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Angemerkt –
Die Rektor-Kolumne
Liebe Alumni,
ein zentrales Thema des beginnenden Sommersemesters 2017 ist die Freiheit von Wissenschaft und Forschung. Derzeit müssen wir mitansehen, wie in vielen – auch westlichen –
Ländern die Freiheit der Meinung, der Presse und der Wissenschaft bedroht werden. Wir
leben in einer Zeit, in der immer mehr Menschen sogenannten alternativen Fakten mehr
Glauben schenken als wissenschaftlich fundierten Tatsachen. Fördermittel für unliebsame
Forschungsschwerpunkte werden gestrichen, kritische Stimmen werden zum Schweigen
gebracht, Wissenschaftler entlassen. Um gegen diese beunruhigenden Entwicklungen ein
Zeichen zu setzen, fand am 22. April 2017 der weltweite „March for Science“ statt. An der
für das Rheinland zentralen Kundgebung auf der Bonner Hofgartenwiese nahmen neben
der nordrhein-westfälischen Wissenschaftsministerin Svenja Schulze zahlreiche hochrangige Vertreterinnen und Vertreter von Universitäten und Wissenschaftsorganisationen
teil. Es war mir ein besonderes Anliegen, dort für die RWTH Aachen zu sprechen und für
kritisches Denken, fundiertes Urteilen und konstruktiven Dialog einzustehen.
Gerade in diesen Zeiten ist es ein passendes Signal, dass der Internationale Karlspreis
zu Aachen in diesem Jahr an den britischen Historiker Timothy Garton Ash verliehen wird.
Er wird geehrt für sein herausragendes wissenschaftliches und publizistisches Werk, als
überzeugter Europäer und für seine Verteidigung der liberalen Idee der Rede- und Meinungsfreiheit. Einen ausführlichen Beitrag über den neuen Karlspreisträger finden Sie auch in
dieser Ausgabe.
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Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ernst Schmachtenberg,
Rektor der RWTH Aachen

Ebenfalls im April 2017 war die RWTH im Rahmen eines Gemeinschaftsstands im Verbund
der TU9-Universitäten Ausstellerin auf der Hannovermesse. Wir haben dort unseren
StreetScooter präsentiert, das erste für den Kurzstreckenverkehr entwickelte und erfolgreich
kommerzialisierte Elektrofahrzeug. In der vergangenen Ausgabe der „keep in touch“ haben
wir es ausführlich vorgestellt. Gerade wurde bekannt, dass die Deutsche Post als Mutterkonzern der StreetScooter GmbH noch in diesem Jahr eine zweite Produktionsstätte
in Nordrhein-Westfalen errichten will, um damit die Produktionskapazitäten für den
StreetScooter zu verdoppeln. Über diesen großartigen und sichtbaren Erfolg des Spinoffs aus der RWTH freue ich mich sehr, genau wie über die vielen anderen kleinen und
großen Forschungsergebnisse, die unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jeden
Tag hervorbringen.
Ich freue mich, wenn Sie der RWTH weiterhin verbunden bleiben und wünsche Ihnen eine
anregende Lektüre!

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

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

ines der größten und modernsten
Hörsaalzentren Europas, das
„C.A.R.L. – Central Auditorium
for Research and Learning“ der RWTH
Aachen, ist in Betrieb gegangen.

C.A.R.L. ist
im Betrieb

Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW
(BLB NRW) hat den Neubau an der Claßenstraße jetzt an die RWTH übergeben. Rund
45 Millionen Euro aus dem Hochschulmodernisierungsprogramm des Landes hat
der BLB NRW als Bauherr in den mehrgeschossigen Neubau investiert. In dem
neuen Hörsaalzentrum finden über 4.000
Studierende der RWTH Aachen Platz. Auf
rund 14.000 Quadratmetern Fläche stehen
elf Hörsäle, 16 Seminarräume, eine Pausenhalle mit Café sowie Flächen für die Physiksammlung, Lager und Arbeitsbereiche zur
Verfügung.

Neues Hörsaalzentrum
an der Claßenstraße
an die RWTH übergeben

Vier Fachwerkträger aus Stahl mit einer
Gesamtlänge von jeweils 56 Meter sind
quer über das Gebäude gespannt. Sie
tragen nicht nur das Dach der beiden größten Hörsäle sondern auch die Seminarräume im zweiten Obergeschoss sowie
die Lüftungs- und Kälteanlagen. 1.000 und
800 Sitzplätze bieten die beiden größten
Hörsäle in dem neuen Gebäude an der
Schnittstelle zwischen den Campus-Bereichen Mitte und West. Die Architektur
stammt von dem dänischen Büro ‚schmidt
hammer lassen architects’ aus Aarhus.
Die Namensgebung des neuen Gebäudes
ging aus einem studentischen Wettbewerb
hervor. Albert Wendt, Promotionsstudent
am Zentrum für Integrativen Leichtbau,
überzeugte mit seinem Vorschlag, der
den Bezug zur Stadt Aachen aufnimmt.

(ky)
Hörsaalsponsoring
Pünktlich zur Eröffnung des neuen Hörsaalzentrums C.A.R.L. hat die RWTH das
Hörsaalsponsoring eingeführt. Sponsert
ein Unternehmen einen Hörsaal (oder

Foto: Peter Winandy
Blick in einen der großen Hörsäle.

wahlweise auch einen Seminarraum), wird
dieser für mindestens drei Jahre nach dem
Unternehmen benannt. Dies symbolisiert
die Partnerschaft und bietet den Unter-

„Durch unsere Präsenz
vor Ort können wir
uns potenziellen Nachwuchskräften zudem
als zukunftsweisenden
Arbeitgeber präsentieren
– denn die Studentinnen
und Studenten von heute
sind die Ingenieure von
morgen.“
nehmen die Möglichkeit, kontinuierlich an
der Hochschule sichtbar zu sein. Neben
dem C.A.R.L. stehen weitere attraktive
Hörsäle und Seminarräume im ehemaligen
Heizkraftwerk sowie im Hörsaalgebäude in
der Professor-Pirlet-Straße zur Verfügung.
Ansprechpartner ist die Stabsstelle Fundraising und Alumni.

Den Auftakt im Hörsaalsponsoring machte
die Knorr-Bremse AG aus München mit
dem „Knorr-Bremse-Hörsaal“ im C.A.R.L.,
in dem 210 Studierende Platz finden.
„Als wir gehört haben, dass die RWTH
Aachen Sponsoren für das neue Hörsaalzentrum C.A.R.L. sucht, haben wir sofort
Interesse bekundet, da es sich ja um eines
der größten und modernsten Hörsaalzentren Europas handelt. Durch unsere Präsenz vor Ort können wir uns potenziellen
Nachwuchskräften zudem als zukunftsweisenden Arbeitgeber präsentieren – denn
die Studentinnen und Studenten von heute
sind die Ingenieure von morgen“, erklärt
Berna Tulga-Akcan, HR Spezialistin für
Hochschulmarketing bei Knorr-Bremse.
„Wir sind immer auf der Suche nach Kooperationspartnern aus den Bereichen
Forschung und Entwicklung, weshalb
wir uns sehr über die Zusammenarbeit
mit der RWTH Aachen freuen. Aufgrund
ihrer technischen Ausrichtung passt sie
ideal zu den Forschungsaktivitäten sowie
dem Produktportfolio von Knorr-Bremse.
So profitieren wir von dem regelmäßigen
Wissensaustausch mit Studierenden und
Dozenten – und erhalten frische und neue
Denkanstöße für unsere Fachbereiche“.

(cs)

Bild links
Die Hörsäle und weiteren Räumlichkeiten des C.A.R.L.
sind über eine zentrale Eingangshalle zugänglich.
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„Das richtige Puzzleteilchen ...
... suchen und ﬁnden.“
Alumni

Hier steht
eine Beispielheadline

Gaelle Stephanie Telong Zemaho (dritte von links) freut sich über den DAAD-Preis 2016.

Hier steht ein Text als Beispiel
für eine Subline

Einsatz für die Integration

Foto: Andreas Schmitter

DAAD-Preis für RWTH-Studentin aus Kamerun

G

aelle Stephanie Telong Zemaho
ist der DAAD-Preis 2016 für
„hervorragende Leistungen und
außerordentliches ehrenamtliches Engagement ausländischer Studierender“ verliehen
worden.

Kooperation verstärken?
Präsentieren Sie sich ganz gezielt bei Absolvent/-innen und Young Professionals
der RWTH als innovatives Unternehmen und zukünftiger Arbeitgeber. Nutzen Sie
unsere attraktiven Kooperationspakete.

Die 29-Jährige aus Kamerun, die 2013 von
Berlin an die RWTH Aachen wechselte,
absolviert hier ihr Masterstudium in Wirtschaftsingenieurwesen. Sie setzt sich unter
anderem in der Association des Camerounais d'Aix-la-Chapelle ehrenamtlich für
ihre Landsleute ein. Der Preis wird durch
den Deutschen Akademischen Austauschdienst, DAAD, finanziert und ist mit 1.000
Euro dotiert. Dr. Henriette Finsterbusch,
Leiterin des International Office der RWTH
Aachen, überreichte die Auszeichnung.

Ansprechpartnerin:
Eva Bender, alumni@zhv.rwth-aachen.de, Tel: +49 241 80-94768
www.rwth-aachen.de/alumni-portal/jobs

Alexis Kamewe, Vorsitzende der Association
des Camerounais d'Aix-la-Chapelle, hat
Gaelle Telong für den DAAD-Preis vorgeschlagen: „Gaelle Telong hat viele Ideen

Auf Jobsuche?
Entdecken Sie interessante Angebote für RWTH Alumni in unserem Stellenportal.
Job zu vergeben?
Veröffentlichen Sie bei uns Ihre Stellenanzeige für Berufserfahrene.

in unsere Arbeit eingebracht und unseren
Verein professionalisiert. So wurde unsere
Internetseite erneuert oder im Juli 2016
das Aix Afro Festival organisiert, bei dem
ein Wochenende die kamerunische Kultur
von Musik über Tanz bis zu kulinarischen
Spezialitäten im Mittelpunkt stand.“

„Gaelle Telong hat
viele Ideen eingebracht
und unseren Verein
professionalisiert.“
Einsatz für die Integration
Gaelle Telong ist es wichtig, sich für
Integration einzusetzen. Sie selbst spricht
fließend Deutsch und pflegt viele Kontakte.
Das Ingenieurstudium an der RWTH sei
eine Herausforderung, mache aber großen
Spaß, so die Preisträgerin. Sie würde nach

ihrem Studienabschluss gerne in Deutschland bleiben und eventuell promovieren.
Rund um die Preisverleihung im SuperC
der RWTH informierte das International
Office über seine vielfältigen Angebote
für die ausländischen Studierenden, Doktoranden sowie Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler – von der Wohnungssuche bis hin zur Unterstützung bei der
Antragstellung für wissenschaftliche
Förderprogramme. Es gab auch einen
Science Slam zum Thema Krebstherapien.
Und die gebürtige Iranerin Azadeh Hartmann-Alampour, Mitarbeiterin im International Office und interkulturelle Trainerin,
setzte sich auf unterhaltsame Weise mit
der deutschen Kultur auseinander.

Angelika Hamacher
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Erinnerungskultur an der RWTH
Einzigartiges Projekt der Aachener Studierendenschaft startet in die heiße Phase

P

Foto: Andreas Schmitter

Professor Malte Brettel, Prorektor für Wirtschaft und Industrie (links), überreichte während der Veranstaltung RWTHtransparent den Innovation Award.

Strahlkraft als Innovationsstandort
Innovation Award der RWTH Aachen verliehen

D

er Innovation Award der RWTH
Aachen wurde zum dritten Mal
verliehen. Ausgezeichnet werden
jährlich drei Projekte, die besonders zur
Strahlkraft der Region Aachen als Innovationsstandort beitragen. Professor Malte
Brettel, Prorektor für Wirtschaft und Industrie, überreichte die Urkunden im Rahmen
der Veranstaltung RWTHtransparent im
Hörsaalzentrum C.A.R.L.

wird. Aktuell wird ein internationales Graduiertenkolleg zwischen der Bergischen
Universität Wuppertal, dem Massachusetts
Institute of Technology, USA, der Massachusetts University Lowell, USA, und
der RWTH vorbereitet, um die Forschung
weiter voran zu treiben. Derzeit sucht das
Team neue Kooperationspartner, um weitere Anwendungsfelder für den innovativen
Hybridwerkstoff zu erschließen.

Das Projekt „4D Textil – Additive Fertigung
hybrider Werkstoffe für zeitlich formveränderliche Anwendungen“ der wissenschaftlichen Mitarbeiter Dr. Valentine Gesché,
David Schmelzeisen und Kristina Simonis
belegt Platz eins beim Innovation Award.
Angesiedelt am Institut für Textiltechnik
unter Leitung von Professor Thomas Gries
drucken die Projektverantwortlichen Mikrostrukturen mithilfe eines 3D-Druckers in
Textilien. Dieses Verbundsystem reagiert
auf externe Stimuli mit Verformung. Eine
Verformung ist so ohne externe Energiezufuhr möglich, da die benötigte Energie im
Textil selbst durch Vorspannung gespeichert

Moritz Cramer, Philipp Goergens,
Dr. Simon Koopmann und Fabian Potratz
konnten mit ihrem Projekt „n-voy – eine
intelligente Plattform zur Energienetzplanung“ den zweiten Platz erreichen. Sie
haben eine Plattformlösung entwickelt, die
mithilfe von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen den Planungsprozess in
Verteilungsnetzen automatisiert, optimiert
und beschleunigt. Vor dem Hintergrund
steigender Einspeisung durch erneuerbare
Energien oder den Zuwachs von elekrisch
betriebenen Fahrzeugen, ermöglicht die
Softwareplattform effizientere digitale
Prozesse bei Netzbetreibern. Das Team
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strebt eine Ausgründung im April 2017 an,
die durch ein EXIST Gründerstipendium
gefördert wird, um die Plattform erfolgreich
zu vermarkten. Die Projektverantwortlichen
arbeiten am Institut für Hochspannungstechnik, das von Professor Armin Schnettler
geleitet wird.
Der dritte Platz wird von Dr. Rebecca Engel
und Dr. Marcus Rose vom Institut für Technische und Makromolekulare Chemie unter
Leitung von Professorin Regina Palkovits
mit ihrer Innovation „IsohexAmin – Technologie zur Herstellung biomassebasierter
Amine“ belegt. Die Produktion von Aminen
aus Zuckeralkoholen und Ammoniak ist
jetzt über ein katalytisches Verfahren möglich, für das erstmals Wasser als Lösungsmittel eingesetzt werden kann. Die verbesserte Zugänglichkeit biomassebasierter
Amine dient dabei als Grundlage, um künftig verstärkt Polymere aus erneuerbaren
Rohstoffen produzieren zu können.

Angelika Hamacher

rojekte zur Aufarbeitung der NSZeit gab es schon in der Vergangenheit – auch wenn es darum geht,
die Rolle von Hochschulen und deren
Mitgliedern zu rekonstruieren. Diese Forschung wurde allerdings meist von Fachleuten vorangetrieben. Neu ist, dass
Studierende der RWTH nun aber selbst
interdisziplinäre Teams bilden und das
Thema sowohl inhaltlich als auch methodisch aufarbeiten. Teilnehmende verschiedener Fachbereiche beschäftigen sich im
Rahmen des Projektes Erinnerungskultur
ein Jahr lang mit der Aachener Studierendenschaft zwischen 1933 und 1945.
„Wichtig ist, dass die Zeit des Nationalsozialismus nie vergessen wird. Studierende
sollen nicht nur informiert werden, sondern
sich selbst mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen und so eine aktive Erinnerungskultur pflegen“, kommentiert David
Beumers als Koordinator des Projektes.
Monatelang bereitete das Referat für
Öffentlichkeitsarbeit und politische Bildung
des AStA den Start des Projektes „Erinnerungskultur – Zwischen Hörsaal und
Hakenkreuz“ vor. David Beumers und
die Projektleitenden Amanda Myrcik und
Alexander Heit haben sich dafür intensiv in
die Materie eingearbeitet und die ein oder
andere Stunde mit Recherchen im Hochschularchiv verbracht. Die Bemühungen
scheinen sich auszuzahlen: Die Veranstaltungen der Vortragsreihe zum Projekt waren mehr als gut besucht. Wer dort keinen
Platz mehr bekam, konnte zumindest den
Live-Stream auf der Facebook-Seite des
AStA verfolgen.
Den emotionalen Höhepunkt bot das Zeitzeugengespräch mit Willy und Elisabeth
Hünerbein. Die Geschwister erzählten von
ihren ganz persönlichen Erlebnissen – sie
haben die Kriegszeit als Kinder in Aachen
erlebt. Es waren die kleinen, aber gefühlvollen Details ihrer Erinnerungen, die sie
beim Erzählen noch heute bewegten. Und
auch das Publikum schien bei den Aus-

Foto: David Beumers

Projektteilnehmer bei der Recherche im Hochschularchiv.
führungen einen Kloß im Hals zu haben.
In den Wortmeldungen zum Ende des
Gesprächs schwangen so viele Emotionen mit, dass sogar das ein oder andere
Tränchen kullerte.

„Die Teilnehmenden
waren interessierter und
motivierter, als ich es
aus so manchen Pflichtveranstaltungen kenne.“
Beim Auftakt im vergangenen November
fand nicht nur RWTH-Kanzler Manfred
Nettekoven anerkennende Worte für das
Projekt. Auch die geladenen Gäste lobten
beim Vortrag über Technischen Hochschulen im Nationalsozialismus das Engagement des AStA. Im Januar vermittelte
Sascha Penshorn zusammen mit Dr. Ines
Soldwisch den am Projekt teilnehmenden
Studierenden die methodischen Fähigkeiten, mit historischen Quellen zu arbeiten.
„Die Teilnehmenden waren interessierter
und motivierter, als ich es aus so mancher
Pflichtveranstaltung kenne“, erzählte

Penshorn danach. „Vor allem das freiwillige
Engagement und disziplinübergreifende
Interesse an diesem wichtigen Thema hat
mich sehr beeindruckt.“
Seit Februar beschäftigen sich die Teams
nun mit ihren selbstgewählten Themenbereichen und recherchieren gemeinsam
im Hochschularchiv. Der studentische
Bezug zu den Inhalten steht dabei klar im
Fokus und aus diesem Grund nimmt auch
Eva Havenith am Projekt teil. Sie studiert
Geschichte und findet „vor allem die Suche
nach Spuren der eigenen Vorgänger spannend“. Sie stöbert in den vergilbten und angestaubten Quellen des Hochschularchivs,
um sich beispielsweise über Studentenführer zu NS-Zeiten oder die Rolle der Frauen
an der RWTH zu informieren. Zum Ende
des Sommersemesters sollen die erarbeiteten Ergebnisse dann in einer Ausstellung
präsentiert werden. Damit soll aber noch
nicht Schluss sein: Der AStA schmiedet
bereits Pläne, damit die Studierendenschaft das Projekt Erinnerungskultur auch
zukünftig weiter vorantreiben kann.

Dana Dix
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Rückenwind für Katalyseforschung
Eine entsprechende Vereinbarung wurde
von Innovationsvorstand Dr. Markus
Steilemann und RWTH-Rektor Professor
Ernst Schmachtenberg unterzeichnet.
Damit wird Covestro das gemeinsam mit
der RWTH betriebene CAT Catalytic
Center in Aachen in den nächsten sieben
Jahren mit rund zwölf Millionen Euro
unterstützen.
Beide Seiten hatten die Einrichtung im
Jahr 2007 ins Leben gerufen. Aktuell
arbeiten dort 25 Mitarbeiter an der
Umsetzung von Grundlagenforschung
in Innovationen. Im Mittelpunkt stehen
langfristige fundamentale Fragen der
Katalyseforschung.

Weiterbildungsoffensive von RWTH
International Academy und TÜV
Rheinland Akademie
Eine industrielle Revolution, die häufig
mit Begriffen wie „Industrie 4.0“ oder
„Internet der Dinge“ umschrieben wird,
ist in vollem Gange. In den nächsten
Jahren werden sich mit der zunehmenden Vernetzung und Digitalisierung die
Wertschöpfung in Unternehmen auch die
Anforderungen an die Belegschaften
rasant verändern. Die Dynamik, mit der
sich unsere Volkswirtschaft an diesen
Wandel anpasst, wird über unseren zukünftigen Wohlstand mitentscheiden. Es
besteht daher bereits heute ein enormer
Weiterbildungsbedarf, um den neuen
Herausforderungen gerecht werden zu
können. Daher haben sich die RWTH
Aachen, die RWTH International Academy
gGmbH als die offizielle Weiterbildungseinrichtung der RWTH und die TÜV
Rheinland Akademie auf eine intensive
Zusammenarbeit geeinigt. Professor
Malte Brettel als Prorektor der RWTH,
Dr. Helmut Dinger als Geschäftsführer
der RWTH International Academy und
Markus Dohm vom Bereichsvorstand
Academy & Life Care des TÜV Rheinland
unterzeichneten eine Absichtserklärung.
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Zukunftsweisende Forschung in der
Rohstoffindustrie
Die Betriebe zur Rohstoffgewinnung sind oft
die größten und schwierigsten aber auch
gleichzeitig die veränderlichsten Produktionsstätten, die unsere industrialisierte Welt
kennt. Ganz im Strom der jüngsten Entwicklung „Industrie 4.0“ ist die Einrichtung einer
neuen Professur mit dem Namen Advanced
Mining Technologies, kurz AMT, an der
RWTH Aachen eine zukunftsweisende
Intensivierung der Forschung für eine nachhaltige und effiziente Weiterentwicklung der
Rohstoffindustrie. Gefördert wird diese
Professur durch die gemeinnützige UlrichThiele-Stiftung aus Iserlohn-Kalthof. Die
mittelständische Firma Thiele ist ein global
agierendes Unternehmen für höchstbeanspruchte Komponenten im Bergbau.

Umweltpreis für Elektrobusse
Fünf Unternehmen wurden mit dem Umweltpreis für Elektrobusse im Öffentlichen
Personennahverkehr (ÖPNV), kurz EBUSAward, ausgezeichnet. Darüber hinaus
erhielt neben der Bundesumweltministerin
Dr. Barbara Hendricks auch RWTH-Professor
Dirk Uwe Sauer einen persönlichen Award.
Ausgezeichnet wurden ihre Verdienste für
die Entwicklung und Förderung von umweltfreundlichen Innovationen im ÖPNV.

DHM Hallenhockey: Aachen hat den
Heimvorteil genutzt!
Im März war das Hochschulsportzentrum
der RWTH Aachen (HSZ) Ausrichter der
Deutschen Hochschulmeisterschaft (DHM).
Diesmal ging es in der Disziplin Hallenhockey darum, wer den Hallenboden am
besten zum Glühen bringt. Bei den Herren
konnte sich das RWTH-Team sowohl
gegen die Sporthochschule Köln als auch
gegen das starke Berliner Team durchsetzen und den Titel gewinnen. Zudem freute
sich ebenso die Damenmannschaft aus
Heidelberg nach einem erfolgreichen
Finalspiel über den ersten Platz.

Lehrpreise der RWTH Aachen
Mit dem RWTH-Lehrpreis würdigt die
Aachener Hochschule jedes Jahr hervorragende Leistungen in der Lehre. Personen und innovative Projekte, die sich in
besonderem Maße für gute Lehre engagieren, erhalten eine Auszeichnung und
ein Preisgeld.Den Lehrpreis 2016 in der
Kategorie „Lehrende“ mit einem Preisgeld
von 6.000 Euro erhielt Dr. Viktoria Arling
vom Lehr- und Forschungsgebiet Psychologie. Sie wurde bereits im Jahr 2015 mit
dem fakultätsinternen Lehrpreis ausgezeichnet und im selben Jahr zum Lecturer
der RWTH ernannt.Der Lehrpreis in der
Kategorie „Projekt“ geht mit einem Preisgeld von 12.000 Euro an „Virtual Sketching“.
Das Projekt entstand aus einer fächerübergreifenden Kooperation des Lehrstuhls für Bildnerische Gestaltung und
der Virtual Reality.

Projekt zur Digitalisierung des Nachlasses von Leo Hugot
Das Lehr- und Forschungsgebiet Denkmalpflege und Historische Bauforschung
der RWTH hat vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung, BMBF, einen
Bewilligungsbescheid für ein besonderes
Projekt erhalten. Die Aachener Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler um
Professor Christian Raabe erforschen
den Nachlass des Aachener Architekten,
Bauforschers, Dombaumeisters und
Stadtkonservators Leo Hugot (1925 bis
1982). Dessen Erbe gilt als bedeutende
Quelle für die Erforschung des Wiederaufbaus in der Nachkriegszeit im KölnAachener Raum.

www.rwth-aachen.de/
pressemitteilungen

RWTH-Absolvent nächster deutscher
Astronaut
Im Februar hat die Europäische Weltraumbehörde ESA bekannt gegeben, dass ein
weiterer deutscher Astronaut ins All fliegen
soll: Matthias Maurer hat es ins europäische
Raumfahrer-Korps geschafft. Er war unter
den letzten zehn Kandidaten der ESAAstronautenauswahl im Jahr 2009 und absolviert derzeit seine Astronauten-Grundausbildung im Europäischen Astronautenzentrum (EAC) in Köln. Als „Eurocom“ hält
er live die Verbindung zur Internationalen
Raumstation ISS. Wann sein erster Raumflug stattfinden wird, ist noch unklar. Bis
2019 sind die europäischen Raumflüge zur
ISS schon ausgebucht. Maurer ist aber
optimistisch: „Vielleicht klappt es schneller
als gedacht mit der europäisch-chinesischen Kooperation, dann könnte es dort

Anzeige

eine Chance geben, mitzufliegen.“ (Quelle:
Kölner Stadtanzeiger, 2.2.2017). Von 1999
bis 2004 absolvierte Matthias Maurer den
Promotionsstudiengang als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehr- und Forschungsgebiet Werkstoffwissenschaften der RWTH
unter Professor Erich Lugscheider. Seine
Dissertation „Aluminiumschaum-Spritzschichtverbunde für den Leichtbau“ wurde
mit der Bestnote ausgezeichnet.
www.esa.int/ger/

Foto: ESA/Sabine Grothues

RWTH-Absolvent Matthias Maurer ist der nächste
deutsche Astronaut.
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as Projekt ‚Pacific Garbage
Screening’ macht mit seiner technischen Entwicklung auf die
Verschmutzung der Meere durch Plastikmüll aufmerksam. Die 400 x 400 Meter
große Plattform beruhigt die Strömung und
ermöglicht den Auftrieb der Plastikteile
im Meer ohne Fische und Lebewesen zu
gefährden. Diese studentische und sowohl
visionäre als auch lösungsorientierte Arbeit
setzt ein starkes Zeichen.“

Visionäre Lösung für
die Rettung der Meere

Interview mit der Architektin Marcella Hansch

So begründete die Jury im Oktober vergangenen Jahres die Auszeichnung mit
dem Bundespreis ecodesign für das
Projekt „Pacific Garbage Screening“ der
jungen Architektin Marcella Hansch, das
sie im Rahmen ihrer Masterarbeit zum
Abschluss ihres Studiums an der RWTH
Aachen entwickelt hat.
Jeden Tag landen 350 Tonnen Kunststoffmüll in den Weltmeeren und zerstören die
Lebensgrundlagen auf der Erde. Bei einem
Tauchurlaub auf den Kapverden hatte
Marcella Hansch das Problem buchstäblich direkt vor Augen, denn sehr häufig
schwammen Plastiktüten vor ihrer Taucherbrille. Noch beim Rückflug recherchierte
sie im Internet. Das Thema ließ sie von
da an nicht mehr los und die Idee für ihre
Masterarbeit entstand. Mittlerweile begnügt
sich Marcella Hansch nicht allein mit dem
Zeichensetzen, sondern die Idee soll Realität werden. Vor kurzem hat sie dazu einen
gemeinnützigen Verein gegründet und ein
engagiertes Team um sich gebildet.
Erst vor wenigen Wochen veröffentlichte
das Bundesumweltministerium die Ergebnisse einer neuen Studie zum Umweltbewusstsein der Deutschen. Eines der
Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage
lautet: Der Plastikmüll in den Meeren ist für
die Deutschen das bedrohlichste Umweltproblem. 74 Prozent der Befragten bezeichneten den Meeresmüll als das bedrohlichste
Umweltproblem. Das sagten 74 Prozent
der Befragten. Das Bewußtsein für diesen
Missstand ist also da, es fehlt jedoch das

richtige Verhalten vieler Menschen – nämlich die Vermeidung des Plastikmülls. Auch
dieses ist ein wichtiges Ziel der Vereinsarbeit des „Pacific Garbage Screening“.
Im Interview mit der „keep in touch“ äußert
sich die junge Architektin zur Entstehung
und weiteren Entwicklung ihres Projekts,
aber auch zu ihrer Studienzeit.
Frau Hansch, herzlichen Glückwunsch
zum Bundespreis ecodesign 2016. Sie
waren 2014 schon beim Greentec Award
und Querdenker Award mit Ihrem Pacific
Garbage Screening-Projekt nominiert.
Beim Bundespreis ecodesign wurden Sie
im November ausgezeichnet. Wann und
wo haben Sie von Ihrem Erfolg erfahren?
Ich hatte das schon gar nicht mehr auf
dem Schirm, die Bewerbung war nämlich
bereits Anfang letzten Jahres. Und das
war auch nur eine abgespeckte Version
meiner Masterarbeit. Etwas später kam
eine zweite Bewerbungsrunde, zu der ich
mehr Informationen einreichen musste.
Dann habe ich lange nichts mehr gehört.
Schließlich kam dann die gute Nachricht.
Unter 360 Bewerbungen wurden die Preise
in acht Kategorien vergeben. Bei der Kategorie Nachwuchs hat sich die Jury für mich
entscheiden.
In manchen Zeitungsberichten wurden Sie
bereits als „Retterin der Meere“ bezeichnet.
Die Erwartungen, zumindest die Hoffnungen,
endlich eine Lösung gegen den Plastikmüll
im Meer gefunden zu haben, scheinen in
der Öffentlichkeit groß zu sein.
Ja, das mit den hohen Erwartungen stimmt
schon. Den größten Druck mache ich mir
allerdings selber. Ich habe selbst hohe Ansprüche, daraus wirklich etwas zu machen.
Das war der Grund – vor allem als noch
der Preis dazu kam – im letzten Herbst zu
sagen: Gut, das kann ich nicht mehr alleine
machen. Ein kleines Team hatte ich zwar
vorher schon, aber ich brauche Fachleute.
Es ging zunächst darum, eine geeignete

Organisationsform für die Entwicklung und
Umsetzung meiner Idee zu finden. Anfangs
haben wir uns mit dem Thema „Start-UpGründung“ beschäftigt. Das funktioniert
aber nicht, da wir kein Produkt für eine Vermarktung haben. Wir wollten etwas Gutes
machen, das in den Forschungsbereich
geht. Deshalb haben wir dann den Verein
gegründet, um eine tragfähige Rechtsform
zu haben, aber auch um unsere Absichten
in die Öffentlichkeit kommunizieren zu
können, nämlich: Das ist nichts, womit
wir Geld verdienen wollen. Wir wollen die
Idee beweisen. Der Verein ist für mich aber
auch sehr wichtig, um uns auch als Team
darzustellen.

„Das ist nichts, womit wir
Geld verdienen wollen. Wir
wollen die Idee beweisen.“
Hat der Preis die Vereinsgründung beschleunigt?
Der Entschluss für die Vereinsgründung
bestand schon viel früher, es war alles
bereits in die Wege geleitet. Die Auszeichnung war natürlich für unseren Verein ein
toller Start.
Wie haben Sie dann weitere Unterstützer
und Helfer für das Projekt gefunden?
Das hat sich so ein bisschen ergeben. Zwei
Kollegen hatten mich mal angesprochen,
was ich mit der Idee mache. Wir haben uns
einen Abend zusammengesetzt und überlegt, noch Leute aus dem Wasserbau dazu
zu holen, weil die Ahnung von Strömungsmechanik haben, das ist für uns nämlich
die Schlüsseltechnologie. Wir haben dann
im Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft (IWW) einen kleinen Vortrag
gehalten. Ich hatte befürchtet, die lachen
uns sicherlich aus. Da kommt eine Architektin und will uns was von Strömungen

Bild lnks:
Die „Pacific Garbage Screening“-Plattform.
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erzählen. Das war aber nicht so, sondern
die Wasserbau-Experten meinten: Ja, an
manchen Stellen müsste man das etwas
anders machen, aber prinzipiell klingt das
ganz logisch. Daraufhin haben sich vom
IWW einige Studenten und eine wissenschaftliche Mitarbeiterin gemeldet. Mit
denen habe ich dann das Kernteam gegründet. In den letzten zwei, drei Monaten
ist das noch gewachsen durch Studenten
vom IWW-Lehrstuhl, weiteren Studenten
vom Architektur-Büro, die alle Lust hatten,
das Ganze zu unterstützen. Und nicht
zuletzt gab es Leute, die uns einfach angeschrieben haben: „Hey, ich habe davon
gehört, coole Idee.“ Inzwischen sind wir
ein Team mit 15 aktiven Personen und
über 100 Mitgliedern im Verein.

Ihr Projekt ist in seiner Art ja etwas ganz
Neues. Wie beginnt man, die Idee bildnerisch umzusetzen, zum Beispiel bei der
Frage der Dimensionierung? Die Plattform
ist mit 400 Metern Länge nicht gerade klein
bemessen.
Ich habe mich damals gefragt: Wie groß
kann man überhaupt ein Schiff bauen?
Die Kreuzfahrtschiffe sind so um die 400
Meter lang. Das war also das erste Maß.
Dann habe ich versucht, weitere Dinge zu
berechnen wie beispielsweise: Wie schnell
fließt das Wasser im Nordpazifik? Und wie
lange würden die Plastikpartikel brauchen,
um an die Wasseroberfläche zu kommen?
Die Studenten sitzen jetzt nochmal genau
an diesen Fragen, allerdings mit fundier-

Ich nehme an, Sie suchen noch Helfer.
Ja, natürlich. Beispielsweise aus den Bereichen Materialwissenschaften und Schiffbau
könnten wir noch Fachleute gebrauchen.
Aber was wir langsam dringend benötigen,
ist finanzielle Unterstützung. Wir sind gerade
an einem Punkt angekommen, wo zwei
Masterarbeiten fertiggestellt wurden, die
sich mit den Strömungen befasst haben.
Das Prinzip ist schon mal rechnerisch,
numerisch nachgewiesen. Die Theorie mit
ihren Annahmen muss nun bestätigt werden. Wir brauchen jetzt Gelder, um Leute zu
finanzieren, die daran in Vollzeit forschen.
Welche Höhe an finanzieller Unterstützung
wäre für Sie hilfreich?
Unser erstes Ziel wäre es, dass wir ein
oder zwei Stellen an der Uni finanzieren
können, wodurch wirklich Grundlagenforschung mit ersten Modellversuchen und
Simulationen gewährleistet werden. Wir
haben dafür einen Plan aufgestellt für die
nächsten zwei Jahre. Ein wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni kostet etwa
100.000 Euro pro Jahr, und das ist nicht
wenig. Wir müssen jetzt erst mal eine
Person finanzieren, dann die zweite. Wir
suchen natürlich kompetente Partner, um
Förderanträge für die wissenschaftliche
Arbeit stellen zu können. Darüber hinaus
ist uns aber jeder Euro als Spende oder
durch Mitgliedsbeiträge willkommen.
16 | keep in touch | Alumni persönlich

„Wir suchen natürlich
kompetente Partner, um
Förderanträge für die
wissenschaftliche Arbeit
stellen zu können.“
terem Material, als ich es damals für
meine Masterarbeit zur Verfügung hatte.
Schließlich habe ich mir dann auch von
den Maschinenbauern Hilfe geholt. Man
darf nicht vergessen: Mein Entwurf für die
Masterarbeit war ja zunächst eine Vision,
der Gedanke der Realisierung lediglich im
Hinterkopf. Mittlerweile sind viele neue Erkenntnisse dazu gekommen. Zum Beispiel
weiß ich: Realistischer und effektiver als der
Einsatz im Nordpazifik ist der Einsatz vor
Flussmündungen, weil dort die Strömungen
höher sind. Außerdem werden rund 80
Prozent des Plastikmülls über die Flüsse
und die Küsten in die Meere geleitet.
Bei den Entwürfen der Plattform habe ich
keine Steuervorrichtungen gesehen. Wie
wird die Plattform eigentlich gesteuert?
Die Plattform wird innerhalb der Strömungen verankert. Sie selber hat keinen
Antrieb, da die Strömungen von alleine
fließen und die Plattform die Strömung ja

punktuell beruhigen soll. Die Verankerung
ist lediglich im vorderen Bereich der Plattform, damit sie sich anhand der Strömung
ausrichten kann.
Sie sind neben dem zeitaufwendigen
Engagement für das Projekt zusätzlich
noch als Angestellte des Architekturbüros
Carpus + Partner berufstätig. Wie können
Sie beides miteinander vereinbaren?
Ich habe im Herbst meinen Job im
Architekturbüro sozusagen gekürzt und
arbeite dort jetzt nur noch 80 Prozent,
also vier Tage die Woche. Damit habe
ich mindestens einen vollen Tag für mein
Projekt – plus die Abendstunden, plus das
Wochenende. Im Moment ist es so, dass
ich eigentlich nur noch arbeite – für meinen
Arbeitgeber und für mein Projekt. Mir
macht die Arbeit aber sehr viel Spaß, ich
habe ein super cooles Team. Manchmal
schlafe ich zwar nicht so viel, aber irgendwie geht das schon.
Wie hat Ihr Arbeitgeber reagiert, als Sie ihn
gebeten haben, weniger Stunden arbeiten
zu müssen?
Meine Chefs und Kollegen sind glücklicherweise auch von meiner Idee überzeugt,
und Carpus unterstützt uns als einer unserer wichtigsten Partner. So kann ich beispielsweise Kleinigkeiten für das Projekt
auch während meiner Arbeitszeit machen,
muss nicht für jede Vortragsreise Urlaub
nehmen oder darf auch mal für ein Interview – wie heute – die Mittagspause ein
wenig verlängern. Ich bin meinem Arbeitgeber dafür sehr, sehr dankbar. Ohne
diese Unterstützung wäre das PGS-Projekt
für mich nicht machbar.
Das Projekt wird ja irgendwann auch beendet sein. Haben Sie schon Pläne für die
Zeit danach?
Diese Frage hat mir noch niemand gestellt,
soweit habe ich noch gar nicht gedacht.
Für mich ist das PGS bislang so eine Art
„Lebenswerk“. Ich denke, dass mich das
auch noch einige Jahre oder Jahrzehnte
beschäftigen wird. Die Zeit danach kann
ich mir noch nicht so richtig vorstellen.

Foto: Melina Hansch
Marcella Hansch ( vorne 2. v. r.) und Mitglieder des PGS-Teams.

Vielleicht gibt es dann noch etwas anderes
auf der Welt zu retten.
Wie haben Sie sich vorher Ihren Beruf als
Architektin vorgestellt?
Vor kurzem war ich beruflich in Süd-Afrika.
Ich hatte mir vor dem Studium vorgestellt,
auf alle Fälle im Ausland zu arbeiten, nicht
nur Sprachen, Kulturen kennen zu lernen,
sondern auch Menschen zu vernetzen,
neue Ideen zu entwickeln und umzusetzen.
Das macht mir Spaß. Ich bin nicht so die
Architektin, die Detailzeichnungen macht,
viel Zeit an der Baustelle verbringt. Wenn
ich eine Sache beendet habe, muss ich
schnell etwas Neues beginnen. Es gibt ja
viele Architekten, die mal unbedingt bestimmte Bauaufgaben wie Theater oder
ähnliches machen möchten. Das würde
mich nicht so unbedingt reizen.
Was hat Sie eigentlich zum Architekturstudium bewogen?
Nach dem Abitur wusste ich gar nicht,
was ich beruflich machen sollte und bin
erst mal ein Jahr nach Australien gegangen. Dort bin ich lange Zeit mit zwei
Spanierinnen unterwegs gewesen – eine
Architektin und eine Tourismus-Managerin. Ein Job im Tourismus hätte mir
auch Spaß gemacht. Ich wollte mal Kunst

studieren, aber das war mir dann doch
zu brotlos. Mit den beiden Spanierinnen habe ich mich natürlich mit ihnen
auch viel über ihre Jobs unterhalten. Die
Tourismus-Managerin erzählte mir, dass
sie eigentlich den ganzen Tag im Büro
sitzt und den Urlaub für andere Leute
organisiert. Das fand ich dann doch nicht
so cool. Die Architektin hat von vielen
internationalen Bauprojekten erzählt, sie
war viel unterwegs. Irgendwie klang das
für mich viel besser. Schließlich habe ich
mich dann bei vielen Unis für ein Architekturstudium beworben. Die RWTH
gefiel mir dabei ganz gut. So kam eines
zum anderen.
Was hat Ihnen an dem Architekturstudium
besonders gut gefallen bzw. viel Spaß
gemacht?
Die Teamarbeit – dass man nachts Kommilitonen anrufen konnte, wenn man mit
einer Übung, einem Entwurf nicht so richtig
weiter kam. Jeder hat sofort geholfen. So
einen Zusammenhalt habe ich bei keinem
anderen Studiengang mitbekommen. Wir
haben häufig die Nächte durchgearbeitet,
und man konnte jeden um Hilfe bitten.
Das finde ich auch so schön an unserem
PGS-Projekt. Ich habe zwar die Idee allein
entwickelt, aber bereits für die Masterarbeit
andere Leute gefragt und eingebunden.

Und jetzt sage ich auch nicht: Das ist
mein Projekt. Es sind inzwischen so viele
engagierte Menschen dabei. Es ist unser
Projekt.
Ein Abiturient, eine Abiturientin überlegt
sich, Architektur zu studieren: Was können
Sie ihm, ihr empfehlen? Welche Eigenschaften sollte man mitbringen? Was sollte
man beim Studium beachten?
Definitiv: Über den Tellerrand schauen, offen sein, keine Angst vor Menschen haben.
Das kann man am besten durch einen Auslandsaufenthalt erfahren. Darüber hinaus
sollte man in der Lage sein, hin und wieder
länger oder auch nachts zu arbeiten. Also
Ausdauer, Disziplin ist gefragt. Um 18 Uhr
einfach den Bleistift fallen lassen geht
nicht. Zugegeben, das war sicherlich nicht
einfach, aber eine wichtige Erfahrung und
im Rückblick eine coole Zeit.
Sehr geehrte Frau Hansch, herzlichen
Dank für dieses Gespräch und viel Erfolg
im Beruf wie auch mit Ihrem Projekt.

Dietrich Hunold
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time fish was a comparably less enjoyed
food in Germany than in Taiwan. I quite
often went to the Mensa on Fridays to
have fish, to relieve my desire for a dish
from home.” At that time he got married.
Thanks to the housing support system he
and his wife moved to a flat in the Mauerstrasse, one affordable to students with
more space and close to campus. This
was an experience that made him later
think of caring more for the disadvantaged
in society.

Photo: NTHU
Impression(s) from NTHU Campus in Hsinchu, Photo: NTHU

How to do things neatly and precisely: an
unforgettable experience
Professor Hong Hocheng, President of Taiwanese National Tsing Hua University
and RWTH Alumnus, visits his German Alma Mater.
In 1986 Hong Hocheng left Aachen as a
fresh Diplom-Ingenieur in manufacturing
engineering. This year on April 3rd, he
returned to his alma mater in Germany as
President of National Tsing Hua University
(NTHU), one of Taiwan’s top universities
in the fields of engineering, and talked to
RWTH Rector Ernst Schmachtenberg. In
recent years, there have been a number of
exchange students between Aachen and
Tsing Hua. As a result of the conversation
both agreed to a deeper collaboration
between the two institutions beyond the
exchange program, such as a joint degree
program. “There have been lots of interactions between Europe and Asia in history. I
call it Euroasia 1.0 in the medieval era; the
interaction started from Asia to Europe with
silk, china, printing and gunpowder etc.
Euroasia 2.0 was the interaction that began
from Europe to Asia with steel, electricity,
modern democracy etc. Euroasia 3.0 will
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be the era of two-way interactions between
Europe and Asia,” President Hocheng explains. “Thanks to the internet and aviation,
Europe and Asia are now more able than
ever to interact more closely and create
new inspirations, just like Aachen and Tsing
Hua will do in the near future.”

“Euroasia 3.0 will be
the era of two-way
interactions between
Europe and Asia.”
Although his last stay in Aachen was more
than 30 years ago his memories of his
studies in Germany are still alive. “As part
of daily life on campus, I remember eating
fish at the ‘Mensa’ every Friday. At that

Photo: NTHU
Dipl.-Ing. Hong Hocheng, Ph.D., President of NTHU in
Taiwan and RWTH alumnus.

Hiking and taking a stroll were not so
common for people in Taiwan at that time.
Hocheng enjoyed the German countryside
covered with accessible, well-maintained
trails. But there also was a different living
experience that was a practical culture
shock for the young Taiwanese student:
“The German shops closed at 6pm. For
me it was a kind of inconvenience compared to my Taiwanese shopping habits.
However, I understood and accepted why
this was regulated in Germany.”
Hong Hocheng took the chance to travel
in Germany and Europe. For example he
remembers a visit to the opera “Carmen” at
the Cologne Theater with its “beautiful singing, gorgeous sceneries and phenomenal
orchestra music.” He also visited Paris four
or five times. In fact he used to believe he
was more familiar with the city of Paris than
Taipei in Taiwan.
Hocheng’s studies at RWTH especially
left deep impressions and influenced his
future life. Like many other students he
worked as a “Hiwi”, a student assistant.
As a Hiwi he learned how to conduct
research in an engineering project. When
it came to data collection and documentation, Hocheng had to learn how to do
technical drawing manually at that time
using instruments such as a needle pen
and alphabet ruler of different sizes, which
are no longer used nowadays. “It was
such an unforgettable experience to me
for how to do things neatly and precisely”,
he remembers. After all the Hiwi job also
helped him financially.
The educational system at RWTH was

quite different from the Taiwanese system,
which is similar to the American one. In
Aachen, there were no designated classes
and year grade with which the students
are affiliated. Students were free to choose
any courses and to attend as many as they
wanted, while the examination was another
matter for which they needed to register.
For Hocheng this was a completely new
experience: “As a result, students enjoy
a total freedom in their studies and may

“Although some side
effects may occur, for
example that students
study less intensively,
this system inspires and
emphasizes the selfmotivation to study,
which is essential in
higher education.”
graduate in different time frame. Although
some side effects may occur, for example
that students study less intensively, this
system inspires and emphasizes the selfmotivation to study, which is essential in
higher education.”
After his graduation as a Diplom-Ingenieur
from RWTH, Hong Hocheng completed his
academic education with a Ph.D. at the University of California Berkeley. This was a
solid foundation to start a very successful
academic career with numerous honors and
awards. Nevertheless his personal qualifications led him to receive many responsible
leadership positions such as dean and
special advisor to the President of NTHU or
Deputy Minister of Science and Technology
and – last but not least – President of one of
Taiwan’s top universities since February 2014.

National Tsing Hua University
(NTHU)
NTHU in Hinschu is one of the most
reputable universities in Taiwan. Its
focus is on technology and natural science courses of study. The
university has seven colleges, 17
departments, and 18 independent institutes, which are located on a large
campus. NTHU, which has a strong
postgraduate program, employs over
500 full time professors. About 5,000
students are enrolled.
The Hsinchu Science Park, which is
closely connected to the university, is
located near the university campus.
The Science Park is considered the
Taiwanese Silicon Valley with a high
concentration of important companies
from the high-tech industry.
The exchange program between
RWTH and NTHU offers five exchange placements for Bachelor’s
students in the third semester or higher, Master’s students, and doctoral
candidates. Students who return from
NTHU are generally very pleased with
their study abroad experience. Both
the university and the city of Hsinchu
offer a broad range of leisure activities. Moreover, Taipei can be easily
reached from the campus: The buses
run every five minutes, departing from
the main gate of the campus.
www.nthu.edu.tw

Dietrich Hunold
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eit fünf Jahren umkreist das Alpha
Magnet Spektrometer (AMS) jetzt
in 400 Kilometern Höhe auf der
Internationalen Raumstation (ISS) die Erde.
Mit einer Bauzeit von 15 Jahren, Kosten
von 1,5 Milliarden Dollar, einem instrumentierten Volumen von 60 Kubikmetern und
einem Gewicht von sieben Tonnen ist es
das größte Experiment zur Grundlagenforschung auf der Raumstation.

Fünf Jahre AMS
auf der ISS
Aufbruch in eine neue
Ära der Astroteilchenphysik

Dieses einzigartige Messinstrument wurde
mit dem letzten Flug des Space Shuttles
Endeavour 2011 vom Kennedy Space Center aus auf die Reise geschickt. Seitdem
hat AMS 90 Milliarden geladene Teilchen
aus der kosmischen Strahlung aufgezeichnet, bevor diese in der Erdatmosphäre
absorbiert wurden. Dieser einzigartige
Datensatz mit einer Messgenauigkeit auf
Prozentniveau erlaubt Rückschlüsse auf
die höchstenergetischen Prozesse in unserer Galaxie und liefert damit auch Hinweise
auf die Antworten zu den großen Fragen
der modernen Physik.
Am 8. Dezember 2016 hat der Sprecher
der AMS-Kollaboration, der Nobelpreisträger Professor Samuel C. C. Ting vom
Massachusetts Institute of Technology
MIT, die Ergebnisse aus fünf Jahren AMS
am europäischen Großforschungszentrum
CERN zusammengefasst. In Deutschland
sind Arbeitsgruppen der RWTH Aachen,
des Karlsruher Instituts für Technologie KIT
und des Forschungszentrums Jülich beteiligt. Diese Aktivitäten werden von Professor
Stefan Schael, RWTH Aachen, koordiniert
und vom Deutschen Zentrum für Luft- und
Raumfahrt DLR gefördert. Das Forschungszentrum Jülich und die RWTH Aachen
arbeiten im Rahmen der Jülich Aachen
Research Alliance (JARA) gemeinsam an
dem Projekt. Für diese Gruppe werden die
Analyseaktivitäten von Professor Henning
Gast koordiniert, die Karlsruher Gruppe
wird von Dr. Iris Gebauer geleitet.

Die Ergebnisse von AMS halten viele
Überraschungen für die Experten bereit.
Sie zeigen deutlich, dass das Verständnis
der Erzeugung, der Beschleunigung und
des Transportes der kosmischen Strahlung
von den Quellen bis in unser Sonnensystem zum AMS-Experiment unvollständig
ist. Bisher ging man davon aus, dass
diese Teilchen innerhalb unserer Galaxie
in Supernova-Explosionen und schweren
Sternen erzeugt und beschleunigt wurden.
Die Präzision der Daten von AMS zeigt nun
erstmals, in welche Richtung die bisherigen
Modelle erweitert werden müssen (siehe
Abbildung).

Ein sehr geringer Teil der kosmischen
Strahlung besteht aus Antimaterie-Teilchen.
Diese sind damit besonders empfindliche
Proben für neue und unerwartete Prozesse.
AMS beobachtet bei hohen Energien
sowohl mehr Positronen als auch mehr
Antiprotonen als erwartet wurden. Die
Wechselwirkungen von Dunkle MaterieTeilchen in unserer Galaxie könnte beides
erklären. Doch um sich dabei sicher zu
sein, bräuchte es eine unabhängige Bestätigung dieser Interpretation mit anderen
Ansätzen, wie zum Beispiel der Nachweis
der Produktion dieser Dunkle Materie-Teilchen am LHC-Beschleuniger am CERN in
Genf.
Helium ist nach Wasserstoff das zweithäufigste Element im Universum. AMS hat in den
letzten fünf Jahren 3,7 Milliarden HeliumEreignisse aufgezeichnet. Zu den großen

offenen Fragen der Physik gehört die Frage,
warum wir kein Antihelium im Universum
beobachten. Wenn das Universum aus
dem Nichts durch einen Urknall entstanden
ist, muss am Anfang genauso viel Materie
wie Antimaterie vorhanden gewesen sein.
Deshalb hat AMS in seinen Daten auch
nach Antihelium-Kernen gesucht. Die Beobachtung eines einzigen Anti-Helium-Kerns
in der kosmischen Strahlung würde bereits
das gesamte Weltbild der modernen Physik
grundlegend verändern.
Wie Professor Ting am CERN berichtete,
beobachtet AMS einige Antihelium-Kandidaten, deren Masse mit 3He verträglich
ist. Allerdings ist die Rate dieser Ereignisse
so niedrig, dass AMS bisher nur mit Hilfe
von aufwändigen Computersimulationen
die Frage untersuchen konnte, ob diese
wenigen Ereignisse nicht auch auf andere
Ursachen zurückgeführt werden können.
Diese Rechnungen haben mehr als zehn
Millionen Stunden Rechenzeit auf einem
weltweiten Netzwerk von Großrechnern
in Anspruch genommen. Der Löwenanteil
mit mehr als 50 Prozent wurde dabei vom
Jülich Supercomputing Center des Forschungszentrums übernommen. In diesen
Simulationen findet sich keine Erklärung für
die beobachteten Antihelium-Kandidaten.
Aber Computersimulationen sind immer
nur eine Annäherung an die Wirklichkeit.
Deshalb gehört es zu den Prioritäten der
AMS Kollaboration, Methoden zu entwickeln, um dieses Ergebnis alleine an Hand
der eignen Messdaten zu verifizieren.
Die Präzision der AMS-Daten hat viele
wichtige neue Erkenntnisse geliefert und
damit eine neue Ära in diesem Gebiet der
Physik eingeläutet. Wie immer, wenn Neuland in der Grundlagenforschung betreten
wird, werfen die Ergebnisse auch Fragen
auf. AMS wird bis zum Ende der Lebensdauer der Internationalen Raumstation fortfahren, die kosmische Strahlung mit bisher
unerreichter Präzision zu vermessen.

Bild links:
Das AMS-Experiment auf der ISS
Bild rechts:
AMS Kollaboration: Das Verhältnis von Wasserstoff-Kernen (Protonen) zu Helium-Kernen in der kosmischen Strahlung in
Abhängigkeit des Impulses der Kerne
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Schrottes seine große Heterogenität dar.
Der Schrott variiert nicht nur in seiner Stückgröße, beginnend bei ganzen Bauteilen
bis hin zu wertvollen Stäuben aus der
Aufbereitung, sondern ebenfalls in seiner
chemischen Zusammensetzung. Neben
verschiedenen Metallen besteht der Schrott
zu großen Teilen aus Kunststoffen und Keramiken. Wird der Schrott ohne Vorsortierung
in Industrieöfen eingeschmolzen, führt der
hohe Kunststoffanteil im Material oft zu erheblichen Problemen. Zum einen verbrennen die Kunststoffe unkontrolliert, wodurch
große Wärmemengen frei werden, die sich
prozesstechnisch nur schwierig kontrollieren
lassen. Zum anderen sind Kunststoffen
häufig Halogene wie Brom und Chlor als
Flammschutzmittel zugesetzt, die während
des Einschmelzens gasförmig ausgetragen
werden und das Abgasbehandlungssystem
der Öfen stark beanspruchen.

Foto: Martin Braun
Pyrometallurgische Verarbeitung von Elektronikschrott bei Temperaturen von bis zu 1400 Grad Celsius.

Effizientes Recycling von Elektronikschrott
Die Herausforderung, 20 Metalle zurückzugewinnen

M

ore than 40 million tons - this
is the quantity of electric and
electronic waste, which accumulates worldwide every year and increases further with an annual rate of 3 to 5 %.
Sustainable solutions to manage these
amounts are not in sight. The IME – the
Institute of Process Metallurgy and Metal
Recycling – engages in the challenge to
find new opportunities for a holistic metal
recovery from these recycling materials.
Against this backdrop, both pyro- and hydrometallurgical processes are examined,
developed and proved in order to review
their potential and increase their efficiency.
The whole concept is designed to provide
several sub-processes, which can be
arranged as a module kit, whereby the
overall process can be adapted to the
properties of the input material and the
desired product.

Neuer, besser oder einfach anders: Von
Jahr zu Jahr steigt die Nachfrage nach
aktueller Technik, besonders bei Privatpersonen. So werden im Mobilfunksektor
verbraucheroptimierte Verträge angeboten,
die jährlich das neueste Modell garantieren
und so die Produktzyklen weiter verkürzen.
Der damit einhergehende Produktionsanstieg verursacht einerseits bedingt durch
die hohe Nachfrage nach Metallen eine
stetig wachsende globale Ausbeutung
der Ressourcen, andererseits einen Berg
an Elektronikschrott. Dabei könnte dieser
eine attraktive, alternative Rohstoffquelle
zu primären Metallressourcen darstellen,
da er beträchtliche Mengen an Wertmetallen mit hohem ökonomischem Potenzial
beinhaltet. So sind bis zu 60 verschiedene
Werkstoffe in einem Handy zu finden, darunter mehr als 20 Metalle. Dies sind neben
den bekannten Basismetallen wie Kupfer,
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„Die hohe Nachfrage
nach Metallen bedingt
eine stetig wachsende
globale Ausbeutung der
Ressourcen.“

Aluminium und Eisen sowie verschiedenen
Edelmetallen je nach Sorte auch so genannte kritische Metalle. Die Eigenschaft
„kritisch“ umschreibt weniger das geringe
Vorkommen dieser Metalle in der Erdkruste,
sondern viel mehr ein hohes Versorgungsrisiko kombiniert mit einer großen wirtschaftlichen Bedeutung. Sie sind häufig
unverzichtbar für Technologieanwendungen. Auch Mobiltelefone beinhalten diese
Metalle, speziell Indium, Gallium und Germanium. Doch trotz der großen Chance,
die dieser Rohstoff bietet, gibt es noch
kein umfassendes Recyclingverfahren, welches die Massen bewältigen kann und alle
Metalle berücksichtigt, um das gesamte
Potenzial des Rohstoffes auszuschöpfen.

Um Elektronikschrott ganzheitlich recyceln
zu können, wird am Lehrstuhl für Metallurgische Prozesstechnik und Metallrecycling ein Konzept entwickelt, welches aus
mehreren Teilverfahren besteht, wobei jedes
Teilverfahren eine andere Komponente des
Rohstoffs berücksichtigt. So werden Lösungen für die Heterogenität des Schrottes,
die Bewältigung des Energiegehalts, die
Abtrennung von Schadstoffen sowie die effektive Gewinnung von Metallen entwickelt.
Die Verfahren können nach dem Baukastenprinzip miteinander kombiniert werden,
wodurch der Gesamtprozess entsprechend
der Beschaffenheit des Einsatzmaterials
und der gewünschten Produkte adaptiv und
flexibel gestaltet werden kann.

Die Herausforderung bei der Entwicklung
eines umfassenden Recyclingverfahrens
stellt neben der hohen Komplexität des

Thermische Konditionierung
Um die Schwierigkeiten, die sich während
des direkten Einschmelzens von Elektro-

nikschrott durch anhaftende Kunststoffe
ergeben, zu beheben, kann Elektronikschrott vor dem Schmelzprozess einer
thermischen Vorbehandlung, einer so
genannten Pyrolyse, unterzogen werden.
Pyrolyse beschreibt die thermische Zersetzung von langkettigen Kohlenwasserstoffen
unter Sauerstoffabschluss mit dem Hauptziel, die Struktur des Kunststoffes aufzuspalten. Als Produkte der thermischen
Konditionierung entstehen ein Pyrolysegas
sowie ein kohlenstoffreicher Feststoff,
Pyrolysekoks genannt. Der Pyrolysekoks
enthält die nicht flüchtigen Bestandteile,
wie Metalle, Glas und Keramik.
Bisherige Untersuchungen zeigen, dass
durch die Pyrolyse Masseverluste von 15
bis 20 Prozent des Einsatzmaterials erzielt
werden können, was zu einer Anreicherung von Wertmetallen führt. Gleichzeitig
werden unerwünschte Halogene aus dem
Kunststoff verflüchtigt und mit dem Gasprodukt entfernt. Die Pyrolyse des Kunststoffes erleichtert daneben die Trennung
der unterschiedlichen Metalle und elektronischen Bauteile von den Leiterplatten.
Ferner kann das Pyrolysegas dazu genutzt
werden, kritische Metalle wie Gallium,
Germanium, Indium zurückzugewinnen,
die nur in geringen Konzentrationen im
Elektronikschrott vorliegen. Das angestrebte Ziel ist eine Reaktion zwischen dem
Pyrolysegas und den kritischen Elementen.
Die dabei entstehenden gasförmigen Metallverbindungen können mit dem Abgas
aus dem Reaktor ausgetragen und durch
eine gezielte Abgasbehandlung aus dem
Abgasstrom auskondensiert werden.
Pyrometallurgie
Um aus dem Elektronikschrott die Basisund Edelmetalle zurückzugewinnen, bieten
sich pyrometallurgische Verfahren an, bei
denen das Einsatzmaterial aufgeschmolzen wird. Am Lehrstuhl für Metallurgische
Prozesstechnik und Metallrecycling wird
der Schmelzprozess in diesem Fall in
einem Drehtrommel-Ofen realisiert. Dabei
kann der Elektronikschrott direkt oder
der aus der thermischen Konditionierung
gewonnene Pyrolysekoks zur Anheizung
des Schmelzprozesses eingesetzt werden.

Die im Pyrolysekoks enthaltenen hohen
Anteile an Kohlenstoff werden als Energieträger genutzt und durch Sauerstoffzugabe
verbrannt. So kann der gesamte Schmelzprozess ohne zusätzliche Energiezufuhr
betrieben werden. Als Produkte entstehen
eine Schlacke, in der Glasfasern und
Keramiken, sowie eine Metallphase, in der
Basis- und Edelmetalle, zurückgewonnen
werden. Die Herausforderung dieses Verfahrens besteht zum einen in der Kontrolle
des großen Energiegehalts, zum anderen
in der starken Heterogenität der Schrotte.
Ein eigens entwickelter Lösungsansatz
nutzt ein neues Verfahren, bei dem zerkleinerte und individuell gemischte Schrotte
unter eine Schaumphase eingeblasen
werden. Ziel ist es, durch den Einsatz
einer gezielten Mischung unterschiedlicher
Schrotte den Energie- und Metallgehalt so
weit zu homogenisieren, dass ein stabiler
Schmelzprozess garantiert werden kann.
Weitere Vorteile sind neben der Stabilisierung des Prozesses auch die Effektivität,
die durch das direkte Einblasen der zerkleinerten Einsatzmaterialen in die Schmelzzone resultiert. Durch die daraus entstehende
hohe Schmelzgeschwindigkeit kann ein
großer Massendurchsatz realisiert werden.
Kompaktierung und Pelletierung
Eine große Verlustquelle für Edelmetalle
wie Gold sind unter anderem Filterstäube
aus Aufbereitungs- und Zerkleinerungsprozessen des Elektronikschrotts. Aufgrund der kleinen Größe edelmetallhaltiger
Bauteile in Elektronikgeräten wird diese
Fraktion verstärkt über die Absaugung
ausgetragen. Um auch diese Fraktion der
Wertschöpfungskette wieder zuzuführen,
wird ein spezieller Konditionierungsprozess
entwickelt, in dem aus den Filterstäuben
autogene Pellets für den metallurgischen
Einschmelzprozess hergestellt werden. Der
Fokus liegt hier auf der Zusammensetzung
der Pellets hinsichtlich der optimalen Nutzung der im Staub enthaltenen Kohlenwasserstoffe als Energieträger sowie der
Komposition der Schlackenzusätze. Diese
spielen neben dem Einsatz als Bindemittel
eine übergeordnete Rolle als Flussmittel
zur Beeinflussung der Viskosität und des
Schmelzpunktes. Diese Eigenschaften
sind von Bedeutung, um Verluste durch
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WZL nimmt Ersatzflächen in Betrieb
Forschungsschwerpunkte des Lehrstuhls Technologie der Fertigungsverfahren
am Rotter Bruch

N

achdem die große Versuchshalle
des Werkzeugmaschinenlabors
WZL am 5. Februar 2016 vollständig abgebrannt ist, nimmt das WZL der
RWTH nun auch offiziell neue Ersatzflächen
am Rotter Bruch in Aachen in Betrieb.

Foto: Martin Braun
Nass-Chemische Wertmetallrückgewinnung aus Elektronikschrott in der Kaskadenstraße.

Metalleintrag in die Schlacke zu vermeiden
und die Zielmetalle in einer Metallphase zu
sammeln.
Hydrometallurgie
Hydrometallurgische Verfahren weisen zwei
prozesstechnische Vorteile gegenüber
konventionellen Vorgehensweisen auf, die
speziell für den komplexen Rohstoff Elektronikschrott genutzt werden können. Zum
einen ermöglichen diese nass-chemischen
Verfahren eine äußerst selektive Metallgewinnung und zum anderen eine kosteneffiziente Rückgewinnung niedrig konzentrierter Elemente. Durch die Wahl der
Chemikalien sowie Einstellung der Prozessparameter können gezielt Elemente extrahiert und anschließend separiert werden.
Ein untersuchtes Behandlungsverfahren
zielt auf die direkte Behandlung von Elektronikschrott. Hierdurch können Metalle, die

nicht durch eine Kunststoffschicht bedeckt sind, ohne Vorbehandlungsschritte
extrahiert werden. Weitere Metalle, die
sich noch unter der chemisch beständigen
Kunststoffschicht befinden, werden nicht
angegriffen und können in einem späteren
Prozess gewonnen werden. Dies ist für die
Lötmetalle Blei und Zinn, aber auch für Gold
auf elektrischen Kontakten möglich. Speziell die Rückgewinnung von Gold erweist
sich mit dieser Methode als sinnvoll, da es
einen Großteil des Wertes der im Elektronikschrott enthaltenen Metalle ausmacht.
Durch die gezielte Verknüpfung der Teilprozesse lässt sich für jeden Einsatzstoff ein Verfahrenskonzept erstellen, das der Komplexität des Rohstoffs gerecht wird. Das Konzept
verspricht einen effizienten Recyclingprozess,
mit welchem die enormen Schrottmengen
mit minimalen Vor- und Aufbereitungsarbeiten bewältigen werden können.
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Autoren:
Alexander Birich, Nikolaus Borowski, Fabian
Diaz, Benedikt Flerus und Anna Trentmann
(alle M.Sc.) sind Wissenschaftliche Mitarbeiter am Lehrstuhl für Metallurgische Prozesstechnik und Metallrecycling und Institut für
Metallhüttenkunde und Elektrometallurgie.

Das WZL-Direktorium, vertreten durch
Professor Günther Schuh, Professor Fritz
Klocke, Professor Robert Schmitt und
Professor Christian Brecher, zeigte sich
kurz nach dem Brand äußerst dankbar
über die vielen Hilfsangebote. Seitens der
RWTH Aachen als auch von vielen Industrieund Forschungspartnern aus aller Welt
wurden zeitnah Ersatz(leih)maschinen,
Mess- und Laborausstattungen und Nutzflächen angeboten, um die Arbeitsfähigkeit
am WZL wieder aufzubauen. Um die notwendige enge Zusammenarbeit zwischen
den verschiedenen Forschergruppen am
WZL und den zentralen Werkstätten im
Hause zu gewährleisten, entschied sich
das Direktorium für sechs Standorte mit
insgesamt 3.700 Quadratmeter in unmittelbarer Nähe zu den noch vorhandenen
WZL-Gebäuden.
Nach dem Motto „Jetzt erst recht“ konnten
zügig Forschungstätigkeiten zu benachbar-

ten Einrichtungen verlagert und zum Teil
die Kooperation mit Industrieunternehmen
noch intensiviert werden. Im Cluster Produktionstechnik auf dem RWTH Aachen
Campus wurden insgesamt 1.200 Quadratmeter durch die WBA Werkzeugbau
Akademie, die e.GO Mobile AG und durch
das Aachener Zentrum für Leichtbau AZL
zur Verfügung gestellt und von der RWTH
für das WZL angemietet. Die Forschungsarbeiten im Bereich Zerspantechnologie
an Fräszentren, sowie an Drehzentren, die
Schleif- und Umform- sowie Verzahnungstechnologie wurden entsprechend des
Bedarfs verlagert.
Weitere 100 Quadratmeter wurden am
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT für den Bereich Feinmessraum
sowie die Erodiertechnologie zur Verfügung gestellt. Am Standort Bogenhalle
werden derzeit 790 Quadratmeter Hallenfläche für den Bereich Montage und
Robotik genutzt.
Auf einer Gesamtfläche von 1.600 Quadratmetern – verteilt auf zwei Hallen mit je
1.090 Quadratmetern sowie 510 Quadratmetern – werden künftig die Forschungsschwerpunkte des Lehrstuhls Technologie

Info:
Lesen Sie mehr in RWTH-THEMEN,
Ausgabe 2/2016 „Kompetenzbereich Rohstoffe und Recycling“

Kompetenzbereich
Rohstoffe und Recycling

Die neuen Ersatzflächen des WZL am Rotter Bruch.

der Fertigungsverfahren unter Leitung von
Professor Fritz Klocke am Rotter Bruch angesiedelt sein. Dieser Lehrstuhl mit seinen
Forschungsbereichen war am stärksten
durch den Brand betroffen. „Die Konzentration von Forschungsarbeiten am Standort
Rotter Bruch reduzieren unsere derzeitigen
Logistik- und Abstimmungsaufwände
enorm“, so Klocke bei der Vorstellung der
Ersatzfläche. Die Bereiche Zerspantechnologie, Schleifen und Umformen sowie die
Mechanische Werkstatt und der Ausbildungsbetrieb des Werkzeugmaschinenlabors haben hier ihren Betrieb aufgenommen.
Bereits im Mai 2016 konnten einzelne
Teile des Maschinenparks im Rahmen von
Gebrauchtmaschinenankäufen der RWTH
wiederbeschafft werden. Da neben den
Werkzeugmaschinen auch Werkzeuge,
Betriebsmittel sowie Betriebsausstattungen wie beispielsweise Werkbänke,
-tische, Regale und Spänecontainer in
die Ersatzflächen eingebracht werden
mussten, stand das Institut insgesamt vor
einer großen Herausforderung. Weiterhin
wurden dem Werkzeugmaschinenlabor
von weltweit führenden Werkzeugmaschinenbauunternehmen und Geräteherstellern
weitere Leihmaschinen zur Verfügung gestellt. Unter anderem umfasst das Portfolio
Verzahnungsmaschinen, 3- und 5-AchsBearbeitungszentren, Schleifmaschinen,
Erodiermaschinen, Messeinrichtungen
sowie Verzahnungsmessmaschinen.

Foto: Peter Winandy
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Ein Blick in die neue Halle des WZL am Rotter Bruch.

Viktoria Haarmann
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wie die pausenlos von ihm erlassenen,
nach Gutsherrenart medienwirksam
inszenierten „executive orders“ unterstrichen. Trump agierte in der skurrilen Pose
des knallharten Unternehmers, der mit
dem gnadenlosem Durchsetzungswillen
des Chefs seinen Betrieb zu führen beansprucht. Die ersten Reaktionen besonnener Beobachter war blankes Entsetzten:
Hier kommt der schäumende Demagoge,
der sich um demokratische Verfahren und
Gewaltenteilung nicht schert und binnen
Wochen das über Jahrhunderte tradierte,
demokratisch bewährte Regierungssystem der USA im Handstreich der diktatorischen Machtanmaßung unversehens
zugrunde richtet.

bringen. Populisten wollen das politische
Geschehen in der Rolle der Außenseiter
verurteilen, nicht als teambewusste und
kompromissbereite Insider mitgestalten.
Die Erfahrung lehrt, dass Populisten als
amtierende Politiker oft eine schlechte Figur abgeben und schnell wieder aus ihren
Ämtern verschwinden.

Allerdings scheint es um die Bestandsfähigkeit der amerikanischen Demokratie
ganz so schlecht nicht bestellt zu sein.
Denn Trump scheiterte in diesen Wochen
spektakulär an drei Mechanismen, die das
Regierungssystem bislang auszeichneten:
an der regulierenden Kraft des Rechts, an
der Funktionsfähigkeit der Gewaltenteilung, und am Pluralismus der öffentlichen
Meinung. Die rigiden Einreiseregelungen
scheiterten unversehens an gerichtlichen
Institutionen, die Trumps Dekreten widerstreitende Rechtsnormen entgegenhielten.
Die grandiose Verabschiedung von Obamas
Gesundheitsreform scheiterte an den
Einspruchsmöglichkeiten gegen präsidiale
Alleingänge, die das amerikanische Parlament mit seinen beiden Kammern besitzt.
Und sein Glanz als radikaler Erneuerer der
Politik verblasste zusehends in den kritischen Reaktionen der Öffentlichkeit und
der Medien, die das resolute Führungsgehabe als politisch dilettantische Agitation
einer narzisstisch veranlagten Persönlichkeit im Kreis von diabolischen Beratern
entlarvten.

Noch ist Trump allerdings im Amt. Die Eindrücke, die von den ersten Regierungswochen bleiben, zeugen jedenfalls von einer eklatanten Verkennung der politischen
Komplexität. Im Grunde agiert Trump
sogar „unpolitisch“, weil das Gespür für
die Vielschichtigkeit der Politik nicht nur
fehlt, sondern konstant verweigert wird.
Alles sollte unverzüglich anders werden,

Selbst die ansonsten eher zu akademischer Zurückhaltung neigenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den
USA und sogar in Europa wurden von
der Empörung über einen postfaktischen
Verzicht auf Wahrhaftigkeit und von den
Ressentiments der Regierung gegen solide
Wissenschaft, redliche Intellektuelle und
freigeistige Künstlerinnen und Künstler mit-

Foto: Peter Winandy
Professor Emanuel Richter (rechts) diskutiert mit Studierenden das unerwartete Ergebnis der US-Präsidentschaftswahlen bei der Wahlparty des Instituts für Politische Wissenschaften.

Kommentiert
Donald Trumps erste 100 Tage – Belastungsproben für die amerikanische
Demokratie

E

inhundert Tage der Präsidentschaft
von Donald Trump sind vergangen.
Ein solches magisches Datum
erlaubt eigentlich noch keine fundierte
Beurteilung der neuen amerikanischen
Führungsfigur. Dennoch sind die wenigen
Wochen von Trumps Amtsführung markant
und spektakulär genug, um einige Beobachtungen festzuhalten.
Zur Erinnerung: Der Amtsantritt von Donald
Trump als amerikanischer Präsident im
Januar 2017 war ein politischer Paukenschlag gewesen. Nur wenige hatten damit
gerechnet, dass der durch überzogene
Forderungen und umstrittene Vorhaben
hervortretende, mit unverhohlenen Lügen,
überspitzten Parolen, groben Kampfan-

sagen, üblen Schmähungen, wüsten Drohungen und vulgären Pöbeleien agierende
Kandidat tatsächlich die Wahl gewinnen
würde – zu wenig passte dieser Stil zur
respektbetonten politischen Kultur in den
USA. Trump selbst schien zunächst selbst
überrascht und keineswegs voller Glücksgefühle, als er sich noch in der Nacht nach
der Stimmenauszählung seinen Anhängern
präsentierte. Das bekannte Muster populistischer Agitatoren ist es ja auch, jenseits
jeglicher Eigenverantwortung im Politikbetrieb die amtierenden Politiker und die
„politische Elite“ pauschal zu verdammen,
aus dem bequemen Beobachterstatus
eine völlig neue und andere Politikgestaltung einzufordern und den verkannten
„wahren Willen“ des Volkes in Anschlag zu
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gerissen. Sie demonstrierten in einem
„March for Science“ öffentlich gegen
Trump – ein bislang einmaliger Vorgang.
Ebenso einmalig sind die geringen Zustimmungswerte, die der amtierende Präsident
in der Öffentlichkeit genießt. Die Bilanz
der ersten Wochen von Trumps Präsidentschaft muss daher mit den Attributen
unprofessionell, ahnungslos, planlos und
provokant belegt werden – und wenig er-

Als Politikwissenschaftler muss man sich
eigentlich eine grundlegende Reform
des amerikanischen Regierungssystems
wünschen. Statt des Präsidentialismus,
der dank einer – exorbitant teuren – Mehrheitswahl die Nation fast immer in zwei
gleichstarke Lager spaltet und den Gewinner zu autoritärer Machtanmaßung verleitet,
wären für die USA Errungenschaften eines
parlamentarischen Regierungssystems
wünschenswert: ein vom Parlament gewählter und kontrollierter Premierminister,
umgeben von einem Ministerkabinett mit
echter Ressortverantwortlichkeit, zusammengesetzt aus einer Mehrparteien-Koalition.
Ein solcher Umbruch steht freilich nicht zu
erwarten, er scheitert schon am fehlenden Parteienpluralismus in den USA. So
bleibt uns nichts weiter übrig, als weiterhin
bang auf das unberechenbare politische
Geschehen zu blicken, das im Oval Office
seinen Ausgang nimmt.

„Als Politikwissenschaftler
muss man sich eigentlich
eine grundlegende Reform
des amerikanischen
Regierungssystems
wünschen.“
folgreich nach den eigenen und nach fremden Maßstäben. Insofern kann sich Trump
schon nach wenigen Wochen nicht mehr
im populistischen Glanz des kompromisslosen Erneuerers sonnen, sondern steht
im trüben Licht des vom politischen Alltag
überforderten Demagogen, der nichts
politisch Tragfähiges zustande bringt und
stattdessen erratisch durch die täglichen
Herausforderungen stolpert. Diese Entzauberung des selbststilisierten Heroen liefert
immerhin eine lehrreiche Lektion für jene
Wählerklientelen, die in Europa weiterhin
mit den populistischen Parteien, Bewegungen und Führungspersonen liebäugeln.
Ansonsten bleibt für uns Europäer nur ein
gehöriges Maß an politischer Irritation über
diese Präsidentschaft. Die Sinnhaftigkeit
der NATO wurde erst bezweifelt, dann
bestätigt. Die EU wurde erst als untauglich eingestuft, dann als effektives System
gelobt. Das weltpolitische Engagement der
Amerikaner wurde erst für beendigt erklärt,
dann durch die Syrien- und NordkoreaPolitik unversehens und handstreichartig
reaktiviert. Europa, das sich nach einem
verlässlichen Partner jenseits des Atlantiks sehnt, sieht sich mit einer Regierung
konfrontiert, die sich auf der sprunghaften
Suche nach ihren außenpolitischen Leitlinien
befindet.

Der Autor
Emanuel Richter ist Professor für Politische
Wissenschaft an der RWTH mit dem
Schwerpunkt Politische Systeme und
Comparative Politics.
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Neue Wege bei der Brustkrebs-Therapie
Biotech-Spin-Off der RWTH forscht an einem neuen Wirkstoff zur frühzeitigen
Therapie von Mammakarzinomen.
Qithera heißt das Unternehmen, das
Professor Edgar Dahl und Dr. Michael Rose
vom Institut für Pathologie der RWTH
Aachen gegründet haben. Gesellschafter
sind neben der RWTH und der IHK auch
bekannte Größen aus der Biotech-Branche.
Beispielsweise Dr. Jürgen Schumacher, ein
Mitgründer des weltweit erfolgreichen Diagnostik-Unternehmens Qiagen, das vor 30
Jahren ebenfalls in einer Universität startete.

Dahl und Rose haben im Labor nachgewiesen, dass genau dieses Schutz-Molekül oft verloren geht, wenn Tumorzellen in
der Brust beginnen, sich invasiv auszubreiten. Dabei verändern die noch jungen
Tumorzellen häufig ihre Form hin zu eher
spinnenartigen Gebilden, die besonders
gut beweglich sind. „In diesem Stadium
werden die Tumorzellen gefährlich, weil
sie nun auch über Blut oder Lymphe

Foto XXX
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RWTH Aachen und University of Alberta
werden Partner
Deutsch-kanadische Zusammenarbeit in aktuellen Wissenschaftsfeldern

E

s war der erste große gemeinsame
Schritt zu einer strategischen
Partnerschaft: Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler der RWTH und der
kanadischen University of Alberta haben
in Aachen gemeinsame Ziele und Visionen
in den Forschungsschwerpunkten Medizintechnik, Biokraftstoffe und Energieversorgung formuliert. RWTH-Rektor Ernst
Schmachtenberg und die Vize-Präsidentin
der University of Alberta, Britta Baron,
unterzeichneten darüber hinaus ein Memorandum of Understanding der beiden
Hochschulen, nachdem es in der Vergangenheit schon gute Kontakte von Instituten
und Lehrstühlen gab. „Wir haben große
Ambitionen. Gemeinsam können wir
weltweite Sichtbarkeit erreichen“, betonte
der RWTH-Rektor.
Die RWTH Aachen pflegt solche Kooperationen bereits mit der Tsinghua University

ausgewählt, die ähnlich der Deutschen
Exzellenzinitiative strukturiert ist. Eine Partnerschaft der beiden Universitäten passe
ideal in die jeweilige Internationalisierungsstrategie, betonten beide Partner.

Foto: Andreas Schmitter
Britta Baron, Vize-Präsidentin der University of Alberta,
RWTH-Rektor Ernst Schmachtenberg und Henriette Finsterbusch, Leiterin des International Office der RWTH, bei
Unterzeichnung des Memorandums (von rechts).

in Peking und dem IIT Madras im indischen Chennai – zwei Hochschulen, die in
internationalen Rankings unter den besten
Asiens aufgeführt werden. Die University
of Alberta in Edmonton wurde jüngst im
Rahmen einer kanadischen Förderinitiative
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Die Zusammenarbeit wird aber über die
Forschung hinausgehen. Auch die Studierenden sollen profitieren, ein reger
Austausch auf allen Ebenen der Studienphasen – Bachelor, Master, Doktoranden
wie Praktikanten – ist im Aufbau. Bereits
Ende März wird eine weitere wissenschaftliche Delegation der University of Alberta
in Aachen zu Gast sein. Dann werden
gemeinsame Ziele im Bereich der Informatik erarbeitet.
Thorsten Karbach

Foto: Peter Winandy
Professor Edgar Dahl (rechts) und Dr. Michael Rose sichten die Wanderung von Brustkrebszellen, abhängig vom Vorhandensein des Schutzfaktors ITIH5 (linke Monitordarstellung: ohne /rechts: mit ITIH5).

Seit 13 Jahren befasst sich die Arbeitsgruppe von Professor Edgar Dahl mit der Erforschung einer besonders aggressiven Form
von Brustkrebs. Vom sogenannten basalen
Mammakarzinom sind etwa 20 Prozent aller
Brustkrebs-Patientinnen betroffen. Alleine in
Deutschland erkranken rund 14.000 Frauen
jährlich neu an dieser aggressiven Krebsvariante, die besonders früh metastasiert.
Einzige Therapiemöglichkeit ist derzeit die
Chemotherapie. Doch die Wissenschaftler Dahl und Rose glauben, einen neuen
Angriffspunkt ausgemacht zu haben. Als
Vorbild dient den beiden Forschern ein neuer körpereigener Abwehrmechanismus, der
möglicherweise Metastasierung verhindern
kann und an ein Molekül mit dem sperrigen
Namen ITIH5 geknüpft ist.

andere Organe befallen können“, erklärt
Dahl.
Therapiemethode aktiviert körpereigenen Schutzmechanismus
Das Molekül ITIH5 kann diese aggressiven Tumorzellen in Schach halten. Aber
damit das Molekül auch seine Arbeit tun
kann, muss es in den kranken Zellen
wieder angeschaltet werden. Passiert dies,
beobachten die Forscher eine Reprogrammierung der Tumorzelle: Gene, die
das Zellwachstum bremsen, werden quasi
zur Arbeit angeregt, und Gene, die eine
Zellvermehrung fördern, an ihrer Arbeit
gehindert. Dass dieser Mechanismus
funktioniert, haben die RWTH-Forscher an
Zellen nachgewiesen, die aus aggressiven

basalen Mammakarzinomen stammten.
Im Labor gelang also eine Reprogrammierung. Die Forscher sind deshalb überzeugt,
dass der neue Ansatz durchaus Potenzial
hat. Mit einer Therapiemethode, die diese
körpereigenen Schutz-Mechanismen wieder aktiviert, könnten vor allem Mammakarzinome im Anfangsstadium therapiert
werden, indem ihr Metastasierungspotential frühzeitig blockiert wird.
Die Geschäftsidee der neuen Firma Qithera
ist nun, das ITIH5-Molekül pharmakologisch so zu verändern, dass es zu einem
Wirkstoffkandidaten entwickelbar ist. Das
körpereigene ITIH5 ist ein vergleichsweise
großes Protein und als Wirkstoff daher
weniger geeignet. Die Aufgabe der Firmengründer wird sein, das Molekül möglichst
klein, stabil und effektiv zu „bauen“, damit
es sich als Medikament eignet. Auch wenn
hier bereits erste Erfolge verzeichnet wurden, warnen Dahl und Rose vor verfrühter
Euphorie. Es gebe noch viele offene Fragen,
die zunächst durch weitere Experimente
und Entwicklungsschritte geklärt werden
müssen. Bis zu einem marktfähigen Medikament wird es auf jeden Fall noch einige
Jahre dauern.
Inzwischen haben die beiden Aachener
Wissenschaftler einen Geschäftsplan
für ihre Ausgründung entwickelt. Erste
Verhandlungen mit möglichen Investoren
laufen bereits. Sobald genügend Geld zur
Verfügung steht, wird die Qithera GmbH in
der Uniklinik ihre Arbeit aufnehmen,.

Helga Hermanns

www.qithera.com
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Der Aachener Spirit - In der Welt zu Hause

der Aufgabenstellung. Erst die erfolgreiche
Kombination und Koordinierung von Experten aus unterschiedlichen Disziplinen
konnte den Projekterfolg sicherstellen.

Die PRS Technologie Gesellschaft mbH als Ausgründung des
Werkzeugmaschinenlabors
Die PRS Technologie GmbH (kurz PRSTG)
wurde im Jahr 2012 aus dem Lehrstuhl
für Fertigungsmesstechnik und Qualitätsmanagement von Professor Robert H.
Schmitt am Werkzeugmaschinenlabor
heraus gegründet, um angemessen auf die
wachsenden Nachfragen nach privatwirtschaftlichen Kooperationen reagieren zu
können. Sie agiert als international operierende Ingenieursberatung, die nicht nur
auf die Expertise der eigenen Mitarbeiter
zurückgreift, sondern auch auf die Experten anderer Lehrstühlen der RWTH Aachen
sowie des Fraunhofer IPT. Sie versteht sich
dabei als Transfergesellschaft zwischen
den Technologien und dem Wissen basierend auf „German Engineering“ und den
Herausforderungen internationaler Industrie- und Bildungssektoren. Sie versteht
darunter die Begleitung von Geschäftsentwicklungen deutscher und ausländischer
Unternehmen. Dies kann sowohl Investitionen in ausländische Standorte, die Industrialisierung innovativer Ideen, das Anbieten von Dienstleistungen als auch den
Export von Produkten umfassen. In enger
Zusammenarbeit mit lokalen Partnern,
RWTH-Alumni und weiteren Lehrstühlen an
der RWTH Aachen können interessierten

„Erst die erfolgreiche
Kombination und Koordinierung von Experten aus
unterschiedlichen Disziplinen konnte den Projekterfolg sicherstellen.“

Unternehmen auf diese Weise kompetente
und verlässliche Ansprechpartner in beiden
Regionen zur Seite stehen. Derzeit liegt der
Fokus auf der MENA-Region (mittlerer Osten und Nordafrika), zukünftig sollen aber
auch weitere Märkte erschlossen werden.
Das internationale und interdisziplinäre
Team um Geschäftsführer Dr.-Ing. Franz
Gaudlitz umfasst mittlerweile elf Mitarbeiter
die aus Deutschland, Tunesien, Dubai und
dem Iran stammen. In den vergangenen
Jahren konnten sie viele herausfordernde
Projekte aus unterschiedlichen Bereichen
erfolgreich meistern. Zwei dieser Projekte sollen im Folgenden kurz vorgestellt
werden.
Oman: Kooperation mit der GUtech
und einem RWTH -Alumnus
Auf Basis bestehender enger Kontakte zur
German University of Technology in Oman
(GUtech) ergab sich die Möglichkeit der
Zusammenarbeit mit dem Unternehmen
Oman Cables Industry (SAOG) als Hersteller von Kabeln für die Strom und
Signalübertragung in industriellen und
urbanen Anwendungen. Der Hauptsitz
und die Produktion des Unternehmens

Foto: PRSTG
Mit Workshops beim Denim-Hersteller Sartex konnte die PRSTG weitere empfehlungen für eine Neuausrichtung der Produktion geben.
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Foto: PRSTG

Grafik: PRSTG
Dr.-Ing. Tobias Effey
Die Arbeitsschwerpunkte von PRSTG

„Der Oman wird immer
interessanter. Die Region
muss den Sprung von der
Öl- zur Technologiegesellschaft schaffen. Davon
können deutsche Unternehmen profitieren.“

sitzen in Muscat, der Hauptstadt des
Sultanats Oman. Das Projekt fokussierte
die Optimierung des Produktionsprozesses
und erfolgte in enger Zusammenarbeit mit
dem RWTH- Alumnus Dr.-Ing. Tobias Effey
und Studierenden der GUtech. Durch den
bewusst gewählten unterschiedlichen kulturellen Hintergrund konnte das Team ideal
auf die technischen, organisatorischen und
kulturellen Herausforderungen des Unternehmens eingehen.
„Der Oman wird immer interessanter. Die
Region muss den Sprung von der Öl- zur
Technologiegesellschaft schaffen. Davon
können deutsche Unternehmen profitieren.“
Die vor kurzem erfolgte Einführung eines
MES (Manufacturing Execution System)
erlaubte einen detaillierten Einblick in Produktionsprozesse und deren Performance, wobei eine schlechte Auslastung der
Maschinen erkannt wurde. Das Unternehmen benötigte jedoch Unterstützung, die

vorliegenden Daten zu interpretieren, die
Ursache des Auslastungsdefizits zu identifizieren und daraus notwendige Maßnahmen abzuleiten. Das Team um die
Aachener Ingenieure führte hierzu eine
umfangreiche Analyse der Daten durch,
auf deren Basis bereits erste organisatorische Schwachstellen und Erkenntnisse
zu potenziellen Verbesserungsmaßnahmen aufgezeigt werden konnten. Dieser
theoretische, produktionsdaten-basierte
Ansatz wurde durch zahlreiche Interviews
mit lokalen Mitarbeitern aus Produktion
und Führung ergänzt. Besonders auf
Ebene der Produktionsmitarbeiter konnte
das Team auf die kulturellen Kompetenzen
des seit einigen Jahren im Oman lebenden
RWTH-Alumnus sowie der beiden Studierenden (Frau Amjaad Al Yarubi und Herr
Tejas Janardhan) zurückgreifen und so
weitere wertvolle Erkenntnisse zusammentragen, die einen bedeutenden Anteil am
Projekterfolg hatten.
Tunesien: Kooperation mit Lehrstühlen
und An-Instituten der RWTH Aachen
Aufbauend auf bereits erfolgreich durchgeführten Projekten im Bereich des Qualitätsmanagements konnte ein Projekt realisiert
werden, das die konsequente Neuausrichtung der Produktion auf ökologische
und ressourceneffiziente Gesichtspunkte
adressierte. Die Bearbeitung des Projektes
erfolgte in einem Verbund aus fünf RWTH
Lehrstühlen aus unterschiedlichen Fakultäten.
Der in Tunesien ansässige Denim-Hersteller Sartex ist bestrebt seinen Status als

„Best in Class“ Produzent zu sichern und
weiter auszubauen. Um dieses Ziel konsequent zu verfolgen, stellte das Unternehmen die Aufgabe, die Potenziale einer
„Green Production“ zu eruieren und in
mehrere Konzepte für einen neuen Produktionsstandort zu überführen. Am Beginn
des Projektes stand eine intensive Analyse
des aktuellen Maschinenparks und Fabriklayouts. Alle Produktionsprozesse sowie
der gesamte Anlagenbestand wurden nach
verschiedenen Kriterien (Energieverbrauch,
Wasserverbrauch, Chemikalieneinsatz,
Prozesszeit, Ergonomie ,…) bewertet und
mit einem State-of-the-Art Ansatz verglichen.
Begleitet durch zahlreiche Diskussionen
und Workshops mit den Mitarbeitern
und externen Experten konnten hieraus
Empfehlungen, welche Maschinen erhalten
werden können und an welcher Stelle
Neuanschaffungen erforderlich sind, sowie
Anforderungen an die zukünftige Produktion abgeleitet werden. Als Projektergebnis
konnten auf diesen Erkenntnissen basierend verschiedene virtuelle Fabriken auf
Konzeptebene erarbeitet werden, die in
den Bereichen Produktion (Fabriklayout,
Maschinenpark, Ressourcenverbrauch),
Ökologie (Abfallvermeidung, Aufbereitung
von Prozessmitteln, Einsatz erneuerbarer
Energien) und soziale Aspekte (Ergonomie,
Gefährdungsvermeidung, Gesundheitsprävention) auf dem neusten Stand der
Erkenntnisse sind.

Nach der ausstehenden Bewertung und
Entscheidung für eines der vorgelegten
Konzepte durch den Auftraggeber soll in
einer weiteren Projektphase die konkrete
Umsetzung und der Aufbau der Produktionsstätte vorangetrieben werden.
Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt,
welches immense Potenzial und Wissen
innerhalb des RWTH-Verbundes vorhanden ist. Darüber hinaus genießt die Marke
RWTH Aachen sowie die damit verbundene Expertise hohes Ansehen in der Welt.
Die PRSTG will weiter daran arbeiten, diese Expertise für Partner im Ausland zugänglich zu machen und ihr Netzwerk an
lokalen Partnern und RWTH-Alumni im
außereuropäischen Ausland auszubauen.

Stephan Losse

www.prstg.de
Die größte Herausforderung in diesem
Projekt lag in der ungeheuren Spannbreite
Wissenschaft & Wirtschaft | keep in touch | 31

W

Öcher Leben

enn Timothy Garton Ash über
Europa spricht, dann leuchten
seine Augen. Und wenn er sagt,
dass er den Brexit, das selbstgewählte Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union, bis heute nicht verkraftet und
verstanden habe, dann wird er ernst und
leise. Um sich mit einem wichtigen Satz laut
zurückzumelden: „Gerade die deutlich spürbare pro-europäische Bewegung nach dem
Brexit macht mich zuversichtlich, dass es
uns gelingen wird, für eine enge Bindung
des Vereinigten Königreichs an die EU
einzutreten.“

Plädoyer für
Europa
Timothy Garton Ash,
Aachener Karlspreisträger 2017

Der renommierte britische Historiker und
Publizist Professor Timothy wurde am
Himmelfahrtstag, am 25. Mai, mit dem
Internationalen Karlspreis zu Aachen im
Krönungssaal des Rathausesausgezeichnet –für seine scharfsinnigen Analysen der
europäischen Gegenwart, aber auch für
seinen aktuellen Einsatz für die Redefreiheit.

„Gerade die deutlich
spürbare pro-europäische
Bewegung nach dem
Brexit macht mich zuversichtlich, dass es uns
gelingen wird, für eine
enge Bindung des
Vereinigten Königreichs
an die EU einzutreten.“
Im European Studies Centre der ehrwürdigen Universität Oxford hat Garton Ash
an einem sonnigen Morgen im März dem
Direktorium des Internationalen Karlspreises zu Aachen auch im persönlichen
Gespräch gerne bestätigt, dass er sich
auf die Karlspreisverleihung freue: „Ich bin
bewegt von dieser Auszeichnung, sie ist
für einen überzeugten englischen Europäer

Ehre und Verpflichtung zugleich.“ Garton
Ash ist ein weltweit gefragter Experte für
Europäische Gegenwartsgeschichte, seine
Hauptwirkungsstätte ist das St. Antony’s
College der Universität Oxford.
Das angenehme Gespräch in Oxford war
für den Direktoriumsvorsitzenden Dr. Jürgen
Linden und Aachens Oberbürgermeister
Marcel Philipp die letzte Bestätigung, im
Jahr nach der Karlspreisverleihung an Papst
Franziskus in Rom, den richtigen Preisträger
für das aktuelle Jahr gewählt zu haben. So
wird Timothy Garton Ash bereits zeitig am
Vortag der Preisverleihung anreisen. „Ich
möchte Zeit für die Begegnung mit ganz
vielen Menschen in Aachen haben“, sagt
Garton Ash. So war er am 24. Mai Gast
des Europa-Forums im Alten Kurhaus, hielt
eine Rede vor Studierenden an der RWTH,
besuchte den Dom besuchen und zeigte
sich auch beim Open-Air-Fest „Karlspreis
live“ auf dem Katschhof den Aachenern
und ihren europäischen Gästen.
RWTH-Rektor Ernst Schmachtenberg,
selbst Mitglied des Karlspreisdirektoriums,
freut sich natürlich, dass in diesem Jahr
ein Wissenschaftler ausgezeichnet wird:
„Timothy Garton Ash ist sicherlich einer der
renommiertesten Historiker der Gegenwartsgeschichte, hat mit seinen Werken nicht
nur wissenschaftlich Beachtliches geleistet,
sondern hält uns mit seinen Arbeiten zugleich einen Spiegel der Gegenwart vor. Wer
verstehen will, warum die Welt sich heute
so entwickelt, welche Kräfte und Mechanismen die Politik und Gesellschaft heute
treiben, der findet in den Analysen von
Timothy Garton Ash die wesentlichen
Antworten. Aber er ist nicht nur der analysierende Historiker, nein er ist auch ein
leidenschaftlicher Bekenner Europas, ein
Engländer von ganzem Herzen, der an die
Zukunft Europas glaubt. Das bewegt mich
sehr!“
Timothy Garton Ash, der bereits im Jahre
2013 in Aachen mit der Karlsmedaille
für europäische Medien, die „Médaille

Charlemagne pour les Médias Européens“,
ausgezeichnet worden ist, ist ein Mann des
Wortes. Er analysiert messerscharf und findet die richtigen Wege, seine Botschaften
nachvollziehbar zu kommunizieren. Einen
solchen Preisträger, einen Wissenschaftler,
einen Intellektuellen, einen Nicht-Politiker,
habe das Direktorium gesucht, sagt auch
Vorsitzender Linden.

„Timothy Garton Ash
ist sicherlich einer
der renommiertesten
Historiker der
Gegenwartsgeschichte.“
Garton Ash schaut genau hin, ob in seinen Vorlesungen für seine Studenten in
Oxford, Stanford und anderen renommierten Hochschulen weltweit, ob in seinen
Büchern, als gefragter Redner oder auch
– aktuell sehr gefragt -– in den Medien
europaweit. Und er sagt selbst: „Die EU ist
krank, sie steckt nicht in einer, sondern in
der Krise. Bevor man zur Heilung kommt,
ist die richtige Diagnose gefragt. Dazu sind
wir Intellektuelle da.“
Er kennt sich qua Profession in der jüngeren Geschichte Europas aus, doch sein
großes Anliegen ist Europas Zukunft.
„Tatsächlich ehrt das Direktorium Timothy
Garton Ash wegen seines herausragenden
wissenschaftlichen und und publizistischen
Werks“, sagt Direktoriumsvorsitzender
Linden. „Er ist ein überzeugter und bedeutender englischer Europäer und europäischer Engländer. Für ihn zählt das Vereinigte
Königreich ganz klar zur europäischen
Wertegemeinschaft.“
Für ihn selbst, so erklärt Garton Ash, stellten
sich für die nahe Zukunft wichtige Aufgaben,
die in einem gewissen Spannungsverhältnis
stünden: Nachdem sich das britische Volk
Bild lnks:
Timothy Garton Ash, 59. Träger des Internationalen
Karlspreises zu Aachen.
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Foto: Stadt Aachen/Andreas Herrmann
Timothy Garton Ash (Mitte) mit Oberbürgermeister Marcel Philipp (links) und Dr. Jürgen Linden, Vorsitzender des Karlspreisdirektoriums, bei einer Pressekonferenz im European Studies
Centre der Universität Oxford am 10. März 2017.

für den Brexit entschieden habe, wolle er
alles daransetzen, „den Schaden für dieses
Land zu beschränken. Da wir in bestem
Glauben vorhergesagt haben, dass der
Brexit katastrophale Folgen haben werde,
liegt es nun an uns, sicherzustellen, dass
wir nicht Recht behalten.“
Oberbürgermeister Marcel Philipp beschreibt Garton Ash, den das Direktorium
einstimmig im Januar gewählt hatte, als
Wissenschaftler, der den europäischen Integrationsprozess nicht nach kurzfristigen
oder tagespolitischen Ereignissen bewerte:
„Er sieht die Krise vor dem Hintergrund
komplexer Zusammenhänge und weist
darauf hin, dass unsere Welt durch die
digitale Revolution und Vernetzung große
Umwälzungen erlebt und dabei die vertraute Ordnung überwunden wird.“
Garton Ash, der ein kritischer Begleiter
Europas ist, stellt die Frage nach dem
Funktionieren der künftigen Gesellschaft,
er hat deshalb am St. Antony’s College in
Oxford eine inzwischen weltweit greifende Debatte über die Redefreiheit (http://
freespeechdebate.com) angestoßen:
Wissenschaftliche Einrichtungen und
Journalisten, Nichtregierungsorganisationen, Privatpersonen und vor allem seine
Studenten, kurzum, Teilnehmer aus der
ganzen Welt diskutieren Konflikte, die aus
der Kollision unterschiedlicher Überzeugungen entstehen.
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Diese Debatte lieferte dem Forscher den
Stoff für sein 2016 unter dem Titel „Redefreiheit. Prinzipien für eine vernetzte Welt“
erschienenes Werk, in dem er die liberale
Idee der Rede- und Meinungsfreiheit in das
21. Jahrhundert übersetzt und zehn Grundprinzipien der Kommunikation in einer vernetzten Welt vorschlägt. Oberbürgermeister
Philipp sagt mit großer Anerkennung: „Das
ist die hochaktuelle Antwort eines großen
Wissenschaftlers auf ,fake news‘ und Hasspredigten, auf Populismus und Vereinfachung; ein flammendes Plädoyer für die
Freiheit des Wortes, den offenen Diskurs.“

Welt. Und auch zwangsläufig darum, in
einer „Kosmopolis der zwangsläufig Verschiedenen“ zusammenleben zu können.
Garton Ash: „Und das geht ohne die freie
Rede nicht! Am Ende gelte ein Satz, den er
auch als eine Kernthese der zehn Grundprinzipien von Redefreiheit aufschreibt:
„Wir sprechen offen mit robuster Zivilität
über alle Arten von Unterschieden zwischen Menschen.“ Auch gelte: Wir haben
die Pflicht, nicht zu schnell beleidigt zu sein!

Bernd Büttgens

Direktoriumsvorsitzender Linden hebt
hervor, dass der britische Historiker Garton
Ash „den Populisten und Vereinfachern
unserer Zeit die Stirn bietet und Ideen
entwickelt, wie wir uns in der globalisierten Welt verhalten sollten“. Dabei gebe er
wichtige Anstöße für den Erhalt unserer
Werte wie Freiheit, Frieden und Demokratie
sowie Wahrhaftigkeit, Toleranz, Recht und
Selbstbestimmung.
Garton Ash widmet sich im vielbeachteten
Buch und Projekt der Weltgesellschaft der
Vernetzten. Er spricht von einem Update
der liberalen Idee von freier Rede unter
neuen Bedingungen. Es gehe um freien
Selbstausdruck, Wahrhaftigkeit, auch um
gute Regierung durch gutes Argumentieren. Aber nicht nur als Nabelschau der
Europäer, sondern mit Blick auf die ganze

Management-Weiterbildung für
Fach- und Führungskräfte
Die RWTH Business School mit Sitz im Cluster Produktionstechnik bereitet Führungskräfte optimal auf die
beruflichen Herausforderungen der immer schneller voranschreitenden technologiegetriebenen Innovationen
vor, die etablierte Industrien und deren Prozesslandschaften radikal verändern.
Mit innovativen und personalisierbaren Formaten, Zugang zur RWTH Infrastruktur und einer internationalen
Ausrichtung soll eine akademische Brücke zwischen Technologie und Management geschlagen werden.
Unser hochqualitatives Programmportfolio macht die RWTH Business School zum idealen Partner in allen
Bereichen der Management-Weiterbildung – für Fach- und Führungskräfte aller Karrierestufen und für Unternehmen.
Web-Info:
www.karlspreis.de

RWTH Aachen Business School
Campus-Boulevard 30, 52074 Aachen
Telefon: +49 241 80 27 697
www.business-school.rwth-aachen.de

Foto: IHK Aachen

Kann die Idee der Metropolregion unterschreiben: IHK-Vizepräsident Andreas Bauer.

Gemeinsam für eine starke Forschungsregion
„Metropolregion Rheinland“ will Wissenschaftslandschaft international positionieren

I

nsgesamt 35 Städte, Kreise und Verbände haben Mitte Februar in Düsseldorf
offiziell die „Metropolregion Rheinland“
ins Leben gerufen. Der Zusammenschluss
soll in den Bereichen „Bildung und Forschung“, „Verkehr und Infrastruktur“,
„Standortmarketing“ sowie „Kultur und
Tourismus“ eine engere Kooperation in
der Region schaffen, in der mehr als neun
Millionen Menschen leben. „In dem neuen
Verbund steht unser Wirtschaftsraum für
Innovationen und Internationalität“, erläutert Michael F. Bayer, Vorstandsmitglied der Metropolregion und Hauptgeschäftsführer der am Entstehungsprozess
beteiligten Industrie- und Handelskammer
(IHK) Aachen: „Wenn die Zusammenarbeit
eingespielt ist, werden alle Partner großen
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Nutzen daraus ziehen – zum Beispiel
durch die Gewinnung von Fachkräften
und die Ansiedlung internationaler
Investoren.“

„Wenn die Zusammenarbeit
eingespielt ist, werden
alle Partner großen Nutzen
daraus ziehen.“
Die Akteure der Metropolregion wollen
das Rheinland als zusammenhängenden
und gemeinsamen Wirtschafts- und
Wissensraum, Arbeits- und Wohnraum,

Verkehrs- und Planungsraum, Tourismus-,
Sport- und Kulturraum national und
international positionieren. Hierzu haben
sie sich die Verbesserung der Wettbewerbs- und Handlungsfähigkeit auf regionaler, landes- und bundesweiter sowie
möglichst auch europäischer Ebene auf
die Fahne geschrieben. Zu den weiteren
Zielen zählen die Akquise von weiteren
Fördergeldern durch Land, Bund und EU
sowie die Bündelung von Interessen – vor
allem bei überregionalen Planungen wie
etwa beim Bundesverkehrswegeplan oder
beim Landesentwicklungsplan NRW.
Im Zuge der Gründung der Metropolregion ist auch der „Forschungsdialog
Rheinland“ in den neuen Zusammen-

schluss integriert worden. Die IHKs, Hochschulen – darunter die RWTH Aachen –
sowie das NRW-Wissenschaftsministerium
hatten diese Initiative bereits 2007 ins
Leben gerufen, um die Zusammenarbeit
zwischen Wirtschaft und Wissenschaft
zu intensivieren. Erklärtes Ziel war es
damals schon, die ökonomische, ökologische und soziale Entwicklung der Region
nachhaltig zu sichern: Zum einen sollen
die Unternehmen im Rheinland an Innovationskraft gewinnen, um langfristig im
internationalen Wettbewerb bestehen zu
können, und zum anderen sollen die Partner aus der Forschung insgesamt und als
einzelne Einrichtungen gestärkt werden.

Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und dem Deutschen Zentrum
für Neurodegenerative Erkrankungen
(DZNE) – sowie durch zahlreiche FraunhoferInstitute, Max-Planck-Institute, Institute der
Leibniz-Gemeinschaft und viele kleinere
Forschungseinrichtungen. Im Rheinland
sind insgesamt 63 Hochschulstandorte
und 35 Standorte von außeruniversitären
Forschungseinrichtungen angesiedelt. Um
diese Vielfalt an Kompetenzen abzubilden
und Kooperationsansätze mit Unternehmen
zu identifizieren, finden im Rahmen des
Forschungsdialogs neben einem jährlichen
Spitzengespräch regelmäßig Veranstaltungen in den Forschungseinrichtungen
statt.

„Eine Arbeitsgruppe
der herausragenden
Universitäten und großen
Forschungseinrichtungen
bekundet im gemeinsam
mit den Industrie- und
Handelskammern
erarbeiteten Leitbild den
Willen zur Zusammenarbeit
und zur internationalen
Profilierung als
Forschungsregion.“

Neues gemeinsames Leitbild
Zusätzliche Impulse zur überregionalen
Wahrnehmung soll jetzt die Metropolregion liefern, erklärt Andreas Bauer, VizePräsident der IHK Aachen: „Eine Arbeitsgruppe der herausragenden Universitäten
und großen Forschungseinrichtungen
bekundet im gemeinsam mit den Industrieund Handelskammern erarbeiteten Leitbild den Willen zur Zusammenarbeit und
zur internationalen Profilierung als Forschungsregion.“ Neben dem aktualisierten Leitbild wurde auch das von den IHKs
erstellte „Forschungshandbuch Rheinland“ angepasst. Darin sind alle im Rheinland angesiedelten Hochschulen und
Forschungseinrichtungen mit einem
kurzen Profil sowie Ansprechpartnern
erfasst.

Hohe Forschungsdichte im Rheinland
Die Anzahl und Qualität staatlicher und
privater Lehr- und Forschungseinrichtungen
macht das Rheinland zu einer der forschungsstärksten Regionen in Deutschland. Das zeigt sich auch anhand der
Studierendenzahlen: Mit etwa 340.000
sind mehr als 44 Prozent der landesweit
rund 760.000 eingeschriebenen Studierenden an einer Hochschule im Rheinland
immatrikuliert.
Zusätzliches Potenzial entsteht durch die
drei Zentren der Helmholtz-Gemeinschaft
– dem Forschungszentrum Jülich, dem

Das sind die Gründungsmitglieder
der Metropolregion Rheinland
Die kreisfreien Städte Aachen,
Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Köln,
Krefeld, Leverkusen, Mönchengladbach, Remscheid, Solingen und
Wuppertal sowie die Kreise Düren,
Euskirchen, Heinsberg, Kleve, Mettmann, Viersen, Wesel, der Oberbergische Kreis, der Rheinisch-Bergische Kreis, der Rhein-Erft-Kreis, der
Rhein-Kreis Neuss und der RheinSieg-Kreis sowie die Städteregion
Aachen, der Landschaftsverband
Rheinland, die Handwerkskammern
Aachen, Düsseldorf und Köln sowie
die Industrie- und Handelskammern
Aachen, Bonn/Rhein-Sieg, Düsseldorf, Duisburg-Wesel-Kleve, Köln,
Mittlerer Niederrhein und Wuppertal-Solingen-Remscheid sind die
Gründungsmitglieder des Metropolregion Rheinland e.V. Die Geschäftsstelle der Metropolregion soll in Köln
beim Landschaftsverband Rheinland
unterkommen. Vorsitzender der
Metropolregion Rheinland ist der
Düsseldorfer Oberbürgermeister
Thomas Geisel. Zu den Vorstandsmitgliedern zählt auch Aachens
IHK-Hauptgeschäftsführer Michael
F. Bayer.

Juliane Horn

Info:
www.forschungshandbuchrheinland.de
www.aachen.ihk.de
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Fördern Sie
schon?

Unterstützen Sie die Arbeit des Fördervereins proRWTH!
Davon profitieren Forschungsprojekte, Fachtagungen
und die Studierenden an der RWTH Aachen!
Beiträge und Spenden sind steuerlich abzugsfähig.

proRWTH Freunde und Förderer der RWTH Aachen e.V.
Kackertstraße 9 · 52072 Aachen
www.proRWTH.de
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Theoretisch
bringt Ihnen die Uni
alles bei.

Praktisch

lernen Sie bei uns
jeden Tag dazu.

Gemeinsam bringen wir die Dinge voran: Wir von der EnBW entwickeln intelligente
Energieprodukte, machen unsere Städte nachhaltiger und setzen uns für den Ausbau
erneuerbarer Energien ein. Und dafür benötigen wir tatkräftige Unterstützung.
Egal, ob Praxiseinsätze während des Studiums oder direkter Berufseinstieg danach –
wir sind immer auf der Suche nach engagierten Talenten, die sich mit ihrem Fachwissen
einbringen und zusammen mit uns die Energiezukunft gestalten.
Im Gegenzug bieten wir spannende Aufgaben und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten.
Machen Sie jetzt mit: www.enbw.com/jobmarkt

