ kurzer Zeit lagen
so Zusagen für Ersatzflächen von rund
3.500 Quadratmetern an zehn Standorten
in der direkten Umgebung des WZL vor,
die dankbar angenommen wurden. Damit
war in kürzester Zeit ein funktionsfähiges
Provisorium arbeitsfähig. Dabei sind alle
Techniker und Auszubildende übergangsweise an anderen Stellen, zum Teil auch in
der zentralen Ausbildungsstätte der RWTH
Aachen, untergekommen.

„Das Wichtigste blieb uns
erhalten, das Know-how
in unseren Köpfen.“
Auch einige Maschinenbauer haben
schnelle Hilfe, z. B. in Form von Leihmaschinen, angeboten. „Führende Werkzeugmaschinenbauunternehmen und Gerätehersteller haben uns bereits Leihgaben
von Maschinen und Ausrüstungen für die
nächsten zwei Jahre in Aussicht gestellt.
zehn Maschinen wurden uns schon zugesichert”, so Professor Fritz Klocke, dessen
Forschungsbereich neben dem von Professor Robert Schmitt mit am stärksten
durch den Brand betroffen ist.
„Wir geben keines unserer strategischen
Forschungsziele auf. Darüber sind wir uns
untereinander und mit unseren Oberingenieuren, Abteilungsleitern und Gruppenleitern einig. Wir wollen auch nicht nur den
Schaden beheben, sondern wir wollen
„Jetzt erst recht“ ein maßgeblicher Mei-
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nungsführer in einer digital veredelten und
vernetzten Produktionswelt werden“, so
Professor Schuh. „das Wichtigste blieb uns
erhalten, das Know-how in unseren Köpfen“, so Schuh weiter.
In einer beeindruckenden Geschwindigkeit
haben BLB und RWTH in den Wochen nach
dem Brand einen Plan für den möglichen
langfristigen Ersatz der verloren gegangenen Flächen entworfen. Demnach wird in
einem Zeitfenster von 18 bis 24 Monaten
die abgebrannte Halle (4.300 Quadratmeter)
an selber Stelle etwas vergrößert wieder
aufgebaut. Diese Fläche reichte schon
in den letzten Jahren längst nicht mehr
aus. Die fertigungs- und messtechnische
Forschung hat sich in den letzten Jahren
maßgeblich verändert. Heute müssen
vermehrt ganze Prozessketten untersucht
werden und nicht mehr nur einzelne Fertigungsverfahren. Das WZL hat sich in
den letzten Jahren als weltweit beachteter
„Schrittmacher“ dieses Forschungsfortschritts bei hybriden Werkzeugmaschinen
und integrierten Fertigungsverfahren
profiliert, was auch die Ergebnisse des
Exzellenzclusters „Integrierte Produktionstechnik für Hochlohnländer“, der unter der
Leitung von Professor Christian Brecher
steht, zeigen.
Die dem WZL zur Verfügung stehenden
Flächen sind nicht mit gewachsen. Deshalb möchte das WZL nun die Gelegenheit
nutzen und das Land Nordrhein-Westfalen
bitten, zusätzlich eine Erweiterungshalle
mit rund 3.000 Quadratmeter Fläche in unmittelbarer Nähe zu der „alten“ WZL-Halle
zu bauen.
WZL-Stiftung und Spendenaufruf
Für diese Erweiterungshalle sind Eigenmittel erforderlich. Die finanziellen Eigenmittel
des WZL reichen nicht aus, um die Erweiterungshalle schnell bauen zu können.
Hierzu braucht das WZL Unterstützung
von Dritten. Zum Bau beziehungsweise
zur Mitfinanzierung der Erweiterungshalle, zur Ergänzung der Laborausstattung
und zur Überbrückungs- beziehungsweise
Startfinanzierung von Forschungsprojekten
soll die WZL-Stiftung genutzt werden. Die

Gründung der WZL-Stiftung wurde schon
im letzten Jahr von dem Direktorium des
WZL vorbereitet. Sie war ursprünglich für
Aufgaben der produktionswissenschaftlichen Förderung vorgesehen. Die Stiftung
soll nun dazu beitragen, dass die Ersatzhalle schnell errichtet wird. Die Professoren
des WZL werden ihre privaten Anteile an
der WZL Aachen GmbH vollständig zustiften. Dadurch erhält die Stiftung bereits
ein Vermögen von mindestens 2 Millionen
Euro. Zur Realisierung dieses Vorhabens
werden weitere 4 Millionen Euro an Spenden und Zustiftungen notwendig sein.

Die RWTH Aachen ehrt Professor Max Kerner
Der Historiker und frühere Senatsvorsitzende erhielt den von-Kaven-Ring
für Mittlere und Neuere Geschichte der
RWTH, im Jahr 2002 wurde er Inhaber des
Lehrstuhls für Mittlere Geschichte und Direktor des Historischen Instituts. Dekan der
Philosophischen Fakultät war er von 1982
bis 1984, Prorektor für Lehre von 1986 bis
1991. Zudem fungierte er unter anderem
über mehrere Jahre als Rektoratsbeauftragter für die Kooperation mit dem Technion
in Haifa und als Sprecher des Forums
Technik und Gesellschaft. Als Vorsitzender
des Außen-Instituts, dem Vorläufer des
Bürgerforums RWTHextern, vermittelte er
sein Wissen in vielen Veranstaltungen nicht
nur an Studierende, sondern auch an die
Bürgerinnen und Bürger der Region.

Reinhard Freudenberg

Foto: Andreas Schmitter
RWTH-Rektor Ernst Schmachtenberg (links) verlieh an Max Kerner als emeritierten Professor und ehemaligen Vorsitzenden
des Hochschulsenats den von-Kaven-Ring.

P
Spenden werden gerne auf
dem folgenden Konto entgegen
genommen:
Freundeskreis des WZL der RWTH
Aachen e.V. (gemeinnützig)
IBAN: DE94 3907 0024 0203 8628 01
BIC DEUTDEDB 390
Alle Spender erhalten eine Spendenquittung, sobald die WZL-Stiftung
offiziell eingetragen und anerkannt
ist. Wenn die Stiftungsaufsicht die
WZL-Stiftung zugelassen hat, werden
die beim Freundeskreis e.V. eingegangenen Spenden an die WZL-Stiftung
überwiesen.

rofessor Dr. Max Kerner gehört
zu den Vertretern der RWTH, die
nicht nur innerhalb der Universität,
sondern weit über die Hochschule hinaus
in Stadt und Region für ihr Wirken bekannt
sind. So hatte sich der Historiker während
seiner gesamten beruflichen Laufbahn in
der Selbstverwaltung der RWTH engagiert.
Als renommierter Wissenschaftler veröffentlichte er zahlreiche Arbeiten, so im Jahr
2000 die Schrift „Karl der Große – Entschleierung eines Mythos“. Die Hochschule
ehrte ihn jetzt mit der Verleihung des vonKaven-Rings. Diese Auszeichnung wurde
bislang erst zweimal vergeben: 2005 an
den Altrektor der RWTH, Professor Dr.
Roland Walter, und 2006 an Dr. Jürgen
Linden, damaliger Oberbürgermeister der
Stadt Aachen.

RWTH. Von Kaven spielte eine bedeutende
Rolle bei der ersten Organisation und dem
späteren Ausbau zu einer Technischen
Hochschule. Als Vertreter liberaler Positionen setzte er sich zudem für ein begleitendes, humanistisches Studienangebot ein.
Auch dem Historiker Max Kerner war es
immer wichtig, den aufgeklärten Humanismus in die technikorientierte Hochschule
zu integrieren, betonte RWTH-Rektor Ernst
Schmachtenberg im Antrag zur Würdigung
von Kerner. Ein Beispiel sei das Leonardo-Projekt, das dieser initiiert habe. „Die
Studierenden lernen hier, in interdisziplinären Teams zu arbeiten und unterschiedliche Ansätze zur Lösung gesellschaftlicher
Herausforderungen wie Klimawandel
oder Globalisierung zu entwickeln“, so
Schmachtenberg.

August von Kaven war Gründungsdirektor
des 1870 eröffneten Polytechnikums in Aachen, der Vorläuferinstitution der heutigen

Kerner wurde 1940 in Geilenkirchen geboren, er studierte Geschichte und Latein in
Köln. 1980 berief man ihn auf die Professur

Mitglied des Senats der RWTH Aachen
wurde der Wissenschaftler bereits 1996.
Eine neue Hochschulgesetzgebung im
Jahr 2000 schrieb fest, dass nicht mehr
der Rektor qua Amt Senatsvorsitzender
sei, sondern dieser aus dem Kreis der
Senatoren gewählt werde. Kerner wurde
infolgedessen 2002 erstmals als Senatsvorsitzender gewählt und belegte während
seiner Amtszeit eindrucksvoll, wie dieses
Gremium zur Leitung einer Universität
beitragen kann. „In dieser Zeit wurde der
Grundstein für eine Kultur des konstruktiven Miteinanders in der RWTH gelegt“, hob
der RWTH-Rektor als besonderes Verdienst seines Professorenkollegen hervor,
der zum Wohle der Universität wie auch in
der Wissenschaft als durchaus streitbarer
Geist galt. Von seinem großen rhetorischen
Talent konnten jedenfalls die Senatorinnen
und Senatoren der RWTH in den manchmal langen Sitzungen und Wortdebatten
profitieren, die er durch ebenso humorige
wie geistreiche Einlagen vorzüglich zu würzen verstand. Aus Altersgründen schied
Kerner im Februar 2009 aus Hochschuldiensten aus, was ihn nicht daran hindert,
sich unter anderem im Leonardo-Projekt
der RWTH weiter zu engagieren.
Renate Kinny
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Karriere bei der EU?

V

on Aachen über Brüssel und Luxemburg nach Berlin: Nach ihrem
Master-Abschluss der Europastudien (MES) an der RWTH Aachen 2001
hat Astrid Meesters in ihrem bisherigen
beruflichen Werdegang zentrale Orte und
Institutionen der Europäischen Union (EU)
kennen lernen dürfen. Mittlerweile ist sie
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim
Berliner Informationsbüro des Europäischen Parlaments in Deutschland. Im
Rahmen der Veranstaltungsreihe “Back
to University“ kehrte sie für einen Vortrag
an die RWTH zurück, um Studierende auf
die Möglichkeiten einer Karriere in der EU
aufmerksam zu machen. Die Europäischen
Institutionen bieten interessierten und
qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern aller Studienrichtungen die Möglichkeit, eine Karriere in Europa einzuschlagen.
Was spricht für eine Karriere bei der EU?
Astrid Meesters nennt einige überzeugende
Gründe. Neben der vielfältigen Tätigkeit in
internationalem Rahmen reizen vor allem
Jobflexibiliät und eine gute Vereinbarkeit von
Familie und Beruf sowie nicht zuletzt auch
ein attraktives Gehalt und Altersvorsorge.

Zugegeben – das Auswahlverfahren, der
Concours, erfordert sicherlich eine sehr
gute Vorbereitung. Jedoch finden die
Bewerberinnen und Bewerber beim Auswärtigen Amt mit Seminaren, Coachings
und Beratung in Einzelfragen eine wertvolle
Unterstützung. Und selbst wenn es nicht
beim ersten Mal klappen sollte, gibt es die
Möglichkeiten für weitere Versuche – ohne
dass sich Misserfolge auf die wiederholte
Bewerbung auswirken.

Eine Ladung Rückenwind*

Auf die Frage, was sie persönlich am schwierigsten bei dem Auswahlverfahren empfand,
musste Astrid Meesters nur kurz überlegen:
„Das war der Zeitdruck. Bei den Tests wurden nämlich sehr viele Fragen gestellt“.

*Rückenwind [ˈʀʏkn̩ ˌvɪnt]: Hilfe oder Beistand in einer schwierigen Situation oder
das Engagement der Förderer für ein erfolgreiches Studium nutzen.

dih
Foto: Martin Lux

Weitere Informationen:
Astrid Meesters hat den Einstieg in die Beamtenlaufbahn
Auswärtiges Amt
bei den EU-Institutionen geschafft – und kann ihn den
www.diplo.de/karriere-in-europa Studierenden der RWTH bestens weiterempfehlen.
Europäische Bewegung Deutschland
e.V. unter www.netzwerk-ebd.de/
eu-karriere

Alumni-Treffen beim westfälischen Lichtspezialisten

A

uf Anregung von Dr.-Ing. Tobias
Wartzek, System Manager im Bereich Lichtelektronik der Hella KG
Hueck & Co. im westfälischen Lippstadt,
fand kürzlich erstmalig ein Treffen von
RWTH-Ehemaligen in der dortigen Region
statt. Anlass war die Besichtigung des
Lichtkanals der Hella. Es ist mit 140 Metern
Länge und elf Metern Breite das größte
Labor des Unternehmens, in der innovative
Scheinwerfer- und Signalleuchtensysteme
entwickelt werden. Dr. Karsten Eichhorn,
Leiter Development Lighting Technology
Functional Support, präsentierte den Alumni die Entwicklung im Bereich der Scheinwerfer: Vom gelblich wirkenden Licht der
Halogenlampe eines VW-Käfers bis hin
zum taglichtgleichen LED-Scheinwerfer
- zum Teil mit einer kamerabasierten An10 | keep in touch | Spektrum

steuerung. Besonders eindrucksvoll waren
die neuesten technischen Entwicklungen,
die sogar im Fernlichtmodus mit partieller
Verdunkelung des eigenen Lichtkegels
das Blenden der entgegenkommenden
Fahrer verhindern können. Zuvor begrüßte
Konzernsprecher Dr. Markus Richter die
Gäste im benachbarten Tagungszentrum
„Hella Globe“ und stellte das Familienunternehmen mit rund 32.000 Beschäftigten
an über 100 Standorten in mehr als 35
Ländern vor. Der HELLA Konzern ist auf
innovative Lichtsysteme und Fahrzeugelektronik spezialisiert und als einer der
Technologieführer seit mehr als hundert
Jahren ein wichtiger Partner der Automobilindustrie.
dih

Foto: HELLA
Im Lichtkanal der HELLA werden innovative Scheinwerfer
und Signalleuchtensysteme entwickelt.

Foto: Jürgen Krüger
RWTH-Alumni bei der Besichtigung des Lichtkanals.

Halbe-halbe für ganze Chancen
Private Förderer des RWTH-Stipendienprogramms gesucht

D

amit junge Talente erfolgreich und
mit dem nötigen finanziellen Spielraum studieren können, sucht die
RWTH ab sofort wieder private Förderer,
die das zentrale Stipendienprogramm der
Hochschule unterstützen möchten.
Ziel ist es, an der RWTH eine lebendige
Stipendienkultur aufzubauen und den
Stipendiatinnen und Stipendiaten durch
finanzielle Entlastung die Möglichkeit zu
geben, sich bewusst auf das Studium zu
fokussieren. Aktuell können 589 kluge
Köpfe an der RWTH durch das subventionierte Deutschlandstipendium unterstützt werden. Förderer spenden dabei
ein halbes Jahresstipendium in Höhe von
1.800 Euro je Stipendiatin oder Stipendiat,
welches durch Bundesmittel verdoppelt
wird. Studierende werden nach diesem
Prinzip für mindestens ein Jahr unterstützt
und über das Programm begleitet.

Das zunehmende Engagement der Alumni
als Stipendiengeber erweist sich dabei als
gewinnbringender Zuwachs: rund 50.000
Euro spendeten Ehemalige der Hochschule
im letzten Jahr für diesen Zweck. Neben der
finanziellen Unterstützung findet zusätzlich
ein generationsübergreifender Erfahrungsaustausch statt, von dem beide Seiten profitieren. Die Hochschule ist überzeugt, dass
dieser wichtige Blick über den Tellerrand
entscheidend zur Weiterentwicklung der zukünftigen Absolventinnen und Absolventen
beiträgt und möchte dieses Netzwerk weiter
ausbauen und deutschlandweit führend bei
der Stipendienvergabe bleiben.
Svenja Hildebrandt

Keine Fragen mehr,
Sie wollen gleich loslegen?
Wenn ja, dann sprechen Sie das
Team des Bildungsfonds an! Es berät Sie gerne, wie Ihre Beteiligung
am RWTH Bildungsfonds aussehen
kann. Geben auch Sie engagierten
Studierenden Chancen auf ein
erfolgreiches Studium und einen
gelungenen Berufseinstieg.
Kontakt
RWTH Bildungsfonds
Svenja Hildebrandt
svenja.hildebrandt@zhv.rwthaachen.de
0241 80-94390
Weitere Informationen unter:
www.rwth-aachen.de/
bildungsfonds
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Anzeige

Wie kann ich helfen?
Der AStA der RWTH organisiert Informationsveranstaltung zur Flüchtlingshilfe

D

ie Welt besser zu machen ist nicht
schwer. Wir Deutschen leiden nicht
unter Durst, Hunger oder Gewalt,
trotzdem haben wir mit Armut und Diskriminierung zu kämpfen. „Beschämt müssen
wir zusehen, wie Menschenrechte in großen
Teilen der Welt mit den Füßen getreten
werden.“ Felix Engelhardt, Referent für
Publikationen und politische Bildung des
Allgemeinen Studierendenausschusses
(AStA) der RWTH Aachen, beschreibt
die Motivation zahlreicher Studierender
angesichts der dramatischen Situation um
die zahlreichen Flüchtlinge, die vor Krieg
und Terror in Europa Schutz suchen. Über
8.000 Hilfesuchende aus dem Nahen
Osten, Afghanistan und anderen Krisenländern sind bis zum Frühjahr inzwischen
in der Region Aachen angekommen und
bedürfen der Unterstützung. Ende Februar
organisierte der AStA erstmalig eine besondere Informationsveranstaltung, die Flüchtlingsmesse „besser.gutes.tun“, bei der sich
neun studentische Initiativen und sechs
städtische Vereine und Organisationen den

Foto: Kristina Baitalow, RWTH AStA
AStA Projektleiterin für Flüchtlingsarbeit Imen El Amouri
begrüßt die Aussteller und Besucher zur ersten Flüchtlingsmesse an der RWTH Aachen.

Foto: Kristina Baitalow, RWTH AStA
An den Ständen der Hilfsorganisationen und -Initiativen
ergaben sich intensive Gespräche mit den interessierten
Studierenden.
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etwa 250 anwesenden Interessierten vorstellten. Am Vorabend referierte Edward Lloyd
vom Lehrstuhl für Internationale Politik und
Außenpolitik der Universität Köln über die
aktuelle Situation in Syrien.
AStA-Vorsitzender Fabian Kommer lobte
das Engagement der Studierenden: „Wir
haben viele Interessierte, die wissen wollen,
wie und wo sie helfen können“. Dadurch, so
erläutert er, sei dem AStA die Idee gekommen, eine Informationsmesse anzubieten.
Die Organisatorin und AStA Projektleiterin für Flüchtlingsarbeit, Imen El Amouri,
hebt ebenso die wichtige Unterstützung
der Träger der kommunalen Flüchtlingsarbeit sowie der Hochschule hervor. So
waren neben dem International Office, der
RWTH-Studienberatung und der Stabsstelle Integration IGaD beispielsweise auch der
Caritasverband Aachen, die Bürgerstiftung
Lebensraum Aachen sowie das OnlineEhrenamts-Portal „unserAC.de“ als Kooperationspartner dabei. Ein besonderes Ziel
der Messe war der Aufbau eines Netzwerks
zur Unterstützung der Flüchtlinge in Aachen.
Es entstand schließlich ein Verteiler sozusagen der hilfsbereiten Studierendenschaft,
in dem auch viele Neugründungen bei den
Hilfsinitiativen verzeichnet sind.
Seit dem Herbst letzten Jahres erhielt der
AStA immer mehr Anfragen von Studierenden, wie man hier vor Ort helfen könne. Im
Dezember hat es ein Treffen von studentischen Flüchtlingsinitiativen in den Räumlichkeiten des AStA gegeben. „Um die Hilfe
zukünftig besser zu koordinieren, haben wir
dann beschlossen, dies als Projekt auszubauen,“ so Imen El Amouri, die seitdem die
studentische Flüchtlingsarbeit koordiniert.
Besonders ausgeprägt ist an der RWTH inzwischen die Kooperation mit der Berliner
Kiron University, die Flüchtlingen in einem
dreijährigen Online- und Präsenzstudium
die Möglichkeit bietet, einen international
anerkannten Abschluss zu erhalten und auf

diese Weise einen immensen Beitrag zur
erfolgreichen Integration der zukünftigen
Mitbürger in die deutsche Gesellschaft leistet. „Flüchtlinge haben einen langen Weg
hinter sich und einen spannenden vor sich:
Sie bilden ein unglaubliches Potenzial für
unsere Wirtschaft, vor allem hinsichtlich
des zukünftigen Ingenieurmangels“, sagt
Professor Malte Brettel, RWTH-Prorektor
für Wirtschaft. „Flüchtlingen direkt die
Chance geben, über Online-Kurse zu
lernen, um sie später in unser Studium zu
integrieren und an die Wirtschaft heranzuführen, kann für uns alle nur ein Herzenswunsch sein.“ Das Kiron-Aachen Team ist
auf der Suche nach engagierten Studierenden, die Buddy für einen Flüchtlingsstudierenden werden wollen.
Der AStA möchte sich aber nicht auf die
praktische und humanitäre Hilfe beschränken, sondern ebenso Themen ansprechen,
die im letzten Jahr in besonderer Weise
aktuell geworden sind. „So werden wir
beispielsweise uns auch generell um die
gegenwärtige Lage Europas kümmern,
insbesondere um die Rolle Großbritanniens
und den drohenden Brexit. Nicht zuletzt
werden wir uns weiter mit Rassismus und
Diskriminierungen auseinandersetzen
müssen,“ kündigt Felix Engelhardt bereits
die nächsten Aktivitäten an.

Energien
intelligent vernetzen

Innovative Technik. Hohe Standards.
Regionale Servicestützpunkte. Das
ist die Netze BW GmbH, das größte
Netzunternehmen für Strom, Gas
und Wasser in Baden-Württemberg.
Wir schaffen sichere und effiziente
Verbindungen zwischen Kraftwerken
und über drei Millionen Haushalten,
Gewerbe- und Industriebetrieben.
Jeden Tag. Auch in Zukunft. Dabei
setzen wir auf engagierte Ingenieure,
Techniker und Monteure (w/m), die
gemeinsam mit uns die Netzlandschaft
von morgen entwickeln: Vom intelligenten Ausbau über den effizienten Betrieb
bis hin zur Integration der erneuerbaren Energien. In einem Arbeitsumfeld, in dem Wertschätzung und
Entwicklung großgeschrieben werden.
Seien Sie dabei. Und entdecken Sie
spannende Zukunftsperspektiven
bei der Netze BW.
www.netze-bw.de

Dietrich Hunold

Info:
Weitere Information und eine Liste
zahlreicher Hilfsorganisationen der
Flüchtlingshilfe in Aachen finden Sie
auch in der studentischen Zeitschrift
„relatif“, Ausgabe 27, S. 35ff.
Links:
www.asta.rwth-aachen.de
www.rwth-aachen.de
www.kiron.university
www.aachen.de
www.caritas-aachen.de

Ein Unternehmen der EnBW

W

Alumni persönlich

eichenstellend war wohl mein
Mathe- und Physiklehrer auf
dem Gymnasium.“ In einer
Zeit, als Informatik noch nicht auf dem
Curriculum bei den Schulen stand, bot
er nachmittags einen Computerkurs als
Schüler AG an. Christoph Schmallenbach,
seit Mai 2015 Vorstandsvorsitzender der
AachenMünchener (AM), erinnert sich
an seine Schulzeit. Damals wurde der
„Bazillus gepflanzt“, der ihn in den 80er
Jahren zum Studium der Informatik an die
RWTH nach Aachen führte. Es hätte aber
auch ganz anders kommen können: Denn
der gebürtige Siegerländer liebäugelte
ebenso mit einem Studium der Landwirtschaft, mit der er durch die Familie bestens
vertraut war. Nach dem Studienabschluss
1989 begann sein Berufsweg bei einem
Softwareunternehmen in Oberforstbach.
Zwei Jahre später wechselte Schmallenbach vom Softwareentwickler zu einem
Softwareanwender, nämlich zur AachenMünchener Lebensversicherung AG. Hier
hat ihn sein Weg bis an die Unternehmensspitze geführt. Im Interview mit der „keep
in touch“ äußert sich Christoph Schmallenbach zu den aktuellen persönlichen und
unternehmerischen Herausforderungen,
die ihn in seiner Spitzenfunktion zurzeit
beschäftigen.

„Tut das,
was Euch
begeistert!“
Interview mit
Christoph Schmallenbach,
Vorstandsvorsitzender
der AachenMünchener

Seit 1991 sind Sie bei der AachenMünchener,
die seit seit 1998 zum Generali Deutschland
Konzern gehört. Was hat Sie so lange in
diesem Unternehmen gehalten?
Ich bin seit mehr als 25 Jahren im Generali
Deutschland Konzerns. Die ersten 13 Jahre
bis 2004 habe ich bei unserem IT-Dienstleister ausschließlich an IT-Aufgaben gearbeitet. Das war nie langweilig. Es waren
tolle Herausforderungen. Anfang der 90er
Jahre war die Zeit, als die Versicherer feststellten: Wir brauchen die IT, um überhaupt
die Basis unseres Geschäfts betreiben zu
können, um das Geschäftsvolumen mit
Millionen von Verträgen und Kundenbeziehungen zu bearbeiten, um Jahresabschlüsse machen zu können. Mitte der
90er begann dann die Phase, in der die
Produktivitätssteigerung im Vordergrund
stand. Da ging es um Kostenoptimierung
und besonders darum, die vielfältig

Foto: AachenMünchener

gewachsenen IT-Einheiten zu konsolidieren,
zu zentralisieren, Systeme zu integrieren.
Dann natürlich die zwei Highlights: Der
Millenniumswechsel 1999/2000, in der
Branche damals ein sehr großes Thema,
und etwas später die Euro-Einführung.
2004 kam dann für mich eine Zäsur.
Michael Westkamp, damaliger Chef der
AachenMünchener, hat mir angeboten, für
Kunden- und Vertriebsservice im Vorstand der AachenMünchener tätig zu sein.
Das war für mich als IT-ler natürlich eine
schwierige Entscheidung. Aber ich wollte
die Chance unbedingt nutzen, meinen
Horizont und vor allem meine Management-Fähigkeiten zu erweitern. Später, von
2007 bis 2015, wurde ich Vorstandsmitglied
unserer Konzern-Holding, der Generali
Deutschland. Vor einem Jahr bin ich dann
nach Aachen zurückgekehrt.
Wo möchten − oder müssen Sie sogar in Ihrer neuen Funktion als Vorstandsvorsitzender Ihre Aufgabenschwerpunkte
setzen? Wo liegen besondere Herausforderungen?
Das Versicherungsgeschäft ist in eine neue
Dimension vorgedrungen. IT ist längst
nicht mehr nur Basis, nicht nur Produktivitätssteigerer. Sie ist Geschäftsbefähiger,
ein „business enabler“. Das ist eine neue
Qualität. Von daher hilft es mir in meiner
jetzigen Rolle, dass ich mit einem technischen Basiswissen ausgestattet bin. Ich
habe eine Vorstellung davon, welche Risiken
Technologie hat. Ich weiß aber auch, welche
Chancen sie bietet - und wie man diese
Chancen in Lösungen für unsere Kunden
und unsere Vertriebe übersetzen kann.
Können Sie ein Beispiel geben?
Zum Beispiel das Telematik-Thema. Sie
können ja heute bereits in jedem KFZ feststellen, wann fährt es wohin, mit welcher
Geschwindigkeit, mit welcher Beschleunigung. Sie können damit Fahrstile bewerten.
Wir Versicherer können nun einen KFZ-Versicherungstarif bauen, der dies berücksichtigt. Ich weiß auch, dass nicht jeder
Deutsche den morgen kaufen wird. Aber
immerhin 20 bis 25 Prozent der Verbrau-

cher sagen: Das würde mich interessieren.
Ob ich deswegen meinen Fahrstil ändere,
ist eine andere Frage. Aber wenn ich so
meinen Fahrstil-Spiegel vorgehalten bekäme, von einer App – warum nicht? Eine
Software, die aufzeichnet und einschätzt,
wie gut und wie sicher ich Auto fahre. Das
reizt schon viele. Auch weil es natürlich
hilft, Risiken zu minimieren – und genau
das ist unser Business als Versicherer.
Oder aber, wenn Sie Ihren Kunden über
eine App im Schadenfall unbürokratisch
und schnell helfen können. Es passiert etwas und Sie haben Ihr Smartphone dabei.
Sie können den Schaden online melden.
In der Service-App ist Ihre Versicherungsnummer hinterlegt. Sie fotografieren den
Schaden und schicken uns das Bild direkt.
Anhand der GPS-Daten sehen wir präzise,
wo Sie stehen. Wir können unmittelbar den
Abschleppwagen dorthin schicken. Der
bringt dann auch gleich einen Mietwagen
mit und Sie können direkt weiterfahren.
Das ist natürlich ein Service-Versprechen,
das ohne IT undenkbar wäre. Und das jetzt
zu kombinieren, geschäftliche Impulse zu
setzen, mit dem Wissen, was IT kann, kurz
also Smart Insurance zu entwickeln, das
ist eines meiner Schwerpunkt-Themen.
Andererseits gibt es natürlich Themen, die
gar nichts mit IT zu tun haben. Nehmen
Sie unser Niedrigzins-Umfeld, sicherlich
ein zweites ganz dominantes Thema. Was
müssen wir tun, um als Lebensversicherer
dauerhaft unsere Leistungsversprechen
halten zu können?
Im Zusammenhang mit IT spielt Datenschutz, Datensicherheit eine zunehmend
große Rolle. Das, was Sie eben zur „Smart
Insurance“ beschrieben haben, erzeugt bei
anderen Zeitgenossen große Skepsis. Wie
können Sie diese Menschen beruhigen?
Erstens: Wir haben in Deutschland Gesetze. Als AachenMünchener halten wir
uns selbstverständlich daran. Die Basis
unseres Geschäfts ist Vertrauen. Nehmen
Sie die privaten Rentenversicherungen.
Bild links
RWTH-Alumnus Christoph Schmallenbach,
Vorstandsvorsitzender der AachenMünchener
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Jeder Deutsche weiß: Die gesetzliche Rente reicht nicht. Ich muss selbst etwas für
die private Altersversorgung tun. Ein junger
Mensch mit Studium steigt heute etwa ab
25 Jahren ins Arbeitsleben ein. Er arbeitet
dann bis 67, und wird dann wahrscheinlich
um die 90 Jahre alt. Wer einen Rentenversicherungsvertrag abschließt, zahlt 40
Jahre, vielleicht 45, ein, um dann noch
etwa 30 Jahre Rente zu bekommen. Das
heißt, er schließt einen 70-Jahresvertrag
ab. Und das tut man nur mit jemandem
bzw. mit einem Unternehmen, zu dem man
Vertrauen hat. Es muss sicher sein, dass
der Versicherer nach 70 Jahren noch da
ist. Es muss ja einen geben, der zahlt. Das
ist eine Vertrauensfrage, eine Soliditätsfrage. Die Kunden, mit denen wir arbeiten,
überantworten uns ja heute bereits ihre
wertvollsten Informationen. Wir sind den
Umgang mit den Daten intensivst gewohnt.
Sicherheit steht dabei an oberster Stelle.
Unsere Rechenzentren sind höchst sicher.
Hier investieren wir jedes Jahr Millionen,
um „state of the art“ zu sein.
Die andere Frage ist der Datenschutz. Wir
müssen unseren Kunden nicht mehr beweisen, dass wir gewissenhaft mit ihren Daten
umgehen. Wir tun das seit Jahrzehnten.
Das gilt für die ganze Branche. Das hat uns
dazu motiviert, über das deutsche Datenschutzgesetz hinausgehend den sogenannten Code of Conduct zum Datenschutz für
Versicherer zu verabschieden.
Das Zweite ist das Prinzip der Optionalität.
Wenn wir dem Kunden eine KFZ-Versicherung anbieten, bieten wir nicht eine
Telematik-Versicherung an, sondern eine
Versicherung mit Telematik-Option. Unser
Kunde kann entscheiden: Will ich das, oder
will ich das nicht?
Im Internet setzen Sie sich in besonderer
Weise für das Thema Nachhaltigkeit ein.
Was motiviert Sie für dieses Engagement?
Wir müssen die Welt mindestens genauso
gut weitergeben, wie wir sie bekommen
haben. Ich habe das schon als Kind verinnerlicht. Im Siegerland, wo ich herkomme,
gibt es eine spezifische Form der Waldwirtschaft, die Siegerländer Haubergswirtschaft. Dort steht ein Laub-Mischwald, der
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wird so tief abgesägt, dass aus den Baumstümpfen neue Sprösslinge ausschlagen.
Als ich einmal mit meinem Großvater zum
Holzschlagen in ein Waldstück ging, konnte
er sich daran erinnern, dass er ein kleines
Kind war, als dieses Waldstück zum letzten
Mal gesägt wurde. Denn die Bäume brauchen etwa 50 Jahre, bis sie wieder gesägt
werden können. Da habe ich als Achtjähriger verstanden, dass das irgendwas mit
Generationen zu tun hat. Man bekommt
– bewusst oder unbewusst - von Zuhause
ein Wertegerüst vermittelt. Und wenn ich
hier im Beruf einen Lebensversicherer, ein
Unternehmen so steuern möchte, dass
es in 70 Jahren noch existiert, dann sind
Werte wichtig. Wir sind ein wertebasiertes
Unternehmen. Nachhaltigkeit oder „social
responsibility“ sind Facetten, die man in
Aufgaben übersetzen kann. Das heißt vor
allem: Sparsamer Umgang mit Ressourcen. Nicht zuletzt sind wir als Versicherer
ein sehr großer Kapitalanleger. Die deutsche Generali-Gruppe hat etwa 100 Milliarden Assets. Da steht natürlich die Frage
im Vordergrund: In was wird investiert? Da
können Sie viel richtig, aber auch viel falsch
machen: Zum Beispiel Unternehmen, die
Waffen produzieren oder die Kinder für
sich arbeiten lassen ... all das gibt es. Wir
nutzen deshalb unabhängige Institute, die
den Bestand von Anlagepapieren prüfen.
Das Ergebnis ist: Auf der Anlagenseite sind
wir absolut vorbildlich.

Darin, wofür man richtig
brennt, kann man richtig
gut sein.
Wir fördern zudem bürgerschaftliches
Engagement. Auch dies im Sinne der
Nachhaltigkeit. Über die Dr. Carl-ArthurPastor-Stiftung und die Friedrich-WilhelmStiftung im Kontext der RWTH sind wir mit
zwei Stiftungen platziert, um den wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern. Ich
freue mich auch, dass ich jetzt als neuer
Vorstand der Friedrich-Wilhelm-Stiftung
wieder einen unmittelbaren Bezug zurück
zur RWTH habe.

Wie jedes Unternehmen sind Sie ebenfalls
an gutem Nachwuchs interessiert. Auf
welche Eigenschaften – neben der fachlichen Qualifikation – legen Sie bei Ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Wert?
Was sollten zukünftige Beschäftigte noch
mitbringen?
Wir erleben enormen Wandel um uns herum: gesellschaftlicher Wandel, technologischer Wandel, auch einen Wertewandel.
Das hat eine Geschwindigkeit erreicht, die
ich persönlich noch nicht erlebt habe. Das
bedeutet für die Unternehmen: Adaptionsfähigkeit ist gefordert. Wie gut können wir
uns in einem veränderten Umfeld bewegen? Die Unternehmen, die sich besser
anpassen können, die veränderte Rahmenbedingungen schneller erkennen, die
schneller die richtige Antwort finden, haben
einen Vorteil. Es geht mir darum, die Anpassungsfähigkeit unseres Unternehmens
zu steigern. Dazu gehört, dass man agil
bleibt, dass man interessiert bleibt, dass
man eine „Geht nicht, gibt’s nicht“-Mentalität hat. Wenn es so nicht geht, probiert
man es halt‘ anders – dass man ein Interesse daran hat, etwas zu verbessern, an
die Spitze von etwas zu streben. Es gehört
ein gewisser Hunger dazu. Und ich habe
die Erfahrung gemacht, dass die Menschen hungriger sind, mehr Gestaltungswillen mitbringen, wenn sie das, was sie
machen, lieben. Und jetzt sind wir bei der
der Verschiedenheit, diversity. Jetzt muss
es gelingen, in der Unternehmenskultur,
unterschiedliches Alter, unterschiedliche
Fähigkeiten, unterschiedliche Begeisterung
geschickt zusammen zu bringen. Und das
heißt dann für die Anforderungen an die
Hochschulabsolventen – oder eher für die
Hochschul-Beginner: Tut das, was Euch
begeistert!
Das wäre schön, wenn sich das ein Studien-Beginner bis zum Studienabschluss
erhält. Aber da sind auch die Professoren
gefordert. Ich glaube, an der RWTH klappt
das ausgezeichnet. Die können das Feuer
nicht nur erhalten, die können es auch weiter entfachen. Und wenn man damit auf die
Unternehmensrealität zurück kommt und
einen Willen mitbringt, etwas zu verändern
– dann haben wir eine gute Mischung.

Aber auch die Unternehmen sind gefordert, eine geeignete Unternehmenskultur
bereit zu stellen. Das geht, indem man
sich richtig einbringen kann. Hierarchien
dürfen das nicht ersticken. Die Hierarchie
muss flach genug sein, dass gute Ideen
– egal von wem – erkannt, geschätzt und
gefördert werden. Diese Herausforderungen gelten für das Unternehmen wie auch
für mich ganz persönlich: Zuhören können,
sich dem Diskurs stellen, und die anderen

müssen sich trauen, in den Diskurs zu gehen. In bestimmten Betrachtungsfacetten
stehe ich nicht an der Spitze der Bewegung. Wir im Vorstandsteam müssen die
Strategie für das Unternehmen vorgeben.
Wir geben die Richtung vor, mit dem klaren
Ziel, dass wir die „70-Jahre-Generationen-Verpflichtungen“ eingehen und erfüllen
können. Aber wie das genau geht, wie
sich Digitalisierung von Serviceleistungen
für einen 25-Jährigen anfühlen muss, das

weiß nicht der 54-Jährige, das weiß der
25-Jährige besser. Sie haben nun gefragt,
was muss ein Studienabgänger mitbringen? Ich frage noch zusätzlich: Wozu
sind die Unternehmen verpflichtet, damit
Fruchtbares daraus werden kann? Es sind
zwei Seiten einer Medaille, die zueinander
passen müssen.
Sehr geehrter Herr Schmallenbach,
herzlichen Dank für das Gespräch.

kurz & kompakt
NRW-Innovationspreis für junge
RWTH-Alumni
Wissenschaftsministerin Svenja Schulze
hat bei einer Festveranstaltung in Düsseldorf vier exzellente Forscher mit dem
NRW-Innovationspreis ausgezeichnet,
der in den drei Kategorien „Innovation“,
„Nachwuchs“ und „Ehrenpreis“ vergeben
wird. Mit dem Nachwuchspreis wurden
in diesem Jahr zwei junge RWTH-Alumni, Dr. Stephan Binder und Dr. Georg
Schaumann, geehrt. Die beiden Biologen
haben am Forschungszentrum Jülich
ein Verfahren entwickelt, das die Suche
nach produktiven Mikroorganismen für
die Herstellung wichtiger Nährstoffe oder
Pharmazeutika millionenfach beschleunigt.
Durch den Einsatz intrazellulärer Sensoren
werden hochproduktive Mikroorganismen
zum Leuchten gebracht und können so unter Milliarden anderer identifiziert werden.
RWTH ist beste deutsche Uni in
„Minerals & Mining“
Auch international wird es erneut bestätigt
– die RWTH Aachen gehört in vielen Fächern
weiterhin zur Weltspitze. Dies bestätigte die
am 22. März veröffentlichte Ausgabe des QS
Rankings by Subject 2016. Seit 2011 werden
jährlich aufgrund der Reputation der Hochschulen und der Zitationen, welche die
wissenschaftliche Leistung belegen, in
jedem Fach die besten Hochschulen der Welt
ermittelt. Die RWTH schaffte 2016 in gleich
22 Fächern – von Architektur bis Wirtschaftswissenschaften – den Einzug in die Rangliste

der stärksten Hochschulen. Erstmalig gelang
dies auch in den Bereichen Linguistics,
Education und Economics & Econometrics.
Besonders erfreulich sind diesmal aber die
Ergebnisse der erstmalig gerankten Kategorie Minerals & Mining, in der die RWTH auf
Anhieb weltweit den 26. Platz erreichte. Keine
andere deutsche Hochschule konnte sich
hier besser platzieren.
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
erhält internationales Qualitätssiegel
Die Association to Advance Collegiate
Schools of Business, AACSB, die als weltweit renommierteste internationale Akkreditierungsagentur im Bereich Wirtschaftswissenschaften gilt, hat die Fakultät für
Wirtschaftswissenschaften der RWTH für
weitere fünf Jahre reakkreditiert. Von allen
Fakultäten für Wirtschaftswissenschaften
und Business Schools weltweit dürfen weniger als fünf Prozent dieses internationale
Qualitätssiegel führen.
RWTH-Forscher unter den
meistzitierten Wissenschaftlern
Mit den RWTH-Professoren Carsten Bolm,
Dieter Enders, Ralph Panstruga, Magnus
Rueping, Björn Usadel und Rainer Waser
sind beim internationalen Zitations-Ranking
„Highly Cited Researchers 2015“ erstmalig
sechs RWTH-Wissenschaftler gelistet. Das
von dem Medienkonzern Thomson Reuters
veröffentlichte Ranking wurde auf Basis der
Zitationsdatenbank „Web of Science“ erstellt.
In der Liste sind über 3.000 Wissenschaft-

lerinnen und Wissenschaftler aufgezählt, die
in ihrem Forschungsgebiet zu dem einen
Prozent der am häufigsten zitierten Personen
gehören und dadurch den weltweit größten
Einfluss in der Wissenschaftswelt haben.
Ministerin trifft Hochschulrat der RWTH
Am 25. Februar 2016 diskutierten Expertinnen und Experten aus Schule und
Hochschule in der RWTH Aachen über
den Umgang mit Vielfalt, Studierfähigkeit
und Angeboten wie das „Nullte Semester“.
Die NRW-Wissenschaftsministerin Svenja
Schulze eröffnete die Veranstaltung. Der
vom Ministerium veranstaltete Workshop
„Diversity im Übergang: Von der Schule
in die Hochschule“ nahm entsprechende
Informations- und Unterstützungsangebote
für Schülerinnen und Schüler ebenso wie
für Studierende in den Blick.
Höchstes Amt der größten
RWTH-Fakultät
Die Fakultät für Maschinenwesen wählte
Professor Jörg Feldhusen zum ersten hauptamtlichen Dekan. Professor Feldhusen bekleidet das höchste Amt der größten RWTHFakultät mit über 12.000 Studierenden. Der
Fakultätsrat folgte bei seiner einstimmigen
Entscheidung dem Vorschlag einer Findungskommission, in der alle Gruppen der Fakultät für Maschinenwesen und Vertreter der
zentralen Hochschulverwaltung mitwirkten.
Feldhusen löst den bisherigen Dekan Professor Georg Jacobs vom Institut für Maschinenelemente und Maschinengestaltung ab.
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BW GmbH (EnBW AG) in Stuttgart. She
also wrote her Master’s thesis for the double Master’s program in Germany at ABB
Corporate Research Center in Ladenburg
combining theory and industrial application
in the topic “Wind farm monitoring algorithm development“ with the development
of software based on algorithms.

Foto: Yingya Zhou

On the path towards China’s Ambassador of
Energy?
Special honor for Yingya Zhou, graduate of the double Master’s program at
RWTH Aachen and Tsinghua University

I

see great potential in you to become an
ambassador of energy in China.” This
was Hannelore Kraft’s, premier of the
State of North Rhine-Westphalia, prediction
for the young Chinese woman Yingya Zhou,
while she was visiting China this past year.
Yingya Zhou had just held the welcome
address during a joint lunch with the premier and five other students at Tsinghua,
her home university in Beijing. Six months
later she was honored by her Chinese
alma mater as “Tsinghua’s best Master’s
student”, the highest honor to master students at Tsinghua. She is the first alumna
of the double Master’s program with RWTH
Aachen to receive this great honor. It will
certainly not be the last honor of her career.

practiced taekwondo till a black belt and
led a life of a well-rounded Chinese student.
Over time both her scientific talent and
leadership solidified, bringing her the honor
“Tsinghua’s best Bachelor’s student” in
2011 as well as other multiple awards and
scholarships in her undergraduate years.

It’s a story of success, if there ever was
one. Yingya Zhou studied energy system
and automation at the Department of Thermal Engineering at Tsinghua University, one
of the best universities in the People’s Republic of China, making her one of thousands of students striving for knowledge
and excellence. On the other side she was
also a member of the university orchestra,

In 2012, she broke out in a new direction
by pursuing the double Master’s program
with RWTH Aachen, which further promoted her potential and earned recognition.
Since 2001, the program has offered
students at Tsinghua University and RWTH
the possibility to acquire a double degree
in production engineering and automotive
engineering recognized in both Germany
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„The special thing about
Yingya Zhou is the
foresight, with which she
is pursuing her path.“

China’s energy problem is particularly near
and dear to Yingya Zhou; she not only
studies and researches in energy area
herself and but also unifies students and
professionals in the energy area from different countries to gather experience and
know-how for China’s energy transition.
Last year, she initiated projects at Chinese
Association for Renewable Energies in
Germany e.V. and led over 60 students
and experts from 6 countries investigated topics like power market design and
distributed energies together and provided
valuable suggestions to Chinese government officials. Moreover, she, together with
three other German students, founded

a web-platform energieloft.de in Aachen
as a unique search engine special for the
energy industry in Germany.
In Germany she not only learned about
energy technologies, but also learned the
importance of the interaction between politics, economy and technology, between
government, companies and associations
to make energy transition possible, which
she regarded as an essential reference
for China’s energy transition. Yingya Zhou
is currently working at Tellhow Sci-Tech
Co.Ltd., an energy company originated in
Shanghai, and is responsible for establishing a German branch in Berlin for
co-innovation in energy area. In cooperation with the German company Energy
Brainpool GmbH & Co. KG, she has established a German-English-Chinese website
ceenews.info where important Chinese
and European energy news are published
in three languages.

The young student’s story confirms the
potential of the double Master’s program
between Tsinghua University and RWTH
Aachen. Hannelore Kraft’s prediction may
have been right. After all, the most recent
presidents of the People’s Republic of
China have all been alumni of Tsinghua
University.
Eva Bender

picture left
Tsinghua president Qiu Yong awarded Yingya Zhou with
the certificate for “Best Master’s Student 2015.”

and China. The partnership between the
two universities of excellence was established in 1999 at the initiative of the federal
minister of eduation and research at that
time, Edelgard Bulmahn, and the Chinese
minister of education, Chen Zhili.
During Yingya Zhou’s first academic year
she became the contact person for communication and coordination in the double
Master’s team and supported German
students at Tsinghua with questions about
studies and everyday life in China. She
finished the second year at RWTH Aachen
with a GPA of 1.3, making her valedictorian
of her cohort. By the end of her Master’s
studies she already had multiple scientific
publications and patents.
The special thing about Yingya Zhou is the
foresight, with which she is pursuing her
path. She divides her scientific research
into three fields: practical experience,
industrial application, and theories – for her
an important approach to the topic of new
energies. She gathered practical experience during a six-month internship at Netze

Foto: Chen Wenjie
Yingya Zhou during her diligent studies at her home university, Tsinghua University.
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Orientierungshilfe per Klick
Barbara Schulte-Zurhausen setzt auf das RWTH-Angebot „SAM on Tour“
„Mit den SelfAssessments
können unsere Schüler
selbst herausfinden, wo
ihre Stärken und
Schwächen liegen.“

Foto: Kerstin Theilmann
Barbara Schulte-Zurhausen und Christoph Peters vom SelfAssessment-Team werden auch im nächsten Oktober wieder
Schülerinnen und Schüler im Geschwister-Scholl-Gymnasium beim Online-Test für die Studienwahl betreuen.

10 Uhr, Raum U 28 im GeschwisterScholl-Gymnasium Aachen.
Klick. Klick-Klick. Klick.
Konzentriert bedienen die 25 Schülerinnen
und Schüler einem Morse-Konzert gleich
die Mäuse der auf den Doppeltischen aufgereihten weißen Laptops. In den nächsten
90 Minuten werden sie SelfAssessments
(SAM) der RWTH Aachen bearbeiten.
Bereits gelauscht haben sie mit ihren
Mitschülerinnen und Mitschülern der
Jahrgangsstufe Q1 einem Vortrag der
Zentralen Studienberatung (ZSB) der
RWTH mit dem Thema „Wie finde ich zu
einer guten Studienentscheidung?“. Noch
den ganzen Tag werden Schülergruppen
die Online-Assessments bearbeiten und
Beratungsangebote der ZSB in Anspruch
nehmen. Denn das RWTH Schul-Angebot
„SAM on Tour“ ist zu Gast am GeschwisterScholl-Gymnasium.
„Mit den SelfAssessments können unsere
Schüler selbst herausfinden, wo ihre Stärken
und Schwächen liegen“, erklärt Barbara
Schulte-Zurhausen. Daher hat die engagierte und erfahrene Koordinatorin für Studien-
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und Berufswahl „SAM on Tour“ bereits
zum zweiten Mal in das Gymnasium in der
Stolberger Straße eingeladen. SchulteZurhausen hat selbst an der RWTH Kunst,
Mathematik und Philosophie auf Lehramt
studiert. An der damaligen Studienstruktur
schätzte sie, dass das Studium freier und
weniger vorstrukturiert war. „Man konnte
mehr wählen und einfacher zusätzliche
Vorlesungen besuchen, die nicht Pflichtprogramm waren“. Seit 20 Jahren betreibt
sie Berufswahlorientierung. „Das Geschwister-Scholl-Gymnasium war eine der
ersten Schulen mit einem Berufswahlkonzept“. Erarbeitet hat es Barbara SchulteZurhausen 1991 mit ihrem Kollegen Andreas
Lorenz und über die Universität zu Köln
auch veröffentlicht. „Uns war es wichtig,
Berufsvorbereitung so früh als möglich in
der Schule zu verankern“. Sie startet in der
Mittelstufe und geht über verschiedene Stufen bis zum Abitur. Anders als viele andere
Schulen sieht das Geschwister-Scholl-Gymnasium das Berufspraktikum erst in der
Oberstufe vor. „Dann stehen auch mehr
akademische Berufe offen, in die unsere
Schüler schnuppern können“.

11.45 Uhr. Die zweite Schülergruppe nimmt ihre Plätze im mobilen
RWTH-Computerlabor ein.
„SAM on Tour“ startete im Oktober 2014
mit einem Besuch im Geschwister-SchollGymnasium. „Wir wollen den Schülerinnen
und Schülern Bildungswege aufzeigen
und zu einer guten Studienorientierung
verhelfen“, erläutert Marold Wosnitza,
Professor für Schulpädagogik und empirische Bildungsforschung an der RWTH,
das Konzept des Angebotes, „und das
im gewohnten Umfeld Schule“. Bei über
9.500 Bachelor-Studiengängen kann die
Suche nach der passenden Disziplin junge
Menschen schnell überfordern. Die SelfAssessments helfen Schülern, eventuelle
fachliche Schwächen zu identifizieren. „Uns
ist sehr daran gelegen, dass die Schüler
das frühzeitig tun, um bei Wissenslücken
rechtzeitig noch nacharbeiten zu können
oder vielleicht einen anderen Studiengang
ins Auge zu fassen“, unterstreicht Wosnitza.
Ziel ist es, Studienanfängern zu einem
passenden Studienangebot zu verhelfen,
die Zufriedenheit zu steigern und einem
Abbruch entgegen zu wirken. „Die Tests
sind eine Orientierung, ersetzen aber nicht
das persönliche Beratungsgespräch“, erklärt Wosnitza. Daher ist die ZSB (Zentrale
Studienberatung) bei „SAM on Tour“ als
fester Kooperationspartner mit im Boot.
Aus unterschiedlichen Vortrags- und Beratungsformaten können die Schulen je nach
Bedarf auswählen und sich das passende
Konzept zusammenstellen.
Die RWTH Aachen war vor über zehn
Jahren die erste Hochschule, die Self-

Assessments entwickelt hat. Heute bietet
sie Studieninteressierten ein Orientierungs-SelfAssessment und SelfAssessments zu elf Studienfeldern als kostenloses
Online-Beratungsangebot. Diese Instrumente zur Selbstreflektion bestehen aus
verschiedenen Fragen und Aufgaben, die
in enger Abstimmung mit den jeweiligen
Fächern erarbeitet wurden. Am Ende erhalten die Teilnehmer eine detaillierte Rückmeldung über ihre Stärken und Schwächen
im Hinblick auf die Anforderungen der
ersten Studienjahre. Der RWTH ist sehr
daran gelegen, junge Menschen in der
Studienorientierung zu unterstützen. Daher
muss seit dem Wintersemester 2011/12
die Teilnahme an den SelfAssessments
nachweisen, wer sich für ein Studium an
der RWTH einschreibt.
13.40 Uhr. Gruppe Nummer drei hat
gerade mit der Bearbeitung der
SelfAssessments begonnen.
Dass viele Studierende scheitern, hat
Schulte-Zurhausen an der Universität selbst
erlebt. 450 Kommilitoninnen und Kommilitonen hatten das Mathematik-Studium mit
ihr an der RWTH begonnen, etwa nur die
Hälfte erfolgreich beendet. „Vielleicht
waren sie nicht gut informiert, vielleicht
waren sie nicht geeignet“, überlegt SchulteZurhausen. Gezeigt habe ihr das aber,
dass eine Studienentscheidung ein langer

Prozess ist und man sie nicht Ad-hoc
nach dem Abitur fällen sollte. Heute ist
Berufsorientierung in der Schule ab der
8. Klasse verpflichtend. „Angebote wie
SAM on Tour werden immer wichtiger“,
erklärt Schulte-Zurhausen. Durch das
achtjährige Gymnasium seien die Schüler
viel mehr in der Schule eingebunden und
würden die Berufsentscheidung weiter aufschieben. Im Geschwister-Scholl-Gymnasium kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu:
Ein Großteil der Schülerinnen und Schüler
hat Migrationshintergrund und ist weit entfernt vom herkömmlichen Bildungsbürgertum. In vielen Familien gäbe es niemanden,
der studiert habe. Viele Schüler zögen daher auch für sich diese Möglichkeit kaum
in Betracht, so Schulte-Zurhausen. Mit den
SelfAssessments der RWTH möchte sie
insbesondere diesen Schülern die Option
Studium aufzeigen.
15.15 Uhr. Die letzte Schülergruppe
hat gerade den Raum verlassen.
Zufrieden verpacken Christoph Peters und
Katharina Zay vom SelfAssessment-Team
der RWTH Aachen Laptops und Zubehör. 65 Mädchen und Jungs haben heute
die Online-Tests absolviert. „Das mobile
Angebot ‚SAM on Tour’ passt genau in die
Berufswahlorientierung an unserer Schule“,
bestätigt Barbara Schulte-Zurhausen: Gemeinsam mit anderen Angeboten der Stu-

Foto: Kerstin Theilmann

dienberatung oder der Agentur für Arbeit
werde daraus ein ganzes Orientierungspaket. Die Chancen stehen daher gut, dass
auch im nächsten Oktober im Geschwister-Scholl-Gymnasium wieder Schülerinnen
und Schüler konzentriert die Laptops im
mobilen RWTH-Labor bedienen.
SAM on Tour
Mit „SAM on Tour“ bringt die RWTH Aachen ihre SelfAssessments (SAM) direkt in
die Schulen. Im mobilen RWTH-Computerlabor können Schülerinnen und Schüler im
gewohnten Umfeld der Schule und unter
Betreuung eines geschulten Teams ihre
SelfAssessments absolvieren. Die Zentrale
Studienberatung rundet den Service mit
verschiedenen Beratungsformaten ab.
„SAM on Tour“ ist ein kostenfreies Angebot
für Schulen und geeignet für die Klassenstufen Q1 und Q2.
Kerstin Theilmann

Weitere Informationen unter
www.rwth-aachen.de/
SAMonTour

Konzentriert bearbeiten die Schülerinnen und Schüler das SelfAssessment der RWTH.
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Wissenschaft & Wirtschaft

or 1,3 Milliarden Jahren, und mehr
als eine Milliarde Lichtjahre von der
Erde entfernt, verschmolzen zwei
umeinander kreisende schwarze Löcher,
jedes ungefähr 30mal schwerer als unsere
Sonne. Die dabei frei werdende ungeheure
Energie, etwa das 50-fache der Energie
aller Sterne im beobachtbaren Universum,
wurde innerhalb von Bruchteilen einer
Sekunde in Form von Gravitationswellen
abgestrahlt – Verzerrungen der Struktur
von Raum und Zeit, die sich mit Lichtgeschwindigkeit durch das Universum ausbreiten. Nun hat das LIGO Observatorium
die Existenz von Gravitationswellen zum
ersten Mal direkt nachgewiesen.

Die Tür zum dunklem Universum
Erstmalig wurde Einsteins Theorie der
Gravitationswellen nachgewiesen

Gravitationswellen wurden von Albert
Einstein bereits 1916, also vor hundert
Jahren, vorhersagt, angeregt durch einen
Briefwechsel zwischen Einstein und dem
Astronomen Karl Schwarzschild. Nach
Einsteins Berechnungen verursacht eine
starke Beschleunigung massiver Körper
eine Störung der Struktur des Raumes;
eine Störung, die sich wellenförmig und
mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet. Durch
diese Gravitationswellen dehnt und staucht
sich der Raum, so dass sich unter anderem der Abstand zwischen Objekten
verändert. Gravitationswellen entstehen
immer, wenn massive Körper beschleunigt
werden, also zum Beispiel auch bei jeder
Bewegung des menschlichen Körpers.
Diese Wellen und ihr Effekt auf den Raum
sind allerdings so schwach, dass sie nicht
nachgewiesen werden können.
Charakteristische Interferenzmuster
Wie lassen sich solche verschwindend
kleinen Verzerrungen des Raumes messen?
Durch Licht: in Gravitationswellendetektoren
wie LIGO lässt man zwei Laserstrahlen in
unterschiedlichen Richtungen eine kilometerlange Strecke durchlaufen und überlagert
sie anschließend. Solange der Raum nicht
von Gravitationswellen gestaucht oder
gestreckt wird, löschen sich die beiden
Laserstrahlen nach ihrer Überlagerung
aus. Läuft nun aber eine Gravitationswelle
durch den Detektor, ändern sich durch die
Dehnung und Stauchung des Raumes die
Laufwege der Laserstrahlen und nach ihrer
Überlagerung entsteht ein charakteristi-

Foto: LIGO Scientific Collaboration

sches Interferenzmuster. Nach jahrzehntelanger Entwicklung und Verbessurung
solcher Technologien, sind moderne
Detektoren wie LIGO in der Lage, eine Veränderung des Laufwegs der Laserstrahlen
von ungefähr 10-19 Metern zu messen, also
etwa dem 1/1000 eines Atomkerns! Solche
minimalen Effekte können natürlich auch
von profanen äußeren Einflüssen wie zum
Beispiel Straßenverkehr verursacht werden,
und nur mit einer sehr gründlichen und
aufwändigen Analyse potentieller Signale
lassen sich solche irdischen Störungen ausschließen. Zudem erzeugen Gravitationswellen auf ihrer Reise durch die Erde in weit
voneinander entfernten Detektoren leicht
zeitversetzte Signale, so dass aus der Kombination von Messungen an verschiedenen
Orten der Effekt einer Gravitationswelle von
anderen, lokalen Störungen unterschieden
werden kann. Das LIGO Observatorium
betreibt daher zwei Detektoren, die sich
in Hanford (Washington) und in Livingston
(Louisiana) befinden. Das Signal der kürzlich
entdeckten Gravitationswelle wurde mit
einer Verzögerung von 0.007 Sekunden
zwischen den Detektoren in Louisiana und
Washington aufgenommen.
Die Frequenz der Gravitationswellen liegt
übrigens im für uns hörbaren Bereich.
Die Wissenschaftler von LIGO haben die
Signale der Gravitationswellen in Schall
umgewandelt und so das Universum zum
Erklingen gebracht.
Triumph der modernen Physik
Einstein hatte vor hundert Jahren noch keine Kenntnis von schwarzen Löchern oder
Experimenten mit Laserstrahlen, sondern
beschäftigte sich mit den grundlegenden
Eigenschaften von Raum, Zeit, Materie und
Energie. Dass aus den von ihm aufgestellten einfachen mathematischen Gleichungen der Nachklang des Verschmelzens
zweier schwarzer Löcher vorhergesagt
werden kann, ist atemberaubend und ein
Triumph der modernen Physik!
Ein indirekter Nachweis von Gravitationswellen gelang schon im Jahr 1979 durch
die Beobachtung zweier umeinander
kreisender Neutronensterne, Gestirne
schwerer als die Sonne, aber mit nur etwa

20 Kilometer Durchmesser, die regelmäßig
Radiosignale aussenden. Die beiden Astronomen Russell Hulse und Joseph Taylor
beobachteten, dass sich die Umlaufzeit
dieser Neutronensterne stetig verringert.
Ursache ist offenbar der Energieverlust
durch die Abstrahlung von Gravitationswellen, der sich mithilfe von Einsteins
Theorie sehr präzise vorhersagen lässt.
Hulse und Taylor erhielten für ihre Entdeckung 1993 den Physik-Nobelpreis.

„Die Beobachtung von
Gravitationswellen
eröffnet nun endlich eine
Tür zu diesem dunklen
Universum.“
Sehr viel spektakulärer ist es aber natürlich, wenn man die Verzerrung des Raumes
durch Gravitationswellen direkt nachweisen
kann. Der Effekt der Wellen, die von dem
System zweier Neutronensterne ausgestrahlt werden, ist dafür zu schwach; es
bedurfte schon eines noch dramatischeren
kosmischen Ereignisses wie dem Verschmelzen zweier schwarzer Löcher, das
LIGO den ersten direkten Nachweis von
Gravitationswellen ermöglichte.
Die eigentliche Bedeutung des direkten
Nachweises von Gravitationswellen liegt
aber nicht in einer weiteren Bestätigung von
Einsteins Theorie. Durch die Beobachtung
von LIGO wird nun das neue Zeitalter der
Gravitationswellen-Astronomie eingeläutet!
Kosmologische Ereignisse und Objekte, die
keine elektromagnetische Strahlung aussenden, bleiben für die bisherige Astronomie
weitgehend unsichtbar. Die Beobachtung
von Gravitationswellen eröffnet endlich eine
Tür zu diesem dunklen Universum.
Der Autor
Univ.-Prof. Dr. Michael Krämer,
Lehrstuhl für Theoretische Physik E und
Institut für Teilchenphysik und Kosmologie
Bild links
Das LIGO Observatorium in Livingston, Lousiana.
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Wohnst du noch oder druckst du schon?
Besuch im Fab Lab Aachen

E

ndlich haben wir sie gefunden,
die Technologie der unbegrenzten
Möglichkeiten, den 3D-Druck.
Die „eierlegende Wollmilchsau“ unter den
Produktionsverfahren. Ob Prothesen,
Schusswaffen, Autobauteile oder oder
Lebensmittel - glaubt man den boulevardesken Reportagen technikaffiner
Journalisten, stehen wir am Anfang einer
neuen industriellen Revolution. Die folgt,
frei nach Astrid Lindgren, einem einfachen
und verlockenden Prinzip: Ich druck mir die
Welt, wie sie mir gefällt. Der Mensch von
morgen ist der Prosument - Produzent und
Konsument in einer Person - schlechthin.
Was er braucht, Werkzeug, Besteck, Teller,
Spielzeug oder ein Ersatzteil für den geliebten Oldtimer, alles ist mit wenigen Klicks
ausgedruckt. Anleitungen und Pläne? Die
gibt es als Open Source im Netz. Und was
der Heim-3D-Drucker nicht hinbekommt,
das erledigt die Druckstation an der Ecke.
Auch wer ernsthaft erkrankt, erhält schnell
und kostengünstig Hilfe. Die Zeit von
Dialyse und Herzschrittmachern ist vorbei:
Wessen Organe nicht mehr funktionieren,
der bekommt im örtlichen Klinikum einen
gesunden Nachdruck eingesetzt. Schöne
neue Welt! Selbstverständlich darf bei
keiner technologischen Vision der Faktor
Nachhaltigkeit fehlen. Wenn immer nur
das gedruckt würde, was gerade benötigt
wird, dann wäre die Wegwerfgesellschaft
endlich überwunden. Möbeldiscounter
etwa gehörten der Vergangenheit an.
Das Billy-Regal baut sich der Prosument
einfach aus selbstgedruckten Einzelteilen
zusammen. So oder so ähnlich klingen die
Visionen, die mit 3D-Druck in den letzten
Jahren verbunden wurden.
Fab Lab Aachen:
Wo Vision auf Wirklichkeit trifft
Es war eine kleine Sensation: Als vor gut
sechs Jahren das Fabrication Laboratory
(Fab Lab) der RWTH Aachen als erstes in
Deutschland seine Arbeit aufnahm, waren
die Informatiker um Professor Jan Oliver

Foto: FabLab Aachen
3D-Druck mit Lasertechnologie

Foto: FabLab Aachen
Das Aachener Ponttor „3D-gedruckt“

Borchers vom Lehrstuhl für Medieninformatik und Mensch-Computer-Interaktion
hierzulande wahre Pioniere. Die Idee:
Digitale Produktionstechnologien für
Privatleute und Unternehmen zugänglich
zu machen. Mit Blick auf die Möglichkeiten
des 3D-Drucks ist man beim Fab Lab zwar
auch Feuer und Flamme, doch die Fachleute bleiben bei aller Euphorie realistisch:
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„In der Presse hört sich das oft so an, als
ob man mit 3D-Druckern wirklich alles machen kann. Das stimmt prinzipiell auch, aber
für unterschiedliche Materialien, die man
drucken will, braucht es häufig unterschiedliche Drucker. Da kommen manche Visionen
sowohl technologisch als auch von den
Kosten her an ihre Grenzen“, sagt Jan Thar,
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fab Lab.

Die aktuell verbreitetste Technologie, die
auch im Aachener Fab Lab zur Anwendung kommt, nennt sich „Fused Deposition Modeling“ (FDM) und funktioniert
wie eine ultrapräzise Heißklebepistole.
Ein Plastikstrang wird geschmolzen und
ein Druckkopf trägt das flüssige Plastik
schichtweise auf eine Druckplatte auf. So
entsteht Schicht für Schicht zunächst ein
Relief und später ein dreidimensionales
Objekt. Bei der Mechanik beginnt die erste
Herausforderung: Die präzise Bewegung
des Druckkopfes kann nicht beliebig beschleunigt werden. Je größer das Objekt,
das gedruckt werden soll, desto länger
dauert es. Im größten 3D-Drucker des Fab
Lab, der etwa so viel kostet wie ein Mittelklassewagen, steht ein Druckraum von
etwa 20x20x30 Zentimetern zur Verfügung.
Für ein faustgroßes Objekt benötigt er
einige Stunden. Wollte man den gesamten Druckraum des Fab Lab ausnutzen,
wäre das Gerät mehrere Tage am Stück
in Betrieb. „Die Wahrscheinlichkeit, dass
bei einem solch großen Druckvorhaben
etwas schiefläuft, ist recht hoch. Wenn
in dieser Zeit nur ein kleiner Stromausfall
vorkommt oder andere Probleme auftreten,
müsste man von vorne beginnen“, erklärt
Thar. Eine andere Herausforderung ist
das Material: Der verwendete Kunststoff
ist zwar robust, aber die Oberfläche der
Druckobjekte hat eine feine Rillenstruktur.
Für Dinge, die glatte Oberflächen haben
sollen, eignet sich diese Art des Druckens
daher weniger. Auch sind die Werkstücke
entlang der geklebten Schichten nicht so
stabil, wie ein solider Klotz Plastik. „Für
diese speziellen Anforderungen braucht es
andere Druckverfahren“, sagt Thar. So hat
das Fab Lab Aachen auf seinen anderen,
kleineren FDM-Druckern bereits mit Holzpaste und sogar Kuchenteig gedruckt.
3D-Druck ist nicht gleich 3D-Druck
Neben der FDM-Variante gibt es Drucker,
die Objekte aus gipsähnlichem Material
fertigen. Die Objekte können mit einer Art
Tintenstrahldruckkopf stellenweise mit
Flüssigkleber gebunden und dabei sogar
eingefärbt werden. Vor- und Nachteile
dieser Technik erklärt Thar so: „Für Architekturmodelle eignen sich solche Drucker

besonders, weil sie neben der farblichen
Gestaltung eine hohe Auflösung und komplexe Strukturen ermöglichen. Fällt ein solches Modell aber zu Boden, zerspringt es
wie Keramik. Es ist eben kein Kunststoff.“
Eine weitere Drucktechnologie arbeitet mit
lichtaushärtendem Kunststoff. Der wird
mit UV-Licht ausgehärtet und schafft bei
großer Stabilität deutlich höhere Auflösungen als der klassische FDM-Drucker. Die
Anschaffungskosten sind hier vergleichsweise hoch. Perspektivisch plant das Fab
Lab Aachen dennoch, in diese Technologie
zu investieren.

„Die eigentliche Vision ist
bei allem Potential des
3D-Drucks ohnehin nicht die
Technik. Die wahre Vision ist
das Fab Lab selbst.“
Besonders kostspielig, aber für bestimmte Zwecke unschlagbar, ist derweil eine
weitere Technologie. Metall-3D-Drucker
tragen Schicht für Schicht Metallpulver
auf die Druckplatte auf und schmelzen es
punktuell mittels Laser. „Aktuell finden Produkte derartiger Drucker vor allem in der
Luft- und Raumfahrt Anwendung“, berichtet Thar: „Ich kann mit einem solchen Gerät
Objekte herstellen, die über fast dieselben
Eigenschaften verfügen, wie aus solidem
Metall gefertigte Bauteile. Der Vorteil beim
Metalldruck ist aber, dass ich alle nichttragenden Bereiche im Objekt weglassen
kann. Ich kann also massiv Gewicht einsparen“. Doch auch diese Drucker haben
Nachteile: „Dieses Druckverfahren ist sehr
kostspielig. Neben dem benötigten Laser
und Metallpulver ist für den Druck eine
Schutzatmosphäre erforderlich“, sagt Thar.
Bei genauerem Hinsehen wird deutlich:
Viele der hohen Erwartungen an den
3D-Druck sind überzogen. Selbst bei
starker Kostenreduktion ist eine serienreife Produktion von Massenartikeln mit
3D-Druck zunächst nicht zu machen. Thar
bringt es auf den Punkt: „Da werden wir

nie mit konventionellen Herstellungsverfahren mithalten können“. Doch bergen die
vielfältigen Fertigungsverfahren dennoch
für viele Anwendungsfelder unermessliches
Potential. Nur mit 3D-Druck beispielsweise
kann man Kühlleitungen mitten in einen
Motorblock hineindrucken, statt sie eingeschränkt von außen fräsen zu müssen.
Die wahre Vision ist das Fab Lab selbst
Die eigentliche Vision ist bei allem Potential
des 3D-Drucks ohnehin nicht die Technik.
Die wahre Vision ist das Fab Lab selbst.
Am Massachusetts Institute of Technology
(MIT) ersonnen, baut es auf einem idealistischen Prinzip auf: Teure Hochtechnologie
für Privatleute und Unternehmen der Region zugänglich zu machen. Wer hier druckt,
zahlt nur die Materialkosten. Fördern will
man damit einerseits die unmittelbare Nutzung, andererseits reizt man damit auch
die Einführung von 3D-Druck-Technologien
in Unternehmen an. Professor Borchers
und sein Team haben die Idee als erste Einrichtung in Deutschland realisiert. „Im Fab
Lab können Bürger die Möglichkeiten der
digitalen Fabrikation durch Ausprobieren
selbst erleben“, betont Borchers. „Gleichzeitig lernen unsere Informatikstudierenden
hier, ihre Ideen für neue Geräte nicht nur
in Software, sondern auch in Hardware
schnell als Prototypen zu bauen. Und wir
forschen daran, wie Jedermann mit neuen
Design-Apps von einer Idee für ein Objekt
zum ausdruckbaren 3D-Modell kommen
kann. Wir nennen das Personal Design“.
Für ein vollständiges Fab Lab braucht es
dabei mehr als nur einen 3D-Drucker. Zum
obligatorischen Maschinenpark gehören
zum Beispiel auch eine Platinenfräse und
ein Lasercutter. „Die Geräte können bei uns
direkt am Open Lab Day, also jeden Dienstag, von Jedermann nach Voranmeldung
genutzt werden“, klärt Borchers auf.
Robert Peters

Links zum Thema:
fablab-aachen.de
dorkbot.de
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Projekthaus TESA –
„Technikbasierte Energiesystemanalyse“

weiteres Element des innovativen Konzepts
stellt die bewusste integrale thematische
Verknüpfung der RWTH-spezifischen technischen Schwerpunkte mit ökonomischen
und gesellschaftlichen Aspekten dar. Erklärtes Ziel ist es hierbei, binnen kurzer Zeit
aus den gemeinsamen Forschungsschwerpunkten Studien zu veröffentlichen.
Mithilfe des beschriebenen Vorgehens soll
die wissenschaftliche Spitzenposition im
Forschungsfeld Energiesystemanalyse auf
der Grundlage einer einheitlichen methodischen Modellierungs- und Bewertungskompetenz sowie die Meinungsführerschaft auf diesem Gebiet erreicht werden.

Um die Vision einer nachhaltigen Energieversorgung Realität werden zu lassen

T

ESA – viele denken bei diesem
Begriff zunächst an den allseits bekannten transparenten Klebestreifen. Allerdings gilt dies nicht für 19 Institute
der RWTH Aachen und des Forschungszentrums Jülich (FZJ) und deren Mitarbeiter; für diese steht TESA für etwas gänzlich
anderes. Das “Projekthaus TESA“ beschäftigt sich im Sinne eines ganzheitlichen und
interdisziplinären Ansatzes mit dem Thema
der Technikbasierten Energiesystemanalyse (Technology-Based Energy Systems
Analysis).
Systemanalysen sind ein heutzutage
unverzichtbarer Bestandteil der Bewertung
technologischer Innovationen, besonders
im Bereich der Energieversorgung und
-bereitstellung. Diese Analysen bilden die
Grundlage für Handlungsempfehlungen bei
Entscheidungsfindungsprozessen sowohl
in der Wirtschaft als auch in der Politik
und der Forschung vor dem Hintergrund
bzw. im Kontext gesamtgesellschaftlicher
Herausforderungen. Systemanalytische
Methoden zeigen auf Basis wissenschaftlich-technischer Kompetenz Potentiale und
Grenzen verfügbarer und neuer Technologien nach ökologischen, ökonomischen
und gesellschaftlichen Kriterien auf.
Gerade im Hinblick auf die Aufgaben der
aktuellen Energiewende und der Frage
nach dem Umgang mit erneuerbaren
Energien, der wir uns als Gesellschaft gegenübersehen, ist ein solch systematischer

Ansatz wichtig und notwendig. Die bereits
vorhandenen Kompetenzen der beteiligten
Institute sollen im Rahmen dieses Projektes gebündelt werden und auf diesem
Wege Synergien erzeugen, um den vor uns
liegenden Herausforderungen begegnen
und Antworten finden zu können. Auf diese
Weise soll TESA dazu beitragen, Zukunft
zu gestalten.
Das Projekthaus selbst entstand zu Beginn
des Jahres 2014 aus dem Profilbereich
„Energy, Chemical & Process Engineering“
(ECPE) der RWTH heraus. Erklärtes Ziel
dieses Forschungsfeldes ist die Erforschung einer umwelt- und klimafreundlichen Energie- und Stoffversorgung von
morgen, um die Vision einer nachhaltigen
Energieversorgung Realität werden zu
lassen. Den Startschuss bildete ein SeedFund Projekt im Zuge der JARA-Energy
(Jülich Aachen Research Alliance). Auf der
Basis dieser ersten Kooperation konnte die
interdisziplinäre Zusammenarbeit erfolgreich getestet werden, und es entstanden
bereits erste Kompetenzteams. Folglich
bildet dieses erste Projekt die Basis der
Vernetzung und Fokussierung der verschiedenen Projektpartner.
Ambitionierte Ziele
Der primäre Fokus von TESA liegt auf der
Transformation der heutigen Energieversorgung hin zu einem Ausbau der erneuerbaren Energien. Dazu wird die umfassende
wissenschaftlich-technische Expertise der

BACKUP POWER PLANT

RWTH Aachen und des Forschungszentrums Jülich mit den wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Kompetenzen dieser
Institutionen gekoppelt. Die synergetische
Nutzung dieses interdisziplinären Wissens
soll es der RWTH in Zukunft ermöglichen,
Energiesystemanalysen zu erstellen, die
in der Breite des Ansatzes bei gleichzeitig
großer Detailtiefe und einer umfassenden
Datenbasis einzigartig in Deutschland sind.
Die Vision des TESA-Projekthauses ist
die Schaffung einer dauerhaften, selbsttragenden, interdisziplinär arbeitenden
und ganzheitlich angelegten Einrichtung
zur Energiesystemanalyse an der RWTH
Aachen, die langfristig als zentraler und
anerkannter Ansprechpartner für Wirtschaft, Politik und Forschung etabliert
werden soll. Um diese ambitionierten Ziele
zu erreichen, hat sich ein interdisziplinäres
Kernteam unter der Leitung von Professor
Detlef Stolten (FZJ-IEK-3) gebildet, dessen
Mitglieder bereits über die Expertise in der
Bearbeitung komplexer energiesystemanalytischer Fragestellungen verfügen.
Im Wesentlichen wurden vier Themenbereiche definiert bzw. erarbeitet, zu denen
die beteiligten Institute, entsprechend ihrer
fachlichen Kompetenzen, zugeordnet
wurden:
Das Themenfeld „Energiebereitstellung“
umfasst die Bereitstellung von nutzbaren
Energieformen, wie Strom, Wärme und
chemische Energieträger.
Zur „Übertragung & Speicherung“ zählen
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Sebastian Becker

Themen der Infrastruktur zur Verteilung
der verschiedenen Energieformen sowie
deren Speicherung inklusive etwaig notwendiger Umwandlung.
Die „Energetische & Stoffliche Nutzung“
beinhaltet sämtliche Endverbraucher im
Bereich Industrie, Gewerbe, Haushalte
und Verkehr.
„Gesamtsystemische Betrachtungen“
umfassen ganzheitliche Systemanalysen
und deren Auswertung hinsichtlich technischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Kriterien.
In der konkreten Ausgestaltung bedeutet
dies, dass zurzeit fünf Promotionsvorhaben
durchgeführt werden, die auf insgesamt
drei Jahre angelegt sind (je eine für jeden
Themenbereich bzw. zwei für die gesamtsystematische Betrachtung). Besonderer
Fokus soll dabei auf modellbasierten Analysen liegen, die von technischen Grundlagen bis hin zur wirtschaftlichen Bewertungen von Gesamtsystemen reichen. Sie
stellen den eigentlichen Kern des wissenschaftlichen Konzepts dar. Die Anwendung
der Modelle erfolgt auf Basis definierter
Szenarien, beispielsweise politischer Zielvorgaben oder prognostizierter Entwicklungen sozioökonomischer Kennwerte,
die zum Beispiel die Bevölkerungsent-

wicklung, den demographischen Wandel
oder das Verbraucherverhalten betreffen.
Auch Einzelanalysen für angenommene
Entwicklungsfortschritte ausgewählter
Technologien einschließlich der dazugehörigen Marktentwicklungsszenarien sollen
in dieser Weise bearbeitet werden. Die
Optionen einer optimierten Integration neuer Technologien zur Erreichung definierter
Zielsetzungen, beispielsweise politischer
Vorgaben, sollen mithilfe ganzheitlicher
Gesamtmodelle, einschließlich der dafür
notwenigen Entwicklung multikriterieller
Optimierungsverfahren, ermittelt werden.
Darüber hinaus sollen Ausbaubedarfe von
Infrastrukturelementen, wie Strom-, Gasund Wärmenetze inklusive der Speicher
bestimmt, Marktmodelle zur Kopplung von
Energiemärkten entwickelt und Zielvorgaben für technische Entwicklungen abgeleitet werden.
Durch die Zusammenführung der bisher
an den beteiligten Instituten eingesetzten systemanalytischen Methoden und
Kompetenzen wird eine ganzheitliche
Systembetrachtung im Zusammenhang
mit der Energiewende erreicht und das
Projekthaus professionalisiert. Dazu gehört
auch die Bewirtschaftung etwaiger Kompetenzlücken durch assoziierte Partner. Ein

Beteiligte Institute:
Aerodynamisches Institut Aachen
(AIA) / Aachener Verfahrenstechnik – Systemverfahrenstechnik (AVT.
SVT) / Chair for Wind Power Drives
(CWD) / Energie- und Mineralische
Ressourcen (EMR) / Future Energy
Consumer Needs and Behavior (FCN)
/ Institut für Elektrische Anlagen und
Energiewirtschaft (IAEW) / Lehrstuhl
für Angewandte Mikrobiologie (IAMB)
/ Elektrochemische Verfahrenstechnik
und Lehrstuhl für Brennstoffzellen
(IEK-3) / Photovoltaik und Lehrstuhl
für Photovoltaik (IEK-5) / Systemforschung und Technologische
Entwicklung (IEK-STE) / Institut für
Hochspannungstechnik (IFHT) /
Institut für Kraftwerktechnik Dampfund Gasturbinen (IKDG) / Institut für
Regelungstechnik (IRT) / Institut für
Stromrichtertechnik und Elektrische
Antriebe (ISEA) / Lehrstuhl für Heterogene Katalyse und Technische Chemie (ITMC) / Lehrstuhl für Technische
Thermodynamik (LTT) / Lehrstuhl für
Operations Management (OM) / Lehrstuhl für Verbrennungskraftmaschinen
(VKA) / Wirtschafts-, Sozial- und
Technologiegeschichte (WST).
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Arzneimittelrückstände in der aquatischen Umwelt
Siedlungswasserwirtschaftler auf Spurensuche

A

rzneimittel erhöhen sowohl die
Lebensqualität als auch die
Lebenserwartung. Sie werden
als unverzichtbare Produkte geschätzt. In
Deutschland werden jährlich rund 8.000
Tonnen an Humanarzneimitteln mit potenzieller Umweltrelevanz verbraucht. Dabei
werden circa 1.200 Arzneimittelwirkstoffe
eingesetzt. Der wachsende Wohlstand,
das zunehmende Durchschnittsalter der
Bevölkerung und der damit verknüpfte
steigende Arzneimittelkonsum lassen einen
weiteren Anstieg der Nutzung dieser Produkte vermuten.
Die meisten Arzneimittel werden im Körper
nicht vollständig abgebaut, sondern nur
metabolisiert. Die Rückstände gelangen
durch menschliche Ausscheidungen ins
Abwasser. Durch eine nicht sachgerechte
Entsorgung von Altarzneimitteln über die
Toilette oder den Ausguss erreichen Wirkstoffe ebenfalls das Abwasser und damit
die kommunalen Kläranlagen. Aufgrund
ihrer chemischen Eigenschaften werden
Arzneimittelrückstände oft nur unzureichend durch die Verfahren der konventionellen Abwasserreinigung aus dem Abwasser entfernt. Durch Einleiten des nach
heutigem Standard geklärten Abwassers in
die Gewässer gelangen diese Stoffe in die
Oberflächengewässer.
Tierarzneimittel gelangen durch Gülleausbringung auf Felder sowie durch direkte
Auswaschung tierischer Ausscheidungen
bei Regen in die aquatische Umwelt. Diese
diffusen Quellen lassen sich aufgrund ihrer
großflächigen Ausbreitung jedoch nur
schwierig erfassen.

Foto: Peter Winandy
Eine Mitarbeiterin entnimmt eine Probe aus der Lemna-Kühltruhe. Im Vordergrund ein Reagenzglas mit Arzneimitteln,
deren Spuren im Wasser gefunden wurden.
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In den Oberflächengewässern und im
Grundwasser sowie im daraus gewonnenen Trinkwasser sind Arzneimittelrückstände mit moderner Analytik in sehr geringen
Konzentrationen messbar. Toxikologische
Wirkungen auf Mensch und Umwelt wer-

den für einzelne Stoffe vermutet beziehungsweise nachgewiesen. Aus diesen
Gründen rücken Arzneimittelrückstände
im Wasser zusehends in das Blickfeld der
Öffentlichkeit.
Zur Minderung der Belastung der aquatischen Umwelt mit Arzneimittelrückständen sind breit gefächerte Bestrebungen
unerlässlich. So gilt es, umweltfreundlichere Arzneimittel zu entwickeln, die bei
gleicher Wirksamkeit im Körper besser in
der Umwelt abgebaut werden können. Eine
Gesundheitsförderung kann ebenfalls dazu
beitragen, den Bedarf an Arzneimitteln
zu reduzieren. Eine angemessene Kommunikation mit Arzneimittelnutzern sowie
Fortbildungen von Ärzten und pflegendem
Personal zu Umweltauswirkungen von
Arzneimitteln sind notwendig. Solche Maßnahmen wurden im Rahmen eines vom
Institut für Siedlungswasserwirtschaft (ISA)
koordinierten Projektes entwickelt. Bei den
Kommunikations- und Bildungsmaßnahmen ist wichtig zu vermitteln, dass es sich
bei den Bestrebungen zur Minderung von
Arzneimittelrückständen in der Umwelt
zuallererst um Vorsorge handelt und nicht
um den Schutz vor konkreten Gefährdungen. Zudem kann durch Ertüchtigung der
Abwasserreinigung mit weitergehenden
Verfahren der Eintrag von Arzneimittelrückständen in die aquatische Umwelt vermindert werden.
Verschiedene Verfahren und
Verfahrenskombinationen
Am Institut für Siedlungswasserwirtschaft
werden solche Verfahren und Verfahrenskombinationen vom Labormaßstab bis hin
zur Großtechnik untersucht. Schwerpunkt
der Untersuchungen ist die Bestimmung
der Effizienz der Verfahren sowie der
optimalen Betriebseinstellungen, etwa
Verweilzeit, Kontaktzeit oder Dosis. Fragen
der Prozessführung und der Integration der
neuartigen Verfahren in den Kläranlagenprozess stehen ebenfalls im Mittelpunkt.
Die verschiedenen Verfahren zur Elimination von Arzneimittelrückständen lassen sich
in oxidative, adsorptive und membranbasierte Verfahren einteilen. Zu den oxidativen Verfahren zählt die Anwendung von

Ozon, einem sehr starken Oxidationsmittel.
Hierbei werden die Inhaltsstoffe des Abwassers, darunter auch Arzneimittelrückstände, chemisch oxidiert. Da Ozon sehr
instabil ist, wird es kurz vor seiner Anwendung auf der Kläranlage erzeugt und direkt
in Kontakt mit dem Abwasser gebracht.
Dabei sind Aspekte der Prozessführung,
wie ein effizienter Ozoneintrag und eine
ausreichende Reaktionszeit, von großer

Die verschiedenen
Verfahren zur Elimination
von Arzneimittelrückständen lassen sich in
oxidative, adsorptive und
membranbasierte
Verfahren einteilen.
Bedeutung für die Effizienz. Ebenfalls wichtig für die Effizienz, aber auch für den Energiebedarf und die Kosten einer Ozonung,
ist die eingesetzte Ozondosis. Das Institut
für Siedlungswasserwirtschaft wird die
großtechnische Ozonbehandlung – erstmalig mit dem gesamten Volumenstrom einer

Kläranlage – in der Anlage Aachen-Soers
wissenschaftlich begleiten.
Mit den in der Praxis angewendeten
Ozondosen werden die Inhaltstoffe des
Abwassers nicht vollständig mineralisiert,
sondern zu neuen Substanzen umgewandelt. Diese so genannten Transformationsprodukte sind meistens, jedoch nicht
immer, leichter biologisch abbaubar als die
ursprünglichen Arzneimittel. Zum Schutz
der Gewässer vor den Transformationsprodukten wird nach der Ozonung eine
biologische Nachbehandlung empfohlen.
Als Erweiterung der Ozonung wurden
die so genannten Advanced Oxidation
Processes, kurz AOP, entwickelt. Dabei
handelt es sich um Kombinationen von
Ozon, UV-Bestrahlung und chemischen
Oxidationsmitteln. Bei diesen Verfahren ist
die Bildung von Hydroxyl-Radikalen maßgeblich, da sie eines der stärksten Oxidationsmittel im Wasser sind. Dadurch können
die meisten organischen Verbindungen
oxidiert werden. Das Institut für Siedlungswasserwirtschaft ermittelt die optimalen
Dosiermengen und Kontaktzeiten verschiedener Kombinationen für die Elimination
von Arzneimitteln.
Zu den adsorptiven Verfahren gehört der
Einsatz von Aktivkohle. An der sehr großen

Foto: Peter Winandy
Mitarbeiterinnen des Instituts für Siedlungswasserwirtschaft der RWTH Aachen nehmen Proben im Belebungsbecken der
Abwasserreinigungsanlage Aachen-Soers.
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Oberfläche des porigen Materials – in der
Größenordnung von 1.000 m²/g – lagern
sich organische Verbindungen an, darunter
auch Arzneimittelrückstände. Die Aktivkohle wird entweder in pulverisierter Form als
konzentrierte Suspension in das vorgereinigte Abwasser eingerührt oder in Form
von granulierter Aktivkohle in durchströmten Filtern eingesetzt.
In verschiedenen Projekten wird die
Eignung unterschiedlicher Aktivkohlen
untersucht. Dabei zeigt sich ein komplexer
Zusammenhang zwischen der Abwasserzusammensetzung und der Elimination
einzelner Stoffe. Betriebsparameter wie
die notwendige Dosiermenge, Kontaktzeit
oder Filtergeschwindigkeit werden optimiert. Kosten sowie Energie- und Betriebsmittelbedarf sollen dabei minimal gehalten
werden. Verfahrenstechnisch stehen Fragen zur Bauweise und Rückspülung von
Filtern, zur Abtrennung der pulverisierten
Kohle zum Beispiel mit Sandfiltern, Tuchfiltern oder Membranen sowie zu deren
Rückführung in die biologische Stufe im
Mittelpunkt. Bei der Verwendung von granulierter Kohle ist eine Reaktivierung der
Kohle nach Erschöpfung ihrer Aufnahmefähigkeit möglich. Hierzu werden thermische
und neuartige Verfahren, beispielsweise
mit Mikrowellen, untersucht.
Arzneimittelrückstände an der
Eintragsquelle
Neben der Behandlung des Abwassers
auf kommunalen Kläranlangen stellt die
Minderung der Emissionen von Arzneimittelrückständen an der Eintragsquelle
einen möglichen Ansatz dar. Dieser konnte
für allgemeine Krankenhäuser und andere
Einrichtungen des Gesundheitswesens in
verschiedenen Projekten verfolgt werden.
Im Pilotmaßstab wurde die Leistungsfähigkeit einer Membrananlage mit nachgeschalteten weitergehenden Behandlungsstufen hinsichtlich der Elimination von
Arzneimitteln aus Krankenhausabwasser
untersucht. Es zeigte sich, dass die
Membrantechnik eine gute Vorbehandlung
ermöglicht. Weitergehende Behandlungsstufen wie Aktivkohleadsorption, Ozonung
oder Nanofiltration bewirkten eine signifikante Elimination von Arzneimitteln. Die

Ozonung erwies sich in diesem Fall als die
wirtschaftlichste Option, so dass dieses
Verfahren großtechnisch umgesetzt wurde.
Für weitere Einrichtungen des Gesundheitswesens, wie psychiatrische Kliniken
oder Pflegeheime, wurden Kombinationen
von Membranbioreaktor und einer weiteren
Technologie halbtechnisch sowie labortechnisch untersucht. Die drei eingesetzten
Verfahrenskombinationen sind zur Elimination der untersuchten Arzneimittelrückstände sowie von antibiotika-resistenten
Krankheitserregern und toxisch wirkenden
Substanzen geeignet. Keine Technologie
eliminiert jedoch alle Verunreinigungen
vollständig. Die konkreten Dosiermengen
sowie Betriebseinstellungen sind an die
organische Belastung des jeweiligen Abwassers und die Zielsetzung anzupassen.
Hierzu wurden im Rahmen des Projektes
Empfehlungen zur Verfahrensauslegung in
Abhängigkeit der organischen Belastung
und des Einrichtungstyps erarbeitet. Dabei
ist zu beachten, dass eine separate Behandlung der Abwässer aus Einrichtungen
des Gesundheitswesens nur in Einzelfällen
sinnvoll ist.
Bei starken Niederschlägen kann ein Teil
des mit Regenwasser gemischten Abwassers aufgrund bautechnischer Beschränkungen nicht in der Kläranlage gereinigt
werden. In solchen Situationen erfolgt in der
Regel lediglich ein Rückhalt der Feststoffe
und somit keine Elimination der gelösten
Arzneimittelrückstände aus dem Abwasser.
Untersucht wird daher der Einsatz von Bodenfiltern als Technik zur Mischwasserbehandlung mit dem Ziel, diese Stoffe zurückzuhalten und gegebenenfalls abzubauen.
Für die Untersuchung der Arzneimittelrückstände in Umweltproben in sehr niedrigen
Konzentrationen, dem so genannten
Ultraspurenbereich, verfügt das Institut für
Siedlungswasserwirtschaft über ein modernes umweltanalytisches Laboratorium.
Hier werden durch ein interdisziplinäres
Team aus Biologen, Ökotoxikologen und
Chemikern unter anderem an Großgeräten
Analysen zu organischen Spurenstoffen,
Elementen, Nährstoffen und summarischen
Parametern sowie mikrobiologische und
ökotoxikologische Tests durchgeführt.
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Seit 2014 ist das umweltanalytische Labor
auch ein Gerätezentrum an der RWTH, das
internen und externen Forschergruppen,
unter anderem in DFG-Vorhaben, sein
Know-how zur Verfügung stellt.
In der Zukunft wird – basierend auf dem Vorsorgeprinzip – ein Ausbau einzelner Kläranlagen mit Verfahren zur gezielten Elimination
von Arzneimittelrückständen und anderen
Spurenstoffen erfolgen. In welchem Umfang
dies geschehen wird, ist derzeit nicht
absehbar. Die Ergebnisse der unternommenen Forschungsprojekte demonstrieren die
Eignung der untersuchten Technologien für
die bevorstehende Aufgabe. Eine vollständige Elimination aller unerwünschten Stoffe
ist jedoch mit keinem der Verfahren möglich.
So bleibt für jede Anwendung das beste
Verfahren mit dem besten Kosten-Nutzen-Verhältnis zu ermitteln.
Die Autoren
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Johannes Pinnekamp
ist Direktor des Instituts für Siedlungswasserwirtschaft und Inhaber des Lehrstuhls für Siedlungswasserwirtschaft und
Siedlungsabfallwirtschaft.
Dr.-Ing. Laurence Palmowski ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für
Siedlungswasserwirtschaft und leitet die
Forschungsgruppe Abwasserbehandlung.
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Doctor of Business Administration (DBA)
Neues Promotionsprogramm für erfahrene Berufstätige an der RWTH Aachen

M

it weltweit 196 anerkannten
Programmen ist der postgraduale Studiengang „Doctor of
Business Administration (DBA)“ international bereits eine feste Größe. Er richtet sich
an erfahrene Entscheidungsträger aus der
Wirtschaft, die einen Forschungsbeitrag
zu aktuellen wirtschaftswissenschaftlichen
Themen leisten und ihr Wissen spezialisieren, zugleich dabei aber auch für ihr Unternehmen neues erfolgskritisches Wissen
schaffen wollen. Die RWTH Aachen bietet
ab September 2016 erstmalig diesen berufsbegleitenden Promotionsstudiengang an.
Der DBA führt erfahrene Berufstätige in vier
Jahren zu einer anwendungsorientierten
Promotion. Die immer größer werdenden
Anforderungen an das Qualifikationsniveau der Mitarbeiter auf Führungs- und
Expertenniveau erfordern einen Bedarf
nach akademischer, berufsbezogener
Forschung und Vertiefung von Spezialgebieten. Der DBA der RWTH Aachen, der
in Kooperation mit der Maastricht School
of Management (MSM) angeboten wird,
stellt sich genau diesem Anspruch. Wirtschaftswissenschaftliche Forschung wird
mit höchster wissenschaftlicher Qualität
verbunden und Unternehmen der Zugang
zur Universität und dem damit verbundenen Forschungswissen und Know-how
ermöglicht.
Vier Fragen an Professor Frank Piller,
akademischer Leiter des Programms:
Warum hat sich die RWTH Aachen als erste
deutsche Universität dazu entschlossen,
ein DBA-Programm anzubieten?
Der DBA passt perfekt zum Anspruch der
RWTH, Wissen zu schaffen, das Wirtschaft
und Gesellschaft nützt und trotz Anwendungsbezug auch zum wissenschaftlichen
Diskurs beiträgt. Für einen Professor wie
mich bietet der DBA die Chance, mit erfahrenen Berufstätigen an relevanten Themen
zu arbeiten und dabei auch Zugang zu

Foto: Marcus Gerads, RWTH Aachen

wieder intensiv in die akademische Welt
einzutauchen. Für die Unternehmen, die
in der Regel die Programmgebühren voll
übernehmen, bedeutet der DBA eine neue
Form der Forschungs-Kooperation mit
einem RWTH-Professor und -Lehrstuhl.
Durch die Person des Executive Doktoranden wird eine Brückenposition zur
Fachcommunity der RWTH und unseren
Forschungsergebnissen geschaffen.

Prof. Dr. Frank Piller

Welche Vorteile zieht der Teilnehmer aus
dem Joint Program der RWTH Aachen mit
der MSM?

Daten und Projekten aus spannenden
Unternehmen zu erlangen. Dies kann die
Forschung in Form der Promotionen unserer jungen Doktoranden im klassischen
Modell sehr gut komplementieren.
Steht der DBA in Konkurrenz zur
klassischen Promotion?
Nein! Er richtet sich an ganz andere
Personenkreise. Die typischen Teilnehmer
im DBA haben schon eine Karriere in der
Industrie gemacht und möchten nun über
ihre Erfahrungen und Einsichten wissenschaftlich-fundiert reflektieren. Es geht um
die beidseitige Verbindung von Wissenschaft und Praxis. Die klassische Promotion in den Wirtschaftswissenschaften ist
dagegen eher theoretisch und am akademischen Erkenntnisziel ausgerichtet.
Aus Sicht eines Lehrstuhls können sich
beide Personengruppen gegenseitig
befruchten: der junge Doktorand bekommt
Feedback aus der Praxis von seinem
DBA-Kollegen, die DBA-Doktorandin profitiert von den Methodenkenntnissen der
klassischen Doktoranden beispielsweise
in Form gemeinsamer Studien.
Was ist der Mehrwert aus Sicht der Teilnehmer und deren Unternehmen?

Die MSM an der Universität Maastricht ist
eine sehr renommierte Business School
und hat den DBA bereits vor Jahrzehnten
eingeführt (und als ein sehr erfolgreiches,
mehrfach akkreditiertes Programm im
Markt etabliert). So besteht eine sehr breite
Erfahrung mit diesem Modell und den
besonderen Ansprüchen und Bedürfnissen
von DBA-Kandidaten. Auf der anderen Seite
ist die Industrie- und Technologiestärke der
RWTH Aachen für die MSM sehr attraktiv,
um mehr Forschung zu ermöglichen, die
auch gesellschaftlich und wirtschaftlich einen Beitrag leistet. Ein Kooperationsmodell
also, von dem alle profitieren.
Frank Sygor

Informationen zum DBAProgramm der RWTH Aachen
finden Sie unter: weiterbildung.
rwth-aachen.de/de/dba

Für die Teilnehmer bietet sich die Möglichkeit, über praktische Erfahrungen
wissenschaftlich zu reflektieren, zugleich
aber auch neues Wissen zu schaffen und
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Dachmarke „FutureLab“

Gemeinsam machen alle Hochschulen und die
Stadt den Wissenschaftsstandort Aachen sichtbar

H

örsäle mit dem Charme der 50er
Jahre? Mensen, in denen das
Essen vor allem preiswert ist?
Wer vor 20 Jahren die Hochschulbank in
Aachen gedrückt hat, wird Augen machen,
wenn er wieder mal in seiner alten Unistadt
zu Besuch ist. Da gibt es jetzt Seminarräume, in denen jeder Platz mit einem
Rechner ausgestattet ist. Epidiaskope?
Die neuen Hörsäle sind nicht nur architektonisch eine Augenweide, sondern auch
voll digitalisiert. Selbst Mamas Esstisch
mit dem sonntäglichen Sauerbraten ist
nicht mehr Sehnsuchtsort am Ende einer
durchlernten Woche. Am Dienstag macht
die „Mensa Vita“ dem Futtern bei Muttern
mit köstlicher Tom Kha Gai-Suppenküche
und am Mittwoch mit einem Chili Cheese-Rindfleisch-Burger Konkurrenz. Nicht
zu vergessen der 1-A-Cappuccino, den
das „C-Caffè“ im Angebot hat. Und den
manch einer möglicherweise braucht, um
sich mit frischem Mut der nächsten Übung
zu stellen, zum Beispiel den „allgemeinen
Förderprinzipien von Fluiden bei Kolbenarbeitsmaschinen“.
Doch da könnte auch die anregende
Umgebung helfen. Das Institut für Verbrennungskraftmaschinen (VKA) – ein Klassiker
in der Stadt der Maschinenbauer – ist seit
drei Jahren auf dem Campus Melaten untergebracht, in einem Gebäude der Kölner
Architekten Lepel & Lepel. Dynamisch wie
ein Z geformt, hypermodern: Die Architektur strahlt aus, was drinnen passiert,
wo Ingenieure und Naturwissenschaftler
gemeinsam innovative Antriebskonzepte
für Pkw und Nutzfahrzeuge entwickeln.
Aachen wächst über sich hinaus: Neue
Architektur für innovative Forschung
Das VKA ist nur eines von vielen Beispielen,
das für die Innovativkraft, aber auch für die
architektonische Entwicklung und räumliche
Ausdehnung der Wissenschaftsstadt
Aachen steht. Mit dem Campus Melaten
und seinen neuen Hochschulbauten aber
auch den Niederlassungen der Partner aus
der Industrie entsteht ein völlig neuer Stadtteil, fast so groß wie die alte Innenstadt.

Hochschulen, Fraunhofer-Institute und die
F&E-Abteilungen der Unternehmen – Aachen ist mehr denn je nicht nur eine Stadt
der Tradition, sondern auch der Innovation.
Um das sichtbar zu machen und zu würdigen, ist „Future Lab Aachen“ aufgelegt
worden: eine Dachmarke, die große und
kleine Aktionen und Veranstaltungen zum
Thema Wissenschaft vereint, mit altbekannten und neuen Formaten.

Aachen als attraktiven,
innovativen und jungen
Standort zu präsentieren –
das treibt alle Akteure an
Und das gab es noch nie: Mit ihrem gemeinsamen Auftreten und in einem gemeinsam gesteckten Rahmen zeigen RWTH,
Fachhochschule, die Katholische Hochschule (KatHO) NRW, die Musikhochschule
und die Stadt Aachen im Schulterschluss:
Ganz Aachen tickt im Rhythmus seiner
Hochschulen. „Ich freue mich, dass wir
dieses starke Zeichen nach außen setzen“,
sagte Oberbürgermeister Marcel Philipp
zum Auftakt des Future Lab Aachen.

Den Dom neu sehen: LeibnizPreisträger Kobbelt macht‘s möglich
Die Bürger in der Stadt und in einem
weiten Radius um sie herum für das Thema Wissenschaft zu begeistern, Aachen
als attraktiven, innovativen und jungen
Standort zu präsentieren – das treibt alle
Akteure an. Auch den Rektor der RWTH,
Professor Ernst Schmachtenberg: „Gerne
bringen wir uns in diese übergreifende
Plattform ein, um der Öffentlichkeit noch
stärker als bisher Einblicke in die faszinierende Welt der Wissenschaft zu vermitteln“. Noch stärker als bisher meint zum
Beispiel: das Engagement von Professor
Jan Borchers, der in Kooperation mit der
Stadt die Future Lab-App entwickelt −
einen interaktiven City-Guide, der bald zu
markanten Orten der Wissenschaftsstadt
Aachen führt. Das fängt beim Dom an,
der hier nicht als herausragendes Beispiel
mittelalterlicher Baukunst gezeigt wird,
sondern als Demonstration der Leistungsfähigkeit des Teams um Leibniz-Preisträger Leif Kobbelt, Professor am Lehrstuhl
für Computergraphik und Multimedia.
Mit einem Laserscanner erfassten die
Wissenschaftler von 100 Positionen aus
weit über 120 Millionen Bildpunkte, die
sie in mehrwöchigen Rechenleistungen

Stadt Aachen/Nadine Jungblut
Vom „Archimedischen Sandkasten“ bis zum „Fauchenden Fafnir“: Alle Veranstaltungen sind unter
www.futurelab-aachen.de zu finden.
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zu einer überwältigenden Raumansicht
zusammengebaut haben. Das Ergebnis:
ein virtueller Flug durch die Kirche, der
überwältigende Perspektiven bietet.
Der Guide führt durch den alten Innenstadtcampus, verweist aber von dort aus
immer wieder auf die neuen Forschungsstandorte und ihre Projekte. So erfährt
man an der Station „Institut für Werkstoffanwendungen im Maschinenbau“ mit
ihrem Fassadenmosaik aus den 1950er
Jahren, das die 11.000fach vergrößerte
Oberfläche eines Titanwerkstoffs zeigt,
welche Hightech-Materialien heute entwickelt werden – und wo sie zum Einsatz
kommen. Da geht es etwa um Türen für
Airbus-Flugzeuge, Knochen produzierende Biowerkstoffe, intelligente interaktive
Bekleidung oder Karbonkonstruktionen
für den Automobilbau. Und um eine ganz
besondere Anwendung: die weltweit erste
animierte Außenfassade aus Lichtbeton auf
dem neuen Campus Melaten.
Ein Webkalender bündelt alle
Veranstaltungen
Wichtigstes Instrument des Future Lab
Aachen ist ein Webkalender, der auf einen
Blick zeigt, wie viele und welche wissenschaftlichen Veranstaltungen, die für alle
zugänglich sind, es täglich in Aachen gibt.
Schon seit langem etwa bereichert die
RWTH auch das städtische Leben mit
spannenden Angeboten. „Denken Sie
nur an die RWTH-Wissenschaftsnacht,
das Bürgerforum RWTHextern mit seinen
Vorträgen, Ausstellungen und Kulturveranstaltungen oder die Kinderuni“, sagt Ernst
Schmachtenberg. Das Neue: „Bislang haben alle für sich kommuniziert, jetzt werden
all die öffentlich interessanten Veranstaltungen gebündelt und sehr übersichtlich dargeboten“, sagt Oberbürgermeister Philipp.
Dazu gehören auch die Angebote von FH
und KatHO NRW – und die Konzerte der
„Hochschule für Musik und Tanz Köln,
Standort Aachen“. Für Professor Herbert
Görtz, Geschäftsführender Direktor der
Hochschule für Musik und Tanz, ist Future
Lab eine Steilvorlage. Denn: „Wir sind in
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Kennen Sie schon unseren neuen
Online-Weiterbildungsstudiengang?
Foto: Stadt Aachen/Nadine Jungblut
Gemeinsam gestalten sie das „Future Lab 2016 Aachen“ und zeigen, welche Stärken die Wissenschaftsstadt Aachen hat:
Prof. Herbert Görtz, Geschäftsführender Direktor der „Hochschule für Musik und Tanz Köln, Standort Aachen“, Marcel Philipp,
Oberbürgermeister der Stadt Aachen, Prof. Dr. Marcus Baumann, Rektor der FH Aachen, Prof. Dr. Ute Antonia Lammel,
Dekanin der „Katholischen Hochschule NRW, Aachen“ und Prof. Dr. Ernst Schmachtenberg, Rektor der RWTH Aachen.
Pressefoto Download-Link: www.aachen.de/images/pressefotos/futurelab.zip

dieser Runde zwar der kleinste Partner,
machen aber am meisten Krach“, sagt er
mit einem Augenzwinkern.

Stadtmuseum Aachen“ die Ausstellung
„Vom fauchenden Fafnir zum Fahrzeug der
Zukunft – die Geschichte der Aachener
Automobilindustrie“.

Fauchender Fafnir: Die Geschichte
des Aachener Automobilbaus im
Centre Charlemagne
Überhaupt: Musik und Feiern. Die große
Future Lab Gala im Mai im Theater Aachen
hat gezeigt, dass Wissenschaft Spaß
macht – und dass Wissenschaftler Spaß
haben können. Zur Freude des Publikums
gab es einen Science Slam, Schauexperimente, eine Roboterparade, ein achthändiges Professorendoppel am Flügel…
Und es geht weiter im Programm: Wer
demnächst mal wieder in Aachen vorbeischaut, kann zum Beispiel prüfen,
welche Fortschritte die Arbeiten im 300
Quadratmeter großen „Archimedischen
Sandkasten“ auf dem Katschhof machen.
Dort errichten Kinder und Jugendliche im
Sommer ein kybernetisches Riesen-Spielzeug. Eine Pixelmapping-Show auf der
Fassade des historischen Rathauses wird
die Verleihung des diesjährigen Ingenieurpreises feiern. Und zu Ehren des letztjährigen Preisträgers, Prof. Dr. Franz Pischinger,
zeigt das „Centre Charlemagne – Neues

Das alles zeigt: Aachen lebt Exzellenz. In
einer wachen Atmosphäre, die dafür sorgt,
dass gesuchte Spitzenkräfte sich in dieser
Region, in der familienfreundlichen Wissenschaftsstadt Aachen zu Hause fühlen.
„Gemeinsam machen wir sichtbar, was
genau Aachen und die Region so stark
macht: die Lehre, die Wissenschaft, die
Forschung und Entwicklung, vor allem aber
die Menschen, die das alles in Gang setzen
und ermöglichen“, sagt Oberbürgermeister
Philipp. Damit sind auch Sie gemeint!
Jutta Göricke

Links zum Thema:
www.futurlab-aachen.de

Am 25. September 2015 startete die RWTH Aachen University den berufsbegleitenden Studiengang
M.Sc. in Laboratory Animal Science. Der zweijährige Studiengang in englischer Sprache richtet sich an berufstätige
internationale Ärzte, Tierärzte und Biowissenschaftler mit tierexperimenteller Erfahrung. Zu den Formen der Wissensvermittlung
gehören E-Learning und Webinare, sowie Präsenzphasen mit praktischen Übungen im Labor. Der Einsatz des Lernkonzepts
ermöglicht den Teilnehmern des Master-Programms eine hochwertige akademische und karrierefördernde Ausbildung ohne lange
dem Arbeitsplatz und zu Hause fern zu sein.
Vorteile der Absolventen:
• Ein detailliertes und spezialisiertes, tierexperimentelles Fachwissen basierend
auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen der Versuchstierkunde
•
Bei der Planung, Gestaltung und Bewertung von Tierversuchen steht der
Leitgedanke der 3R und der EU-Richtlinie 2010/63 im Mittelpunkt
•
Einzigartige Erfahrungen an Hand eines breiten Spektrums an
Versuchstieren, vom Nagetier bis hin zum nicht menschlichen Primaten
• Gelegenheit zur Netzwerkbildung mit Referenten und anderen Teilnehmern
• Mit der Unterstützung unseres Industrie Partners JANVIER LABS und dem
Einsatz von international renommierten Gastdozenten, werden die Studierenden
sowohl theoretisch als auch praktisch von den in dieser Disziplin führenden
Köpfen Europas ausgebildet

Besuchen Sie unsere Website:
www.msc-lab-animal.com
und erfahren hier nähere Details zu
unserem Studiengang.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Mitra Rüland
Kackertstr. 10, 520172 Aachen
Tel.: +49 241 80 23944
M.Rueland@academy.rwth-aachen.de

zum Telenotarzt. Der entscheidet anhand
der übermittelten Vitaldaten, was zu tun
ist, und gibt den Rettungsassistenten für
das jeweilige Krankheitsbild fest definierte
Anweisungen – die der Notarzt vor sich
auf dem Bildschirm sieht, damit er keinen
wichtigen Aspekt wie etwa die Frage nach
Allergien vergisst.

Foto: IHK Aachen/Helga Hermanns

Der Aachener „Telenotarzt“
Was dabei herauskommen kann, wenn Betriebe und Wissenschaftler zusammenwirken

W

ie verwoben sind Wirtschaft
und Wissenschaft?“, fragte
„Die Zeit“ vor einigen Monaten
und zitiert die kritisch eingestellte Initiative
„hochschulwatch.de“. Demnach fließen
derzeit bundesweit rund 1,3 Milliarden Euro
Drittmittel aus Unternehmen an Universitäten
– doppelt so viel wie noch vor zehn Jahren.
Außerdem steigt der Drittmittelanteil an der
Finanzierung der Hochschulen seit Jahren:
Laut dem Statistischen Bundesamt wuchs
die Grundfinanzierung der Hochschulen seit
1995 um 42 Prozent, die Summe der Drittmittel hingegen um 204 Prozent. Tatsächlich
gewinnt das Zusammenspiel von Wirtschaft
und Wissenschaft an Bedeutung: Allein aus
der RWTH Aachen heraus hatten sich im
vergangenen Jahr 51 neue Unternehmen
gegründet – so viele wie nie zuvor. Und die
Zahl der Technologietransfer-Projekte nimmt
beständig zu. Dabei arbeiten vor allem
kleine und mittelständische Betriebe mit den
Hochschulen und Forschungseinrichtungen der Region zusammen, um Produkte,
Dienstleistungen oder Herstellungsprozesse
zu entwickeln, auf den Markt zu bringen
oder zu verbessern. Beispiele aus Aachen
und den Kreisen Düren und Euskirchen
zeigen, auf welch’ unterschiedliche Weise
Unternehmen mit der Forschung zusammenwirken – und mit welchem Ergebnis.

Der „Telenotarzt“: ein besonderes Beispiel
für die Zusammenarbeit von Wirtschaft
und Wissenschaft. Für die Entwicklung des
speziellen Konsultationssystems, das vom
Rettungsdienst der Stadt Aachen eingesetzt wird, war das Aachener Unternehmen
„P3 telehealthcare“ als Teil der „P3 group
GmbH“ verantwortlich – zusammen mit
der Uniklinik RWTH Aachen. Das in der
Pilotphase unter dem Namen „med-on-aix“
laufende Kooperationsprojekt erhielt zwischen 2007 und 2010 eine Förderung vom
Bundeswirtschaftsministerium. Es folgte das
Anschlussprojekt „TemRas“ (Telemedizinisches Rettungsassistenzsystem), das 2013
auslief und mit europäischen Fördermitteln
finanziert wurde. Aus dem Versuch, dem
„Projekt“, ist inzwischen ein leistungsfähiges
Rettungssystem geworden, das reif ist für
einen flächendeckenden Einsatz. Der Weg
dahin war für den Telenotarzt allerdings nicht
gerade eine freie Fahrt mit Blaulicht. Dr.
Marie Mennig hat als Geschäftsführerin der
P3 telehealthcare GmbH viele Hürden überwinden müssen, bis das System in Aachen
anlaufen konnte. Dazu gehörte, zunächst die
Politik zu überzeugen und anschließend die
Krankenkassen ins Boot zu holen, die die
Kosten für den Einsatz des Telenotarztes in
Aachen erstatten. Künftig soll das auch in
den Nachbarkommunen möglich sein.

Typische Verwendungsgebiete im Alltag sind
Einsätze mit unklarem
Notfallbild oder besonders
zeitkritische Notfälle wie
Herzinfarkt- oder
Schlaganfall-Patienten.

Dabei kann der Notarzt die Rettungsassistenten auch dazu anleiten, Schmerzmittel
zu verabreichen – was die Assistenten im
Normalfall nicht dürfen. Beim Telenotarzt ist
diese Situation aber rechtssicher geklärt.
Dem Patienten soll auf diese Weise viel
schneller geholfen werden, als wenn er
auf einen nachgeforderten Notarzt warten
muss oder zunächst in ein Krankenhaus
gebracht wird. Dr. Stefan Beckers sieht als
Ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes der
Stadt Aachen bedeutsame Vorteile gegenüber dem herkömmlichen Notarzt-System:
Neben der Patientenbehandlung anhand
standardisierter Vorgaben lässt sich jeder
Einsatz mit einer speziell entwickelten Software dokumentieren, und der Telenotarzt

kann – anders als seine mobilen Kollegen
– vom Bildschirmarbeitsplatz aus mehrere
Einsätze parallel leiten.
Nach fast zweijährigem Einsatz in der Stadt
Aachen könne sich die Bilanz des Telenotarztes mit elf angeschlossenen Rettungswagen sehen lassen, sagt Marie Mennig.
Die Behandlungsqualität sei nachweislich
gestiegen und das System wirtschaftlich
und kosteneffizient. Dieser Aspekt hatte
bei den Kostenträgern dazu geführt, über
den Einsatz des Telenotarztes auch in
anderen Kommunen zu verhandeln. „Es
wird in Zukunft weniger Notärzte vor allem
in ländlichen Gemeinden geben“, betont
Mennig: „Hier wäre der Telenotarzt die
erprobte Lösung – sowohl für die Patienten als auch für die Kostenträger“. Die
P3-Group mit Hauptsitz in Aachen ist eine
Ausgründung des Fraunhofer-Instituts.
Gründer waren Thomas Prefi, Christoph
Theis und Thomas Weingarten, die sich als
wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut
für Produktionstechnologie an der RWTH
Aachen kennengelernt hatten. Inzwischen

Auf den ersten Blick erscheint das System
nicht besonders spektakulär: Es besteht
aus einer mobilen telemedizinischen
Kommunikationseinheit, die in Echtzeit die
Vitaldaten eines Patienten zu dem Notarzt
überträgt, der in der Rettungsleitstelle vor
mehreren Bildschirmen sitzt. Typische Verwendungsgebiete im Alltag sind Einsätze
mit unklarem Notfallbild oder besonders
zeitkritische Notfälle wie Herzinfarkt- oder
Schlaganfall-Patienten. In jedem zweiten
Notfall fährt heutzutage ein Rettungswagen mit Rettungsassistenten, aber
ohne Notarzt zum Einsatzort. Stellen die
Rettungsassistenten fest, dass ein Notarzt
gebraucht wird, treten sie mit der Kommunikationseinheit in die direkte Verbindung

beschäftigt die Gruppe weltweit rund 3.000
Mitarbeiter – im Wesentlichen mit dem
Angebot von Unternehmensberatungen
und innovativen Ingenieurdienstleistungen
für die Automobil- und Flugzeugindustrie
sowie den Energiesektor.
Helga Hermanns

Links zum Thema:
www.telenotarzt.de
www.aachen.ihk.de

Bild links
Der in Aachen entstandene „Telenotarzt“ mit
Dr. Sebastian Bergrath, stellvertretender Ärztlicher Leiter
Rettungsdienst der Stadt Aachen, ist ein Beispiel dafür,
wie aus einem wissenschaftlichen Umfeld heraus ein
Unternehmen entstehen kann.

Foto: Uniklinik RWTH Aachen
In jedem zweiten Notfall fährt heutzutage ein Rettungswagen mit Rettungsassistenten aber ohne Notarzt zum Einsatzort.
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proRWTH #Vernetzen

Netzwerke bieten viele Vorteile. Nicht nur für die persönliche Karriere,
sondern auch für den unternehmerischen Erfolg gewinnen sie zunehmend
an Bedeutung. Die beteiligten Akteure können Know-how bereitstellen,
Informationen austauschen und wichtige Geschäftskontakte knüpfen.
Der Förderverein proRWTH bietet seinen Mitgliedern die Möglichkeit, an
dem Netzwerk der „Freunde und Förderer“ zu partizipieren. Von diesen
Angeboten profitieren Studierende, Absolventen und Professoren der
RWTH Aachen ebenso wie Unternehmen aus Wirtschaft und Industrie
oder Förderer aus Politik und Gesellschaft.
Gehören auch Sie dazu!
www.proRWTH.de

Nachwuchs

Forschung

Anzeige

proRWTH #Weiterbildung

Als gemeinnütziges Tochterunternehmen der RWTH Aachen und proRWTH
e.V. ist die RWTH International Academy die offizielle Weiterbildungseinrichtung der RWTH Aachen. Mit dem Zugang zu einem breit gefächerten
Wissen der Institute und Forschungsgebiete der Hochschule kann die
Weiterbildungsakademie exzellente Weiterbildungsangebote auf höchstem
akademischen Niveau professionell konzipieren, organisieren und extern
vermarkten. Die Mitglieder des Fördervereins proRWTH erhalten eine persönliche Beratung für ausgewählte Weiterbildungsprogramme und können
von vergünstigten Konditionen profitieren.
Lebenslanges Lernen! Die zielgruppenorientierten Angebote der RWTH International Academy richten sich streng nach den Qualitätskriterien der RWTH Aachen
und umfassen Abschlüsse der Hochschule.

proRWTH #Talentschmiede RWTH

Jedes Jahr werden die besten Absolventinnen und Absolventen der RWTH
für ihre exzellenten Examen und Promotionen ausgezeichnet. Auf dem
RWTH-Graduiertenfest 2015 erhielten 155 Promovierte die BorchersPlakette und 226 Graduierte die Springorum-Denkmünze. Die proRWTHMitglieder werden zu dem Graduiertenfest der Hochschule eingeladen
und können so persönlich Kontakt zu den Preisträgern aufnehmen. Alle
Graduierten erhalten die Möglichkeit, über eine dreijährige, vergünstigte
„Juniormitgliedschaft“ das proRWTH-Netzwerk kennenzulernen.

Alumni-Service &
Projekte
Registrierung
Sind Sie als Alumna/Alumnus bereits in unserem Netzwerk
registriert? Falls nicht, so registrieren Sie sich kostenlos online
unter www.rwth-aachen.de/alumni-portal
Information & Kommunikation:
Alumni-Magazin „keep in touch“; zweimal jährlich als
Printversion sowie als interaktives eMagazin.
monatlicher E-Mail-Newsletter mit aktuellen Informationen
und Wissenswertes von Aachen und der Hochschule.
Alumni-Treffen im In- und Ausland.
Kontakte zu Kommilitonen sowie Ansprechpartnern aus
Wissenschaft und Wirtschaft.
Social Media:
RWTH Aachen University
RWTH Aachen University Alumni
@RWTHAlumni
Alumni-Blog
Benefits
„life long“ E-Mail-Adresse.
AlumniCard für Sonderkonditionen bei Aachener Hotels
der ACCOR-Gruppe sowie bei Autovermietungen,
Weiterbildungsangebote der RWTH International Academy,
Haus der Technik und Aachen Entrepreneurship Gründerzentrum.
Projekt „Forscher-Alumni“
Mit besonderen Maßnahmen und der Einbindung in unsere
Netzwerkaktivitäten möchten wir internationale Gastwissenschaftler als Botschafter der RWTH und Multiplikatoren gewinnen.

Ausgezeichnet! Die Hochschule und ihr Förderverein feierten 2015 gemeinsam die
jungen Nachwuchstalente und Ideenträger.

fördern
auszeichnen
netzwerken
Freunde und Förderer
der RWTH Aachen e.V.
Kackertstraße 9
52072 Aachen
Fon: ++49-241-8093000
www.proRWTH.de

Gebündelte Kompetenz! Prof. Schuh, Direktor des FIR e. V., während seiner Keynote
bei der Fachtagung der 22. Aachener ERP-Tage 2015

Wirtschaft

proRWTH #Fach- und Führungskräfte

Fachtagungen an der RWTH Aachen sind für Wissenschaftler sowie Anwender und Experten aus der Praxis wichtige Foren. Hier können sie sich über
den aktuellen Forschungsstand in ihrem Fachgebiet und über innovative
Technologien austauschen. Zudem bieten solche Tagungen hervorragende
Möglichkeiten zum Networking. proRWTH informiert seine Mitglieder regelmäßig über eine Auswahl der an der RWTH stattfindenden Fachtagungen.
Bei Kooperationen, wie mit dem FIR e.V., profitieren sie bei den jährlich
stattfindenden Aachener ERP-Tagen zudem von besonderen Konditionen.
Die Tagung richtet sich an Geschäftsführer, IT-Leiter, Produktionsund Logistikleiter. Unter dem Motto „Planung und Regelung 4.0 – Das
Zusammenwachsen von ERP und MES“ finden vom 14.-16. Juni 2016
die 23. Aachener ERP-Tage statt.

Projekt „Jobshadowing“
Bieten Sie Studierenden für einen Tag Einblick in Ihr Unternehmen
und Ihren Berufsalltag. Auf diese Weise können Sie potentiellen
Nachwuchs für Ihr Unternehmen kennen lernen und Ihre Erfahrungen an die jüngere Generation weitergeben.
Service für Studierende
Mit dem Jobshadowing möchten wir den Studierenden wertvolle
Informationen und Erfahrungen für den weiteren Berufsweg
vermitteln.
Durch Vorträge, Firmenbesichtigungen und Exkursionen wird
der Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen Jung
und Alt weiter gefördert.
Alumni beteiligen sich ebenfalls als Förderer am Bildungsfonds
der RWTH.
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