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Angemerkt –
Die Rektor-Kolumne
Liebe Alumni,
zum Beginn des Wintersemesters 20172018 stehen an der RWTH Aachen wieder
viele wichtige Themen auf der Tagesordnung.
Im Rahmen der Exzellenzstrategie des
Bundes und der Länder waren die
deutschen Universitäten zur Einreichung
von Antragsskizzen für Exzellenzcluster aufgefordert, durch die international
wettbewerbsfähige Forschungsfelder
gefördert werden. Ende September hat ein
international besetztes Gutachterpanel aus
insgesamt 195 Antragsskizzen 88 Projekte
ausgewählt, die zur Vollantragstellung bei
der Deutschen Forschungsgemeinschaft
aufgefordert wurden. Die RWTH freut sich
sehr, dass in diesem hochkarätigen und
prestigeträchtigen Verfahren fünf ihrer
Antragsskizzen – teilweise im Verbund
mit universitären und außeruniversitären
Partnern – erfolgreich waren. Die RWTH
hofft nun auf eine Förderung möglichst
vieler ihrer Exzellenzcluster. Zugleich sind
wir in einer guten Ausgangsposition für
den Wettbewerb als Exzellenzuniversität,
da die Antragstellung hierfür die Förderung
von mindestens zwei Exzellenzclustern
voraussetzt. Bis dahin liegt aber noch viel
Arbeit vor uns. Im Februar 2018 müssen
sowohl die Vollanträge für Exzellenzcluster
als auch die Absichtserklärung für den
Antrag zur Exzellenzuniversität abgegeben
werden.
Im Zusammenhang mit diesem hochkompetitiven Verfahren spielt die strategische Ausrichtung unserer Hochschule
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Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ernst Schmachtenberg, Rektor der RWTH Aachen

eine zentrale Rolle. Zu diesem Zweck
wurde in den vergangenen Monaten die
„Strategie RWTH 2030“ weiterentwickelt
und ausgearbeitet. Unter Beteiligung
vieler zentraler Akteurinnen und Akteure
der Universität wurde über Themen wie
Berufungen, Forschungsinfrastruktur und
Nachwuchsförderung diskutiert. Die Ergebnisse werden in die Anträge im Rahmen
der Exzellenzstrategie einfließen und die
zukünftige Ausrichtung der RWTH maßgeblich beeinflussen.
Als ein Beispiel sei hier die Digitalisierung
von Forschung, Lehre und Verwaltung
genannt. Die RWTH gehört mit Angeboten
wie der Lehr- und Lernplattform L²P, der
RWTHApp oder dem Projekt RWTH-Online, das den gesamten Student-Life-Cycle digitalisiert, zu den Vorreitern in der

deutschen Hochschullandschaft. Zugleich
arbeiten wir an der Einführung eines Forschungsdatenmanagements und haben
uns das Ziel gesetzt, den Forschungsprozess bis zum Jahr 2020 zu digitalisieren.
Wie Sie sehen, es bleibt viel zu tun.
Über viele weitere spannende Themen
rund um die RWTH Aachen können Sie
sich in dieser Ausgabe der „keep in touch“
informieren. Ich freue mich sehr über Ihr
Interesse und wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Univ.-Prof. Dr.-Ing. E. Schmachtenberg
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Aachener Ingenieurpreis 2017
für Professor Manfred Weck
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Z

um vierten Mal haben die RWTH
und die Stadt Aachen einen Wissenschaftler für herausragende
Leistungen ausgezeichnet. Am 8. September 2017 wurde der Aachener Ingenieurpreis an Professor Manfred Weck für sein
Lebenswerk verliehen. Der gebürtige Solinger, der im November 80 Jahre alt wird,
leitete von 1973 bis 2004 den Lehrstuhl für
Werkzeugmaschinen und war Direktor im
Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH.
Bei dem Festakt im Krönungssaal des
Aachener Rathauses wurde ein Mann
gewürdigt, der als Vordenker im Bereich
Werkzeugmaschinen und Produktionsanlagen gilt. Das betonte Professor Joachim
Milberg, früherer Vorstand der BMW AG
und zuvor einige Jahre Ordinarius des
Lehrstuhls für Werkzeugmaschinenbau
an der TU München. Diesen Posten sollte
damals eigentlich Manfred Weck erhalten.
Doch der blieb am WZL in Aachen und
widmete sich dort intensiv dem Phänomen
des Verhaltens von Werkzeugmaschinen.
Er schuf beispielsweise Vorgehensweisen,
mit denen sich das statische, dynamische
und thermische Verhalten von Werkzeugmaschinen simulieren, visualisieren und
optimieren lassen. „Manfred Weck hat
in seinem Fachgebiet nicht nur intensiv
wissenschaftlich gearbeitet, sondern darüber hinaus auch entscheidende Weichen
gestellt und über Deutschland und Europa
hinweg weltweit Impulse gesetzt.“
Mehr als drei Jahrzehnte habe Manfred
Weck „mit Begeisterung, Engagement
und ungebrochenem Ideenreichtum“ die
Forschung in den Bereichen Entwicklung
und Konstruktion, der messtechnischen
Untersuchung und Beurteilung von Werkzeugmaschinen, der Steuer- und Automatisierungstechnik sowie der Handhabungstechnik und Robotik geprägt. Er habe
damit als Innovator die großen Veränderungen in der Produktionstechnik seiner Zeit

beeinflusst und den Wandel zum hochpräzisen High-Tech-Gerät mitgestaltet.
Der neue Träger des Ingenieurpreises
war maßgeblich an der Einführung der
CIM-Technologie beteiligt, also der computergestützten Produktion. „Ohne diese
Vorleistungen wäre Deutschland nicht
zu einem Leitmarkt für Technologien im
Bereich Industrie 4.0 geworden“, sagte
Laudator Milberg. Und Weck habe mit
seiner wissenschaftlichen und stark praxisorientierten Forschung dazu beigetragen,
die Herausforderungen des deutschen
Werkzeugmaschinenbaus im Wettbewerb
mit den Japanern zu meistern. Nicht zuletzt
sei Weck auch ein hervorragender Lehrer
gewesen, der in der Ingenieurausbildung

„Ich sehe mich als
Praktiker und Theoretiker.
Deshalb konnte ich
den jungen Leuten viel
mitgeben.“
Wert auf eine gute Balance zwischen
Theorie und Praxis und zwischen Idee und
Umsetzung in ein nutzbares Produkt gelegt
habe. Weck habe in 31 Jahren fast 240
Promotionen und mehr als 1.000 Studien- und Diplomarbeiten begleitet. Dies
zeuge von seiner Leidenschaft und seiner
Lebensleistung als Hochschullehrer, sagte
Milberg.
Mit dem Preis wolle die RWTH ihre Tradition der Ingenieurausbildung sichtbar
machen, erklärte RWTH-Rektor Professor
Ernst Schmachtenberg. Ingenieure seien
die Treiber der Technikumbrüche, und
diese Menschen wolle man nach vorne
stellen. Oberbürgermeister Marcel Philipp

hob die Bedeutung der Hochschule für die
Stadt hervor. Von Aachen gingen bedeutende Innovationen aus, von denen viele im
WZL entwickelt würden.
Der Verein Deutscher Ingenieure (VDI)
stiftet in jedem Jahr den Preis in Form
der Skulptur „Kreuzende Ellipsen“, der
nun auch Manfred Weck verliehen wurde.
VDI-Präsident Professor Udo Ungeheuer
kennt den diesjährigen Preisträger aus
seiner Zeit als Oberingenieur am WZL. Er
habe damals die Führungsstärke Wecks
und dessen herausragende Kenntnisse
schätzen gelernt. „Weck ist eine Persönlichkeit, wie man sie heute schmerzlich
vermisst: klare Vorstellungen, hohe Durchsetzungskraft und zu hundert Prozent
verlässlich.“
Der Preisträger, gefragt nach seinem
Eindruck von der Preisverleihung, gab
eine Kostprobe seines zuvor gepriesenen
Humors: „Ich war sehr beeindruckt von
mir“, sagte Weck. Er wolle den Preis für alle
Kollegen des WZL annehmen, denn ohne
Mitarbeiter sei eine so erfolgreiche Arbeit
nicht möglich gewesen. Weck beschrieb
dies als besonderes „Wir-Gefühl“ im WZL,
wo man gelernt habe, sich als Person zum
Wohl der Gemeinschaft zurückzunehmen.
Als Forscher und Hochschullehrer habe
er eine sehr schöne Zeit erlebt. „Ich sehe
mich als Praktiker und Theoretiker. Deshalb
konnte ich den jungen Leuten viel mitgeben.“

Foto: Andreas Schmitter
Laudator Prof. Joachim Milberg, früherer Vorstand der
BMW AG und ehemaliger Ordinarius des Lehrstuhls für
Maschinenbau an der TU München.

Bild links:
Professor Manfred Weck, Vordenker und Innovator
der Produktionstechnik.
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Professor Dr.-Ing. Dr. Ing. E. h.
Manfred Weck, ein Porträt.

W

ährend seine Mitschüler an
heißen Sommertagen ins
Freibad sprangen, tauchte
Manfred Weck in die Welt der Maschinen
ein. Im 30-Personen-Betrieb seiner Eltern,
der chirurgische Instrumente wie Zangen,
Skalpelle oder Klemmen produzierte,
wurde er bereits als junger Mensch mit
dem Maschinenbau vertraut. Das Thema
ließ ihn nicht mehr los: Über Jahrzehnte
prägte er die Forschung und Entwicklung von Maschinen zur Fertigung von
Werkstücken – als Leiter des Lehrstuhls
für Werkzeugmaschinen und einer der
Direktoren des Werkzeugmaschinenlabors
der RWTH Aachen. „Manfred Weck hat mit
seinem Wirken wesentlich zum Verständnis
und zur Verbesserung der Werkzeugmaschine beigetragen, die das Zentrum der
industriellen Produktion bildet. Er hat sie
bis in die kleinsten Funktionsmechanismen
erforscht“, sagt RWTH-Rektor Professor
Ernst Schmachtenberg. „Aachener Ingenieure genießen überall auf der Welt einen
herausragenden Ruf, Professor Weck ist
einer der besonders anerkannten“, betont
auch Marcel Philipp, Oberbürgermeister der Wissenschaftsstadt im Westen
Deutschlands.
Mit dem Preis werden erklärtermaßen
Menschen gewürdigt, die mit ihrem
Schaffen einen maßgeblichen Beitrag zur
positiven Wahrnehmung oder Weiterentwicklung des Ingenieurwesens geleistet
haben. Intention zur Schaffung dieser
Auszeichnung war nicht nur, das Ansehen
ingenieurwissenschaftlicher Leistungen zu
fördern. Den derart Geehrten gelang es
ebenso, gesellschaftliche oder wirtschaftliche Impulse zu setzen und nachwachsende Generationen zu inspirieren. Zu
ihnen gehört Berthold Leibinger, der aus
der kleinen schwäbischen Maschinenfabrik Trumpf einen High-Tech-Konzern der
Lasertechnologie machte. Als Gesellschafter gehört er heute immer noch zur Trumpf
GmbH + Co. KG. Oder Franz F. Pischinger,
8 | keep in touch | Spektrum

der als RWTH-Professor die FEV Motorentechnik GmbH als Spin-off in Aachen
gründete, die dann weltweit expandierte. 2016 war Thomas Reiter Preisträger,
der als Astronaut wie kaum ein anderer
deutscher Ingenieur den Aufbruch in ferne
Welten symbolisiert.
Kein geradliniger Weg
Der Weg von Manfred Weck aus dem elterlichen Betrieb, der Firma Gustav Weck in
Solingen, in das Werkzeugmaschinenlabor
der RWTH Aachen verlief nicht geradlinig.
Eigentlich war er dazu vorgesehen, nach
Mittlerer Reife, Höherer Handelsschule und
einer Lehre als Werkzeugmacher auf Dauer
in den elterlichen Betrieb einzusteigen. Entgegen dem Willen seiner Eltern entschloss
sich der Junior, die Ingenieursschule in
Iserlohn zu besuchen. Moralisch unterstützt von seiner Frau folgte das Studium
an der Technischen Hochschule in Aachen:
Er schrieb sich für Maschinenbau in der
Fachrichtung Fertigungstechnik ein. Nach
nur drei Jahren erwarb er im Jahr 1966 das
Diplom – trotz weiterer Mitarbeit im elterlichen Unternehmen, um seine junge Familie
ernähren zu können.
Der Solinger promovierte am WZL und war
tätig als Oberingenieur (OI) unter Herwart
Opitz – dem Mann, der laut Weck „das
WZL zu Weltglanz führte“. Noch heute
empfindet er es als Ehre, für Opitz gearbeitet zu haben. Es folgte dann der Schritt in
die Industrie – ab 1971 als Geschäftsführer Technik bei der Firma Wolf-Geräte in
Betzdorf. Noch während seiner OI-Tätigkeit
habilitierte er sich und hielt Vorlesungen,
denn es war sein Wunsch, auch während
der Industrietätigkeit die Verbindung zur
RWTH nicht abreißen zu lassen. 1973
wurde Weck dann einer der Nachfolger
von Opitz an der RWTH: 238 junge Ingenieure promovierten in 31 Jahren bei dem
leidenschaftlichen Hochschullehrer, nicht
wenige wurden Vorstände in angesehe-

nen Firmen oder Professoren an anderen
Hochschulen.
Bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2004
leitete Weck den Aachener Lehrstuhl für
Werkzeugmaschinen. Während dieser
Zeit baute er gemeinsam mit den weiteren WZL-Direktoren Professor Walter
Eversheim, Professor Wilfried König und
Professor Tilo Pfeifer nicht nur das WZL
weiter aus sondern auch das 1980 von
diesen gegründete Fraunhofer-Institut für
Produktionstechnologie IPT. Bei letzterem
trieb Weck vor allem den Leichtbau für
hochdynamisch bewegte Maschinen
strukturen und die Ultrapräzisionsfertigung
insbesondere für optische Anwendungen
voran. 1988 gründete er die „Forschungsgemeinschaft Ultrapräzisionstechnik“.

„Die Werkzeugmaschine
ist heute ein hochpräzises HightechGerät.“

Früher waren Maschinenbauer
mehr Tüftler
Es war ein ereignisreiches Berufsleben –
von den ersten Schritten der Digitalisierung mittels Lochkarten bis hin zu MicroProzessrechner gesteuerten Maschinen.
Die erste numerisch gesteuerte Maschine
in Europa auf Basis eines Prozessrechners
stand in Aachen am WZL. „Die Werkzeugmaschine ist heute ein hochpräzises Hightech-Gerät. Dank umfassender Berechnungs- und Simulationstechniken ist man
heute dazu in der Lage, die Fertigungszeit
und Qualität der auf der angedachten
Maschine zu fertigenden Werkstücke
zu beschreiben, obwohl die Maschine
überhaupt noch nicht existiert“, erläutert
Experte Weck. Früher mussten aufwändige

Ein Büro im Gebäude,
das seinen Namen trägt
Wöchentlich ist der designierte Ingenieurpreisträger noch in seinem Büro anzutreffen, in dem Hochschulgebäude, das seinen
Namen trägt. Doch er spricht nicht gern
vom „Manfred-Weck-Haus“, zu viel Aufhebens um seine Person ist ihm eher peinlich,
er steht nicht gern im Mittelpunkt. Ja, er
habe den Bau vorangetrieben. Seine Nachfolger sollten schließlich in einem modernen Gebäude aufgehoben sein, um dort
zu forschen. Dass das aktuelle WZL-Direktorium den Neubau 2007 dann nach ihm
benannte, war eine Überraschung für ihn.
Foto: Andreas Schmitter
Professor Manfred Weck (Mitte) erhält im Aachener Rathaus den Aachener Ingenieurpreis.

Modelle der geplanten Maschine konstruiert, gebaut, getestet und optimiert werden,
bevor dann der erste Prototyp erstellt
wurde, der seinerseits häufig noch weitere
Optimierungsschleifen zu durchlaufen
hatte. „Diesen Status habe ich zu Beginn
meines Berufslebens noch erlebt. So war
man früher mehr der Tüftler.“
Weck sagt dies ohne Wehmut; er sieht
deutlich – immer vorausschauend – die
Vorteile der Digitalisierung. Zugleich bleiben für ihn Kreativität und Wissen des Ingenieurs wichtigste Güter: „Der Konstrukteur muss nach wie vor die entscheidende
Idee haben.“ Aber heute sind weitere
Aspekte wichtig geworden, die einen guten
Ingenieur ausmachen: „Beispielsweise
die umweltverträgliche Verantwortung
für spätere Anwendung seines Werks.
Des Weiteren sind die Beherrschung
des Kosten- und Zeitmanagements, das
Wissen über Normen und Gesetzesvorgaben, Mitarbeiterführung und Teamfähigkeit
wichtige Voraussetzungen für ein erfolgreiches Wirken.“
Weck hat diese Ansprüche zeitlebens
erfüllt, so die Einschätzung seiner Kollegen:
„Er ist einer der genialsten Maschinenkonstrukteure. Mit ihm Industrieprojekte gemeinsam zu akquirieren, war immer Freude
und Herausforderung zugleich. Wenn er
den Bedarf an eine Maschine geschildert

„Er ist einer der
genialsten Maschinenkonstrukteure. Mit
ihm Industrieprojekte
gemeinsam zu
akquirieren, war
immer Freude und
Herausforderung
zugleich.“
bekam, ließ er sich sofort die technische
Zeichnung kommen, beugte sich darüber
und zeichnete so eben eine konstruktive
Lösung ein“, berichtet Professor Günther
Schuh, derzeitig geschäftsführender Direktor des WZL. Manfred Weck habe dazu
beigetragen, dass die metallverarbeitende
Industrie und der deutsche Maschinenbau
ihre Produktivität kontinuierlich steigern
konnten. Er schuf beispielsweise Vorgehensweisen, mit denen sich das statische,
dynamische und thermische Verhalten von
Werkzeugmaschinen simulieren, visualisieren und optimieren lassen. Diese Leistungen begründeten auch 2015 seine Aufnahme in die Hall of Fame der deutschen
Forschung.

Von diesem Haus aus erlebt Manfred Weck
nun, wie die nächste Generation WZL-Direktoren Themen wie Industrie 4.0 forcieren. „Aber ich würde meinem Nachfolger
nicht reinreden. Herwart Opitz hat das
auch nie gemacht. Er hat immer nur gesagt: Jungs, ihr wisst, wo ich wohne.“ Aus
Interesse ist er noch bei einem Automobilzulieferer eingebunden und mischt in der
Entwicklung mit. „Das macht mir sehr viel
Freude.“
Zeitlebens hat Weck es aber auch immer
verstanden, sich von der geliebten Aufgabe
Maschinenbau zu lösen. Er könne bestens
abschalten, sagt er und erzählt von seinem
großen Garten mit dem Teich, in dem die
Kois ihre Bahnen ziehen. Er war in jungen
Jahren ein guter Geräteturner, entspannt
sich auch heute noch beim Tennis, wandert immer noch gerne und spielt Klavier.
Neben all seiner Technik-Freundlichkeit
ist er aber auch ein ständiger Beobachter
und demütiger Bewunderer der Natur in all
ihren Erscheinungsbildern, was ihn zu einem leidenschaftlichen Hobby-Fotografen
gemacht hat. Seine liebste Beschäftigung
war und ist aber das Segeln in jeder Art –
vom Surfbrett über Jolle bis zum Großschiff. Es tue gut, sich vom Wind treiben
zu lassen, sagt er. Aber auch hier gebe es
an Schiff und den Segeln ständig etwas zu
optimieren.

 Thorsten Karbach
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Impressionen – Graduiertenfest und
Doktorjubiläum 2017 in der Soers
Bei Sonnenschein und sinfonischen Klängen der Koninklijke Philharmonie Bocholtz
zogen 1.200 Graduierte der neun Fakultäten der RWTH ins vollbesetzte Dressurstadion in der Aachener Soers. Von den
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Rängen applaudierten Eltern, Angehörige,
Freunde sowie Professorinnen und Professoren. Zuvor fand anlässlich des diesjährigen Doktorjubiläums für 90 Goldene und
Silberne Doktorjubilare ein Empfang im

Pressezentrum des ALRV statt. Gleichzeitig
wurden 300 Absolventinnen und Absolventen mit der „Springorum-Denkmünze“ und
„Borchers-Plakette“ ausgezeichnet.

Fotos: Fabian Erler
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Foto: RWTH/Kath. Theologie
In Anwesenheit vieler Ehrengäste und weiterer zahlreicher Zuhörer hielt Professor Ülrich Lüke seine Abschiedsvorlesung auf der „Beletage“ des SuperC.

Tschö wa! – Eine besondere
Verabschiedung für Ulrich Lüke

A

m 30. Juni 2017 wurde der langjährige Lehrstuhlinhaber für Systematische Theologie, Univ.-Prof.
habil. Dr. theol. Ulrich Lüke verabschiedet.
Zahlreiche Ehrengäste, darunter auch der
Oberbürgermeister der Stadt Aachen,
Marcel Philipp, und der frühere Bischof des
Bistums Aachen, Dr. Heinrich Mussinghoff,
waren anwesend, um ihrem Freund und
Weggefährten für die gemeinsame Zeit
in Aachen zu danken. Zusammen mit
280 weiteren Gästen besuchten sie die
Abschiedsvorlesung auf der sechsten
Etage des SuperC. Den Gästen wurde ein
Programm aus vielfältigen und kurzweiligen
Beiträgen geboten. Höhepunkte waren
u.a. der kabarettistische Beitrag Wendelin
Haverkamps sowie die Laudatio seines
früheren Mitarbeiters und heutigen Lehrstuhlinhabers für Fundamentaltheologie,
Prof. Dr. Matthias Reményi. Darüber hinaus
würdigten u.a. Dekanin Prof. Dr. Christine
Roll und Prof. Dr. Guido Meyer die Verdienste Ulrich Lükes. Der Chor des Instituts
bildete mit mehreren Gesangseinlagen den
musikalischen Rahmen des Abends.

12 | keep in touch | Spektrum

Das Highlight des Abends war ohne
Zweifel die letzte Vorlesung Ulrich Lükes
zum Thema „Jesu Männlichkeit oder Jesu
Menschlichkeit? – Humanitätswissenschaftliche und theologische Anfragen‚ an
das nur Männern vorbehaltene Priesteramt“. Wie kein anderer schafft er es, das
aufmerksam zuhörende Publikum mit viel

Wortwitz für komplexe biologische Grundfragen und Themen zu begeistern, diese
verständlich darzustellen und vor dem
Hintergrund grundlegender theologischer
Fragen zu reflektieren.
 Carsten Misera

Foto: RWTH/Kath. Theologie
Auch bei seiner letzten Vorlesung konnte Prof. Ulrich Lüke sein Publikum begeistern.

Auch das Institut für Katholische Theologie plant, zukünftig einen Freundeskreis als Kommunikations-Plattform für
seine Alumni zu gründen. Weitere Infos
unter: alumni@kt.rwth-aachen.de
Interessenten können
sich schon gerne mit
dem diesem QRCode für den Freundeskreis anmelden.

Foto: RWTH/Kath. Theologie
Prof. Guido Meyer richtete nochmal ein persönliches Wort an seinen „Weggefährten“.

Mein lieber Weggefährte – Ein
persönliches Wort von Guido Meyer
Irgendwann im Herbst 2002: Mein Berufungsverfahren in Aachen ist erfolgreich
beendet, der endgültige Ruf jedoch steht
noch aus. Es ist zirka 11 Uhr vormittags.
Ich stehe im ‚Theologenkeller‘ vor der
Tür des neuen Professors für Systematische Theologie, der seit kurzem auch die
Geschicke des Instituts leitet, ein gewisser
Ulrich Lüke. Ich möchte einmal nachfragen,
wann der Ruf erteilt wird und vor allem, ab
wann mein neuer Arbeitsvertrag beginnt.
Die Tür öffnet sich und ein Anfang-fünfzigjähriger freundlicher Herr mit kleiner
Nickelbrille, eher lockerer Kleidung, etwas
ältlichem Pullover und Arbeiterhemd öffnet
mir die Tür. „Etwas Biologen-like“, sagt eine
Stimme in mir. Freundlich aber bestimmt
tritt er mir entgegen. Wir tauschen irgendwelche Freundlichkeiten aus und am Ende
des kurzen Gesprächs wird mir klar, in Sachen Berufungsverfahren weiß der Mann
nicht mehr als ich, aber er versichert mir,
er wolle mich auf dem Laufenden halten.
Beim Herausgehen dann fällt einer dieser
berüchtigten Sätze, die jeder kennt, der
Ulrich Lüke auch nur flüchtig begegnet ist:
„Man hat schon Pferde vor der Apotheke
kotzen sehen.“
Wollte er damit sagen, dass das Verfahren
noch nicht endgültig und damit rechtskräftig abgeschlossen ist, oder dass alles
normal und wie geplant seiner Wege geht?

Offen gestanden, ich war so überrascht,
dass ich in diesem Moment nicht nachfragen konnte. Und dann das Pferd und
die Apotheke…? Ich war bekennender
Symboldidaktiker. Metaphorische Rede
und Zweite Naivität waren mir hinlänglich
bekannt, aber dieser Mann und vor allem
seine Sprüche erschienen mir – vorsichtig
ausgedrückt – ein wenig suspekt.

„In allem, was er tut,
ist er Theologe und
Priester.“
Monate später sagte er einmal von sich,
dass ihm durchaus bewusst wäre, dass
er ein sonderbares Exemplar der Spezies
Mensch sei. Das beruhigte mich ungemein.
Und trotzdem bildete diese erste Begegnung von nun an für mich den Hintergrund
eines sehr guten, absolut vertrauensvollen
und produktiven kollegialen Verhältnisses.
Seit unserer ersten Begegnung im Theologenkeller wusste ich, mit diesem Mann
kann man zusammenarbeiten. Es folgten
14 gemeinsame Jahre, die geprägt waren
von großer Transparenz, Verlässlichkeit
und Ehrlichkeit. Kurze Zeit später traten
dann weitere Kollegen in unser Institutsleben: Susanne Gillmayr und Josef Rist. In
dieser Multikulti-Truppe (zwei Kleriker, zwei

Laien; einer Österreicherin, ein Westfale,
ein Belgier und wenn all das noch nicht
genug wäre, dazu noch ein Bayer) merkte
Ulrich Lüke schnell, dass einer die Leitung
übernehmen musste. Über mehrere Jahre
haben wir gemeinsam diskutiert, abgewogen und entschieden und auf diese Weise
die Grundlagen gelegt für das, was sie
heute sehen. Als Institutsleiter hat Ulrich
Lüke unprätentiös, uneigennützig und
vorausschauend uns alle durch manches
schwere Fahrwasser gebracht.
In allem, was er tut, ist er Theologe und
Priester. Er hat einen ausgeprägten Sinn für
Feinsinniges; er ist hoch sensibel, nicht in
einem psychologisierenden Sinn, sondern
im Sinne einer erhöhten Aufmerksamkeit.
Sein ausgeprägtes Gerechtigkeitsverständnis lässt ihn einem Seismografen gleich,
Situationen und Zusammenhänge prüfen.
Doch wenn er sich innerlich festgelegt hat,
gibt es kein Zurück mehr.
Ulrich Lüke verlässt nun das Institut und wir
haben allen Grund, ihm für sein immenses
Arbeitspensum und sein überragendes
Engagement zu danken. Persönlich bin
ich ihm zu tiefstem Dank verpflichtet für
die guten Jahre, die ich mit ihm erleben
durfte. Ich wünsche ihm von ganzem
Herzen, dass all das, was er sich für die
Zeit danach vorgenommen hat, in Erfüllung
gehe und er noch einige Jahre seine große
geistige Tatkraft und sein unbestrittenes
Talent in den Dienst der Theologie und der
Seelsorge stellen kann.

 Guido Meyer
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Öcher Wetter über der S21-Baustelle
in Stuttgart

A

ktuell wird eines der größten
Infrastrukturprojekte Europas
im Herzen der schwäbischen
Metropole umgesetzt, das in der jüngeren
Vergangenheit sicherlich für viel Zündstoff
in der Bevölkerung und zahlreiche Schlagzeilen in den Medien gesorgt hat. An einem
solchen Jahrhundertprojekt sind – neben
dem Architekten Christoph Ingenhoven –
auch eine Vielzahl von weiteren Alumni
der RWTH tätig. Nach mehreren internen
Treffen dieser Projektbeteiligten mit Öcher
Hintergrund wurde die Idee geboren, auch
anderen Alumni, die bei Daimler, Porsche,
Bosch und weiteren Firmen ihren beruflichen Weg in den Stuttgarter Talkessel gefunden haben, einmal das Projekt zu präsentieren und einen persönlichen Eindruck
zu geben. Nicht zuletzt ergab sich mit dem
Kontakt zu anderen Exil-Aachenern noch
ein zusätzlicher positiver Nebeneffekt.

Foto: Christoph Hermes
Mit dem Blick in die Baugrube erhielten die Alumni erste Eindrücke …

So trafen sich im August etwa 40
RWTH-Alumni am Stuttgarter Hauptbahnhof, um die Büroschuhe gegen Baustellenstiefel einzutauschen und bei strömendem
Regen die Baustelle des neuen Stuttgarter
Tiefbahnhofs zu besichtigen. Innerhalb des
Projektes wird der Hauptbahnhof von der
Einfahrtsrichtung um 90 Grad gedreht und
unter den Mittleren Schlossgarten verlegt.
Dadurch entsteht ein neuer Durchgangsbahnhof, der den alten Kopfbahnhof ersetzen wird – die freiwerdende Gleisfläche
kann somit zur Stadtentwicklung genutzt
werden.
Nachdem sich die Gruppe entsprechend
in Bauhelme, Signalwesten und Stiefeln
gekleidet hatte, konnte es losgehen und
die ca. 950 m lange Baustelle besichtigt
werden. Die RWTH Alumni Daniel Wäschenbach und Michael Ditandy, welche
beide als Bauingenieure im Projekt tätig
sind, konnten einige Eindrücke der gewaltigen Ausmaße des Projektes geben. Dazu
zählen die architektonisch und technisch
anspruchsvollen Kelchstützen, welche
14 | keep in touch | Spektrum

Foto: Christoph Hermes
… von den Ausmaßen des Projekts.

das spätere Schalendach tragen werden.
Die Vielzahl an Umbaumaßnahmen und
die Verlegung von Bundesstraßen oder
U-Bahn Haltestellen konnten ebenso
beeindrucken wie auch das Abfangen der
DB Direktion.

Gruppe in die trockenere „Schankstelle“.
Hier wurde bei Bier und Burgern weiter
über das Projekt und auch persönliche
Lebenswege der Alumni gesprochen und
selbstverständlich auch etwas in Aachener
Vergangenheit geschwelgt.

Nach einer 90-minütigen Führung durch
den strömenden Regen wechselte die

 Michael Ditandy

kurz & kompakt
RWTH Aachen unter den 100 besten
Hochschulen der Welt
Die Rheinisch-Westfälische Technische
Hochschule Aachen gehört nach wie vor
zu den 100 besten Hochschulen der Welt.
Dies bestätigt das aktuelle Times Higher
Education World University Ranking – kurz:
THE Ranking. Mit dem 79. Platz erreicht
die RWTH wieder ein sehr gutes Ergebnis
und bleibt nur einen Platz hinter der bisherigen Bestplatzierung aus dem Vorjahr
zurück. Deutschlandweit kann sie sich
sogar um einen Platz auf Rang fünf – ihr
bisher bestes Ergebnis – verbessern.
Wichtiger Schritt für eins der größten
Forschungsareale Europas
Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hat am 6. September im Kabinett
grünes Licht für den Verkauf eines mehrere
hunderttausend Quadratmeter großen
Grundstücks an die RWTH Aachen gegeben. Damit kann auf dem Gelände rund
um den Aachener Westbahnhof die zweite
Stufe des RWTH Aachen Campus, der
„Campus West“ entstehen, der der RWTH
die Möglichkeit gibt, weitere zentrale Forschungsthemen in Form von Forschungsclustern zu entwickeln und anzusiedeln.
Engagement für Chancengerechtigkeit
Das Integration Team – Human Resources,
Gender und Diversity Management (IGaD)
der RWTH Aachen feierte sein zehnjähriges Bestehen. Seit 2007 ist das IGaD als
Stabsstelle ein Motor und Ideengeber für
eine innovative und lebendige Hochschulkultur, die Chancengerechtigkeit und dem
Schutz vor Benachteiligung in allen Hochschulbereichen Rechnung trägt. Gleichzeitig sollen Karrieren unabhängig von
persönlichen Merkmalen und Lebenslagen
ermöglicht werden. Die Stabsstelle wurde
im Rahmen des ersten Zukunftskonzepts
der RWTH, gefördert durch die Exzellenzinitiative, eingerichtet.
Neue Schnittstelle der
Katalyseforschung
Professor Walter Leitner, Inhaber des
Lehrstuhls für Technische Chemie und

Petrolchemie der RWTH, übernahm am
1. Oktober die Funktion des Direktors am
Max-Planck-Institut für Chemische Energiekonversion. Die Forschungsarbeiten von
Professor Leitner beschäftigen sich insbesondere mit der Nutzung von Kohlendioxid
als Rohstoff an der Schnittstelle in Verbindung von Energie und Chemie. Für die
effektive Umwandlung des CO2-Moleküls
erforscht sein Team katalytische Prozesse
von den molekularen Grundlagen bis zu
reaktionstechnischen Konzepten.
Suche nach außerirdischem Leben
Auf dem Langenferner bei Santa Caterina
Valfurva in Italien wurde zwischen dem
9. und 29. August 2017 ein gemeinsamer
Gletschertest der Enceladus-Explorer-Initiative, EnEx, durchgeführt. Ziel der vom
DLR-Raumfahrtmanagement geschaffenen
Initiative ist die Vorbereitung einer Raumfahrtmission zur Suche nach außerirdischem Leben auf dem Saturnmond
Enceladus, der unter seiner mehreren
Kilometer dicken Eisdecke einen globalen
Wasserozean beherbergt. Eine autonom
navigierende Schmelzsonde soll unter
der Eisoberfläche wassergefüllte Spalten
detektieren, anbohren, Flüssigkeitsproben
nehmen und analysieren. Innerhalb der
EnEx-Initiative werden neue Schlüsseltechnologien entwickelt, bisher insbesondere
zur Navigation im Eis. Diese Technologien
sollen eine zukünftige Raumfahrtmission
zum Enceladus ermöglichen.
Digitalisierung im Bergbau
Das RWTH-Institut „Advanced Mining
Technologies“, kurz AMT, erhält für das
SIMS-Projekt durch das EU-Rahmenprogramm Horizon 2020 Forschungsgelder
in Höhe von 1,3 Millionen Euro. Erstmalig
wird damit ein Demonstrationsprojekt im
Bereich Bergbau an der RWTH gefördert.
Ziel des Projekts SIMS, die „Sustainable
Intelligent Mining Systems“, ist die Demonstration der Funktionstüchtigkeit von
Technologien, die kurz vor der Markteinführung im Bergbau stehen. Hierzu
gehört auch die Kommunikation zwischen
Bergbauwirtschaft und Bevölkerung, die

in einer so genannten „Social License to
Operate“ münden soll. Auf diese Weise soll
in der Bevölkerung das Verständnis für den
Bergbau und seine Notwendigkeit entwickelt werden.
Das dünnste Material der Welt
Graphen, eine zweidimensionale Schicht
aus Kohlenstoff, zeichnet sich durch
eine Vielfalt einzigartiger elektronischer,
optischer und mechanischer Eigenschaften aus. Es ist sehr flexibel und gleichzeitig mechanisch extrem stabil. Optisch
transparent, leitet es elektrischen Strom
besser als jedes andere Material. Das neu
gegründete Aachen Graphene & 2D-Materials Center, ein gemeinsames Forschungszentrum der RWTH und der AMO GmbH,
fasst die bestehenden Aktivitäten mehrerer
Arbeitsgruppen im Bereich der Physik,
Materialwissenschaften und Elektrotechnik zusammen. Das Aachen Graphene &
2D-Materials Center hat das Ziel, einen
schnellen Wissenstransfer von der Grundlagenforschung in die Anwendung zu
ermöglichen.
Professor Michael Vorländer wird
Mitglied des Vorstandes der Acoustical
Society of America
Professor Michael Vorländer, Leiter des Instituts für Technische Akustik der RWTH
Aachen, wurde in den Vorstand der
Acoustical Society of America, ASA,
gewählt. Die 1929 gegründete Gesellschaft
für Akustik forscht auf dem Gebiet der
physikalischen, technischen und medizinischen Akustik, behandelt dabei aber
auch Anwendungsfelder der Psychologie
und Geophysik. Vorländers Forschungsschwerpunkte sind die Auralisation und die
Virtuelle Akustik innerhalb verschiedener
Anwendungen in der Bau-, Psycho- und
Kraftfahrzeugakustik sowie im Bereich
Schallschutz. Seit 2006 ist er „Fellow of the
Acoustical Society of America“.

www.rwth-aachen.de/
pressemitteilungen
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Alumni persönlich

„Ich betrachte den Klang
wie eine Galaxie“
Interview mit Dr.-Ing. Renzo Vitale, Ingenieur,
Sounddesigner, Musiker und RWTH-Alumnus
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A

m Ende seiner Promotion an der
RWTH Aachen stand – natürlich –
die Musik im Vordergrund. Renzo
Vitale hat sie mit einem Konzert in der
Aachener Citykirche gefeiert. Denn Vitale
ist nicht nur Dr.-Ing. im Bereich der Akustik,
er hat zuvor Elektrotechnik und Klavier in
seiner Heimat Italien studiert. Wissenschaft
und Musik, sie sind für ihn nie zwei Welten
gewesen, die Faszination für den Klang
aus beiden Blickwinkeln hat er immer
geeint. Und nun ist diese Begeisterung
für den Klang in München, wo er mittlerweile als Sounddesigner für BMW, MINI
und Rolls-Royce arbeitet, im Stadtbild fest
verankert. Auf riesigen Plakaten, die auf die
neue Spielzeit des Symphonieorchesters
des Bayerischen Rundfunks hinweisen,
und ebenso auf den Spielplanprogrammen
der renommierten Musiker. Diese zeigen
eine Grafik aus Vitales Dissertation am
Institut für Technische Akustik der RWTH
Aachen, er selbst ist wissenschaftlicher
Kurator der neuen Spielzeit, zudem Stipendiat des Kompetenzzentrums Kultur- und
Kreativwissenschaft des Bundes. Eine
reizvolle Aufgabe für den Pianisten, Komponisten und Akustikingenieur, der 2012
sein erstes Piano-Solo-Album „Zerospace“ – aufgenommen in den New Yorker
Avatar Studios – und 2013 ein zweites mit
dem Titel „Storm“ veröffentlichte und 2014
im Cosmopolitan in Las Vegas mit Brian
Gonzalez die Installation „Tell me your
secrets“ verantwortete.
Die Spielzeit des Symphonieorchesters
des Bayerischen Rundfunks steht im
Zeichen einer im Raum explodierenden
Grafik – die Sie verantworten. Das Bild
stammt aus Ihrer Dissertation an der
RWTH. Was genau zeigen Sie damit?
Das Bild zeigt ein sogenanntes 3D-Polar-Diagramm, welches die Streuung eines
Schallfeldes zeigt. Einfacher gesagt, man

Quelle: Bayerischer Rundfunk (BR)
3D-Polar-Diagramm mit der Streuung eines Schallfeldes
auf dem neuen Plakat des Symphonieorchesters.

sieht einen Ton beim Aufblühen: Dabei
werden alle Reflexionen erkennbar, die
nach dem Aufprall eines akustischen
Signals auf dem untersuchten Konzertsaalpanel entstehen – und zwar gleichzeitig
in allen denkbaren Richtungen. Je nach
Einfallwinkel und Struktur der Oberfläche
ändern sich auch der Winkel und die Intensität der einzelnen Reflexionen. Was hier
passiert, ereignet sich in jedem Moment
eines Konzerts viele Millionen Mal – erst
in den Ohren der Zuhörer entsteht aus
den Einzelteilen ein runder Klang. Entstanden ist das Bild im Rahmen aufwendiger
akustischer Messungen von Diffusionskoeffizienten eines Konzertsaal-Diffusors.
Die Messungen wurden wiederum im
reflexionsarmen Raum des Instituts für
Technische Akustik der RWTH Aachen
durchgeführt.
Wie ist es zu der Zusammenarbeit
gekommen?
Vor zwei Jahren habe ich ein Musik-Kollektiv gegründet, mit dem ich eigene
Kompositionen spiele. Die Cellistin des

Kollektivs spielt auch beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.
Zufälligerweise hat sie mir Peter Meisel,
dessen Kommunikationsleiter, vorgestellt.
Zu dessen Aufgaben gehört unter anderem
die kreative Konzeption des Saisonhefts
des Orchesters. So ein Werk entsteht
nur einmal im Jahr, es ist gleichzeitig ein
Unikat in der Szene; es enthält regelmäßig
außergewöhnliche und innovative Inhalte.
Das Thema Akustik hat in München in den
letzten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit gewonnen, weil ein neuer Konzertsaal
gebaut werden musste. Über dieses Thema hatte ich einen angeregten Austausch
mit Herrn Meisel, er interessierte sich für
meine Aktivitäten als Akustiker, Sounddesigner und Musiker. Der Schritt zu der
konkreten Zusammenarbeit und die Idee,
dieses Saisonheft zu machen, war letztlich
eine natürliche und spontane Schlussfolge
dieses Treffens.
Wie lief diese dann tatsächlich ab?
Anfangs hatten wir mehrere Brainstormings, dabei war auch Florian Zinnecker,
ein Journalist der Süddeutschen Zeitung,
der die Texte geschrieben hat. Wir haben
das Grundkonzept definiert und über die
Themen gesprochen, die Relevanz für
Konzertzuschauer haben und auf das
Interesse von Musikliebhabern stoßen können. Entscheidungen wurden schrittweise
getroffen, es war ein fast organischer und
natürlicher Prozess. Dazu sind mit der Zeit
auch andere Experten getreten, wie der
berühmte Grafikdesigner Mirko Borsche,
die Tonmeisterin des Bayerischen Rundfunks, Michaela Wiesbeck, und Francesca
Taddei, Wissenschaftlerin an der Technischen Universität München. Übrigens auch
eine ehemalige Promovendin der RWTH.
Diese Phase war hochspannend, jedoch
auch kompliziert. Die größte Herausforderung für mich als Ingenieur war, das

Bild links:
Mit 360-Grad-Mikrofon und Kamera hat Renzo Vitale die
unterschiedlichen Klangwelten in vielen Sälen weltweit
untersucht.
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Foto: Meisel (BR)
Renzo Vitale, Ingenieur, Sounddesigner, Musiker und RWTH-Alumnus.

Thema Raumakustik und Psychoakustik
zu „reduzieren“ und allgemeinverständlich auszudrücken. Dazu hatten wir lange
Diskussionen, und es mussten einige
Kompromisse gemacht werden, vor allem
bei der Vereinfachung der akustischen
Konzepte. Trotzdem bin ich sehr froh, wie
das Thema präsentiert worden ist, und
dass es auf diese Weise eine so große
Relevanz gewonnen hat und viele weitere
Menschen erreicht.
Sie sind nun wissenschaftlicher Kurator
der neuen Spielzeit – welches Konzept
steht hinter dieser Aufgabe?
Das erste Ziel ist, einiges an Wissen und
Grundlagen aus dem Bereich der Raumund Psychoakustik an Musiker, Konzertbesucher und Musikliebhaber zu geben.
Sie sollen eine Verbindung zwischen ihrer
subjektiven Wahrnehmung während eines
Konzertes und der objektiven Entstehung der Akustik herstellen können. Mein
Wunsch ist außerdem, eine Faszination für
die Disziplin der Akustik, vielleicht weiter
18 | keep in touch | Alumni persönlich

gehender noch der Verbindung von Kunst
und Wissenschaft entstehen zu lassen.
Um diese Konzepte noch verständlich zu
kommunizieren, haben wir unter dem Namen „Raum und Klang“ ein multimediales
Pendant zu dem Saisonheft erstellt, was
auf der Webseite des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks zu sehen
ist. Wie klingt das Orchester am Platz des
Dirigenten, Mariss Janson? Wie klingt es
inmitten der ersten Geigen? Und wie klingen verschiedene Konzertsäle? Oder wie
klingt überhaupt eine Klang ohne Raum?
Diese und andere Fragen werden durch
Klangbeispiele beantwortet, die sich jeder
anhören kann.
Ihr Bild ist damit die ganze Saison
allgegenwärtig – was empfinden Sie,
wenn Sie dies sehen?
Pure Freude! Dies aber nicht nur für mich
persönlich gemeint, sondern auch für
die Akustik als Disziplin. Dabei denke ich
insbesondere an die Kollegen, Wissenschaftler, Forscher, Studenten und Akteure

der Branche, die dieses wunderschöne
Wissensfeld heute und in der Vergangenheit gestalten und gestaltet haben. Oft
geschieht dies gleichsam im Schatten. Die
plötzliche Sichtbarkeit tut uns allen gut,
hoffentlich werden sich immer mehr Menschen mit dem Thema beschäftigen.
Was reizt Sie an der Auseinandersetzung mit dem Klang?
Ich betrachte den Klang wie eine Galaxie:
Er enthält verschiedene Welten, teilweise
unendlich weit voneinander entfernt. Verbunden werden diese durch eine unmittelbare emotionale Kraft, die jeder Mensch
spürt. Klang ist für mich eine Vielfalt von
Einmaligkeiten. Klang ist ein Wunder. Wenn
ich mein bisheriges Leben beobachte,
sehe ich sie teilweise als einen ununterbrochenen, unersättlichen Versuch, den Klang
aus allen möglichen Perspektiven zu empfinden: aus der Sicht der Elektrotechnik,
der Musik, der Kunst, der Architektur, der
Ästhetik, der Psychologie... Wegen seiner
inneren Interdisziplinarität fordert der Klang

unsere „Kennerschaft“ heraus. Gleichzeitig
belohnt er uns mit erhabener Poesie und
ist letztendlich der Weg zu Transzendenz.
Das reizt mich, unaufhörlich.
Sie haben in den großen Häusern
der Welt Messungen vorgenommen.
In der Scala in Mailand, in Paris etc.
Welche Erkenntnisse haben Sie dabei
gewonnen?
Auf Konzertreisen spielt das Symphonieorchester in vielen Sälen weltweit, teilweise
mit extrem unterschiedlicher Akustik. Manche davon – wie der Wiener Musikverein
oder die Mailänder Scala – sind den Musikern gut bekannt. Das gilt allerdings nicht
in gleichem Maße für das Publikum oder
die Abonnenten, die in München wohnen.
Wir wollen allen diesen Menschen einen
Eindruck vom Klang dieser renommierten
Konzertsäle geben, deswegen haben wir
mit 360-Grad-Mikrofon und Kamera die
Orchester begleitet. Die Erkenntnisse sind
im besten Fall für einen Akustiker eine
Bestätigung der Erwartungen – und das ist
für mich der Fall gewesen – die man durch
eine einleitende Untersuchung der Saalattribute wie Bauform, Geometrie, Volumen,
Nachhallzeit, Materialen, usw. gewinnen
kann. Jeder Saal klingt anders, jeder
Saal hat seine Persönlichkeit und prägt
eindeutig die Auswirkung der Musik. Erst
nachdem man sich in den Saal eingehört
und eingefühlt hat, kommt der spannende
Moment: wenn man sich nämlich im Saal
bewegt, erlebt man die unterschiedliche,
oft unerwartete, Ausprägung von Klang im
Konzertsaal. Es ist, als wenn man ein Bild
erst von Weitem und dann von ganz nah
beobachtet.
Das Symphonieorchester des
Bayerischen Rundfunks stellt sich nun
die plakative Frage, welcher Klang zu
ihm passt. Welcher ist es?
Diese Frage wurde auch an den Dirigenten
und die Musiker des Orchesters gestellt.
Der Dirigent Mariss Jansons sagte, dass
sie „einen sehr vollen Klang, sehr emotional, brillant und dunkel, das ganze
Spektrum“ bräuchten. Am meisten freue
er sich über ein Pianissimo, was er mit

„Jeder Saal klingt
anders, jeder Saal hat
seine Persönlichkeit
und prägt eindeutig die
Auswirkung der Musik.“
dem Orchester schaffen kann. Außerdem
sprach er über die Funktionen eines Saals
und dessen Einfluss auf den Klang: „Ein
guter Saal erzieht das Orchester. Die Musiker hören sich selbst besser, sie hören,
was andere Stimmen spielen.“ Der Hornist
Norbert Dausacker sagte, dass der Funke
zum Publikum überspringen muss. „Das
Wichtigste ist, dass der Klang den Sprung
über die Rampe schafft. Ob es dann heller
oder dunkler klingt, ist Geschmackssache.
Aber der Druck muss ankommen und,
wenn es sein muss, das Publikum vom
Stuhl heben.“
Und welcher Klang passt zu Ihnen?
Sie sind ja auch Musiker.
Mein Klang ist menschlich. Er ist zeit- und
phasenabhängig, er wächst, denkt nach,
lacht und weint, atmet, leidet, haucht
bisweilen, manchmal schreit er. Er stellt
sich ständig Fragen, schaut in der Ferne,
versucht zu fliegen: er lebt.
Zu mir passt ein Klang, der bewegt.
Welche Projekte stehen noch an?
Momentan bin ich in der letzten Phase
der Komposition meines dritten Albums.
Das war ein sehr langer Prozess, aber das
Ende nähert sich. Hoffentlich werde ich es
dieses Jahr im Studio aufnehmen. Wegen
der Intensität dieses Prozesses, und auch
wegen meiner Tätigkeit als Sounddesigner
bei BMW, musste ich auf Konzertaktivitäten verzichten. Die einzige Ausnahme war
dieses Jahr im September ein Konzert im
Münchener Gasteig mit meinem Kollektiv.
Daneben arbeite ich an einer neuen Klang
installation sowie an der Musik für einen
Dokumentarfilm mit einem New Yorker
Regisseur. Es gibt auch andere spannende

Projekte, von denen darf ich aber noch
nichts verraten!
In Ihrer akademischen Ausbildung
haben Sie verschiedene Stationen
durchlaufen u. a. die Promotion an der
RWTH. Welche Bedeutung hat diese
Zeit für Sie im Rückblick?
Die RWTH war für mich ein wichtiges
Fenster zur internationalen akademischen
Welt, insbesondere zum Kosmos der
Akustik-Forschung. Bereits vor meiner
Aachener Zeit kannte ich die Aktivitäten der
Professoren Kuttruff und Vorländer. Als ich
in Aachen ankam, erfuhr ich „state-of-theart“-Akustik. Das wiederum führte zu intensivem und zu konstruktivem Austausch,
sowohl mit sehr kompetenten Kollegen als
auch mit Spitzen-Wissenschaftlern, die das
Institut frequentieren. Das hat mich geprägt
und positiv beeinflusst, dafür bin ich immer
noch sehr dankbar.
Bekommen Sie bei den vielen
beruflichen Tätigkeiten noch viel
von der Entwicklung des AkustikInstituts oder generell von der RWTH –
Exzellenzinitiative, Campus-Projekte
etc. – etwas mit?
Ja, über Freunde oder Bekannte, die an
der RWTH tätig sind. Einige sind ja noch
da. Daneben halte ich mich über den
RWTH-Internet-Auftritt und die facebook-Seite auf dem Laufenden. Natürlich
sind da auch Verbindungen mit dem Akustik-Institut geblieben, sowohl auf persönlicher Ebene wie auch manchmal für meinen
aktuellen Job.
Sehr geehrter Herr Vitale, herzlichen
Dank für das Gespräch!
 Thorsten Karbach
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Foto: Peter Winandy
Wolfgang Dahmen und Mayim Bialik, US-amerikanische Neurowissenschaftlerin und Schauspielerin (u. a. TV-Serie „The Big Bang Theory“), bei der AICES-Konferenz 2015.

Die Matheformel zum Erfolg
Ehrung für Professor Wolfgang Dahmen
bei der internationalen AICES-Konferenz

I

m Sport wie in der Wissenschaft – Wettbewerb ist für die eigene Entwicklung
unabdingbar, ob in der Gestalt eines
guten Gegners im Wettkampf oder eines
exzellenten Partner-Wissenschaftlers in
einem gemeinsamen Projekt“, so Professor Wolfgang Dahmen vom Lehrstuhl für
Mathematik. Der Mathematiker wurde im
Rahmen einer internationalen Konferenz
der Graduiertenschule „Aachen Institute
for Advanced Study in Computational
Engineering Science“ (AICES) für sein
berufliches Wirken geehrt. „Ich hatte an der
RWTH das Glück, auch in anderen Disziplinen beeindruckende Forscherpersönlichkeiten zu treffen. Insbesondere profitierte
meine theoretische Grundlagenforschung
von zahlreichen Kooperationen mit Kollegen aus den Ingenieur- und Naturwissenschaften – und wohl auch umgekehrt“,
blickt der Professor und Alumnus der
RWTH auf seine Zeit in Aachen zurück.
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Dahmen studierte Mathematik mit Nebenfach Physik an der RWTH, wo er auch
1976 promovierte. Nach Stationen in Bonn,
USA, Bielefeld und Berlin kehrte er 1992
nach Aachen zurück. 2001 wurde er in
die Nordrhein-Westfälische Akademie der
Wissenschaften und der Künste gewählt.
Ein Jahr später erhielt er den Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis. Von 2005 bis 2011
war er Mitglied des Senats der Deutschen
Forschungsgemeinschaft. Seit 2005 ist er
außerplanmäßiger Professor an der University of South Carolina. Im Jahr 2009 wurde
er zum Mitglied der Leopoldina gewählt.
Nach seiner Emeritierung an der RWTH
geht er jetzt in die USA, um dort weiterzuforschen.
Wissenschaft ist ein Prozess
„Mathematik löst in der Öffentlichkeit
nicht gerade Begeisterungsströme aus“,
sagt der Professor mit einem Grinsen. Sie
generiere sich in weiten Bereichen aus

Fragestellungen, die sich unmittelbar aus
der mathematischen Forschung selbst ergeben und dadurch nur wenigen Experten
zugänglich seien. Abgesehen von diesem
Eigenleben der Mathematik bilde sie die
Schnittstelle zwischen der unendlich komplexen realen Welt und der rapide wachsenden digitalen Welt, die unsere Realität
zunehmend vereinnahme. „Mathematische
Abstraktion ist der Schlüssel zu Lösungskonzepten, die auf vielfältigste Problemstellungen anwendbar sind“, so Dahmen.
Im Zuge ständig wachsender Vernetzungen werde andererseits die Dynamik
der Wissenschaft entscheidend durch
Kooperationen bestimmt. „In Grundlagenbereichen sind es meist sehr kleine
Gruppen, während in Anwendungsbereichen Großprojekte eine tragende Rolle
spielen“, erläutert Dahmen. So arbeitete
er beispielsweise in einem Projekt zur so
genannten Transpirationskühlung mit. In

der Brennkammer eines Raketentriebwerks entstehen derartig große Hitzelasten, denen oft das umgebende Material
nicht standhalten kann – ebenso wie beim
Wiedereintritt einer Raumkapsel in die
Atmosphäre. Um das Material zu schützen,
kann man versuchen, einen Schutzfilm
zu erzeugen. Geeignet dosiert, wird in
diesem durch einen porösen Teil der Wand
Kühlgas in die Heißgasströmung geleitet.
„Bedenkt man die wesentlichen Temperaturbereiche, die enorme Spannweite der
relevanten Längenskalen in einer turbulenten Strömung oder die Mikroskaligkeit
des porösen Mediums, wird schnell klar,
wie komplex dieser Prozess ist, der durch
Messungen und Experimente nur sehr
bedingt zugänglich ist“, betont Dahmen.
Mathematische Modelle, darauf basierende Algorithmen und digitale Simulationen

“Ich hatte an der RWTH
das Glück, auch in
anderen Disziplinen
beeindruckende
Forscherpersönlichkeiten
zu treffen.“
sollen hier den Prozess ergänzen. Das
Beispiel zeigt auch, wie interdisziplinär
derartige Forschung ist, indem sie aus
physikalischen Grundlagen, experimenteller Ingenieurskunst, Strömungsdynamik,
Materialwissenschaft und eben auch Mathematik schöpft. „Es ist ein aufregender
und spannender Prozess, der die Akteure
zusammenschweißt“, so Dahmen.
AICES bildet eine neue Generation
von Doktoranden aus
Ein Schwerpunkt der Grundlagenforschung
des Mathematikers war die Approximationstheorie. Hier geht es grob darum,
kontinuierliche Objekte wie Funktionen
durch einfache mathematische Bausteine,
die sich durch endlich viele Parameter
beschreiben lassen, mit gewünschter Genauigkeit anzunähern. Ein wichtiges Thema

ist die Entwicklung solcher Konzepte zur
Lösung partieller Differentialgleichungen.
Diese Gleichung beschreibt den physikalischen Vorgang als Bilanz von Änderungsraten der gesuchten Funktionen, etwa des
Geschwindigkeits- oder Temperaturfeldes
in der Brennkammer. „Sie kodiert in faszinierender Weise äußerst komplexe physikalische Prozesse“, so Dahmen. Insbesondere adaptive Lösungskonzepte spielen
eine zentrale Rolle, die versuchen Rechnerressourcen im Verlauf des Lösungsprozesses so anzulegen, dass eine gewünschte
Zielgenauigkeit über möglichst wenige
Unbekannte realisiert wird. „Bedenkt man,
dass durchaus Gleichungssysteme mit
mehreren Millionen Unbekannten zu lösen
sind, wird das Interesse an solchen Ansätzen klar“, betont der Mathematiker.
Diese Thematik war auch ein Schwerpunktthema auf dem Kongress von AICES.
Die Graduiertenschule forscht interdisziplinär an der Schnittstelle zwischen Mathematik, Informatik und den Ingenieurwissenschaften. Moderne Simulationswerkzeuge
sind in der Industrie unverzichtbar geworden. Mit Hilfe solcher Werkzeuge werden
heute in vielen verschiedenen Industriezweigen Planungen und Optimierungen
von wachsender Komplexität durchgeführt,
etwa im Automobil- und Flugzeugbau,
in der chemischen Industrie oder in der
Medizintechnik. Zentrale Aufgaben lägen in
der mathematischen Darstellung – der Modellierung – der technischen Fragestellung
und in ihrer Umsetzung auf dem Computer
mit Methoden der Informatik. „AICES bildet
eine neue Generation von Doktoranden
aus, die diese Methoden beherrschen“,
sagt Dahmen.
Vize-Weltmeister im Taekwondo
Eine bedeutende Rolle im Leben des
Mathematikers spielte aber nicht nur die
Wissenschaft. Bereits mit 15 Jahren entschloss er sich zum Taekwondo. „Ich wurde als Junge bei jeder Kirmes angemacht,
das verlangte eine systematische Antwort“,
sagt er lachend. Die ursprüngliche Motivation wurde schnell durch die Begeisterung
für diesen Sport verdrängt, die bis heute
anhält. Irgendwie verschwanden dann die
Konfliktsituationen, wie er im Nachhinein

erstaunt feststellen konnte. Die Kampfkunst war gleichzeitig der Beginn einer
intensiven und leidenschaftlichen Sportzeit.
Jeden Tag zog es ihn für mindestens zwei
Stunden in die Halle. „Es war der perfekte
Ausgleich zum harten Kopftraining an der
Hochschule“, sagt er und verrät: „Mit einem
Kurs pro Woche in einer Sportschule hatte
ich täglich Zugang zur Trainingshalle“.
Die Siege blieben nicht aus. Im Mai 1975
gewann der damals 25-Jährige beim Taekwondo-Länderkampf gegen Südkorea in
Essen den einzigen Sieg für die Deutsche
Nationalmannschaft. Im selben Jahr errang
er in Seoul den Vize-Weltmeistertitel im
World Taekwondo. Nach dem Gewinn von
zwei offenen EuropaCups in Brüssel und
Paris, mehreren deutschen Meisterschaftstiteln holte er 1976 den dritten Platz bei
den Europameisterschaften in Barcelona.
„Sport war für mich die beste Möglichkeit,
den Kopf freizubekommen. Danach konnte
ich ihn leichter mit neuem Wissen und
Matheformeln befüllen“, so Dahmen.
Es ging ihm beim Kampf weniger ums
Gewinnen, sondern er wollte mehr seine
eigenen Grenzen überwinden. Taekwondo
ist ein koreanischer Kampfsport. Der Name
besteht aus drei Bedeutungen: tae heißt
Fußtechnik, kwon steht für Handtechnik
und do ist der Weg – letztlich zur Steigerung der Wahrnehmung zwecks möglichst
konfliktfreier Einbettung des Ichs in seine
Umwelt. Im Gegensatz zur Mathematik
geschieht dies nicht rational deduktiv.
Die durch tausendfache Wiederholung
komplizierten Techniken und der damit verbundenen Detailerschließung bewirke eine
Wahrnehmungssteigerung. Dies geschieht
umso mehr, wenn ein starker Gegner alle
Aufmerksamkeit binde. „Das Training und
der Wettkampf haben mir geholfen, Ängste
zu relativieren und auf ein produktives Maß
zu reduzieren“, schließt der ehemalige
Vize-Weltmeister ab.

 Celina Begolli
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Foto: Alexa Bendek
Alessio Borgmeyer, Gründer der Kurznachrichten-App „Jodel“.

„Jodel“ – Wie ein Viehruf
den Campus-Talk revolutioniert
Alessio Borgmeyer, Gründer der Kurznachrichten-App,
zu Gast an der RWTH

M

ünchen, Münster, Bonn – Viele
Studienorte wollen Jodelhauptstadt sein. Doch eines ist
sicher: Der Hype um die anonyme Kurznachrichten-App begann in Aachen, wo
2014 der Testlauf startete. Viele Aachener Studierende freuen sich über diese
Auszeichnung, während ältere Semester
und Berufstätige sich oft eher fragen, was
Aachen mit einem Viehruf aus den Alpen
zu tun hat. Auf den ersten Blick scheint der
Name merkwürdig, weist die Bezeichnung
doch eher auf ein Produkt aus Bayern hin.
Doch Jodel ist eine Aachener Erfolgsgeschichte.
Es lohnt sich also, einmal einen Blick auf
die App und ihren Gründer, einen ehemaligen Aachener, zu werfen. Alessio Borgmeyer, der Gründer der Jodel-App und
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Ex-Student der RWTH, besuchte Ende
Mai mit zwei Mitstreitern Niklas Henckell
und Alexander Linewitsch, ebenfalls
RWTH-Alumni, seine Alma Mater. Im
neu errichteten Hörsaalzentrum C.A.R.L.
unterhielt er sich mit dem Publikum unter
dem Titel „#Jodel – made in Aachen“ über
Themen wie persönliche Erfahrungen, Erlebnisse und Schwierigkeiten bei der Entwicklung der bekannten App. Organisiert
wurde dieser Vortrag von der Fachgruppe
Informatik, dem AStA sowie der Gesellschaft für Informatik und REGINA e. V.
Mittlerweile ist Jodel zu einer festen Größe
in den Reihen der sozialen Netzwerke
gewachsen. Neben den Nachbarländern
Österreich und Schweiz wird Jodel auch in
den nordischen Staaten und Saudi-Arabien immer beliebter. Mehr als 1,5 Millionen

Nutzer konnte Jodel bisher auf der ganzen
Welt erreichen. Besonders Studierende
und Berufsanfänger nutzen die App.
Doch was macht Jodel so beliebt, was
hebt es von den anderen sozialen Netzwerken ab? Es ist die Mischung aus Lokalität und Anonymität, die die Studierenden
anzieht. Denn das Prinzip hinter Jodel ist
so simpel wie einzigartig: Die App ermöglicht anonyme Kommunikation auf lokaler
Ebene. Die Nutzer können nur das lesen,
was in ihrer unmittelbaren Umgebung geschrieben wird. Dabei bleiben Nutzer anonym – nicht einmal Benutzernamen gibt es.
Keiner muss sich Gedanken machen, wer
welchen Post liest. Bei einem Post kommt
es mehr auf den Inhalt an, nicht darauf, wer
ihn geschrieben hat. So stellt Jodel einen
Gegenentwurf zu facebook und Co. dar,

bei denen es eher um die Darstellung der
eigenen Person geht.
Während die Anonymität in anderen
sozialen Netzwerken schnell zu Hass- und
Troll-Kommentaren führte, blieb Jodel
bisher davon verschont. Die Redaktion von
Inhalten übernimmt die Community selbst:
Gute Beiträge können von den Nutzern
positiv bewertet und kommentiert werden.
Dem Besitzer des Posts bringt dies jeweils
eine Handvoll Karmapunkte. Negative Bewertungen ziehen wiederum Karmapunkte
ab. Erreicht ein Beitrag eine Bewertung von
-5 Punkten, verschwindet dieser mitsamt
aller Kommentare. Bevor ein Beitrag verfasst wird, muss der Nutzer also reflektieren, wie der Post ankommen wird. Hat sich
ein Nutzer in Vergangenheit gut Verhalten
und ist schon besonders lange dabei, kann
er Moderator werden. Die Aufgabe der
Moderatoren ist es zu überprüfen, ob ge-

“Man sieht, dass Andere
so sind wie man selbst
und auch kein besseres
Leben haben.“
die in ihrer Nähe verfasst worden sind,
sind die meisten Beiträge von lokaler
Relevanz. Trotz der Anonymität entsteht
so ein Gefühl des Zusammenhalts und der
Gemeinschaft. Aufgrund der Verbindung
über den gemeinsamen Ort fühlt man sich
als Studierender beispielsweise Aachen
zugehörig. Menschen können sich in einer
Großstadt viel schneller mit ihrer Umgebung verbinden. Den Reiz an Jodel fasst
Borgmeyer in einem früheren Interview
selbst zusammen: „Man sieht, dass Andere
so sind wie man selbst und auch kein besseres Leben haben.“

Foto: Helen Bolke-Hermanns

nissen der letzten Nacht, und wann denn
jetzt die nächste Vorlesung beginnt. Wer
genauer nach bestimmten Themen suchen
möchte, kann dies in Channels machen,
die bestimmte Thematiken bündeln. Aber
auch ernsthafte Hilfe, die sich im real
Leben niederschlägt, ist dabei. Eine der
schönsten Jodelgeschichten: Auf Jodel ruft
David dazu auf, seinem Mitpatienten Alex
im Krankenhaus zu helfen. Kurz darauf
organisierte die Gemeinschaft Unterkunft,
Kleidung und sogar einen kostenlosen
Zahnersatz für den obdachlosen Alex.
Die Geschichte hinter Jodel könnte
Start-Up-typischer nicht sein. Die Idee
zu anonymen Gruppenchats für Freunde
kam Borgmeyer während seines Auslandsaufenthalts in den USA. Doch der
Weg von der eigenen Idee zur App war
beschwerlich. Wieder in Deutschland bricht
Borgmeyer sein Studium an der RWTH
ab und sucht sich ein Team, um die Idee
umzusetzen. Viele Stunden hockten Borgmeyer und seine Partner in der eigenen
WG, bastelten am Jodel-Vorgänger TellME.
Einzig der Wille, die eigene Vision umzusetzen, hält das Projekt am Leben. Denn
Geld gibt es wenig. Auch die Idee musste
Rückschläge hinnehmen. Der Versuch,
mit TellMe Erfolg zu haben, schlug nach
einem Beta-Test in Kolumbien und einer
Promotion-Tour in Kalifornien fehl. Zurück
in Deutschland löst sich das Team um
TellMe auf, und Borgmeyer probiert es
mit einem neuen Team und unter neuem
Namen nochmal. Diesmal soll die App die
Nutzer jedoch nicht über Freundeskreise
verbinden, sondern über den Ort. Am 20.
Oktober 2014 launcht Borgmeyer Jodel in
Aachen.

Alessio Borgmeyer (2. v. r., mit Mikrofon), Niklas Henckell und Alexander Linewitsch unterhielten sich im neu errichteten
Hörsaalzentrum C.A.R.L. mit dem Publikum über ihre persönlichen Erfahrungen bei Entwicklung und Start der Jodel-App.

meldete Beiträge auf Jodel gehören oder
entfernt werden sollten. „Tue Gutes und dir
wird Gutes getan“ beschreibt Borgmeyer
das Prinzip. Der kantische Imperativ ist also
im digitalen Zeitalter angekommen.
Borgmeyer sieht den Reiz der App allerdings nicht in der Anonymität der Nutzer.
Da Nutzer nur die Beiträge sehen können,

Aachens erfolgreichster Jodel ist mit mehr
als 15.000 Upvotes das Bild einer massiven Windhose über der Tartanbahn am
Königshügel. Bildunterschrift: „Sport ist
Mord“. Thematisch wird bei Jodel alles
behandelt, was für Studierende von Relevanz ist. Von kleinen schlauen Sprüchen
und kurzen Witzen über Lebensweisheiten
und Ratschläge hin zu den Partyerleb-

Wer jetzt Lust hat, zu lesen, was das studentische Volk in der Stadt zu sagen hat,
kann sich die App kostenlos runterladen.
Eine Aufnahme des Streams zu Borgmanns Vortrag im Mai 2017 findet sich auf
youtube im Netz.

 Joshua Olbrich
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Wissenschaft & Wirtschaft

Forschungsdatenmanagement
an der RWTH Aachen
Mehr Qualität,
Vollständigkeit und
Reproduzierbarkeit
von Forschungsdaten
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E

s ist ein häufig vorkommendes
Problem: Ein Wissenschaftler wird
nach Daten zu seiner Promotion
gefragt. Natürlich hat er sie damals auf CD
gespeichert, und er kann den Datenträger
noch finden, obwohl er seitdem mehrmals
umgezogen ist. Aber jetzt muss er feststellen, dass der Laptop kein CD-Laufwerk
hat. „Das ist ein typisches Problem, mit
dem sich das Forschungsdatenmanagement – kurz FDM genannt – beschäftigt.
Es umfasst alle Methoden und Verfahren,
die Wissenschaftler nutzen können, um
ihre Forschungsdaten langfristig zu sichern
und nachnutzbar zu machen“, erläutert
Professor Matthias S. Müller, Inhaber des
Lehrstuhls für Hochleistungsrechnen und
Leiter des IT Centers der RWTH Aachen.
„Forschungsdatenmanagement ist der
erste Schritt auf dem Weg zur IT-Prozessunterstützung des Kernprozesses
Forschung“, betont RWTH-Rektor Ernst
Schmachtenberg. „Professionell betrieben
hilft es bei allen Projekten. Es stellt sicher,
dass während der Projektdauer und in
der Zeit danach keine wertvollen Daten
verloren gehen. Sie werden auch besser
vor Missbrauch und Diebstahl geschützt“,
sagt Müller.
In den letzten Jahren gab es bereits erhebliche Fortschritte in der Digitalisierung des
„student life cycle“, also des Kernprozesses
Lehre. Nun enthält die Digitalisierungs
agenda der RWTH mit dem „data life cycle“
auch den Kernprozess Forschung. „Den
wollen wir auch vollständig digitalisieren,
um das Wissen der Hochschule besser
nutzbar zu machen“, meint Schmachtenberg. Erste Lösungen und ein gemeinsames Verständnis für den Prozess wurden
von der Projektgruppe „Einführung eines
FDM für die RWTH“, in der das Dezernat
Forschung und Karriere, die Universitätsbibliothek und das IT-Center seit September

Foto: RWTH/Susanne Römmer
Das FDM-Team des Aachener IT-Centers unterstützt die Wissenschaftler, ihre Forschungsdaten langfristig zu sichern und
nachnutzbar zu machen: (von links nach rechts) Dominik Schmitz, Florian Claus, Ute Trautwein-Bruns, Daniela Hausen,
Stephan Muckel, Ann-Kathrin Wluka, Benedikt Magrean und Christina Patel.

2015 intensiv kooperieren, erarbeitet. Die
Grundlage dafür bildete eine vorausgegangene Umfrage zu den Bedarfen in den
Einrichtungen der Hochschule.
Während des Projektes wurden unter
anderem Beratungsstrukturen, Weiterbildungsangebote und Dienste für die
Forschenden der RWTH erarbeitet. Seit
September ist beispielsweise der neue
Dienst „SimpleArchive“ im Regelbetrieb,
der die nachhaltige Nutzung wissenschaftlicher Daten unterstützt. Dieses Angebot ist
in Verbindung mit dem Publikationssystem
„RWTH-Publications“ innovative Antwort
auf die globale Anforderung an die wissenschaftliche Community, Daten über den lokalen Kontext hinaus und im Rahmen einer
kooperativen Praxis langfristig verfügbar zu
machen.
Kooperationen als wesentlicher Aspekt
Kooperationen sind für das FDM ein
wesentlicher Aspekt. Dazu gehören die
Spiegelung der Archive mit dem Forschungszentrum Jülich, die Nutzung des
Persistent-Identifier Dienstes der GWDG,
der Gesellschaft für wissenschaftliche
Datenverarbeitung mbH Göttingen,
und gemeinsame Aktivitäten mit der TU

Darmstadt zur Versorgung der Ingenieurcommunity mit Metadatenwerkzeugen.
Auch der Austausch von Diensten zwischen Hochschulen wird vorangetrieben.
So lässt die RWTH die TU Darmstadt auf
ihr Archivierungswerkzeug „SimpleArchive“
zugreifen, die Aachener können im Gegenzug die Webanwendung „RDMO“ nutzen.
Dieses Werkzeug unterstützt die strukturierte Planung, Umsetzung und Verwaltung
des Forschungsdatenmanagements und
ermöglicht zusätzlich die textuelle Ausgabe
eines Datenmanagementplans, DMP.
„Die Generierung, Sicherung und Bereitstellung von Forschungsergebnissen sind
ein wichtiger Bestandteil des wissenschaftlichen Arbeitens. Die digitale Revolution
eröffnet neue Wege, Forschungsdaten bei
neuen Fragestellungen zu verarbeiten und
breit zu nutzen“, ergänzt Benedikt Magrean, Geschäftsführer des IT Center und der
Leiter des Einführungsprojektes.
Weitere Infos:

blog.rwth-aachen.de/
forschungsdaten/

 Thorsten Karbach

Bild links:
Um Forschungsdaten zu erstellen und zu speichern,
können Wissenschaftler der RWTH im Rahmen der Jülich
Aachen Research Alliance JARA auch den Supercomputer
JUQUEEN im Forschungszentrum Jülich nutzen.
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Foto: Yu Minobe
Eine Podiumsdiskussion mit Prof. Sabina Jeschke, Prof. Wilfried Wunderlich, Tokai University, Dr. Iris Wiczorek, Prof. Bernd Markert, Prof. Koichi Hori, University of Tokyo,
Rektor Prof. Ernst Schmachtenberg und Dorothea Mahnke, DAAD Tokyo (v.l.n.r.) bildete den Abschluss der RWTH-Forscher-Alumni-Konferenz.

In was für einer Welt wollen wir zukünftig leben?
Erste RWTH-Forscher-Alumni-Konferenz vernetzt ehemalige Wissenschaftler
der RWTH für Zukunftsfragen und interdisziplinäre Zusammenarbeit.

D

ie erste RWTH-Forscher-Alumni-Konferenz, gefördert von der
Alexander von Humboldt-Stiftung,
vernetzte im Oktober in Tokio rund 60
ehemalige Wissenschaftler und Partner der
RWTH interdisziplinär zum Thema „Grenze
Mensch und Maschine“ und machte dort
das HumTec-Projekt der RWTH und die
neu gegründete „RWTH Alumni Association of Japan“ als zukünftige Vernetzungsplattform bekannt.
Interdisziplinäres Projekthaus HumTec
“Die Forscher-Alumni-Konferenz zeigt, wie
bedeutend es ist, Zukunftsthemen, die
Ansatz unseres Wissens- und Technologietransfers sind, auch mit Ehemaligen der
RWTH zu diskutieren“, resümiert Rektor
Professor Ernst Schmachtenberg aus

dem Konferenzpodium in Tokio. „Unsere
Alumni sitzen in entscheidenden einfluss
reichen Positionen in der Wissenschaft
und Industrie, um wichtige Themen der
Zusammenarbeit und Werte durch einen
interdisziplinären Dialog zu befördern und
weiterzugeben, insbesondere in der Verknüpfung von Ingenieurswissenschaften
mit Ethik.“ Das HumTec-Projekt der RWTH
wurde als Beispiel dafür vorgestellt. Das
HumTec-Projekt widmet sich als interdisziplinäres Projekthaus der geförderten
Zusammenarbeit von Geistes- und Sozialwissenschaften mit Ingenieur- und Naturwissenschaften mit erst kürzlich dafür neu
eingerichteten Professuren, die sich unter
anderem mit der „feinen Linie“ zwischen
Mensch und Maschine beschäftigen.
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„Welche Studiengänge und Berufe
wird es noch geben?“
„Wenn der Einsatz von Robotik und die
intelligente Automatisierung von Produktionsprozessen in der Industrie 4.0 die
menschliche Arbeitskraft irgendwann
ersetzen, welche Studiengänge und Berufe
wird es daraufhin noch geben?“, adressierte Professor Bernd Markert, Rektoratsbeauftragter für Alumni und Institutsleiter
für Allgemeine Mechanik, an Professorin
Sabina Jeschke, Leiterin des RWTH-Clusters IMA, die sich mit kreativer Künstlicher
Intelligenz beschäftigt. Nach Meinung der
KI-Expertin werde der Einsatz von Robotik
als ein positives Beispiel zu mehr Sicherheit in der modernen Infrastruktur führen – Stichwort: autonomes Fahren. Dies
bedeute aber, dass Arbeitsplätze in diesen

Bereichen wegfallen. Auch viele technische
Studiengänge der Anwendungsindustrie
würden sich stark verändern, dem auch die
übrigen Podiumsteilnehmer Professor Koichi Hori der University of Tokyo, Professor
Ernst Schmachtenberg und Dr. Iris Wisczorek, Japan Representative IRIS Science
Management, zustimmten. Techniker würden zukünftig eher Maschinen bedienen
als selbst produzieren. Die Ausgestaltung
der Kommunikation zwischen Mensch und
Maschine würde daraufhin immer wichtiger
werden. Die Grundlagenforschung bliebe
hingegen konstant.
Aufschwung für Philosophie?
In was für einer Welt wollen wir zukünftig
leben? Wie wollen wir zukünftig miteinander interagieren, im Zeitalter von „Smombies“ (Smartphone und Zombies)?“ Dass
beim Wegfall von Arbeit für den Menschen
durch die Robotik die Philosophie eine
immer stärkere Rolle spiele, begründet den
Ethikansatz der Konferenz. Geistesdisziplinen könnten in Zukunft wieder aufleben
und die Wertigkeit von Arbeit ganz neu
definieren. Der Rektoratsbeauftragte für
Alumni, Professor Markert: „Wir möchten
mit dem RWTH-Alumni-Netzwerk die interdisziplinäre Vernetzung zu eben solchen
wichtigen Zukunftsfragen vorantreiben.“
Als Plattform für den deutsch-japanischen Fach- und Projektaustausch soll
die „RWTH Alumni Association of Japan“
gegründet sein.
Gründung eines Alumni-Clubs
für Japan
Die RWTH-Beziehungen mit Japan reichen
bis in die 60iger Jahre zurück, mit einer
beachtlichen Anzahl an Humboldtianern,
heutigen Universitäts- sowie Vizepräsidenten und auch Nobelpreisträgern. „Mit
der Forscher-Alumni-Konferenz in Tokio
möchten wir die Vernetzung unserer hochkarätigen Alumni untereinander befördern
und gleichzeitig an die Diskussion unseres
Technologietransfers zu globalen Problemlösungen und ihrer Verankerung in der
Gesellschaft anknüpfen“, erklärt Professor
Bernd Markert das Ziel. Robotik und Industrie 4.0 sind dabei von Deutschland und
Japan geteilte wichtige Forschungsfelder,
die mehr transnationale Zusammenarbeit

Foto: Christin Wannagat
Rektor Prof. Ernst Schmachtenberg, Prof. Ryoji Noyori, RWTH-Ehrendoktor und Nobelpreisträger für Chemie 2001,
Alumna Dr. Eleonora Fava sowie der deutsche Botschafter Dr. Carl von Werthern (v.l.n.r.) bei der feierlichen Gründung
der „RWTH Alumni Association of Japan“.

bedingen. Für die nachhaltige Alumni-Vernetzung und zur Beförderung des Austausches von Studierenden und Wissenschaftlern wurde am gleichen Abend auch
mit den japanischen Partnerhochschulen in
der Deutschen Botschaft Tokio die Gründung der „RWTH Alumni Association of
Japan“ gefeiert, an der zur großen Freude
aller Anwesenden ebenso Professor Ryoji
Noyori, Alumnus und ehemaliger Nobelpreisträger der Chemie, teilnahm.
Mehr Informationen und Bilder:
RWTH-Forscher-Alumni-Konferenz und
Gründung der RWTH Aachen Alumni
Association of Japan:
www.rwth-aachen.de/alumnijapan

Wettbewerb „ForscherAlumni-Strategien“
Der Wettbewerb „Forscher-Alumni-Strategien“ zur Förderung dieses
Forscher-Alumni-Treffens ist Teil des
Projekts „Internationales Forschungsmarketing“, das die Alexander von
Humboldt-Stiftung, der Deutsche Akademische Austauschdienst, die Deutsche Forschungsgemeinschaft und die
Fraunhofer-Gesellschaft gemeinschaftlich durchführen. Gefördert wird das
Projekt vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung. Es ist Teil der
Initiative „Research in Germany“.
➔➔ www.research-in-germany.org
➔➔ www.forscher-alumni.de

RWTH Forscher-Alumni-Netzwerk:
www.rwth-aachen.de/
forscher-alumni
HumTec Projekthaus:
www.humtec.rwth-aachen.de

 Christin Wannagat
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Foto: ZHAO Pengpeng
In der deutschen Botschaft in Peking wurde das zehnjährige Bestehen des Verbindungsbüros gebührend gefeiert.

10 Jahre RWTH-Verbindungsstelle in China
Feier des zehnjährigen Jubiläums des Büros in Peking und erste Vergabe der
RWTH-Ehrenbezeichnung „Honorary Fellow“ an Professor Qiu Yong

I

m Jahr 2007 gründete die RWTH Aachen University ihr erstes internationales
Verbindungsbüro in Peking. Das Büro
berät seither chinesische Interessenten,
die ein Studium an der RWTH aufnehmen möchten – derzeit ist dies mit 1.600
Personen die größte Gruppe ausländischer
Studierender an der RWTH. Außerdem
pflegt das Verbindungsbüro die Partnerschaften mit chinesischen Hochschulen –
vor allem mit der Tsinghua University, einer
der renommiertesten Universitäten Chinas.
Mit über 100 Gästen – darunter viele
Alumni der RWTH in China – wurde nun
in der deutschen Botschaft in Peking das
zehnjährige Bestehen des Verbindungsbüros gefeiert. In diesem Rahmen verlieh
die RWTH auch erstmals den Titel des
„Honorary Fellow“ an Professor Qiu Yong,
den Präsidenten der Tsinghua University.

In seiner Laudatio unterstrich RWTH-Rektor Professor Ernst Schmachtenberg die
wissenschaftliche und gesellschaftliche
Arbeit von Professor Qiu. „Wir wollten mit
einer besonderen Auszeichnung seine
Verdienste würdigen“, so Schmachtenberg.
Um den Kontakt zu herausragenden internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu stärken, kann das Rektorat
die Ehrenbezeichnung „Honorary Fellow“
verleihen. Professor Qiu ist der erste und
bisher einzige Träger dieser Würde.
Der deutsche Botschafter in China, Michael Clauss, begrüßte ebenso wie der
RWTH-Rektor die freundschaftlichen und
vielfältigen Beziehungen zwischen den
Ländern. Professor Reinhart Poprawe,
Rektoratsbeauftragter der RWTH für China, verwies in seiner Rede auf das Engage-
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ment des Teams im Verbindungsbüro um
Leiterin Liu Jie. Der Laserexperte betonte
außerdem, dass es nun mit der Gründung
eines Joint Laboratory zwischen Tsinghua
und RWTH – neben den sonstigen ausgezeichneten Partnerschaften in China – ein
einmaliges Beispiel enger wissenschaftlicher Zusammenarbeit gebe. Dabei werden
die Forscher binational in einem gemeinsamen Labor in Peking im Bereich der
Photonik zusammenarbeiten. Beziehungen
dieser Art sollen weiter ausgebaut werden, meinte Poprawe. So sollen zukünftig
Aktivitäten des deutsch-chinesischen
Alumninetzwerks verstärkt gefördert und in
das Joint Laboratory-Projekt eingebunden
werden.
Frau Birte Klemm, China-Expertin des International Office, und Frau Liu Jie stellten

in einem Kurzvortrag die Aufgaben und die
Historie des Verbindungsbüros dar. Spontanen Beifall löste dabei der Umstand aus,
dass Frau Klemm auf Chinesisch und Frau
Liu auf Deutsch vortrugen.
Zum Abschluss des Festaktes wurde eine
Absichtserklärung über die Gründung
eines neuen Double-Degree-Masterprogramms im Bereich der Wirtschaftswissenschaften unterzeichnet. Ein solches
Programm wird von zwei Universitäten
gemeinsam durchgeführt, so dass Studierende die Gelegenheit erhalten, an beiden
zu studieren. Mit dem Abschluss erhalten
sie dann ein Zeugnis beider Hochschulen.
Foto: ZHAO Pengpeng

 Dieter Janssen

RWTH-Rektor Ernst Schmachtenberg überreicht Professor Qiu Yong, Präsident der Tsinghua University,
die Urkunde für die Ehrenbezeichnung „Honorary Fellow“.
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Foto: Leona Otte
Dr. Sven Sindern (blaues Hemd) zeigt den Gästen mit dem Galmeiveilchen ein Vermächtnis hoher Bleikonzentration.

Die Kupferstadt als Bühne der Welt
Internationale RWTH-Alumni auf Entdeckungstour in Stolberg

Ü

ber den Zaun gelehnt ruft eine
Kinderschar aus der Kita Zauberkiste einer Gruppe von Menschen
etwas zu: „Hallooo“, ertönt es lautstark
vom Rande des Vichtbaches an der Zweifaller Straße. Die Kinder winken den strahlenden Gesichtern stürmisch entgegen,
ohne dabei zu wissen, wen sie da genau
vor sich haben: 14 Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler aus der Türkei, China,
Brasilien, Indonesien, der Mongolei, Vietnam und Argentinien besuchten Stolberg
Ende Juni im Rahmen einer Weiterbildung
an der RWTH und zeigten sich vor allem
eines: beeindruckt. Die Kupferstadt als
Bühne der Welt.
Es liegt in der Natur der Sache, dass jeder
Student nach seinem Abschluss seine
eigenen Wege geht. Insbesondere für ausländische Absolventen ist es eher selten,
dass sie an ihre Universität zurückzukehren. Für die Wissenschaftler des Fachbereichs Georessourcen und Materialtechnik,
die auch in Stolberg auf Entdeckungstour
gingen, war es nach Jahren ein Homecoming, ein Wiedersehen mit Aachen und der
Region.

An dem ehemaligen römischen Tempelbezirk bei Kornelimünster fährt der Reisebus
vor und die Fahrgäste steigen aus. Allen
voran Dr. Sven Sindern, Leiter für Geochemie und Umweltanalytik am Institut
für Mineralogie und Lagerstättenlehre der
RWTH „This place is called Varnenum“,
beschreibt er den Ort, an dem die Reise in
die Vergangenheit einer zweitausendjährigen Geschichte beginnt.
Hinter ihnen liegen bereits acht Tage der
Weiterbildung unter der Thematik „Globale
Herausforderung: Bergbau und Umwelt“,
zur der sie die RWTH Aachen eingeladen
hat. Als Alumni, also Ehemalige, die hier
einst studierten, promovierten oder forschten, haben sie in ihren jeweiligen Ländern
mittlerweile einflussreiche Professuren
inne, sind Experten auf ihren Gebieten.
Ihre Stimme zählt – in jener wissenschaftlich geführten Diskussion, in der es dieser
Tage nicht nur um die Leistung eines
entwicklungspolitischen Beitrages seitens
der RWTH geht, sondern vielmehr um die
Zukunft der Erde.
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Die Gruppe verlässt die Ausgrabungsstätte. Es geht weiter in Richtung Stolberg.
Noch heute gehört die Stadt mit der
Bleihütte und metallverarbeitenden Betrieben zu den bedeutendsten Standorten in
Deutschland: „Stolberg hat eine traditionsreiche Geschichte. Der lang andauernde
Bergbau, die Erzaufbereitung, die Metallverarbeitung… All das hat Einfluss auf die
Stadt, die Landschaft und die Umwelt. Wir
sehen die Effekte“, sagt Sven Sindern. Die
Geschichte hat also ihre Spuren hinterlassen.
Auf dem Schlangenberg in Breinig begegnen den Wissenschaftlern diese Spuren
schließlich in ihrer ästhetischsten Form: als
Galmeiveilchen. Mit zarten gelben Blüten
wachsen sie, 276 Meter hoch gelegen,
neben vier weiteren Arten der Metallophytenflora, auf einem Boden, wo seit dem
römischen Zeitalter bis in das 19. Jahrhundert Bergbau betrieben wurde: „Das
Vermächtnis hoher Bleikonzentrationen“,
betont der Gruppenleiter und stimmt damit
nachdenklich: Wie kann etwas so Schönes aus einer Tätigkeit resultieren, die der
Umwelt bekanntermaßen Schaden zufügt?

Foto: privat
Glücklich und zufrieden stellen sich alle Beteiligten zum Abschluss der zehntägigen Weiterbildung mit
Dekan Prof. Dr. Axel Preuße (erste Reihe Mitte) nochmal zum Gruppenfoto.

“Die Weltbevölkerung
steigt, ebenso der Bedarf
an mineralischen und
fossilen Rohstoffen.“
Dr. Sindern erklärt: „Unser industrielles
wirtschaftliches Handeln basiert immer auf
Rohstoffverbrauch. Die ganze Gesellschaft
ist dadurch aufgebaut. Die Weltbevölkerung steigt, ebenso der Bedarf an mineralischen und fossilen Rohstoffen. Wir werden
künftig mehr verbrauchen, ob wir wollen
oder nicht. Und wir werden uns damit abfinden müssen, die Ressourcen zu nutzen.“
Rational gesehen, logische Worte. Dennoch erschüttern sie ein wenig. Sindern
setzt fort und zerlegt die aufkommenden
Gedanken: „Die Trennung zwischen den
bösen Rohstoffproduzenten und den anderen gibt es nicht. Auch wenn wir mit der
Praxis nicht direkt in Berührung kommen,
leben wir alle davon. Man kann sich nicht
rausreden.“ Ernüchterung und dennoch,
ein kleiner Hoffnungsschimmer. Vielleicht
bleibt es eine Frage der Handhabe?
Etwas später im Stadtkern selbst geht es
zu Fuß weiter. Die bunte Truppe macht
Halt am Kupferhof Schart, wo sie schließlich auf die Kinder treffen. Als es hoch zur

Finkenbergkirche geht, äußert eine der
Exkursionsteilnehmerinnen, wie schön es
hier doch sei. Recht hat sie. In besonderer
Weise bringen dies auch die kurzzeitigen
Sonnenstrahlen auf den still gelegenen
Kupfermeisterfriedhof zur Geltung.
Auf den letzten Metern hin zum Prym
berichten zwei Alumni von ihrer Geschichte. Dr.-Ing. Zulfiadi Zulhan aus Indonesien
und Dr.-Ing. Professor Anna Luiza M. Ayres
da Silva aus Sãn Paulo. Zulfiadi hat von
2002 bis 2005 in Aachen seinen Doktor
gemacht, ist spezialisiert auf dem Gebiet
der Eisen- und Hüttenkunde und arbeitet
am Technologischen Institut Bandung: „Ich
verbinde mit Aachen und Deutschland natürlich viel. Meine Studienzeit und Freunde.
In Stolberg ist es auch sehr schön, die Fassaden, die Geschichte, der Bergbau – das
alles fasziniert mich“, bringt der 44-Jährige
zum Ausdruck.
Aber vor allem ist es Anna, die beeindruckt
ist von dem Leben hier. „Ich vermisse das.
Brasilien erlebt gerade wieder eine sehr
große Krise. Es gibt keine Arbeit, Korruption, die Menschen gehen weg. Was
kann ich machen? Ich liebe meine Heimat,
wir gehen demonstrieren“, sagt sie: „Wir
müssen!“ Anna erzählt, dass es bei ihr viele
Bergwerke gebe, aber alles im Vergleich
zu Deutschland anders sei: „Deutschland

Alumni-Symposium
„Bergbau und Umwelt“
Vom 20. bis 30. Juni 2017 fand an der
RWTH-Fakultät für Georessourcen
und Materialtechnik das Symposium
„Globale Herausforderung: Bergbau
und Umwelt“ statt, an dem ausschließlich Alumni der RWTH Aachen
teilnahmen. 20 Ehemalige der Fakultät
aus Brasilien, China, Indonesien, der
Mongolei und Vietnam sind dafür an
ihre Alma Mater zurückgekommen.
Mittlerweile sind sie als Professoren
und Wissenschaftler in wichtigen
Positionen in ihren Heimatländern
tätig. Gefördert wurde die Weiterbildung im Alumni-Programm des DAAD
mit rund 60.000 Euro. Dafür haben
eigens Professoren der Fakultät und
Christin Wannagat, Projektleiterin und
ehemalige Alumni-Koordinatorin der
RWTH, ein zehntägiges umfangreiches
Programm aufgestellt.

ist als Industrienation sehr stark. Man
sieht immer die modernsten Methoden.
Natürlich versuche ich, das, was ich hier
an Wissen erfahre, zuhause weiterzugeben.“ Die Notwendigkeit einer nachhaltigen
Rohstoffversorgung ist eine der größten
Herausforderungen, derer wir uns gegenüber sehen. Ein Verständnis von Umweltrisiken, -problemen und -überwachung eine
fundamentale Basis zur Veränderung. Und
Stolberg trug nun unter dem Aspekt der
globalen Relevanz einen kleinen Teil dazu
bei: „Das Besondere ist, dass die Stadt –
auf so dichtem Raum – eine geschichtliche
Bandbreite zwischen Bergbau, Metall
und Aufbereitung widerspiegelt, die sich
irgendwo auch in den Hintergründen der
Leute wiederfindet“, bekundet Dr. Sven
Sindern gegen Ende der Tour. Auch wenn
es bei dem Homecoming ein bisschen
wie bei einer Tagung zuging, so stand im
Vordergrund doch primär das Kennenlernen – für potenzielle zukünftige Projekte im
Namen der Wissenschaft. In Erinnerung
werden hoffentlich die Kinder bleiben, die
wie eingangs beschrieben, winkten.

 Leona Otte
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„Auf unsere Freunde ist Verlass!“
100 Jahre Förderverein der RWTH Aachen

W

er echte Freunde hat, kann
sich glücklich schätzen –
das gilt nicht nur im privaten
Bereich. Auch gesellschaftlich und in der
Wissenschaft engagieren sich hierzulande
viele Freundeskreise in Vereinen und Stiftungen für eine gute Sache.
Dies ist auch Usus an der RWTH Aachen,
denn hier fördert eine starke Gemeinschaft bereits seit 1918 ihre Alma Mater
Aquensis. „Die Freunde und Förderer
unserer Hochschule sind aus Überzeugung und vor allem mit Herz dabei“, stellt
Rektor Schmachtenberg ein Jahr vor dem
100-jährigen Jubiläum des Fördervereins
proRWTH fest. Diese Einstellung hat – das
zeigt der Rückblick auf die Vereinsgeschichte – vieles bewirkt. Zahlreiche
wissenschaftliche Projekte, Forschungsvorhaben und exzellente Studienleistungen konnten bezuschusst und gefördert
werden.
Und – noch spannender ist der Blick nach
vorne. Denn, das nächste Projekt für den
engagierten Freundeskreis steht schon
fest! Unter dem Motto „Fördern Sie Zukunft“ planen die Mitglieder im Jubiläumsjahr des Fördervereins eine exklusive Charity-Veranstaltung, bei der die Hochschule
im Mittelpunkt stehen wird. Und dies aus
gutem Grund: Denn im Jahr 2020 feiert die
RWTH Aachen ihr 150-jähriges Bestehen
und der Erlös der Charity-Veranstaltung
soll einem zukunftsweisenden Ideenprojekt
an unserer Hochschule zugutekommen.
Ein Festausschuss des Vereins erarbeitet
gerade das Konzept, und wir werden Ihnen
im nächsten Jahr eine hochkarätige Veranstaltung präsentieren können. Seien Sie
gespannt und lassen Sie sich überraschen.
Alle proRWTH-Mitglieder erhalten rechtzeitig weitere Informationen und werden
eingeladen, sich eine der kontingentierten
Karten zu sichern. Mit Ihrem Eintritt und

Foto: Siemens AG

Foto: privat
Prof. Dr. rer. nat. Dr.-Ing. E.h. Heribert Offermanns,

Ralf Martens, Siemens AG, Sprecher und Betriebsleiter

RWTH Alumnus und Ehrendoktor der RWTH Aachen

der Niederlassung Aachen: „Die Siemens AG ist über

(Mitte). „Seit über 50 Jahren bin ich persönliches Mitglied

zahlreiche Forschungsprojekte und auf vielen Ebenen

der „Freunde und Förderer der RWTH“ und war auch

eng mit der RWTH Aachen verzahnt und seit über

Firmenvertreter. Ich finde es sehr gut, dass proRWTH

50 Jahren Unternehmensmitglied im Förderverein

Sponsor der Auszeichnungen „Springorum-Denkmünze“

proRWTH. Unsere Mitwirkung in diesem engagierten

und „Borchers-Plakette“ ist und durch regelmäßige

Freundeskreis unterstützt, sichert und fördert die Zukunft

Mitteilungen den Zusammenhalt der Ehemaligen pflegt!

der Ingenieurwissenschaften. Es freut uns, über diesen

Ich bin stolz „alumnus“ der „alma mater aquensis“

langen Zeitraum die Aktivitäten zu unterstützen, die vielen

zu sein, der beim großartigen Graduiertenfest den

Kontakte zu nutzen und über die Jahre viele hervorragende

„Goldenen Doktorhut“ vom Magnifizenz Schmachtenberg

Absolventen der RWTH Aachen bei der Siemens AG als

verliehen bekam. Das Graduiertenfest zeigte, dass die

Kollegen begrüßen zu dürfen.“

RWTH Aachen nicht nur in Bezug auf Forschung und
Lehre, sondern auch beim Feiern Spitzenklasse, eine
Eliteuniversität ist.“

Ihrer Spende werden Sie dazu beitragen,
dass das zukunftsweisende Projekt finanziert und „angeschoben“ werden kann.

den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft
und Gesellschaft mit. Solche Freunde sind
unbezahlbar!“

„Ein guter Auftakt für das nächste Förderjahrhundert“ freut sich Dr. Gunther Voswinckel, selbst Alumnus der RWTH Aachen
und seit 2004 Vorsitzender des Fördervereins. „Unsere Mitglieder fördern nicht nur
nachhaltig Forschung und Lehre an der
RWTH Aachen. Durch ihr Wirken übernehmen sie auch Verantwortung für das Gut
Bildung und gestalten so die Zukunft in

Die Charity-Veranstaltung findet am
12.10.2018 im Krönungssaal der Stadt
Aachen statt.
Kontakt und Infos:
+49 241 80-93000
info@proRWTH.de

 Jeannette Schwerdt
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DIGITALISIERUNG

DATENAKQUISE UND

SMARTE PRODUKTION

-VERWALTUNG

UND LOGISTIK

ADDITIVE

CYBER-PHYSISCHE

FERTIGUNG

SYSTEME

BIG DATA

Praxisnahe Weiterbildungskurse
im Bereich Industrie 4.0

Executive Education
an der RWTH Aachen

Als ofﬁzielle Weiterbildungsakademie der RWTH Aachen
bietet die International Academy berufsbegleitende
Bildungsformate zur Förderung Ihres Wissens- und
Kompetenzaufbaus. Vom Einstiegskurs, über das Aufbauseminar bis hin zum Expertenlehrgang erweitern Sie
als IngenieurIn, erfahrene Fachkraft oder ManagerIn Ihre
Digitalisierungsfertigkeiten in den Themenbereichen:

Digitale Transformation, Industrie 4,0 oder Konnektivität
stehen für den stetigen technologischen Wandel.
Wesentlicher Erfolgsfaktor in einem solchen
Wettbewerbsumfeld ist die stetige Weiterentwicklung von
Produkten, Prozessen und Personal.

• Industrie 4.0 – Readiness
• Industrie 4.0 – Agile Produktentwicklung
• Kommunikation in der Industrie 4.0 –
Upgrade für Ihr Produktionsnetzwerk
• Industrie 4.0 – Chancen für den Mittelstand
• Industrial Big Data in der Praxis
• Mobile Robotersysteme in der Intralogistik
• Data Science für Ingenieure
• Industrie 4.0 – Smarte Produktion
• Industrie 4.0 – Intelligente Produkte und agile
Entwicklung
• Industrie 4.0 – Smart Services und Smart Work

Der Verbindung aktueller Forschungserkenntnisse mit
starker Industrienähe kommt dabei besondere Bedeutung
zu. An dieser Stelle setzen die berufsbegleitenden
Weiterbildungen der RWTH Business School an:

Entscheiden Sie sich heute für praxisnahe, beruﬂiche
Qualiﬁkation auf akademischem Niveau unter
fachkundiger Betreuung durch RWTH ExpertInnen!

www.business-school.rwth-aachen.de
info@business-school.rwth-aachen.de
0241 8020010

Aufbau von funktionsübergreifender Handlungskompetenz
und fundierten Managementwissens.

• Executive MBA
• Mini MBA
• Zertiﬁkatsprogramme

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
further-education@academy.rwth-aachen.de
www.further-education-in-engineering.com
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Mexikanisches Blut und
deutsches Management
Junge RWTH-Alumni gründen Start-Up in Guadalajara, Mexiko

P

oker wird mit den Karten gespielt,
die man auf der Hand hält und
solchen, die auf dem Tisch zur
Verfügung stehen. Um genau das herauszufinden, haben wir mit unserem Start-Up
ein Jahr gebraucht. Eine gemeinsame Begeisterung für das Land Mexiko hat uns –
Jennifer Schumacher und Yannic Sebastian Neder – als Gründer zusammengeführt.
Heute sind wir ein Start-Up-Team mit neun
Personen und kombinieren für Web- und
Softwareentwicklung mexikanisches Blut
mit deutschem Management.

Foto: privat
Yannic Sebastian Neder und Jennifer Schumacher (3. und

Den ersten Schritt machen
und täglich dazulernen
Im Sommer 2016 stand bei uns lediglich
die Idee, Marketing-Dienstleistungen zu
verkaufen – was damals auf unseren
bisherigen Kontakten und Erfahrungen als
Freiberufler aufbaute. Angefangen haben
wir schließlich mit Designs von Visitenkarten oder Broschüren und dem Bau von
Webseiten. Da wir keine richtige Zielgruppe
definiert hatten, kam alles, was wir kriegen
und finden konnten, sei es durch Kaltakquise oder Referenzen, in die engere Auswahl.
Um Projekte an Land zu ziehen, wollten
auch wir ein gutes Image ausstrahlen.
Schritt eins der Umsetzung war darum die
eigene Webseite, dann Visitenkarten und
eine recht vage und schlecht definierte
Vertriebsstrategie. Immer wieder kamen in
den ersten Monaten kleine Kunden hinzu,
bis wir schließlich im November 2016 unser
erstes Software-Projekt an Land zogen.
Der Auftrag: Bau einer Online-Anwendung
(SaaS) zur Durchführung von Datenschutz-Audits mit Berichterstattung. Dazu
eine rückblickende Frage: Hatten wir einen
Programmierer im Team? Unsere Antwort:
Nein. Die Lösung: Einen Freiberufler gesucht und in Mexiko gefunden. Das erste
und stolze Team aus drei Mann stand.
Das Projekt startete auch gleich mit ersten
Fehlern. Zeitmanagement, Kommunikati-

Die Start-Up-Gelegenheit:
Lerne dich selbst besser kennen
Diese letzten Monate waren die bislang
härtesten, aus denen wir jedoch am
meisten gelernt haben. Oft lief es nicht
wie geplant, und jeden Tag änderten sich
die Gegebenheiten sowie Gelegenheiten.
Hinfallen und wieder aufstehen muss
man lernen, um so jeden Tag mit Energie
und einem Lächeln zu beginnen und zu
beenden. Wenn man etwas wirklich will, tut
man alles, um die Vision zu erreichen. Es
sind die Herausforderungen mit Höhen und
Tiefen, die einen wachsen lassen.

4. v. l.) mit ihrem Team von „Thinkin Smart“.

Unsere Top 3-Erkenntnisse:
on und Organisation über Ländergrenzen
hinweg sind eben nicht immer einfach. In
den ersten Monaten arbeiteten wir natürlich
nur ‚remote‘, da ein Büro noch nicht im
Budget war. Im Juni diesen Jahres hieß es
schließlich All-In: Neue Wohnung gesucht,
ein Co-working in Guadalajara gefunden,
mexikanisches Unternehmen gegründet,
mit den Banken um ein Konto gekämpft,
zusammen um die ersten Projekte gezittert, altes Leben umgedreht und von null
neu angefangen. Im Juni waren es eineinhalb Tische zur Miete, im Juli zweieinhalb
und im August ein eigenes Büro für acht
Personen.
Von der ursprünglichen Idee, Marketing-Dienstleistungen zu vertreiben, haben
wir uns mit der Erfahrung verabschiedet,
da wir zum Beispiel für den Bereich Social
Media lokal nicht die entsprechenden
Ressourcen finden konnten. Im Bereich der
Programmierung öffneten sich jedoch immer mehr Türen und wir lernten interessante Talente kennen, was uns die Gelegenheit
verschaffte, unsere Strategie anzupassen
und alles auf Web- und Software-Entwicklung zu setzten. Nicht umsonst wird
Guadalajara als Silicon Valley von Mexiko
bezeichnet.
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1. Geduld und Durchhaltevermögen
bringen dich zum Ziel.
2. Transparent sein und stetig kommunizieren, wo man steht, schaffen
Vertrauen.
3. Nach Hilfe-Fragen ist eine besondere Stärke, da man die eigene
Geschichte mit Anderen teilt.
Frage an das Alumni-Netzwerk
Lasst uns wissen, was ihr denkt, und
ob wir mit Einblicken in unser Entrepreneurship-Chaos anderen Gründern aus
der RWTH Aachen auf deren Weg helfen
können. Unsere Gründerin Jennifer teilt
zudem unter @JennyInMexico ihre Tipps
und Erfahrungen.
Aktuell sind wir auf der Suche nach Unterstützung im europaweiten Vertrieb (D-A-CH
und Nordics). Darum unsere Frage an das
Alumni-Netzwerk der RWTH Aachen: Bist
du neugierig, offen, stark in der Kommunikation mit Kunden und hast Lust auf ein
interkulturelles Team mit mexikanischem
Flair? Schreib uns auf
www.thinkinsmart.de.

 Jennifer Schumacher

Viele Wege führen zum Start!
Über die Finanzierung eines eigenen Start-Up

S

elbstständigkeit, Unabhängigkeit
und sein eigener Herr sein – Für
viele Menschen ist dies die ideale
Vorstellung eines beruflichen Lebensentwurfs, und Jungunternehmer sehen in der
Gründung eines Start-Up die Verwirklichung eben dieser Idealvorstellung. Doch
der Weg von der Idee zum Big Business ist
steinig, und es gilt eine Reihe von Hürden
zu meistern, bis der Break-Even überwunden und die finanzielle Unabhängigkeit
oder der lukrative Verkauf endlich erreicht
ist. Neben der zündenden innovativen Idee,
einem gut durchdachten Business-Plan
sowie den Markt- und Potentialanalysen
gehört es zu den ersten und wichtigsten
Herausforderungen für die jungen Firmengründer, die Finanzierungsgrundlage ihres
unternehmerischen Abenteuers zu sichern.
Insbesondere in der Aachener Region gibt
es dafür eine ganze Reihe von Ansprechpartnern, die Existenzgründern auf ihrem
Weg helfen, auch diese Herausforderung
zu meistern. Dazu zählt unter andern das
Transfer- und Gründerzentrum der RWTH
Aachen und die Seed Fonds Aachen.
Die Bank, der Engel oder
doch lieber die große
unbekannte Masse?
Es gibt eine Vielzahl an Modellen zur Unternehmensfinanzierung für junge Gründer.
Der simpelste und einfachste Weg ist
sicherlich das so genannte „Bootstrapping“, d.h. die eigenständig finanzierte
Firmengründung ohne Fremdkapital oder
Venture Capital. Doch nicht jeder verfügt
über die liquiden Mittel oder möchte das
hohe Risiko einer Gründung vollständig
alleine tragen. Für all jene besteht natürlich noch die Möglichkeit der Aufnahme
eines Bankkredits. Neben einem soliden
Businessplan sind jedoch besonders bei
Hausbanken private Sicherheiten und
eine entsprechende Bonität unverzichtbar.
Anders sieht es da bei Gründerkrediten
zum Beispiel von der KfW (Kreditanstalt für
den Wiederaufbau) oder der NRW. Bank
aus. Diese stellen explizit Startgelder für

und Coaching zur Verfügung. Bewerben
können sich hierbei Teams mit bis zu drei
Personen.

Existenzgründer mit besonderen Konditionen zur Verfügung.
Wer neben der eigentlichen Finanzierung
auch noch einen starken Partner an seiner
Seite sucht, für den könnte das Konzept
des so genannten „Business-Angel“ die
richtige Wahl sein. Diese lassen sich häufig
früher für die eigene Unternehmung gewinnen und stellen neben der eigentlichen
finanziellen Unterstützung ihr Know-How
sowie professionelle Netzwerke zur Verfügung und sind beratend tätig. Allerdings
neigen sie in der Regel dazu deutlich
weniger zu investieren, da zu einem so frühen Zeitpunkt der Erfolg noch keineswegs
gesichert ist.

Etwas anders konzipiert ist der
zweistufige EXIST-Forschungstransfer. Hierbei können in der
ersten Stufe Kosten für Personal- und
Sachausgaben bis zu 250.000 Euro für
einen Förderzeitraum von bis zu 36
Monaten gewährt werden. In der zweiten
Stufe, die das Start-Up zur Aufnahme der
Geschäftstätigkeit tragen soll, können
erneut Mittel beantragt werden, allerdings
unter der Voraussetzung einer Beteiligung
mit eigenem Kapital.

Immer beliebter wird auch das
Crowdfunding. Dabei wird die
finanzielle Last auf sehr viele
Schultern verteilt, daher wird auch oft von
Schwarmfinanzierung gesprochen. Hier
gibt es unzählige Formen der Beteiligung,
von direktem Erwerb von Firmenanteilen
bis zum Reward-based-System, bei dem
der Geldgeber eine „Belohnung“ erhält, wie
beispielsweise ein Exemplar des fertigen
Produkts.
Transfer- und Gründerzentrum
der RWTH Aachen
Für gründungsfreudige Absolventen der
RWTH liegt eine Anlaufstelle faktisch
direkt vor der Haustür: Das Transfer- und
Gründerzentrum. Dieses kooperiert mit
dem Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie und bietet jungen Absolventen die Möglichkeit an dem so genannten
EXIST-Gründerstipendium oder dem
Forschungstransfer zu partizipieren. Diese
Programme richten sich explizit an innovative technologieorientierte Gründungsvorhaben. Das Gründerstipendium bietet
dabei in Form eines Stipendiums – dessen Höhe von dem akademischen Grad
abhängig ist – die Sicherung des persönlichen Lebensunterhalts und stellt darüber
hinaus zusätzliche Mittel für Sachausgaben

Seed Fonds Aachen
Für viele ist nach dem Durchlaufen der
EXIST-Programme der Seed Fonds
Aachen (SFA) der erste institutionelle
Ansprechpartner. Der SFA begleitet – bei
Bedarf in Kooperation mit Co-Investoren – junge Start-Ups bei der Gründung,
dem Markteintritt und dem Wachstum
des Unternehmens bis zum „Exit“, dem
Verkauf der Firma bspw. an einen Konzern.
Grundvoraussetzung hierfür ist, dass die
Unternehmung technologieorientiert und
innovativ, aus der Wirtschaftsregion Aachen, nicht bereits älter als 18 Monate ist
sowie ein komplementäres Team „an Bord“
ist. Des Weiteren haben ausgewählte Unternehmenskonzepte typischer Weise den
„Proof of Concept“ bereits erbracht, wenn
sie vom SFA mit 300.000 bis drei Mio. Euro
über mehrere Investment-Runden finanziert
werden. Durch dieses Engagement mit
haftendem Eigenkapital können größere
Entwicklungsvorhaben realisiert werden
und es ergeben sich weitere Möglichkeiten,
ergänzende öffentliche Mittel in die Gesamtfinanzierung mit einbinden zu können.
www.gruenderzentrum.rwthaachen.de
www.seedfonds-aachen.de
 Sebastian Becker
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Öcher Leben

Aachen auf dem Weg zur
Digitalregion Nummer 1
„Digital Church“ bietet Raum für kreative
und produktive Begegnungen
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I

m Sommer hat in Aachen Deutschlands
erster Co-Working Space in einem
Kirchenschiff eröffnet. Mittlerweile sind
es mehr als 170 Mitglieder des digitalHUB
Aachen e.V., die in der sogenannten Digital
Church – ehemals St. Elisabeth-Kirche –
eine Begegnungsstätte gefunden haben.
„Die Kirche ist das Herzstück unseres
Vereins: Sie bietet Start-ups und dem
Mittelstand eine Infrastruktur für moderne
und flexible Arbeitsplätze“, erklärt Dr. Oliver
Grün, Vorstand des digitalHUB Aachen
und CEO der GRÜN Software AG. Zudem
gebe es Besprechungsräume für bis zu
100 Teilnehmer in der ehemaligen Pfarrkirche St. Elisabeth an der Jülicher Straße.
„Dieser besondere Ort wird so zur Geburtsstätte neuartiger digitaler Geschäftsmodelle“, erläutert er weiter.
Ziel des digitalHUB Aachen ist es, die
Unternehmen aus Aachen und der Umgebung für die vielfältigen Herausforderungen der Digitalisierung zu befähigen.
Darüber hinaus soll der gut ausgebildete
Nachwuchs durch eine kreative und
bedarfsgerechte Umgebung zum Bleiben
in der Region gewonnen werden. „Unsere
Mitgliedsunternehmen sind bereit, sich der

“Die Kirche ist das
Herzstück unseres
Vereins: Sie bietet Startups und dem Mittelstand
eine Infrastruktur für
moderne und flexible
Arbeitsplätze.“
Zukunft zu stellen und neue Wege in eine
digitalisierte Welt zu öffnen“, freut sich Iris
Wilhelmi, Geschäftsführerin des digitalHUB
Aachen e.V.
„Durch Projekte und Kooperationen, die
durch die Zusammenarbeit in der Kirche
entstehen, können wir es schaffen, Aachen
auf der digitalen Landkarte sichtbarer zu
machen“, erklärt Michael F. Bayer, Vorstandsmitglied des Vereins digitalHUB
Aachen und Hauptgeschäftsführer der
IHK Aachen, das Vorhaben der Partner.
Zu diesem Zweck führt der Verein seitdem
regelmäßig verschiedene Innovationsformate wie etwa Think-Tanks, Hackathons,

Bootcamps oder Pitch Stages durch. So
kommen Gründer, Experten, Wissenschaftler und Mitarbeiter von Unternehmen
aus dem Mittelstand und der Industrie in
der Digital Church zusammen, um zu ausgewählten Digitalthemen gemeinsam neue
Geschäftsmodelle, Lösungen und Produkte zu entwerfen und zu diskutieren.
Auf diese Weise soll euregional eine „Aachen Area“ als digitales Innovationsland
geschaffen werden. Das Digitalisierungszentrum des digitalHUB ist Teil der Initiative
„Digitale Wirtschaft NRW“ und eines von
sechs geförderten Zentren für die digitale
Wirtschaft des Landes. Wer zu den Mitgliedern des Aachener Vereins zählt, verfügt
in dem Co-Working Space automatisch
über einen sogenannten Flexdesk. Doch
auch Nichtmitglieder können sich für einen
solchen Arbeitsplatz bewerben.

www.aachen.digital

 Juliane Horn

Foto: © digitalHUB Aachen

Foto: © digitalHUB Aachen

Geschäftsführerin Iris Wilhelmi (Mitte vordere Reihe), und Vereinsvorstand Dr. Oliver Grün (hintere Reihe, 2. v. r.)

Flexible Arbeitsplätze in der Digital Church, die

unterstützen mit Ihrem gesamten digitalHUB-Team als „Geburtshelfer“ neue digitale Geschäftsmodelle und die weitere

sogenannten Flexdesks, fördern die kreative

Entwicklung Aachens als Digitalregion.

Zusammenarbeit.

Bild links:
Der Verein digitalHUB Aachen organisiert regelmäßig Veranstaltungen in der Digital Church, um Start-ups, Unternehmer und Wissenschaft zusammenzubringen.
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„Bier und Wir“
Centre Charlemagne erzählt die Kultur- und
Technikgeschichte des Bierbrauens in Aachen

W

asser, Hefe, Hopfen, Malz –
das sind die Zutaten, aus
denen seit Jahrhunderten
eines der beliebtesten Getränke der Welt
gebraut wird: das Bier. So simpel die
Zutaten sind, so groß ist die Vielfalt. Auch
in Aachen gab es bis zu Beginn des 20.
Jahrhunderts zahlreiche Brauereien, die
dem deutschen Reinheitsgebot von 1516
bei der Herstellung ihrer Produkte folgten.
Dazu gehörten Degraa, Decker, Walfisch
und Aachener Bürger Bräu. Einst in aller
Munde, sind die alten Aachener Biermarken heute verschwunden und damit auch
ein bedeutendes Stück Kultur- und Wirtschaftsgeschichte unserer Stadt.

Die neue Wechselausstellung „Bier und
Wir – Brauen, Trinken, Feiern in Aachen“
im Centre Charlemagne widmet sich dem
Thema Bier in all seinen Facetten: der
Jahrtausende alten Geschichte des Bieres,
der technischen Entwicklung des Brauvorgangs, der Kultur traditionsreicher Braustätten, den Kulten und Ritualen rund um
das Bier. Genauso wichtig waren und sind
aber auch die Wirte und Wirtinnen, die für
Flair in ihren Gaststuben sorgen: Man denke nur an Charly von „Charlys Leierkasten“
oder Maria vom Hauptquartier und Runi
mit ihrer Kneipe an der Rennbahn. Manche
Alumni werden sich wohl noch gerne an
den ein oder anderen feuchtfröhlichen

Foto: www.medien.aachen.de/
Fachbereich Presse und Marketing
Bierfilz Degraa (AKV Sammlung Crous)

Abend in den Aachener Kneipen während
ihrer Studienzeit erinnern.
Centre Charlemagne –
Neues Stadtmuseum Aachen
Bier und Wir – Brauen, Trinken,
Feiern in Aachen
14. Oktober 2017 – 25. Februar 2018
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Anzeige

Viele Visionäre haben in
einer Garage angefangen.
Spar dir den Umweg.

Im neuen Viessmann Technikum kommt zusammen, was scheinbar nicht zusammenpasst:
die Innovationskraft und Geschwindigkeit eines Start-ups und alle Vorteile eines etablierten
Mittelständlers. Aber genau diese Mischung schafft ein einzigartiges Umfeld, in dem
Energielösungen von morgen nicht nur entstehen, sondern gemeinsam umgesetzt werden.
Wenn wir da zusammenkommen, bewirb dich jetzt auf jobs.viessmann.de

Auf in ein neues
Jahrhundert

Anzeige

„Das richtige Puzzleteilchen ...
... suchen und finden.“
Hier steht
eine Beispielheadline
Hier steht ein Text als Beispiel
für eine Subline

Auf Jobsuche?
Entdecken Sie interessante Angebote für RWTH Alumni in unserem Stellenportal.
Job zu vergeben?
Veröffentlichen Sie bei uns Ihre Stellenanzeige für Berufserfahrene.
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.
Ansprechpartnerin:
Eva Raba, alumni@rwth-aachen.de, Tel: +49 241 80-94768
www.rwth-aachen.de/alumni-portal/jobs

