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erhalten hatten. Im Rahmen des Festes
wurden auch rund 300 dieser Absolventinnen und Absolventen die BorchersPlakette oder die Springorum-Denkmünze
der RWTH Aachen verliehen sowie die
Gold- und Silberjubilarinnen und -jubilare
geehrt, die vor 25 oder 50 Jahren an der
RWTH Aachen promoviert hatten.
Eine ganz besondere Erfahrung ist es für
mich Alumni zu treffen, die auf der ganzen Welt verstreut sind. So war ich Ende
September auf einer Delegationsreise in
Beijing, China, und habe beispielsweise
anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der
Partnerschaft zwischen der RWTH Aachen
und University of Science and Technology
Beijing (USTB) beim Alumni-Bankett viele
von ihnen antreffen können.
Foto: Peter Winandy
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. mult. Ulrich Rüdiger, Rektor der RWTH Aachen

Angemerkt –
Die Rektor-Kolumne
Liebe Alumni,
in der letzten Ausgabe berichteten wir,
dass wir kurz vor der Entscheidung stehen,
ob die RWTH Aachen weiterhin in der
zweiten Förderlinie Exzellenzuniversität
der Exzellenzstrategie des Bundes und
der Länder bleiben darf. Unser Antrag mit
dem Titel „The Integrated Interdisciplinary
University of Science and Technology.
Knowledge. Impact. Networks.“ wurde
positiv begutachtet, so dass die RWTH
Aachen als eine von elf im Wettbewerb
prämierten Universitäten auch in den
nächsten sieben Jahren als Exzellenzuniversität gefördert wird. Als Alumni der
RWTH Aachen sind Sie gewiss schon
über dieses erfreuliche Ergebnis informiert und wissen, dass wir somit eine der
erfolgreichsten technischen Hochschulen
in Deutschland sind. In der ersten Förderlinie haben schon vor einigen Monaten die
Clusteranträge „The Fuel Science Center
– Adaptive Systeme zur Umwandlung von
erneuerbarer Energie und Kohlenstoffquellen“ und „Internet of Production“ eine
Förderung erhalten. In gemeinsamer

Kooperation mit der Universität zu Köln
und der Rheinischen Friedrich-WilhelmsUniversität Bonn wird zudem das Cluster
„ML4Q – Materie und Licht für Quanteninformation“ gefördert. In Zukunft möchten
wir Maßnahmen umsetzen, die sowohl
fachlich in die Tiefe gehen als auch
Wissensnetzwerke zwischen den Disziplinen ermöglichen. Wir wollen Data Science
und Life Sciences stärken und sie als
Brücke zu den Ingenieurwissenschaften
und zur Medizin ausbauen.
Als Alumnus und derzeitiger Rektor der
RWTH Aachen ist es für mich immer
wieder eine tolle Erfahrung, mit Alumni
persönlich in Kontakt zu treten. Diese
Gelegenheit hatte ich wieder Mitte September im Rahmen des RWTH Graduiertenfests, das in heiterer Stimmung und
bei sonnigem Wetter im Dressurstadion
des Aachen-Laurensberger Rennvereins
in der Soers gefeiert wurde. Beteiligt
waren 1300 Absolventinnen und Absolventen, die im Sommersemester 2018 oder
im Wintersemester 2018/2019 ihr Studium
beendet oder ihre Promotionsurkunde

Die nächste Delegationsreise führte mich
Anfang Oktober nach Südkorea, bei
der ich neben der Eröffnung des RWTH
Verbindungsbüros in Seoul die Ehre hatte,
Herrn Dr.-Ing. Josef (Du-ill) Kim als „Representative of RWTH Aachen University“
auszuzeichnen. Mit seinem kontinuierlichen
Engagement hat Herr Dr. Josef Kim in
den letzten 20 Jahren das RWTH-AlumniNetzwerk geprägt und darüber hinaus seit
2013 als Vorstandsmitglied des landesweiten deutsch-koreanischen Alumni-Netzwerks ADeKo mitgewirkt. Dank seines
Wissens und seiner beruflichen Erfahrungen in den deutsch-koreanischen Wirtschaftsbeziehungen ist Dr. Josef Kim ein
ausgewiesener Experte für Fragestellungen
im Verhältnis beider Länder.
Wie Sie sehen, sind Sie es, liebe Alumni, die unsere weltweiten Netzwerke am
Leben halten! Ich wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre der „keep in touch“,
die weitere aktuelle Themen der RWTH
Aachen thematisiert.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. mult.
Ulrich Rüdiger
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Spektrum

Jubiläumsjahr 2020
150 Jahre RWTH – auch die Alumni feiern mit!

Foto: Martin Braun

S

eit 150 Jahren bringt die RWTH
Menschen aus aller Welt zusammen – um zu lehren, zu lernen
und zu arbeiten. Dadurch hat sich weltweit
ein riesiges Netzwerk von RWTH-Alumni
aufgebaut, dass wir einladen möchten,
mit uns gemeinsam das Hochschuljubiläum unter dem Motto „Lernen. Forschen.
Machen.“ zu feiern und dafür nach Aachen
zurückzukehren.

Vorstellung des Jubiläumsprogramms
In ihrer Geschichte brachte die RWTH ungezählte Innovationen und wichtige wissenschaftliche Impulse für die Gesellschaft hervor. Daran werden die Feierlichkeiten des
Jubiläums erinnern und zugleich den Blick
in die Zukunft richten, wie die Hochschulleitung im Beisein von Oberbürgermeister
Marcel Philipp im Sommer bei der Vorstellung des Jubiläumsprogramms erklärte.
„Als 1870 die Polytechnische Schule gegründet wurde, da sollte sie die Schaffens-

Einladung!
Liebe Alumni,
wir laden Sie ein, ein besonderes Wochenende in Aachen und an Ihrer Alma
Mater zu verbringen. Während am 20.
Juni 2020 das große Jubiläumsfest im
Stadtkern stattfindet, wollen wir mit Ihnen
gemeinsam – als Pre-Event zum großen
Fest – bereits am 19. Juni 150 Jahre
RWTH feiern.
Der Alumni-Tag wird exklusiv für Sie auf
dem Campus Melaten stattfinden, der
Innovationsschmiede der RWTH, wo
Wirtschaft und Forschung verschmelzen.
Für Sie werden Türen geöffnet, und Sie
erhalten die Chance, den Campus orientiert an den Themenschwerpunkten Produktionstechnologie, Energie & Mobilität
und Medizintechnik hautnah zu erleben.
Zusätzlich wird es in einem Alumni-Forum

die Möglichkeit geben, weitere RWTH
Alumni-Organisationen und Fakultäten
kennen zu lernen. Ein umfangreiches
Vortragsangebot und weitere spannende
Veranstaltungen sorgen außerdem für
einen ereignisreichen Nachmittag.
Wir freuen uns darauf, Sie auf dem
Campus Melaten zu begrüßen und gemeinsam 150 Jahre RWTH zu feiern!
Wenn Sie zur Veranstaltung kommen
möchten, nutzen Sie bitte unsere unverbindliche Vorregistrierung unter
www.rwth-aachen.de/150.
Dort finden Sie auch immer alle aktuellen
Informationen zum Alumni-Tag sowie zu
allen weiteren Veranstaltungen rund um
das Jubiläum.
Ihr Alumni-Team

Foto: Peter Winandy
Auf dem RWTH Campus Melaten (rechts) forschen Wissenschaft und Wirtschaft gemeinsam.

kraft der Wirtschaft in der Region stärken.
Heute würden wir sagen: deren Innovationskraft. Dieses Ziel ist 150 Jahre später
aktueller denn je“, betont der Rektor der
RWTH Aachen, Professor Ulrich Rüdiger.
Motto, Logo, Key Visual
„Lernen. Forschen. Machen.“ So lautet das
Motto des Jubiläums. „Es zeigt deutlich,

wofür die RWTH steht: Insbesondere das
‚Machen‘ in unserem Motto ist bezeichnend
für das Wesen dieser Hochschule, es wird
überall mitgedacht und gehört zu unserer
DNA. ‚Lernen. Forschen. Machen.‘ steht
dabei aber nicht isoliert. Dieses Dreieck ist
als Einheit zu verstehen, dass sich in allen
Facetten der Hochschule widerspiegelt“,
unterstreicht der Rektor.

Neben dem Motto, das als rotes Bild-Logo
während des Jubiläum allgegenwärtig sein
wird, kennzeichnet die RWTH ihr Programm
mit einem sogenannten Key Visual – eine
Illustration, mit der die verschmolzenen
Campusflächen der Hochschule versinnbildlicht werden – inklusive des Erweiterungsgebietes Campus West. „Wenn das Motto
zum Jubiläum ausdrückt, wer wir sind,
Spektrum | keep in touch | 7

dann steht das Key Visual dafür, wo wir
hinwollen“, erklärt der Kanzler der RWTH,
Manfred Nettekoven.
Typisch RWTH ist, dass frühzeitig die Hochschulangehörigen eingeladen waren, ihre
Ideen für das Jubiläum einzubringen. „Diese
Beteiligung war uns sehr wichtig, und wir
freuen uns, dass viele Ideen aus dem Herzen
der Hochschule heraus geboren wurden“,
sagt der Vorsitzende des Senats der RWTH,
Professor Stefan Kowalewski.

„Insbesondere das
‚Machen‘ in unserem
Motto ist bezeichnend
für das Wesen dieser
Hochschule, es wird
überall mitgedacht und
gehört zu unserer DNA.“
Highlights im Überblick
Neben dem Alumni-Tag wird das RWTHJubiläum mit weiteren zentralen Veranstaltungen gefeiert:
Der Wissenschaftsabend
Im Frühjahr werden bei einem Wissenschaftsabend in der Landesvertretung NRW
in Berlin Impulse für die Universität der
Zukunft entwickelt. Unter dem Titel „The
New Fiction of Good Science – In Need of
a Paradigm Shift?!“ werden internationale
Experten in ungewöhnlichen Diskussionsformaten aufeinandertreffen, das System
Universität hinterfragen, Lösungen zusammentragen, und die RWTH Aachen wird
ihre Konzeptionsfähigkeit einbringen.
Das Fest
Was die RWTH kann, forscht, macht, wird
am Samstag, 20. Juni 2020, beim großen
Universitätsfest erlebbar. Die RWTH präsentiert sich auf den zentralen Flächen und
Gebäuden, etwa auf dem Templergraben
und in dem Hörsaalgebäude C.A.R.L. bei
freiem Eintritt. Der Abend klingt mit Musik
auf einer großen Bühne am Templergraben
aus. Beschäftigte, Studierende und die
8 | keep in touch | Spektrum

Foto: Andreas Schmitter/RWTH Aachen
Vorstellung des Jubiläumsprogramms der RWTH und des Mottos vor dem Super C: RWTH-Senatsvorsitzender Professor
Stefan Kowalewski (von links), Oberbürgermeister Marcel Philipp, Kanzler Manfred Nettekoven und Rektor Professor Ulrich
Rüdiger.

Öffentlichkeit sind herzlich eingeladen,
diesen Tag zusammen zu feiern.

und Live-Science konzipiert, der mit einer
Party im Foyer abschließt.

Die Show
Den eigentlichen Startschuss der Hochschule – also die erste Vorlesung an der
damaligen Rheinisch-Westphälischen Polytechnischen Schule im Oktober 1870 –
zelebriert die RWTH am selben Kalendertag, nämlich am Samstag, 10. Oktober
2020, mit einem großen Festakt in mehreren Sälen des Hörsaalzentrums C.A.R.L.
Im Stile einer Abendunterhaltungsshow wird
ein abwechslungsreicher Abend mit Musik

Die Ausstellung
Gemeinsam mit der Stadt Aachen lädt die
RWTH zu einer Sonderausstellung vom
16. Mai bis zum 9. August 2020 im Centre
Charlemagne ein. Sie gibt Einblicke in ihre
Entwicklung, präsentiert Forschungshighlights der vergangenen 150 Jahre, blickt
aber auch kritisch auf die eigene Geschichte. Begleitet wird die Ausstellung von einem
umfangreichen Rahmenprogramm.
 Ricarda Wöltjen, Thorsten Karbach
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Bestes Wetter und beste Stimmung
Strahlende Gesichter beim Graduiertenfest und Doktorjubiläum

E

s ist mittlerweile liebgewonnene Tradition, dass die RWTH im
September eines jeden Jahres ihre
Absolventinnen und Absolventen mit einem
Festtag auf dem Aachener CHIO-Gelände ehrt. So war es auch in diesem Jahr:
1.300 Absolventinnen und Absolventen und
78 Doktorjubilarinnen und Doktorjubilare
folgten der Einladung, am 14. September
gemeinsam ihren Abschluss an der RWTH
zu feiern. Und die Gesichter strahlten mit
der Sonne um die Wette!
Auftakt machten die Ehrenveranstaltungen: proRWTH ehrte mit Verleihung der
Borchers-Plakette und Springorum-Denk-

münze die besten Absolventinnen und
Absolventen ihres Jahrgangs, die RWTH
ihre Doktorandinnen und Doktoranden,
die vor 25 bzw. 50 Jahren ihre Promotion
erfolgreich abgeschlossen haben. In diesem
Jahr waren es die Promotionsjahrgänge
1968 und 1993, von denen 13 Goldjubilare
und 65 Silberjubilarinnen und Silberjubilare
anwesend waren. Nachdem die Jubilarinnen und Jubilare mit silberner bzw. goldener
Garnitur, bestehend aus Hut und Schärpe,
ausgestattet wurden, begrüßte Rektor
Professor Ulrich Rüdiger die Gäste herzlich.
Zudem nutzte er die Gelegenheit, Entwicklungen und Neuigkeiten der RWTH zu präsentieren. Im Anschluss begann dann der

festliche Teil. Die 13 Goldjubilare erhielten
ihre Erneuerungsurkunden feierlich vom
Rektoratsbeauftragten für Alumni, Professor
Bernd Markert einzeln unter dem Applaus
der anderen Gäste überreicht. Die Silberjubilarinnen und Silberjubilare erhielten ihre
Urkunden im Anschluss fakultätsweise von
Professor Markert, Professor Aloys Krieg
(Prorektor für Lehre), Professorin Ute Habel
(Prorektorin für Internationales) sowie Professorin Doris Klee (Prorektorin für Personal
und wissenschaftlichen Nachwuchs). Nach
der Urkundenübergabe blieb noch Zeit, mit
den ehemaligen Kolleginnen und Kollegen
anzustoßen und über alte Zeiten zu plaudern. Auch der ein oder andere Doktorvater
bzw. die ein oder andere Doktormutter
ließ es sich nicht nehmen, an diesem feierlichen Tag dabei zu sein. Krönender Abschluss der Veranstaltung war das gemeinsame Gruppenfoto, zu dem auch Professor
Rüdiger geeilt kam.
Nachmittags feierten alle gemeinsam – die
jungen Absolventinnen und Absolventen,
die Doktorjubilarinnen und Doktorjubilare,
und ihre Begleitungen – im Dressurstadion.
Wie auch schon in den letzten Jahren war
der aktuelle Ingenieurpreisträger, Hans Peter Stihl, anwesend, um den Absolventinnen
und Absolventen ermutigende Worte mit
auf den Weg zu geben, nachdem diese
unter Applaus und passender Musik des
Orchesters Collegium Musicum der RWTH
ins Stadion eingezogen waren. Feierliche
Worte fand auch Isabel Pfeiffer-Poensgen,
Ministerin für Kultur und Wissenschaft
des Landes Nordrhein-Westfalen. Für Unterhaltung sorgte unter anderem das Hochschulsportzentrum. Den Abschluss der
Veranstaltung bildete auch in diesem Jahr
das traditionelle „Hüte werfen“, bei dem
alle Absolventinnen und Absolventen sowie
Jubilarinnen und Jubilare gemeinsam mit
Professor Rüdiger ihre Hüte in die Luft
warfen, um den neuen Lebensabschnitt
zu begrüßen!
 Ricarda Wöltjen
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Freundschaftlich verbunden
Professor Ernst Schmachtenberg ist neuer Vorsitzender
der Freunde und Förderer „proRWTH“

D

er Förderverein proRWTH feierte
im Jahr 2018 sein 100-jähriges
Bestehen mit der Benefizgala
‚100pro RWTH!‘ im Krönungssaal des
Aachener Rathauses. Stolze 37.500 Euro
kamen dabei durch Spenden, eine Tombola mit hochwertigen Preisen und eine
spannende Versteigerung zusammen.
Mit diesem runden Geburtstag hat für den
Verein, der wissenschaftliche Projekte und
Studierende an der RWTH Aachen fördert,
auch ein neues Förderjahrhundert begonnen. Im Januar 2019 hat Prof. Dr.-Ing. Ernst
Schmachtenberg als neuer Vorsitzender
von proRWTH diese seit 100 Jahren bestehende Institution an der Hochschule übernommen. Anlass für die „keep in touch“,
einmal nachzufragen, was sich der Verein
vornimmt und wie unser ehemaliger Rektor
mit seiner neuen Aufgabe zurechtkommt.

Herr Prof. Schmachtenberg, Sie sind ja
nun sozusagen in den ‚Unruhestand‘ getreten. Warum lehnen Sie sich nicht zurück
und machen etwas fernab von der Hochschule, sondern nehmen neue Herausforderungen im Hochschulumfeld an?
Nun, im Großen und Ganzen lehne ich
mich zurück und freue mich über meine
zurückgewonnene Freiheit und das leichte
Leben mit so viel weniger Verantwortung.
Aber natürlich bleibt die Erinnerung an
meine Arbeitssituation als Rektor. Da gab
es Dinge, die liefen gut und andere, die liefen weniger gut. Ich war davon überzeugt,
da, wo es nicht so gut lief, hätte es mehr
Zeit und Engagement gebraucht, was ich
aber seinerzeit nicht aufbringen konnte.
Nun habe ich diese Zeit und will mich solchen Themen widmen, die ich seinerzeit
nicht so in den Fokus nehmen konnte. Und
da steht in vorderster Reihe die Frage der
Verbundenheit unserer Absolventen und
Absolventinnen mit der RWTH.
Welche besonderen Projekte konnten Sie
im ersten Jahr als Vorsitzender bereits
anschieben?
12 | keep in touch | Spektrum

Dazu zählt das Kolloquium ‚Leonardo
Welten‘, das im Mai anlässlich des 500.
Todestagestages von Leonardo da Vinci
stattfand. Die Leonardo-Welt, das ist, wie
der Philosoph Mittelstraß es formulierte,
unsere heutige, durch die Technik geprägte Welt mit allen ihren Vorzügen und
Mängeln. Mir war wesentlich, die Auseinandersetzung der Geisteswissenschaften
mit dieser technischen Welt weiter zu
fördern. Veranstalter waren HumTec und
die Philosophische Fakultät der RWTH,
und proRWTH organisierte ein materielles Stützkorsett, um diese Veranstaltung
realisieren zu können. Höhepunkt war
eine Erörterung der Rolle von Technischen
Universitäten in dieser Leonardo-Welt. Die
Disputanten waren unser Rektor Rüdiger
und der designierte Präsident der TU
München, Professor Thomas Hofmann,
das Ergebnis ein Blick in die strategischen
Linien dieser beiden führenden Technischen Universitäten in Deutschland. Die
Veranstaltung mit renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eine
tolle Ausstellung im SuperC zog rund
400 Gäste an.
Ein weiteres Highlight: Der Erlös unserer
Benefizgala floss an die studentische Initiative ‚Collective Incubator e. V.‘. Damit stärken wir gezielt dieses engagierte Team,
das in dem gleichnamigen Zukunftsprojekt
der RWTH mitwirkt. Die Vision: Auf dem
Campus soll eine physische Plattform für
den Austausch zwischen Studierenden,
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Unternehmen geschaffen werden.
Dass solche Förderungen überhaupt
möglich sind, ist letztendlich dem Engagement unserer Freunde und Förderer zu
verdanken. Gerade unser Jubiläumsjahr
hat gezeigt, dass unsere Partner und Unterstützer ganz bei der Sache und davon
überzeugt sind, was wir tun. Aufgrund der
großzügigen Spenden zum 100. Geburtstag lässt sich auch zukünftig noch so

manches Projekt realisieren.
Richtig, schauen wir mal nach vorne. Was
haben Sie mit dem Verein vor?
Eine führende Technische Universität wie
die RWTH kann im weltweiten Wettbewerb
nur bestehen, wenn sie Freunde und Förderer hat. Wenn ich zu unseren Wettbewerbern in den USA schaue, dem MIT
beispielsweise, so sehe ich das große
Engagement der Ehemaligen. Dort ist es
selbstverständlich, dass man einen Teil
des beruflichen Erfolges, der ja auf dem
Gelernten an der Universität aufbaut, seiner Alma Mater zurückgibt. Bis zu einem
Drittel des Budgets solcher Universitäten
speist sich aus Stiftungserträgen und
Spenden. An der RWTH liegt diese Quote
insgesamt bei ca. 0,5 Prozent, davon wiederum ist der Beitrag von proRWTH etwa
5 Prozent. Wie sagt man: es gibt noch viel
Potential.
Oh ja, da liegen ja wirklich Welten zwischen diesen Finanzierungsgrundlagen.
Aber wie wollen Sie denn das ändern?
Ich mache mir da keine Illusionen. Wir
hier in Deutschland, wie übrigens auch in
zahlreichen Nachbarländern, sehen den
Staat in der Aufgabe, für die Bildung und
akademische Ausbildung unserer Kinder
zu sorgen. Schließlich, so höre ich oft, bezahlen wir ja auch mehr Steuern, da muss
der Staat auch mehr leisten! Und wir dürfen stolz sein auf ein Bildungssystem, das
Bildungschancen ohne Studiengebühren
und unabhängig vom Vermögen der Elternhäuser bietet. Aber ein solches System hat
auch Schattenseiten: Universitäten werden
nach Schlüssel „gleich“ finanziert. Exzellenz in Forschung und Lehre ist aber nicht
zum „Nulltarif“ zu bekommen. Die RWTH
hat bewiesen, wie sie durch hochwertige
Auftragsforschung zugleich ihre Sichtbarkeit in der Forschung wie auch ihre finanzielle Grundlage ausbauen konnte.
In der Lehre geht das nicht: Das Verbot

Foto: Andreas Schmitter
Die Verabschiedung der RWTH Alumni und Auszeichnung der besten RWTH Graduierten ist ein gemeinsames Anliegen der Hochschule und ihres Fördervereins proRWTH. Im Bild:
Professor Schmachtenberg mit „frisch Graduierten“ auf dem diesjährigen Graduiertenfest.

von Studiengebühren wie auch die Einschränkungen bei der Auswahl von Studierenden setzen uns den Handlungsrahmen. Aber, so frage ich mich, warum gelingt es uns nicht, die Dankbarkeit unserer
Alumni zu nutzen, auch bei der Lehre etwa
bessere Betreuungsverhältnisse herbeizuführen?

„Deswegen ist die
Alumni-Arbeit auch so
wichtig, damit von RWTHSeite aus der Kontakt
und die Freundschaft
aufrechterhalten wird.“
Wieso ist es Ihrer Meinung nach denn so
wichtig, seine Freundschaft zur RWTH mit
einer derartigen Verbundenheit auszudrücken, dass man auch zum Förderer wird?
Freundschaft ist immer ein Geben und
Nehmen. Gerät dies in eine Schieflage,
dann leidet die Freundschaft. Ich will als
ehemaliger Rektor meinen, dass wir den
jungen Leuten während des Studiums

schon recht viel mitgegeben haben, sie
uns aber auch vieles zurück geschenkt
haben: Man denke da nur an die vielen
ehrenamtlichen Studierenden, die sich
in Initiativen organisieren und somit das
Studium verfeinern. Es ist einfach schade,
wenn eine Freundschaft abbricht, weil
die akademische Laufbahn endet und die
berufliche Karriere beginnt. Deswegen ist
die Alumni-Arbeit auch so wichtig, damit
von RWTH-Seite aus der Kontakt und die
Freundschaft aufrechterhalten wird. Andersherum können unsere Absolventinnen
und Absolventen auch als Freunde und
Förderer ihre Verbundenheit zeigen und
wieder etwas zurückschenken oder sogar
als Mitglied die Vereinsarbeit aktiv gestalten sowie Ideen einbringen. Das bringt uns
alle an der Hochschule enorm weiter.
Wie unterscheidet sich proRWTH denn
von den anderen Fördervereinen der
einzelnen Institute?
Es ist sehr gut, dass es Fördervereine einzelner Institute gibt, denn diese ermöglichen einen themenbezogen Austausch und
eine Vernetzung in den jeweiligen Fachkreisen. Schließlich sind ja viele der Alumni
der RWTH im Beruf sehr erfolgreich und
so entstehen berufliche Netzwerke, die für
das eigene Fortkommen sehr wichtig sind.

Und in leitender Stellung in der Wirtschaft
kann ich die alte Verbindung zum Institut
sehr gut nutzen, etwa um Forschungsfragen bearbeiten zu lassen oder um qualifizierten Nachwuchs für das eigene Unternehmen anzuwerben.
Und so wie bei den Instituten, so gilt auch
für die ganze RWTH: Je mehr ich als als
Ehemalige oder Ehemaliger fördere, umso
leistungsfähiger wird die Einrichtung und
umso größer der Nutzen für mich als deren
Absolventin bzw. Absolvent.
Mit Blick auf die eingangs erwähnten gewechselten Seiten: Was wünschen Sie
sich jetzt als Vorsitzender von proRWTH
von Ihrem Nachfolger Prof. Dr. Ulrich
Rüdiger bzw. von der RWTH?
Wie bereits gesagt: Der Förderverein unterstützt unsere Professorinnen und Professoren und fördert unsere Studierenden
auf vielfältige Weise. Wir von proRWTH
sind aber auch die Freunde des Rektors!
Wir stehen an seiner Seite und immer da,
wo er nach unserer Unterstützung fragt,
da wollen wir ihm helfen.
Sehr geehrter Herr Professor Schmachtenberg, herzlichen Dank für das Gespräch.
 Jeannette Schwerdt
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Foto: Peter Winandy
Für Professor Krieg ist die Dean’s List ein sehr wichtiges Instrument, hervorragende Studierende in der Entwicklung ihrer
Potenziale zu unterstützen.

RWTH Dean‘s List
Förderung für hervorragende Studierende

T

alente zu fördern und junge Menschen in ihrer Entwicklung und
Ausbildung zu unterstützen, das
ist die Aufgabe und das erklärte Ziel der
RWTH Aachen seit fast 150 Jahren. „Wir
machen das gerne, und wir machen das
seit vielen Jahren sehr gut“, so Professor
Aloys Krieg, Prorektor für Lehre. Und die
Rankings bestätigen das. Regelmäßig
belegen die Absolvierenden der RWTH
die Spitzenplätze auf den Beliebtheitsskalen der einstellenden Unternehmen. „Wir
wollten aber nicht nur sehr gut sein in dem,
was wir tun, wir wollten mehr“, so Aloys
Krieg. Bereits vor zehn Jahren entstand die
Idee, für alle Studiengänge die Dean‘s List
einzuführen. Hinter der Dean‘s List (Dekane
Liste) verbirgt sich ein Förderinstrument,
mit dem die jeweils fünf Prozent Besten
eines jeden Studienjahres erfasst werden.
Ziel ist es, herausragende Studierende
möglichst frühzeitig seitens der Fakultäten zu identifizieren und zu fördern. Die
RWTH Aachen ist die einzige Hochschule
in Deutschland, die eine Dean‘s List für
alle Studienrichtungen pflegt. Wie so vieles
aus den Bereichen der Karriereförderung
und Alumnipflege dienten Bestenlisten aus
Nordamerika, England und Australien als
Vorbild. Für Professor Krieg ist die Dean’s
List ein sehr wichtiges Instrument, denn
mit ca. 45.000 Studierenden in mehr als
150 Studiengängen ist die RWTH eine der
größten Hochschulen in Deutschland und
da sei es sehr wichtig, hervorragende Stu14 | keep in touch | Spektrum

dierende nicht aus den Augen zu verlieren
und sie in der Entwicklung ihrer Potenziale
zu unterstützen.
Ermittelt werden die Besten nach einem
abgestimmten System. Nach Ende des
Studienjahres errechnen die Fakultäten
anhand der erbrachten Studienleistungen
(erworbene Credits) und dem Studienverlauf einen normierten Wert. Anhand dieses
Wertes werden dann die jeweils fünf Prozenten Besten eines jeden Studienjahres
bestimmt.
Alle Studierenden der Dean‘s List bekommen eine Urkunde, werden für die Förderung durch die Studienstiftung des deutschen Volkes vorgeschlagen und darüber
hinaus aufgefordert, sich für weitere
Stipendienprogramme zu bewerben. Aber
das ist noch nicht alles. Einige Fakultäten
laden beispielsweise zu Professorengesprächen und ausgewählten Veranstaltungen ein, machen die Studierenden auf
fachspezifische Förderprogramme und
Preise aufmerksam, bieten studentische
Jobs in den Instituten an.
Darüber hinaus gibt es auch ein zentrales
Programm für die Studierenden der Dean´s
List, das vom Career Center der RWTH
betreut wird. Bei der Auswahl der Veranstaltungen wird sehr genau überlegt, wie
man die Zielgruppe noch unterstützen
kann. „Unserer Erfahrung nach sind das
tolle junge Leute, sehr offen, sehr auf-

nahmefähig und sehr neugierig“ so Anja
Robert, Leiterin des Career Centers.
Angeboten werden zum Beispiel Seminare
zu den Themen Umgang mit Leistungsanforderungen, Präsentation und Teamwork.
Aber auch Workshops mit ausgewählten
Unternehmen, Case Studies, Exkursionen
oder Outdoor Events stehen auf dem Programm. „Uns ist es wichtig, dass wir den
Studierenden auch Möglichkeiten bieten,
sich frühzeitig mit ihrer Zukunft auseinanderzusetzen“ so Anja Robert, denn die
Dean‘s List soll auch ein Förderprogramm
sein, um auf exponierte Tätigkeiten in Forschung und Wirtschaft vorzubereiten.
Die Dean‘s List der RWTH Aachen ist ein
echtes Erfolgsprogramm nicht zuletzt für
die Studierenden selbst. Das zeigen die
Reaktionen, wenn die Urkunden zum Jahresbeginn verschickt werden. Beim Career
Center gehen dann zahlreiche E-Mails ein,
in denen sich die Studierenden bedanken.
„Die Aufnahme in die Dean‘s List ist eine
schöne Auszeichnung für die im Studium
erbrachten Leistungen. Die zahlreichen
Angebote, über die wir per Email informiert
werden, erlauben einen hervorragenden
Blick über den Tellerrand hinaus. So habe
ich beispielsweise an einem Seminar zum
Thema Smalltalk und Netzwerken teilgenommen, von dem ich sehr profitiert habe“,
so Felix Erwig, Student des Maschinenbaus. Denn damit hat die Dean‘s List das
erklärte Ziel erreicht, Potenziale sichtbar zu
machen, junge Leute in ihrer Entwicklung
zu fördern und ihnen Lust auf die Zukunft
zu machen.
 Dietrich Hunold

Sie möchten mehr über die Dean‘s
List wissen oder die Studierenden der
Dean‘s List kennen lernen?
Kontakt:
Anja Robert, M.A., M.A.
Leitung Career Center
Stabsstelle Relationship Management
RWTH Aachen University
Tel.: + 49 241 80-99122
E-Mail: anja.robert@
zhv.rwth-aachen.de

Brücke zwischen RWTH und Südkorea
Gründung des ersten Verbindungsbüros einer deutschen Universität in Südkorea

S

eit dem 11. Oktober 2019 ist die
RWTH Aachen die erste deutsche Universität, die ein Verbindungsbüro in Südkorea eingerichtet hat.
Die Eröffnung des Büros, die im Beisein
des Rektors der RWTH, Professor Ulrich
Rüdiger, und des deutschen Botschafters
in Südkorea, Stephan Auer, erfolgte, geht
zurück auf eine Initiative von RWTH-Alumnus Dr. Josef (Du-Ill) Kim.
Dr. Kim, der derzeitige Vorsitzende des
Vereins der RWTH-Alumni in Südkorea, trat
im Frühjahr dieses Jahres mit der Idee an
das International Office der RWTH heran,
eine Niederlassung in seinem Heimatland
zu eröffnen. Zu diesem Zweck bot der
engagierte Alumnus an, dass die RWTH
unentgeltlich Räumlichkeiten seines Unternehmens, das sich im zentral gelegenen
Jongno-Stadteil von Seoul befindet, nutzen
könne.
Seit der Verabschiedung des ersten Internationalisierungskonzeptes der RWTH im
Jahr 2010 spielt Südkorea eine besondere
Rolle in der Internationalisierungsstrategie
der Hochschule. Südkorea wurde schon zu
diesem Zeitpunkt als eine hervorgehobene
Zielregion festgelegt. Das ostasiatische
Land ist gleich aus mehreren Gründen für
wissenschaftliche Partnerschaften interessant.
Südkorea hat nach Beendigung des Koreakrieges einen wirtschaftlichen Aufschwung
erlebt, der dem deutschen Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg nicht
unähnlich ist. Auch in der Folge verlief die
gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung in beiden Ländern in vergleichbarer Weise. Beide Staaten sehen sich
derzeit daher ähnlichen Herausforderungen
gegenübergestellt. Zu diesen Herausforderungen zählen unter anderem die Alterung
der Gesellschaft, die Sicherstellung einer
umweltverträglichen Energieversorgung,
die nachhaltige Entwicklung von Verkehr
und Städten sowie die Verbesserung der

Effizienz in der wirtschaftlichen Produktion
unter Nutzung großer Datenmengen bei
Themen wie Big Data und Industrie 4.0.
Südkorea verfügt zudem über ein hervorragend ausgebautes Bildungssystem, zu
dem auch eine Reihe weltweit bekannter,
forschungsstarker Universitäten gehören.
„Seit vielen Jahren haben wir verlässliche und erfolgreiche Partnerschaften mit
koreanischen Forschungsinstitutionen und
Universitäten. Südkorea bietet ein hervorragendes Forschungsumfeld“, betonte
Professor Rüdiger in Seoul.
RWTH-Kontaktpunkt in Südkorea
Die Aufgabe des Verbindungsbüros wird
es daher sein, einen Kontaktpunkt für die
Partner der RWTH zu bilden. Es soll diejenigen in Südkorea unterstützen, die nach
geeigneten Ansprechpartnern in Aachen
suchen. Zugleich soll es dazu beitragen,
die Bekanntheit der RWTH in Korea weiter
zu steigern. Dazu ist geplant, dass durch
das Verbindungsbüro Veranstaltungen
organisiert werden sollen, mit denen die
Leistungsfähigkeit der RWTH anschaulich
gemacht werden kann. Ein weiteres wichtiges Aufgabenfeld des Verbindungsbüros
wird es sein, junge koreanische Talente in
allen Phasen des Studiums und der wissenschaftlichen Karriere auf die Chancen
aufmerksam zu machen, die ein Aufenthalt
an der RWTH bieten. Um diese Aufgaben
effektiv erfüllen zu können, wird das Verbindungsbüro die enge Zusammenarbeit
mit anderen deutschen kulturmittelnden
Institutionen, wie dem Goethe Institut und
dem DAAD, suchen. Natürlich steht das
Verbindungsbüro auch allen Angehörigen
der RWTH zur Verfügung, um Kontakte in
Korea aufzubauen, vorhandene Kontakte
zu pflegen oder zu vertiefen.
Anlässlich der Einweihungsfeier des neuen
Verbindungsbüros wurde Dr. Josef Kim für
seine Verdienste der Titel eines „Representative“ der RWTH Aachen University
verliehen. In seiner Laudatio würdigte der
Rektoratsbeauftragte für Alumniarbeit,

Foto: Julia Lee
Per Handschlag besiegeln Rektor Prof. Ulrich Rüdiger
(links) und Dr. Josef Kim die Zusammenarbeit und eröffnen
das RWTH-Verbindungsbüro in Seoul, Südkorea.

Professor Bernd Markert, das besondere
Engagement von Dr. Kim, der sich bereits
seit vielen Jahren für die RWTH in Südkorea einsetzt und der durch das Bereitstellen der Grundlagen für ein Verbindungsbüro auch die Kommunikation der RWTH
mit ihren koreanischen Alumni stärkt. Dr.
Josef Kim betonte in seiner Dankesrede die
vielfältigen Chancen, die sich für die RWTH
in Südkorea böten, und verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, dass das Verbindungsbüro von möglichst vielen Menschen als
Brücke zwischen Südkorea und der RWTH
genutzt werde.
 Dieter Janssen

Das Verbindungsbüro ist zu erreichen
unter der Adresse:
Julia Lee
21st FL. S-Tower
82 Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul 03185
Republic of Korea
E-Mail: seoul@rwth-aachen.de
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Foto: RWTH/ René Seyfarth
Zum Abschluss des Festaktes zur 40-jährigen Partnerschaft unterzeichneten RWTH-Rektor Prof. Ulrich Rüdiger und
Professor Yang Renshu, Präsident der USTB, die Vertragsverlängerung.

Mit historischer Tragweite
RWTH Aachen und USTB Beijing feiern 40 Jahre
vertrauensvolle Zusammenarbeit

D

ie University of Science and
Technology Beijing (USTB) und
die RWTH Aachen verbindet eine
40-jährige Partnerschaft. 1979 wurde mit
der damals noch Beijing Steel and Iron Institute genannten Hochschule ein Abkommen geschlossen, welches von erheblicher
politischer und historischer Tragweite war:
Es war die erste Kooperation der RWTH
Aachen mit einer chinesischen Hochschule
und gleichzeitig die erste Vereinbarung
einer chinesischen Hochschule mit einem
ausländischen Partner nach der Reform
und Öffnung Chinas unter Deng Xiaoping
Ende der 70er Jahre. Damit war dieses
Abkommen einerseits Türöffner für eine
Vielzahl von Kooperationen mit China und
andererseits und vor allem gleichzeitig
Wegbereiter für zahlreiche chinesische
Alumni, die seitdem an der RWTH studiert oder promoviert haben. Aus diesem
Anlass reiste RWTH-Rektor Ulrich Rüdiger
im September 2019 mit einer Delegation
nach Beijing, dieses historische Jubiläum
zu feiern.
Vor der Aula, die als Festhalle diente, war
eine große Fotoausstellung aufgebaut,
16 | keep in touch | Spektrum

welche Erinnerungen aus 40 Jahren
Partnerschaft und Austausch festhielt und
die zahlreichen Gäste bereits vor dem
eigentlichen Festakt miteinander ins Gespräch brachte. Nach einer musikalischen
Darbietung wurde in einem etwa zehnminütigen Film die facettenreiche Geschichte
der langjährigen Zusammenarbeit reflektiert: Alte Fotografien, welche die enge,
ja familiäre Einbindung der chinesischen
Gaststudierenden in Aachen zeigten,
Erinnerungen an gemeinsame Feierlichkeiten, O-Töne von Zeitzeugen, aber auch
Einblicke in die Gegenwart, in welcher der
Austausch intensiver ist als je zuvor. Neben
Professor Rüdiger und Professor Yang
Renshu, Präsident der USTB, würdigten
unter anderem Vertreter des chinesischen
Bildungsministeriums und der Deutschen
Botschaft in Peking die Verdienste um die
deutsch-chinesischen Beziehungen mit
einer Rede. Die Emeriti, Professor Yang
Tianjun und Professor Reiner Kopp, welche
sich um die Partnerschaft in besonderem
Maße verdient gemacht hatten, hoben aus
einem sehr persönlichen Blickwinkel und
mit Humor den zwischenmenschlichen
Aspekt einer Hochschulkooperation hervor.

Im Anschluss wurde von beiden Präsidenten ein Abkommen zur Verlängerung der
bisherigen Kooperation und Intensivierung
und Ausweitung der Zusammenarbeit unterzeichnet. Um das Jubiläum nicht nur mit
Reden zu würdigen, sondern dauerhaft auf
dem Campus sichtbar zu machen, wurde
anschließend in der Nähe des Haupttors
der Universität ein Freundschaftsbaum
gepflanzt, bei dessen Setzung Professor
Yang, Professor Rüdiger und weitere Professoren beider Universitäten tatkräftig
mitschaufelten. Wie die Partnerschaft soll
auch der Baum weiterwachsen und nicht
zuletzt auch Früchte tragen.
Erinnerungen in großer Dankbarkeit
Nach einem abwechslungsreichen akademischen Programm am Nachmittag mit
zahlreichen Fachvorträgen von Professoren
beider Hochschulen beschloss ein abendliches Buffet den ereignisreichen Tag.
Ganz im Sinne des Alumni-Gedankens
mischten sich zu diesem Anlass verdiente
Professoren und einige der ersten chinesischen Absolventen der RWTH mit der
jungen Generation der Gegenwart. In der
gelöst-feierlichen Atmosphäre wurden vor
allem Erinnerungen chinesischer Alumni
an die Zeit an der RWTH wiedergegeben,
aber sich auch über die zahlreichen Neuerungen und Veränderungen ausgetauscht.
Vor allem die älteren anwesenden chinesischen Alumni schilderten ihre Zeit in
Aachen als ein unvergessliches Erlebnis. In
großer Dankbarbarkeit erinnerten sich viele
Alumni an die freundschaftliche und familiäre Aufnahme in Aachen in jenen Jahren.
Besonders beeindruckte die 83-jährige
emeritierte USTB-Professorin Yingyuan
Sun, die in fließendem Deutsch erzählte,
wie sie bereits als Kind mit Ihrem Vater,
der an der RWTH Aachen promovierte, bis
1942 in Aachen gelebt hat, dann Anfang
der 80er Jahre selber zur Promotion zur
RWTH Aachen zurückkehrte und anschließend eine Professur an der USTB bekam.
Mit einem gemeinsamen Toast auf weitere
40 Jahre vertrauensvoller Zusammenarbeit
wurde der Abend schließlich beendet.
 René Seyfarth

kurz & kompakt
RWTH-Alumnus B. J. Habibie
verstorben
Bacharuddin Jusuf Habibie, ehemaliger
Präsident Indonesiens, RWTH-Alumnus
und -Ehrenbürger, ist im September im
Alter von 83 Jahren verstorben. Der 1936
geborene Habibie begann 1954 an der
Fakultät für Maschinenwesen der RWTH
das Studium der Luft- und Raumfahrttechnik und promovierte 1965 mit „summa cum
laude“. Anschließend arbeitete er in der
Kernforschungsanlage Jülich, bis er dann
zum Hamburger Rüstungs- und Flugzeugkonzern Messerschmidt-Bölkow-Blohm
wechselte. Dort wurde er später Vizepräsident für angewandte Technologie. Am 15.
Juli 1988 machte die RWTH den DiplomIngenieur zu einem ihrer „Ehrenbürger“. B.
J. Habibie war von 1998 bis 1999 Staatschef von Indonesien, zuvor saß er als Technologieminister im Kabinett seines Vorgängers Haji Mohamed Suharto. Habibie starb
laut Deutscher Presse-Agentur in einem
Militärspital der Hauptstadt Jakarta an
den Folgen eines längeren Herzleidens.
2012 kam ein Film über die Liebe und das
Leben von Habibie und seiner Frau Ainun,
die zwei Jahre vorher an einem Krebsleiden gestorben war, in die Kinos. Dazu
fanden auch Dreharbeiten an der RWTH –
im Beisein Habibies – statt, wo Studierende, Mitarbeiter und Alumni der RWTH als
Komparsen mitwirkten.
Neuer DWI-Leiter
Am 1. August 2019 trat Professor Stefan
Hecht, Ph.D., als neuer Wissenschaftlicher
Direktor an die Spitze des DWI-LeibnizInstitut für Interaktive Materialien in Aachen.
Der Chemiker übernimmt das Amt von
Professor Martin Möller, der das Institut
16 Jahre führte. Neben seiner leitenden
Tätigkeit im DWI hat Stefan Hecht ebenfalls
den Lehrstuhl für Makromolekulare Chemie
an der RWTH Aachen inne. Der Wechsel
des gebürtigen Berliners nach Aachen ist
das Ergebnis eines gemeinsamen Berufungsverfahrens des Leibniz-Instituts und
der RWTH Aachen.

Gottfried Semper Architekturpreis an
Alumnus Christoph Ingenhoven
Der Gottfried Semper Architekturpreis
2019 geht an den Düsseldorfer Architekten
Christoph Ingenhoven. Mit ihm zeichnet die
Sächsische Akademie der Künste eine Persönlichkeit aus, deren Gestaltauffassung
ökologische Aspekte ganzheitlich berücksichtigt. Mit dem Semper-Preis wird seit
2007 eine deutsche Architektenpersönlichkeit oder Architektengemeinschaft gewürdigt. Die nach dem Architekten und Architekturtheoretiker Gottfried Semper benannte Auszeichnung richtet das Interesse
der Öffentlichkeit auf Projekte nachhaltigen
Bauens im Sinne ressourcenschonender
Umweltgestaltung. Der neue SemperPreisträger, Christoph Ingenhoven, hat von
1978 bis 1984 an der RWTH Architektur
studiert.
Neues AMS-Kühlsystem auf der ISS
angekommen
Am 4. November 2019 um 10:10 Uhr
deutscher Zeit wurde der Cygnus 12
Raumtransporter mit dem Roboterarm der
Internationalen Raumstation (ISS) eingefangen. An Bord waren knapp vier Tonnen
Ausrüstung für die ISS. Darunter auch das
an der RWTH Aachen gebaute Kühlsystem
für das Alpha-Magnetspektrometer (AMS02). Zentrales Element von AMS-02 ist ein
Silizium-Spurdetektor, der die Flugbahnen
der Teilchen der kosmischen Strahlung
vermisst und durch einen geschlossenen
Kühlkreislauf bei konstanten null Grad
Celsius betrieben wird. Bei dem ursprünglich auf drei Jahre Betrieb ausgelegten
Kühlsystem sind nach mittlerweile acht
Jahren drei der vier redundanten Pumpen ausgefallen. In den vergangenen vier
Jahren hat eine internationale Gruppe von
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern am I. Physikalischen Institut der RWTH
unter Leitung von Professor Stefan Schael
ein neues etwa 200 Kilogramm schweres
und kühlschrankgroßes Kühlsystem für
AMS-02 entwickelt und gebaut.
www.rwth-aachen.de/
pressemitteilungen

NRW-Lehrpreis für Professor
Simone Paganini
RWTH-Professor Simone Paganini wurde
in Düsseldorf mit dem Landeslehrpreis in
der Kategorie „Lehre Digital“ ausgezeichnet. Isabel Pfeiffer-Poensgen, NRW-Ministerin für Kultur und Wissenschaft, überreichte die Auszeichnungen in der Akademie der Wissenschaften und Künste. Der
Landeslehrpreis wurde erstmalig vergeben.
Ziel ist, in fünf Kategorien herausragende
und innovative Leistungen in der Hochschullehre zu würdigen. Die Preisträger erhalten jeweils 50.000 Euro für die Weiterentwicklung ihrer Projekte. Simone
Paganini ist seit 2013 Professor für das
Fach Biblische Theologie der Aachener
Exzellenz-Uni.
ERC Synergy Grants bewilligt
Professor Florian Amann, Inhaber des
Lehrstuhls für Ingenieurgeologie und Hydrogeologie der RWTH Aachen, hat eine
Förderzusage für einen ERC Synergy
Grant der Europäischen Union erhalten.
Amann wird künftig gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
der ETH Zürich und des National Institute
of Geophysics and Volcanology in Rom
im Rahmen des Projekts „Fault Activation
and Earthquake Rupture“, kurz FEAR, zu
Entwicklung und Vorhersage von Erdbeben forschen.
Studierendenzahl der RWTH wächst
weiter
Die Studierendenzahlen an der RWTH
steigen auch im Wintersemester 2019/20
weiter an. Zum Stichtag 5. November 2019
zählte die Universität 45.628 Studierende.
Die Anzahl der Frauen stieg auf 14.994,
ihr Anteil liegt nun bei 33 Prozent. Im
ersten Fachsemester haben sich 10.230
Studierende zum Wintersemester eingeschrieben. Das größte Plus bei der Anzahl
der Fachanfängerinnen und Fachanfänger verzeichnet die Informatik, es sind im
Vergleich zum Vorjahr 438 Einschreibungen mehr. Die größte Fakultät bleibt der
Maschinenbau mit 12.435 Studierenden,
davon 2.532 im ersten Fachsemester.
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Alumni persönlich

„Nicht nur in Strukturen denken,
sondern auch in Menschen.“
Interview mit Alumna
Dr. phil. Petra Dassen-Housen,
neue Bürgermeisterin
von Kerkrade
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Foto: Gemeente Kerkrade

D

ie RWTH Aachen feiert 2020
ihr 150-jähriges Bestehen. Von
Beginn an gab es Studierende
aus den benachbarten Benelux-Ländern.
Auch das spricht dafür, mit Dr. Petra Dassen-Housen eine niederländische Absolventin vorzustellen, die im Juni das Amt
der Bürgermeisterin von Kerkrade – als
erste Frau überhaupt – angetreten hat. Sie
studierte von 1990 bis 1995 an der RWTH
Sprach- und Literaturwissenschaften in
Französisch und Italienisch sowie Politische
Wissenschaften. Nach dem Studium arbeitete sie als Wissenschaftliche Mitarbeiterin
im HDZ/IMA bei Professor Klaus Henning,
wo sie im Jahr 2000 auch promovierte.
Es folgten berufliche Stationen bei der
Radboud Foundation und dem Forum
Utrecht bevor sie 2011 zur Bürgermeisterin
von Beesel, eine niederländische Gemeinde der Provinz Limburg an der Grenze
zum Niederrhein mit den deutschen
Nachbargemeinden Brüggen und Nettetal, ernannt wurde. Nun bekleidet Petra
Dassen-Housen dasselbe Amt - allerdings
in einer anderen Stadt. Im Interview spricht
Sie über ihr Rollenverständnis als Bürgermeisterin, ihre Herausforderungen und
über Europa. Schließlich erinnert sie sich
gerne auch an ihre Aachener Studienzeit.
Sehr geehrte Frau Dr. Dassen-Housen,
nach dem Bürgermeisteramt in Beesel
sind Sie nun seit Juni Bürgermeisterin von Kerkrade. Wie sind nach fast
sechs Monaten Ihre ersten Erfahrungen an der neuen Wirkungsstätte?
Zunächst ist es wichtig zu erwähnen, dass
ich hier in Kerkrade geboren bin. Nach
20 Jahren bin ich sozusagen in meine
Heimatstadt zurückgekehrt, das ist nun
eine besondere Erfahrung. Vieles kenne ich
noch sehr gut, aber man sieht, wie die
Stadt sich auch gewandelt hat. Im Vergleich zu Beesel ist Kerkrade flächenmäßig
kleiner, hat aber mit 45.000 Einwohnern

gegenüber den 14.000 in Beesel mehr
Menschen, also viel mehr Menschen auf
kleinerem Gebiet. Es ist hier viel städtischer, viel urbaner. Es gibt auch ganz andere Fragen, viele geballte Probleme.
Kerkrade ist eine ehemalige BergbauStadt. Alle Einwohner lebten bis Ende der
60er Jahre irgendwie davon. Als dann 1972
endgültig Schluss mit Bergbau war, wurden hier sehr viele Menschen arbeitslos.
Vor allem fehlte eine Perspektive. Heerlen
und Kerkrade gehörten in der Vergangenheit zu den reichsten Städten in den
Niederlanden. Als es dann hier abrupt mit
dem Bergbau aufhörte, war das eine große
Katastrophe – ökonomisch und emotional.
Die Stadt hat sich damit sehr schwer getan. Inzwischen ist sie langsam wieder im
Aufbau. Ein Strukturwandel – sozusagen
von schwarz nach grün – wurde eingeleitet.
Das lief aber anders als in Deutschland.
Alles was an hier Bergbau erinnert hat,
musste weg. Als ob man sich dafür ge.
schämt hätte. Das hat den früheren Berg.
arbeitern sehr weh getan. In Kerkrade gibt
es heute nur noch einen Schacht, den die
ehemaligen Kumpels für Besichtigungen
pflegen.

Welche Lösungswege hat man für
Kerkrade entwickelt?
Das war und ist immer noch schwierig.
Die Regierung in Den Haag hat zunächst
einige Dienstleistungsinstitutionen, wie eine
Steuerbehörde, untergebracht, die man
später aber wieder zurückgezogen hat.
Die weitere Entwicklung konzentrierte sich
vornehmlich auf klein- und mittelständische
Dienstleistungsunternehmen, die sich zumeist in stillgelegten Industrieanlagen angesiedelt haben. Die damaligen Probleme
sind noch heute spürbar. In der Stadt leben
immer noch viele Menschen mit niedrigem
Einkommen oder sind sogar arbeitslos. Es
ist schwierig, diese Nachwehen zu besei-

tigen. Dennoch hat sich in den letzten
zehn Jahren in Kerkrade viel Positives
entwickelt. Zu nennen ist beispielsweise
der Gaia ZOO, die neue Zentrumsgestaltung, die Renovierung sämtlicher Viertel
und mehrerer Gemeinschaftsgebäude, wo
zahlreiche soziale Aktivitäten organisiert
werden.

„Dazu muss man mit den
Menschen entscheiden,
nicht über die Menschen.”

Des Weiteren arbeiten wir am Thema
Gesundheit. Statistisch gesehen lebt man
in Kerkrade ein bis zwei Jahre kürzer als in
anderen niederländischen Städten. Woran
liegt das? Nach unserem Verständnis liegt
das daran, dass wir generell zu ungesund
leben, uns zu wenig bewegen und falsch
ernähren. Vor allem viele Jugendliche
haben Übergewicht. Das Gesundheitsproblem hängt natürlich mit der sozialen Situation, mit Armut zusammen. Wir versuchen
das, mit einem integralen Programm zu
verbessern, zum Beispiel mit gesünderem
Essen in den Schulen. Wir müssen vor
allem das Bewusstsein für eine gesunde
Lebensweise fördern. Dazu muss man mit
den Menschen entscheiden, nicht über die
Menschen. Wir möchten mit den Menschen ins Gespräch kommen, um so die
Eigeninitiative zu unterstützen.
In den Niederlanden gibt es keine
direkte Bürgermeisterwahl, sondern
nach Auswahl durch den Gemeinderat
vom Staatsoberhaupt ernannt. Dieses
Verfahren ist in Europa ungewöhnlich. Was kennzeichnet – nach Ihrer
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ters bzw. der Bürgermeisterin in den
Niederlanden?
Ja, der Gemeinderat schreibt die Stelle für
das Amt des Bürgermeisters öffentlich aus
und entscheidet schließlich. Die Wählerinnen und Wähler, die den Gemeinderat
gewählt haben, sind also indirekt beteiligt.
Der Bürgermeister bzw. Bürgermeisterin in
den Niederlanden ist keine politische Figur.
Das heißt, diese Persönlichkeit steht über
den Parteien und soll sich auch parteipolitisch nicht äußern. Sie ist eher eine Brückenbauerin. Als Bürgermeisterin bin ich
dafür da, Menschen und Parteien miteinander zu verbinden. Das ist ein ganz anderes
System, mit dem die Niederländer sehr
zufrieden sind. Der Bürgermeister bzw. die
die Bürgermeisterin ist eine unabhängige
Person, an die sich jeder vertrauensvoll
wenden kann. Sie ist auf diese Weise eine
Identifikationsfigur.

„Trotzdem bin ich auch
überzeugt: Wir haben
keine Alternative zur
europäischen Integration.”

Das ist für Sie als Amtsinhaberin eine
große Verantwortung, oder?
Das kann man so sagen. Viele empfinden
Politik als etwas, das sehr weit entfernt ist.
Man muss daher eine Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern entwickeln. Beispielsweise gehe ich heute Nachmittag in die
Viertel, um mit den Menschen zu sprechen.
Nicht zuletzt muss ich ebenso die Parteien mit Unterstützung der Beigeordneten
zusammenbringen. Wir verstehen uns als
Team, wir müssen eine Teamleistung er
bringen. Darüber hinaus habe ich als
Bürgermeisterin auch spezifische Aufgaben
wie beispielsweise die Sicherheit. Hier in
den Niederlanden sind die Strukturen
etwas anders als in Deutschland. Mit mir
als Bürgermeisterin, der Polizei und der
Justiz gibt es ein Dreieck, das sich in
Sicherheitsfragen direkt abstimmt. Mein
Bezug zur Polizei ist hier viel direkter, un20 | keep in touch | Alumni persönlich

Foto: Gemeente Kerkrade
Wann immer sich die Möglichkeit bietet, sucht Petra Dassen-Housen das Gespräch mit der Bevölkerung.

mittelbarer. Es kommt viel auf eine gute
Zusammenarbeit an.
Apropos Zusammenarbeit: Es gibt seit
1995 den Zweckverband Eurode, die
Kooperation der Städte Kerkrade und
Herzogenrath als symbolische Europastadt. Inwieweit ist aus dem Symbol
Wirklichkeit geworden?
Ja, im kommenden Jahr feiern wir auch ein
Jubiläum: 25 Jahre Eurode. Vieles hat sich
sehr positiv entwickelt. Wir haben ein gutes
Nachbarschaftsgefühl, es besteht – im
wahrsten Sinne des Wortes – eine große
Nähe. Auf der Neustraße, wo die ehemalige Grenze verlief, kommen die Menschen
für gemeinsame Aktionen zusammen,
Schülerinnen und Schüler oder auch
Chöre. Auch strukturell hat sich einiges
getan. Es gibt ein gemeinsames Business
Center mit Dienstleistern und kleineren
Unternehmen. Selbstverständlich kann
man manches noch verbessern, die
Kontakte über die Grenzen weiter auszubauen. Beispielsweise werden wir jetzt
Bustransfers zum Weihnachtsmarkt in
Herzogenrath anbieten. Man kann nicht
nur in Strukturen, sondern muss auch in
Menschen denken. Das heißt: Mehr Aktivitäten auf menschlicher Ebene. So soll das
25-jährige Eurode-Jubiläum nicht nur ein
Promi-Event werden. Wir haben die Idee,
auf die Neustraße lange Tische zu stellen,
an denen sich die Menschen zum Essen

und Trinken setzen und miteinander feiern
können. Wir möchten zeigen, was uns
Europa so vieles bietet, wenn sich die
Menschen persönlich begegnen. Das ist
auch in der Flüchtlingsfrage ein wichtiger
Aspekt. Wenn Sie eine Flüchtlingsfamilie
besuchen, und selbst sehen und hören,
was sie durchgemacht hat, ist das eine
ganz andere Wirkung, als abends die
Flüchtlinge im Fernsehen zu sehen.
Der europäische Integrationsprozess
hat seit einigen Jahren große Probleme. Eurokrise, EU-Skepsis oder
aktuell der Brexit bestimmen die
Schlagzeilen und das öffentliche Bild
der EU. Wie bewerten Sie die aktuelle
Situation?
Ich stimme zu, die früheren Hoffnungen in
Europa sind zurzeit sehr getrübt. Ich persönlich finde die Entwicklung sehr bedauerlich. Professor Wilfried Böttcher, dessen
Vorlesungen ich an der RWTH gehört
habe, hat gesagt: Die Zukunft von Europa
ist ein Europa der Regionen. Ich schließe
mich an und glaube, dass wir uns in regionalen Verbünden organisieren müssen. Wir
dürfen nicht alles so groß und kompliziert
machen. Die europäischen Institutionen
sind sicherlich sehr bürokratisch. Ich habe
aber die Hoffnung, dass das EU-Parlament gegen diesen bürokratischen Moloch
angeht. Sonst ist das für die Menschen
überhaupt nicht mehr zu verstehen.

Ich konnte in den 90er Jahren als Niederländerin in Aachen recht problemlos ein
Studium beginnen. Das war eine große
Chance für mich, wofür ich noch sehr
dankbar bin. Leider ist es noch immer
sehr kompliziert, meinen deutschen
Magister-Abschluss und Doktortitel in
den Niederlanden anerkennen zu lassen.
Inzwischen habe ich es aufgegeben - und
ich bin auch mit dem deutschen Titel
ganz zufrieden. Trotzdem bin ich auch
überzeugt: Wir haben keine Alternative zur
europäischen Integration. Mit wachsendem
Nationalismus entfernen wir uns jedoch
voneinander. Es ist keine Lösung, wenn
wir uns nur gegenüberstehen. Wir müssen
miteinander im Gespräch bleiben, auch mit
den Unterschieden zurechtkommen.
Global gesehen dürfen wir ruhig unsere
europäischen Werte selbstbewusster
betonen und schützen. Selbstverständlich
müssen wir den Menschen, die vor Kriegen
zu uns flüchten, Schutz bieten. Und wenn
wir gemeinsam eine gelungene Integration
zustande bringen möchten, müssen wir
auch zu den Werten stehen, die wir für
wichtig erachten.
Unsere Kinder, wie meine Tochter, können
studieren, wo sie möchten. Das ist doch
eine Bereicherung. Wir hatten kürzlich
Jugendliche aus aller Welt zu Gast in Kerkrade. Die Kinder aus Russland waren fast
schockiert, dass man hier sagen kann, was
man denkt. Wir müssen unsere Errungenschaften und Freiheiten vielmehr schätzen.
Diese Dinge sind in vielen Ländern nicht
selbstverständlich.
Sie haben an der RWTH Sprach- und
Literaturwissenschaften in Französisch und Italienisch sowie Politische
Wissenschaften studiert. Was waren
damals Ihre Berufsvorstellungen?
Nach dem Abitur 1990 war ich vier Tage
in Brüssel auf einer Dolmetscherschule.
Ich bin dann am 3. Oktober – dem Tag der
deutschen Einheit – zur Führerscheinprüfung nach Kerkrade zurückgekommen. Als
ich einen Tag später wieder in Brüssel ankam, war in meinem Zimmer eingebrochen
und viele Dinge geraubt worden. Ich war
darüber so unglücklich und frustriert, dass

ich mein Zimmer so schnell wie möglich
an eine Kommilitonin vermietet habe und
nach Hause abgereist bin. Diese Erfahrung
– von dem kleinen, beschützten Zuhause
in Kerkrade in die Großstadt Brüssel – war
ein Schock für mich. Außerdem wurde mir
bewusst: Die Belgier sprachen ein hervorragendes Französisch, so dass ich als
Dolmetscherin keine Chance auf einen
der wenigen Dolmetscher-Jobs sah. Mein
Schicksal wäre es gewesen, als Übersetzerin zu arbeiten. Aber das erschien mir zu
langweilig.

„Schließlich hat mich die
Vielfalt der Studenten aus
aller Welt beeindruckt,
fast wie ein amerikanischer
‚melting pot‘.”

Wieder Zuhause stand die Frage im Raum:
Wie geht es jetzt weiter mit der Ausbildung?
Dann hat mir jemand erzählt, an der RWTH
in Aachen könne man auch Sprach- und
Sozialwissenschaften studieren. Das wusste ich vorher nicht. Ich bin dann am letzten
Tag der Einschreibefrist nach Aachen gefahren. Es wurde mir bei der Einschreibung
gesagt, dass ich drei Fächer belegen muss:
Französisch und Italienisch – und als drittes Fach habe ich dann Politische Wissen
schaften angekreuzt. Ich empfand es
damals als schlimm, dass man auf dem
Gymnasium in Kerkrade nicht wusste, dass
man an der RWTH außer Technik und
Naturwissenschaften noch so viel Anderes studieren konnte. Später bin ich mit
Kommilitoninnen selbst in meine ehemalige
Schule gegangen und habe die Schülerinnen und Schüler über die Studienmöglichkeiten in Aachen informiert. Im Laufe des
Studiums habe ich dann den Schwerpunkt
gewechselt und Politik als Hauptfach gewählt.

Ich habe an der RWTH begeisterte Dozenten gehabt und mich immer sehr wohl
gefühlt. Es gab ja auch noch zwei niederländische Studentenverbindungen.
Schließlich hat mich die Vielfalt der Studenten aus aller Welt beeindruckt, fast wie
ein amerikanischer ‚melting pot‘. Am HDZ/
IMA fand ich es auch sehr interessant, mit
den Ingenieuren zusammenzuarbeiten.
Wir hatten unterschiedliche Perspektiven
auf dieselben Dinge. Das hat mir sehr viel
gebracht. Die Promotion war für mich ein
Lebensgeschenk – auch wenn ich dabei
schwierige Phasen hatte. Dann habe ich im
Institut aber immer die richtigen Menschen
getroffen, die mir geholfen haben. Über
das Alumni-Netzwerk des IPW bestehen zu
einigen bis heute noch Kontakte.
Die RWTH feiert im nächsten Jahr
150-jähriges Bestehen. Sie hat mittlerweile über 45.000 Studierende und
sich wieder als Exzellenz-Universität
qualifiziert. Wie wird die RWTH denn
von der niederländischen Seite gesehen?
Auch in den Niederlanden hat die RWTH
einen sehr, sehr guten Ruf und großen Namen. Sie ist auch für das niederländische
Grenzgebiet um Kerkrade und Vaals, bis
Maastricht von großer Bedeutung. Deshalb
wünsche ich mir noch mehr Kooperationen – nicht nur wissenschaftlich, sondern
auch mit Unternehmen und Institutionen.
Ich kann mir ebenso Angebote für Studierende gut vorstellen. Beispielsweise haben
wir die Abtei Rolduc, eine große ehemalige
Klosteranlage, die man gut für besondere Seminare, Workshops oder Auszeiten
nutzen könnte. Es ließen sich noch weitere
Ideen entwickeln. Gerne stehe ich dafür
zur Verfügung.
Wir bedanken uns sehr herzlich für
das Gespräch und wünschen weiterhin alles Gute.
 Dietrich Hunold
www.kerkrade.nl

Gibt es noch besondere Eindrücke,
mit denen Sie Ihre Studienzeit an der
RWTH verbinden?
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Bildung als Herzensangelegenheit –
zum Nutzen der Gesellschaft
Die internationale Lasercommunity ehrt Photonik-Visionär
Professor Reinhart Poprawe für sein Lebenswerk

S

ein ganzes berufliches Leben lang
prägte Professor Reinhart Poprawe
den technologischen Fortschritt in
der Photonik und baute gezielt Nachwuchs
für die Branche auf. Vor Kurzem ging der renommierte Laserexperte in den Ruhestand.
Mit dem Symposium „Digital Photonic Production und Industrie 4.0 – was heißt das
für Bildung und Forschung?“ am 23. Juni
2019 im Vorfeld der Weltleitmesse LASER
World of PHOTONICS in München würdigten 280 Laser-Expertinnen und -Experten
sowie Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter
sein Wirken als Professor der Lasertechnik,
seine Verdienste in der Grundlagen- und
Auftragsforschung sowie die Vernetzung
von Industrie und Wissenschaft.
1996 übernahm Reinhart Poprawe die
Leitung des Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik ILT sowie des Lehrstuhls für Lasertechnik LLT der RWTH Aachen. Seinem
großen Engagement ist es zu verdanken,
dass das Fraunhofer ILT mit seinen assoziierten Lehrstühlen schon seit mehreren
Jahren als die europaweit bedeutendste
Einrichtung der angewandten Laserforschung und Auftragsentwicklung für die
Industrie gilt. „Prof. Poprawe verkörpert den
Fraunhofer-Geist durch und durch: Unser
Namenspatron war in den Optischen Technologien tätig und hat wie er Innovationen
immer mit Blick auf konkrete Anwendungsmöglichkeiten betrachtet“, erklärte Fraunhofer-Präsident Professor Reimund Neugebauer. „Seit der Gründung des Fraunhofer
ILT in Aachen hat Professor Poprawe die
weltweit führende Stellung der deutschen
Laserindustrie maßgeblich mitgeprägt. Als
die positive Wirkung von Technologieclustern noch nicht erkannt war, hat er bereits
den Grundstein für den Aachener Schwerpunkt in der Verbindung von Optischen
Technologien, Maschinenbau und Prozesstechnik gelegt.“
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Foto: © Fraunhofer ILT, Aachen / Klaus D. Wolf
Dr. Peter Leibinger, Prof. Dr. Burkhard Rauhut, Moderator Tobias Ranzinger, Prof. Dr. Reinhart Poprawe, Prof. Dr. Alfred
Gossner (v.l.n.r.) diskutierten über Bildung und Forschung von Morgen.

Vernetzung von Wissenschaft und
Forschung in neuer Dimension
Auch hochrangige Vertreter aus Wissenschaft und Industrie würdigten Poprawes
konsequentes und visionäres Wirken
in der Photonik: Er ist Mit-Initiator des
RWTH Aachen Campus, der mittlerweile
zu einer der international bedeutendsten
Technologielandschaften heranwächst.
Rund 30 Unternehmen haben sich mit
ihren Laserexperten im Cluster Photonik
auf dem RWTH Campus bereits angesiedelt. Mit dem vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Forschungscampus Digital Photonic
Production DPP werden in diesem Umfeld
neue Formen der langfristigen und systematischen Kooperation zwischen RWTH
Aachen, Fraunhofer-Gesellschaft und
Industrie etabliert.
Ausgezeichnete globale
Innovationskraft
Das Spektrum der Innovationen des Fraunhofer ILT in der Amtszeit Poprawes reicht
von der Entwicklung der Innoslab-Laser
und der ersten diodengepumpten Multi-

kW-Festkörperlaser für industrielle Anwendungen über die Entwicklung und den
Einsatz von Hochleistungs-Ultrakurzpulslasern bis hin zur Verfahrens- und Systementwicklung für das Laser Powder Bed
Fusion LPBF und das Extreme Hochgeschwindigkeits-Laserauftragschweißen
EHLA. All diese teils mehrfach prämierten
Innovationen wurden durch motivierte
Ingenieure und Naturwissenschaftler entwickelt, denen Professor Poprawe kreative
Freiräume mit einer herausragenden Infrastruktur und einer förderlichen Institutskultur bot. Im Durchschnitt entstand in den
Jahrzenten seines Wirkens am Fraunhofer
ILT alle drei bis vier Wochen ein Patent. Aus
diesem Umfeld gründeten sich in 20 Jahren rund 30 Unternehmen aus, die Reinhart
Poprawe mit seinen Netzwerken aktiv in
der kritischen Anfangsphase unterstützte.
In seiner Amtszeit wuchs die Zahl der Beschäftigten von 250 auf insgesamt rund
800 Laserexpertinnen und -experten und
angehende Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler am Fraunhofer ILT, den
assoziierten Lehrstühlen und im Cluster
Photonik. Dafür steht mittlerweile eine Fläche

von rund 30.000 m² für FuE-Aktivitäten zur
Verfügung. Zu den zahlreichen Auszeichnungen von Professor Poprawe zählen
der Arthur L. Schawlow Award des Laser
Institute of America (LIA) 2014 und die
Ehrenprofessur der Tsinghua University in
Peking im selben Jahr. Sie stehen für sein
internationales Engagement, das sich über
alle Kontinente erstreckte. Besonders aktiv
war der Physiker in den USA, China und
Japan. Vielfach wurde sein Wirken, wie mit
dem Joseph-von-Fraunhofer-Preis 1987,
dem Innovationspreis des Landes Nordrhein-Westfalen 2011 und kürzlich mit der
Fraunhofer-Münze, bereits gewürdigt.
Bildung als Herzensangelegenheit
Eine Vorbildrolle übernahm Poprawe beim
Vermitteln des Lehrstoffes. So führte er
neue Lehrformate, wie beispielsweise die
„Flipped Classrooms“, ein. Nicht umsonst
zeichneten ihn die Studierenden vier Mal
mit dem Lehrpreis der Fakultät Maschinenwesen der RWTH Aachen aus. In seiner
Zeit als Lehrstuhlinhaber war er zudem
Erstgutachter bei über 200 Promotionen.
„Die Weitergabe von Wissen sowie das
berufliche und persönliche Wachstum
junger Nachwuchswissenschaftler waren

Auch das Alumni-Team sagt
Dankeschön!
Neben seinen zahlreichen beruflichen
Verpflichtungen und sozialen Engagements hat Professor Poprawe immer
noch etwas Zeit für ein sportliches
Hobby, dem Golf spielen, gehabt. Seit
2014 unterstützte er uns, das Alumni-Team, bei der Durchführung des
„Rector’s Cup“, der 2003 vom damaligen
Rektor Professor Burkhard Rauhut als
Alumniveranstaltung initiiert wurde. Als
Schirmherr dieses alljährlichen Turniers
für Alumni, Förderer und RWTH-Angehörige begrüßte er – auch bei strömenden
Regen – gutgelaunt die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer und moderierte gekonnt
abends die Siegerehrung. Nicht zuletzt

Foto: © Fraunhofer ILT, Aachen / Klaus D. Wolf
Prof. Reinhart Poprawe begrüßt die rund 280 Gäste des Symposiums „Digital Photonic Production und Industrie 4.0 –
was heißt das für Bildung und Forschung?“

und sind mir eine Herzensangelegenheit.
Die Studierenden müssen neben dem unerlässlichen Fachwissen auch ein frühzeitiges Bewusstsein ihrer Bedeutung für die
Photonik-Industrie entwickeln. So lassen
sie sich dazu motivieren, ihre Kreativität

später für gesellschaftsrelevante Themen
einzusetzen“, erklärt Professor Poprawe.

klärte er uns „Golf-Laien“ über manche
Feinheiten und Geheimnisse dieses
Ballsports auf und inspirierte mit neuen
Ideen. So regte er an, beim „Rector’s Cup“
für das Stipendienprogramm im Rahmen
des RWTH-Bildungsfonds, mit dem die
RWTH seit 2009 exzellente Studierende
aller Fakultäten fördert, zu werben. Ein
Höhepunkt war im vergangenen Jahr
sicherlich die abendliche Besichtigung des
Photonik Clusters auf dem Campus Melaten für die staunenden Golferinnen und
Golfer und anschließende Siegerehrung in
seinem Institut. Kurz und gut: Die Rector’s
Cup-Veranstaltungen mit Professor Reinhart Poprawe waren immer etwas Besonderes - selbst für diejenigen Personen, die
regelmäßig daran teilgenommen haben.

Mit Professor Reinhart Poprawe haben
wir einen großen Förderer der Alumni-Idee, der lebenslangen Verbundenheit
zwischen Hochschule und Absolventinnen und Absolventen, gefunden.
Die Alumni-Aktivitäten seines eigenen
Instituts geben bestes Zeugnis dafür ab.
Auch dadurch hat er uns, das AlumniTeam, bestärkt. Wir hoffen, dass er uns
auch in seinem Ruhestand weiterhin mit
Rat und Tat zur Seite steht. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute bei
bester Gesundheit – und immer ein „gutes Spiel“ bei möglichst vielen Runden
auf dem Golfplatz.

 Petra Nolis

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Bernd Markert
Rektoratsbeauftragter für Alumni
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Wissenschaft & Wirtschaft

„Nachhaltig und wirtschaftlich erfolgreich“ –
zentrale Werte der Produktionstechnik
von morgen
Professor Dr.-Ing. Thomas Bergs im Gespräch zum
30. Aachener Werkzeugmaschinen-Kolloquium 2020

Foto: Martin Braun

Foto: Krentz Photography
Professor Thomas Bergs ist Inhaber des Lehrstuhls für Technologie der Fertigungsverfahren am Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen und leitet als Direktoriumsmitglied am
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie den Bereich Prozesstechnologie.

W

ie wir morgen leben, wird
schon heute in starkem Maße
dadurch bestimmt, wie wir
produzieren. „Digitalisierung verspricht
nicht nur mehr Wissen über die Art und
Weise, wie Güter produziert und vertrieben
werden, sie liefert auch präzisere Antworten auf die Frage nach Kosten, Nutzen und
Nachhaltigkeit – und damit auch auf die
Frage nach dem individuellen Wert für jeden von uns.“ Davon ist Professor Thomas
Bergs überzeugt. Bergs ist seit knapp anderthalb Jahren Inhaber des Lehrstuhls für
Technologie der Fertigungsverfahren am
Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH
Aachen. Dort und am eng verbundenen
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT arbeitet er mit seinen acht
Fachabteilungen daran, dass Fertigungsprozesse leistungsfähiger werden: Ziel ist
es, Werkstoff und Energie einzusparen,
Verschleiß an Werkzeugen und Maschinen zu verringern und kostspielige High-

tech-Produkte leichter, robuster und effizienter zu machen.
Noch nie war die Frage, wie sich der wahre
Wert eines Produkts über seine gesamte
Entstehungs- und Nutzungsdauer bemisst,
drängender als heute vor dem Hintergrund
der aktuellen Debatten über Klimawandel,
Energiewende und drohender Rezession.
Diesen Wert, der sich aus einer hochkomplexen Kosten- und Nutzenrechnung ergibt, so genau wie möglich zu beziffern und
damit Vorhersagen und Entscheidungen in
der Produktion zu verbessern, ist eines der
Ziele von Bergs und seinen WZL-Kollegen
Christian Brecher, Robert Schmitt und
Günther Schuh. Im Mai 2020 wollen die
vier Professoren und WZL-Direktoren beim
30. Aachener Werkzeugmaschinen-Kolloquium (AWK) deshalb gemeinsam mit
ihren Gästen über Werte, Daten und das
„Internet of Production“ diskutieren.

Professor Bergs, als geschäftsführender Direktor des WZL sind Sie, traditionsgemäß, in diesem Jahr die treibende Kraft hinter dem kommenden AWK.
Was bedeutet das für Sie persönlich?
Das AWK zu organisieren ist eine spannende Aufgabe, aber auch eine große Verantwortung. Seit über 70 Jahren gilt es als die
internationale Konferenz, die die Produktionstechnik und ihre zukünftige Entwicklung
in Gänze erfasst. Das bedeutet, dass alle
vier Lehrstühle des Werkzeugmaschinenlabors eingebunden sind. Die kontinuierliche
Auseinandersetzung mit der Industrie stellt
sicher, dass wir auch wirklich die richtigen
und wichtigen Themen adressieren. In
meinem Lehrstuhl liegt der Fokus auf den
Fertigungsverfahren, aber beim AWK geht
es um einen übergeordneten, ganzheitlichen Blick auf die Produktionstechnik.
Und persönlich ist auch das Motto des
AWK „Turning Data into Value“ für mich ein
extrem wichtiges Thema: Die Produktions-

Bild links:
Leichtbauroboter für sensitive Montagearbeiten im Rahmen einer Mensch-Roboter-Kollaboration am WZL.
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technik ist ein ganz wesentliches Element
der Wertschöpfung und damit unseres
Wohlstandes hier in Deutschland und
Europa.
Schon das Motto des vergangenen
AWK lautete „Internet of Production“.
Wird diese Geschichte nun mit der
Erweiterung „Turning Data into Value“
weitererzählt?

„Die kontinuierliche
Auseinandersetzung mit
der Industrie stellt sicher,
dass wir auch wirklich die
richtigen und wichtigen
Themen adressieren.”
Mit dem Internet of Production haben wir
bereits die Strukturen, also den Unterbau
der Industrie 4.0, geschaffen und neue Datenarchitekturen für eine stärker vernetzte,
adaptivere Produktion aufgebaut. Die ersten konkreten Pläne zum Internet of Production stammen aus dem Jahr 2016 und
haben uns bis Anfang 2019 zum gleichnamigen Exzellenzcluster an der RWTH
Aachen geführt. Lehrstuhlübergreifend ist
es uns wichtig zu verstehen, was erforderlich ist, damit die Vision von der vollständig
digitalisierten und vernetzten Produktion
in der Industrie Wirklichkeit werden kann.
Beim kommenden AWK möchten wir an
diesem Punkt anknüpfen – indem wir
anhand gelungener Umsetzungsbeispiele
darüber sprechen, wie unsere Industriepartner anfängliche Hindernisse bewältigt
haben und wo es weiteren Entwicklungsbedarf gibt.
Außerdem möchten wir den Blick noch
etwas weiten: Und zwar dahingehend,
welchen Wert das Internet of Production
über das reine Sammeln, Analysieren und
Auswerten von Daten hinaus noch bietet.
Das berührt dann auch die Debatte, wie
wir durch das Wissen, das wir nun über
unsere Produktion gewinnen, nachhaltiger

und gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreicher produzieren können. Denn je besser
ich meine komplexen Prozesse und ihre
Randbedingungen kenne, desto fundierter
kann ich die wahren Kosten meiner Produkte benennen und wertvolle Ressourcen
sparen. Die Diskussion wird also auf einem
deutlich höheren Niveau als noch vor drei
Jahren geführt – anhand der Anwendungsbeispiele und in einer intensiven Wertediskussion mit den anwesenden Industrieunternehmen.
Was bedeutet das nun konkret für die
Industrie?
„Turning Data into Value“ spielt auch darauf
an, dass wir mit der Datennutzung, dem
Verfügbarmachen und der Verarbeitung
verteilter Daten einen messbaren Mehrwert
schaffen. An vielen Stellen der Produktion
stoßen wir mit herkömmlichen Methoden, Technologien und Prozessen an die
Grenzen unserer Erkenntnis. Die Digitalisierung versetzt uns aber jetzt in die Lage,
diese Grenzen zu überschreiten. Heute
stehen uns beispielsweise aus Hochleistungs-Fräsprozessen in Echtzeit Informationen über Maschine und Bauteil zur
Verfügung, die wir früher gar nicht hatten.
Dadurch können wir diese Prozesse viel
genauer steuern und punktgenau regeln,
sodass sie ihre optimale Wirkung entfalten.
Ein weiterer Mehrwert ergibt sich für die
Industrie aus der wachsenden Bereitschaft,
Daten auch über Unternehmensgrenzen
hinweg zu teilen. Hier fehlt es aber vielfach
noch an Vertrauen in die Sicherheit der
Systeme. Und es gibt Zweifel, dass durch
die Bereitstellung der Daten, die schließlich
auch der Schatz eines jeden Unternehmens sind, tatsächlich eine zusätzliche
Rendite erzielt werden kann. Mit dem AWK
wollen wir zeigen, dass es sich lohnen
kann, diesen Schritt trotz aller Bedenken
zu gehen. Mit anwendungsnahen Beispielen aus dem Hochschulumfeld können
wir heute schon belegen, welchen Nutzen
solch ein Umdenken auch in der Industrie
bewirken kann. Wir wünschen uns, dass
die Besucherinnen und Besucher des AWK
die gleichen Schlussfolgerungen ziehen
wie wir und mit der Einsicht nach Hause
gehen: „Wow, so kann es gehen, jetzt
müssen wir es nur noch machen.“
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Nicht nur für die Industrie bietet das
Aachener Werkzeugmaschinen-Kolloquium einen Mehrwert. Weshalb
ist das AWK den beiden Instituten so
wichtig?
Ich sehe hier drei Gründe: Als Allererstes
ist es natürlich für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus unseren
beiden Häusern eine tolle Gelegenheit, ihre
Arbeiten zu präsentieren. Das ist ja das
Spannende in der angewandten Forschung, wie wir sie praktizieren: Motivation
und Begeisterung wachsen mit dem Sinn,
den wir in unserer Arbeit sehen – und
dadurch, dass man die eigenen Ideen und
Forschungsergebnisse tatsächlich in der
Industrie und in konkreten Produkten im
Alltag wiederfindet.
Zweitens erhalten wir selbst durch diesen
Dialog mit der Industrie genau die Impulse,
die wir für unsere Arbeit brauchen: Sind wir
auf dem richtigen Weg? Müssen wir unsere
Konzepte vielleicht an der einen oder anderen Stelle korrigieren? Trifft das, was wir
hier tun, die Anforderungen der Industrie?
So stellen wir sicher, dass wir für die Praxis
und nicht für den Bücherschrank forschen.
Und drittens begreifen wir uns natürlich
auch als Forschungsdienstleister: Unsere Aufgabe ist es, gemeinsam mit der
Industrie Forschungsprojekte mit Anwendungsbezug durchzuführen – mit dem Ziel
einer gemeinsamen Verwertung. Wir sind
sehr drittmittelstark und brauchen die enge
Anbindung an die Industrie. Sonst stünden
wir heute nicht da, wo wir sind. Das AWK
bietet uns eine Plattform, um in engem
persönlichem Kontakt mit der Industrie
tragfähige Lösungen zu entwickeln, die die
Unternehmen voranbringen und gleichzeitig von Wert für die Gesellschaft sind.
Zu guter Letzt: Was erwartet mich
beim AWK als Besucherin oder
Besucher?
Natürlich eine extrem spannende Veranstaltung, hochinteressante Referentinnen
und Referenten und eine globale Perspektive sowohl aus Sicht der Produktion als
auch der Informatik. Keynote-Speaker, die
sagen, wo wir heute stehen und wo wir
morgen sein werden. Einzigartig sind die
Expertenvorträge, für die unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ge-

Foto: Guido Flüchter
Das Aachener Werkzeugmaschinen-Kolloquium im Eurogress – eine Veranstaltung mit globalen Perspektiven aus Sicht von Produktion und Informatik.

„Außerdem möchten wir
den Blick noch etwas
weiten: Und zwar dahingehend, welchen Wert
das Internet of Production
über das reine Sammeln,
Analysieren und Auswerten
von Daten hinaus noch
bietet.”
meinsam mit hochrangigen Fachleuten aus
Unternehmen Themen ausarbeiten, die
der Industrie besonders unter den Nägeln
brennen. Die Unternehmen steuern selbst
die Fragen und Beispiele aus der realen
Produktion bei und machen das Ganze
damit sehr authentisch. Zusätzlich zu den
Vorträgen gibt es eine Industrieausstellung
zum Thema Internet of Production mit
Ausstellern aus unterschiedlichsten Branchen und Disziplinen. Und unsere Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter werden ihre
aktuellen Forschungsergebnisse in unseren
Maschinenhallen in den Instituten vor Ort
vorführen.

Aachener WerkzeugmaschinenKolloquium 2020

Diesmal wollen wir uns auch selbst noch
stärker in der digitalen Welt präsentieren:
Dazu haben wir eine App entwickelt, mit
der jede AWK-Teilnehmerin, jeder AWK-Teilnehmer einen Zugang zu unseren Maschinendaten erhält. Die Besucherinnen und
Besucher können mit der App, wie ein
Arzt mit dem Stethoskop, überall in die
Produktion hineinschauen. Sie können sehen, welche Daten wir aus den Prozessen
erheben und die Analysen dazu verfolgen.
Nicht zuletzt erwarten wir auch wieder eine
tolle Atmosphäre bei unserer Abendveranstaltung, einem etwas anderen Conference
Dinner als man es vielleicht anderswo
kennt. Und für unsere Alumni endet die
Veranstaltung traditionsgemäß mit dem
großen AWK-Finale. Wer uns kennt, weiß,
dass der gesellige Aspekt bei uns nie zu
kurz kommt.

2020 zeigt das AWK vom 14. bis
15. Mai mit dem Thema „Internet of
Production – Turning Data into Value“
anhand bewährter Erfolgsbeispiele die
Mehrwerte von Digitalisierung und umfassender Vernetzung der Produktion
auf. Referentinnen und Referenten führender Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stellen in gemeinsam
erarbeiteten Expertenvorträgen vor,
welche Chancen der Digitalisierung
sie in Zukunft ergreifen werden. Noch
bis zum 31. Januar 2020 gilt auf der
Website des Aachener Werkzeugmaschinen-Kolloquiums ein Frühbucherpreis für die zweitägige Veranstaltung
im Eurogress Aachen.
www.awk-aachen.com

Internet of Production –
Turning Data into Value

 Isabell Busch
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Mit der Forschung häufig den
Nerv der Zeit getroffen
Rückblick auf 85 Jahre Forschung und Lehre des ITA

V

or 85 Jahren – am 13. November
1934 – fand die erste textiltechnische Vorlesung von Professor
Dr. Max Matthes, Leiter des neu gegründeten Textilinstitutes in der Fakultät für Maschinenwesen der damaligen Technischen
Hochschule Aachen, statt. Initiator für diese Neugründung war insbesondere die in
Aachen ansässige Textilindustrie. Bereits
seit dem 19. Jahrhundert war die Region
grenzübergreifend für ihre Tuchindustrie
bekannt.

Übernahme der Institutsleitung durch
Professor Dr. Gries
Nach Übernahme der Institutsleitung durch
Professor Dr. Thomas Gries im Jahr 2001
hat das ITA insbesondere in den letzten
zehn Jahren eine sehr dynamische Wachstumsphase durchlaufen. Heute beschäftigt
das ITA circa 400 Personen, davon mehr
als 100 Wissenschaftliche Angestellte.
Das ITA ist eines der größten Institute der
RWTH Aachen University mit der höchsten
Anwendungsbreite am Standort.

Die Inhalte von Forschung und Lehre des
neuen Institutes bestanden bis in die
1960er-Jahre aus Faserstoffkunde und
-prüfung, Spinnereimaschinen, Weberei
und Veredlungsmaschinen sowie der
Textilen Fertigung. Unter der Leitung von
Professor Dr. Walther Wegener wurden
unter anderem zahlreiche Prüfverfahren
entwickelt und das Institut an der RWTH
Aachen etabliert.

In seiner Historie war das ITA an vielen
wichtigen Verfahrens- und Maschinenentwicklungen der Textiltechnik maßgeblich
beteiligt. Hierzu zählen zum Beispiel die
Falschdraht-Texturierung, das Luftspinnen,
das Rotationsflechtverfahren und auto-

Neue Inhalte zu Beginn der
1970er Jahre
Ab Beginn der 1970er-Jahre wurden sukzessive neue Inhalte hinzugenommen –
darunter die Maschenwaren und Vliesstoffe. Professor Dr. Joachim Lünenschloß
baute den Lehrstuhl sukzessive aus und
konzentrierte sich auf Themen der Spinnerei und Weberei. Unter Professor Dr.
Burkhard Wulfhorst wurden ergänzend
neue Themenschwerpunkte gesetzt, um
den neuen Rahmenbedingungen einer sich
immer stärker globalisierenden Wirtschaft
Rechnung zu tragen. So begann er mit der
Erforschung von Maschinen und Verfahren
zur Herstellung von Faserverbundwerkstoffen, gründete eine Forschungsgruppe
für Medizintextilien und Smart Textiles und
richtete auch das Institut durch verschiedene Kooperationen international aus.

matisierte Webmaschinen. Die grundlegende Entwicklung bis zur Praxisreife von
textilbewehrtem Beton als neuem Baustoff
geschah in Kooperation in Dresden und in
Aachen gleichzeitig, jeweils unter maßgeblicher Beteiligung der Textilinstitute beider
Standorte. Auch der Auf- und Ausbau der
Kapazitäten im ITA zur Herstellung von
Fasern aus Polymeren sowie für Glas- und
Carbonfasern waren ein wesentlicher Beitrag zu einem „vollstufigen“ Institut.
KI am ITA seit mehr als 25 Jahren
Künstliche Intelligenz (KI) ist heute in aller
Munde. Bereits vor mehr als 25 Jahren
hat das ITA KI-Verfahren eingesetzt, um
Maschineneinstellungen und Produkteigenschaften vorhersagen zu können – damals
als Pionier auf diesem Gebiet. Dr. Dieter

Foto: RWTH Aachen
Labor des ITA im Jahr 1956
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Veit – heute akademischer Direktor des
ITA – erinnert sich gerne an diese Zeit: „Am
Anfang haben wir die Grundlagen für den
Programmcode für ein Neuronales Netz
aus einer damaligen Computerzeitschrift
entnommen und diesen angepasst – und
dann das Netz trainiert, bis es zuverlässige
Vorhersagen liefern konnte. Später haben
wir dann unsere eigenen neuronalen Netze
entwickelt.“
Zu dieser Zeit fehlten „nur“ die leistungsfähigen Rechner, um diesen Ansatz zum
durchschlagenden industriellen Erfolg
bringen zu können – insofern war diese
Forschung ihrer Zeit voraus. Die Rechnerkapazität gibt es heute, die mathematischen Grundlagen sind nicht wesentlich
verändert für die grundlegenden industriellen KI-Anwendungen. So können die
heutigen Forscherinnen und Forscher auf
die Dissertationen und Forschungsberichte aus den späten 1990er- bzw. frühen
2000er-Jahre zurückgreifen und trotzdem
„up to date“ sein.
Vom ITA zur ITA Group
Das ITA hat sich in den letzten Jahren zur
ITA Group weiterentwickelt. Die ITA Technologietransfer GmbH als Entwicklungspartner der Industrie, die ITA Academy
als Fortbildungseinrichtung, das Digital
Capability Center, kurz DCC als Transferzentrum für Digitalisierung und Industrie
4.0 und das ITA Augsburg als Schnittstelle
zur Automotive- und Aerospace-Industrie
in Süddeutschland zeigen das breite und
anspruchsvolle Portfolio.
Innovative Themen sind heute zum Beispiel
4D-Textilien, die ihre Geometrie ändern
können, patientenindividuelle Implantate
für die Gefäßchirurgie, die automatisierte
Fertigung von komplexen textilen Preforms

Foto: ITA/Peter Winandy
4D-Textilherstellung mit dem 3D-Drucker

für den Leichtbau oder die Funktionsintegration in smarte Textilien. Die aktuellen
Themen von Lehre und Forschung orientieren sich an gesellschaftlichen Bedürfnissen
wie Mobilität, Gesundheit, Bauen, Wohnen,
Energie und Digitalisierung. Für all diese
Anwendungen werden im ITA neben den
textilen Produkten auch die entsprechenden Maschinen und Verfahren angepasst
oder neu entwickelt.
Zahlreiche Preise, die die Studierenden,
Doktorandinnen und Doktoranden in den
letzten 85 Jahren gewonnen haben,
zeigen, dass diese Forschung häufig den
Nerv der Zeit getroffen und manches Mal
Maßstäbe gesetzt hat.

rende zu Doktorandinnen und Doktoranden bis zu Fach- und Führungskräften. So
bilden wir für die Industrie Ingenieure und
Ingenieurinnen im Maschinenbau und im
Wirtschaftsingenieurwesen mit Vertiefung
Textiltechnik aus und für die Berufsschulen
Lehrer und Lehrerinnen in Textil- und Bekleidungstechnik. Durch den deutsch-englischen Masterstudiengang Textile Engineering haben wir auch ein Angebot für
internationale Studierende. Dass das ITA
den höchsten Frauenanteil im Studium
und am Lehrstuhl und die meisten Kinder
aller Maschinenbauinstitute der RWTH
Aachen haben, macht die Verantwortlichen
stolz und ist Ansporn, auch in Zukunft ein
attraktives Studium und ein angenehmes
Arbeitsumfeld für junge Eltern anzubieten.

Drittmittel, Frauenanteil und
Nachwuchs am ITA
Eine dauernde Herausforderung bleibt,
dass das Institut sich zu mehr als 95 Prozent aus Drittmitteln finanziert, die jedes
Jahr eingeworben werden müssen. Zwei
Drittel hiervon sind öffentliche Gelder, ein
Drittel kommt aus bilateralen Forschungsaufträgen mit Industrieunternehmen.
Hierfür muss das ITA gleichzeitig wissenschaftliche Exzellenz in den Grundlagen
und industrielle Anwendungsnähe vorweisen können.

Die Textilindustrie befindet sich derzeit
überall im Wandel, ob in Aachen, der Euregio, in Deutschland oder weltweit. Dieser
großen Herausforderung stellt sich das
ITA mit ebenso großer Entschlossenheit.
Textiltechnik ermöglicht Produkte, die alle
Lebensbereiche betreffen, und ist aus dem
Alltag nicht mehr wegzudenken. Diese große Relevanz treibt das ITA als Forschungsinstitut weiter an. Wir schauen daher zufrieden auf die bishergen 85 Jahre zurück und
blicken der Zukunft mit Freude entgegen.

Das ITA ist auch ein Ort der Qualifizierung
auf allen Ebenen: vom Azubi über Studie-

 Bernhard Schmenk
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„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:
Ricarda Wöltjen, alumni@rwth-aachen.de, Tel: +49 241 80-94768
www.rwth-aachen.de/alumni-portal/jobs

„Wir wissen, wir können Batterien
besser machen.“
Alumni gründen am ISEA die Safion GmbH –
und holen das Beste aus Lithium-Ionen-Batterien heraus

A

m Institut für Stromrichtertechnik
und Elektrische Antriebe der
RWTH haben vier Alumni ihrer
jahrelangen Batterieforschung einen Namen
gegeben: SAFION GmbH. Mittelpunkt ihres
Unternehmens: Die Lithium-Ionen-Batterie
– und das Ziel, neue Lösungen zu schaffen, mit denen extrem leistungsfähige und
hochsichere Batteriesysteme unser aller
Leben verbessern können. Bereits 2018
wurde das Team bestehend aus Dr.-Ing.
Alexander Gitis, Hendrik Zappen, Georg
Fuchs und Dr.-Ing. Arne Hendrik Wienhausen im Rahmen des EXIST Forschungstransfers vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und der Europäischen
Union gefördert. Im Zuge ihrer Studien
konnte das Team innovative Messverfahren
entwickeln, durch welche die Zustandsdiagnose revolutioniert und sowohl die Herstellung, die ultraschnelle Aufladung als
auch der Betrieb von Li-Ion-Batterien signifikant verbessert wird.
Measure what matters
Messen, worauf es ankommt. Im Kern entwickelt das Team Diagnose- sowie Betriebssysteme bestehend aus skalierbaren
Hardware- und Software-Komponenten,
welche anschließend in maßgeschneiderte
Kundenprodukte umgewandelt werden.
Handfeste und präzise Ingenieurs- und
Softwaretechnik ist für das Unternehmen
das wichtigste Ziel – und zugleich die größte Herausforderung.
Bei der Ausarbeitung ihrer Lösungsstrategien ist vor allem eine einmalige Kompetenzkombination ausschlaggebend. „Was
uns stark macht, ist, dass wir als Team diese äußerst verschiedenen Bereiche abdecken. Man braucht ein tiefgreifendes
Verständnis von Messtechnik, Elektronik,
Software und Btterien“, so Hendrik Zappen, Leiter der Software-Entwicklung.

Foto: SAFION GmbH
Batterieinnovation made in Aachen: Das SAFION-Kernteam (v.l.n.r.) Dr.-Ing. Arne Hendrik Wienhausen, Dr.-Ing. Alexander
Gitis, Georg Fuchs und Hendrik Zappen

Technologie mit Marktpotenzial
Wo wird‘s eingesetzt? SAFION hat eine
Technologiekombination mit extrem großem Marktpotential, da grundlegend alle
Produkte in denen Batterien eingesetzt
werden, auch mit ihren entwickelten Systemen und Lösungen verbessert werden
können – sei es, indem die Batterie länger
hält oder schneller lädt. Trotz des vielfältigen Einsatzes und der bereits hohen Anforderungen an Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit der Batteriesysteme
mit fortschreitenden Entwicklungen, wie
etwa beim autonomen Fahren, fehlt es
Herstellern immer noch an fundiertem Wissen über das Innenleben der Batterie. „Das
Wissen um die mechanischen Vorgänge in
Batterien ist erst in den letzten fünf Jahren
gewürdigt worden“, erklärt Georg Fuchs,
verantwortlich für die Produktentwicklung.
Noch keinen ersten Gründungsgeburtstag
hat SAFION hinter sich, aber die Zusammenarbeit mit Großkunden ist längst in
vollem Gange. „Wir konnten bereits die
ersten Konzerne von uns überzeugen und

führen die ersten Machbarkeitsprojekte
durch“, so Dr. Gitis.
Die Zukunft lädt schnell
Ganz besonders das Thema schnelles
Laden bleibt wohl auch in Zukunft für alle
Hersteller mobiler Geräte, Fahrzeuge oder
Gadgets relevant. Das Team von SAFION
ist sich sicher, es wird für Batterie- oder
Gerätehersteller zukünftig ein Unterscheidungsmerkmal sein, die Batterie schneller
laden und bei gleichem Gewicht und gleichen Kosten eine höhere Performance
bieten zu können. „Wir entwickeln und patentieren die Schnellladeverfahren der
nächsten Generation“, sagt Dr. Wienhausen, der die Hardware-Entwicklung leitet.
Anfang 2020 plant das Team mit dem Vertrieb der Systeme zu beginnen, welche ihre
Technologie beinhalten. „Unser Ziel ist es,
ins Fahrzeug, Flugzeug und Handy zu kommen. Unsere Ergebnisse belegen, dass wir
es besser machen“, betont Dr. Gitis.
 Sabine Hausmann
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Im Kreis der Besten um den Zukunftspreis
Kohlendioxid wird mit neuem Verfahren für die Kunststoffproduktion genutzt

Foto: Deutscher Zukunftspreis / Ansgar Pudenz
Grundlagen- und angewandte Forschung arbeiteten bei der Entwicklung von Kunststoffen auf der Basis von CO2 eng zusammen: Berit Stange und Christoph Gürtler (Covestro AG) und
Walter Leitner vom Max-Planck-Institut für chemische Energiekonversion und Professor der RWTH Aachen (von links nach rechts)

A

lle drei Teams sind Gewinner.“
Das betonte Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier ausdrücklich bei der diesjährigen Preisvergabe des Deutschen Zukunftspreises. Drei
Teams aus Wissenschaft und Industrie
hatten es bis in die finale Entscheidung
Ende November geschafft. Unter Ihnen
RWTH-Professor Walter Leitner. Ein großes
interdisziplinäres Team um Professor
Leitner, Dr. Christoph Gürtler und Dr. Berit
Stange hat ein Verfahren entwickelt, mit
dem CO2 zur Produktion von Kunststoffen
eingesetzt werden kann und so den Bedarf
an Erdöl deutlich reduziert. Die drei besten
Bewerber um den Preis präsentierten ihre
Innovationen im öffentlichen Rampenlicht,
das Team Celonis aus München machte

den ersten Platz. Die prestigeträchtige Auszeichnung wurde in Berlin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vergeben. „Die Würdigung als Finalist für den
Deutschen Zukunftspreis ist eine große
Ehre und eine tolle Motivation für unsere
Forschung an der RWTH Aachen und am
Max-Planck-Institut für Chemische Energiekonversion“, sagte Leitner. Er ist Inhaber
des RWTH-Lehrstuhls für Technische
Chemie und Petrolchemie und Direktor
am Max-Planck-Institut für Chemische
Energiekonversion. Christoph Gürtler verantwortet den Bereich Neue Verfahren und
Produkte bei der Covestro AG und Berit
Stange dort den Bereich Kreislaufwirtschaft Polyurethane. Auch RWTH-Rektor
Ulrich Rüdiger war in Berlin dabei: „Wir sind
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sehr stolz auf Professor Leitner und sein
Team. Ihr Projekt macht deutlich, dass es
uns an der RWTH Aachen in besonderer
Weise gelingt, die großen technischen
Herausforderungen, denen sich die Gesellschaft stellen muss, nicht nur zu erforschen, sondern unsere erfolgreichen Forschungsansätze anschließend auch mit
starken Partnern in die Praxis umzusetzen.“
CO2 als Baustein
Kohlendioxid (CO2) wird in der Öffentlichkeit kontrovers betrachtet. Während die
meisten darin vor allem ein klimaschädliches Treibhausgas sehen, verstehen Professor Walter Leitner, Dr. Christoph Gürtler
und Dr. Berit Stange CO2 als Quelle für
Kohlenstoff, einem Baustein der meisten

Kunst- und Treibstoffe. Mit dem neuen
Verfahren kann ein Teil des Erdöl-basierten
Rohstoffs für die chemische Produktion
durch CO2 ersetzt werden. Bereits jetzt
können in einer Pilotanlage der Covestro
AG jährlich bis zu 5.000 Tonnen Polyol
hergestellt werden. Diese Substanz wird zu
Polyurethanen weiterverarbeitet, die beispielsweise als Schaumstoffe in Matratzen
Verwendung finden. Weitere Anwendungen
von Polyurethanen sind zum Beispiel als

„Die Würdigung als
Finalist für den Deutschen
Zukunftspreis ist eine
große Ehre und eine
tolle Motivation für
unsere Forschung an
der RWTH Aachen
und am Max-PlanckInstitut für Chemische
Energiekonversion.“

Weichschäume in Autositzen oder als Hartschäume in Dämmmaterialien. Ermöglicht
wurde die CO2-Nutzung aufgrund eines
Durchbruchs in der Katalyseforschung, wie
Professor Leitner erläuterte: „CO2 geht nur
sehr mühsam chemische Verbindungen
mit anderen Substanzen ein. Die Herausforderung war, einen maßgeschneiderten
Katalysator zu entwickeln, um die Reaktion so zu steuern, dass sie wirtschaftlich
und effizient ist.“ Ein Katalysator bringt
die Reaktionspartner dazu, Verbindungen
einzugehen, indem er die Aktivierungsenergie für die Umwandlung senkt und diese
in eine gewünschte Richtung steuert. Für
den Einbau von CO2 in das Polyol haben die Experten von Covestro und dem
Catalytic Center CAT, einer gemeinsamen

Foto: Covestro
Kohlendioxid als neuer Rohstoff: Covestro baut bis zu 20 Prozent CO2 in eine Kunststoff-Komponente ein. Hergestellt wird
sie in einer Anlage in Dormagen mit einer Produktionskapazität von 5.000 Tonnen pro Jahr.

Einrichtung der RWTH und der Covestro
AG, einen geeigneten Katalysator gefunden
– für Leitner eine „mustergültige Kooperation von anwendungsorientierter Grundlagenforschung und forschungsbasierter
Industrie“.
Auch RWTH-Rektor Ulrich Rüdiger freut
sich über die erfolgreiche Kooperation:
„Die Forschungsaktivitäten von Professor
Leitner zur katalytischen Umwandlung
von Kohlenstoffdioxid sind wie ein Kondensat der Exzellenzstrategie der RWTH
mit dem Leitsatz ‚Knowledge. Impact.
Networks.‘ und somit ein Paradebeispiel
unserer universitären, außeruniversitären
und industriellen Forschung. Ebenso wie
die Hochschulstrategie den Wissensschaffungsprozess und seinen Transfer in
integrierte und interdisziplinäre Netzwerke
beschreibt, schafft Leitner mit seinen Innovationen substanzielles Wissen, das mit
einem enormen Impact auf Wissenschaft,
Gesellschaft und Klima einhergeht.“

beträchtliches Wertschöpfungspotenzial für
die Industrie“, sagte Gürtler. Mit vielen Detailentwicklungen gelang es, das Verfahren
nachhaltiger zu gestalten. Des Weiteren
lassen sich durch den dosierten Einbau
von CO2 die Eigenschaften des Produktes
verbessern. „So ergibt die Innovation nicht
nur ökologisch, sondern auch ökonomisch
Sinn“, sagte Stange.
Das CO2-basierte Produktionsverfahren
eröffnet auch eine Perspektive über die
Herstellung von Polyolen und Polyurethanen hinaus. „Wir haben gezeigt, dass es
möglich ist, CO2 als Rohstoff zu nutzen
und damit den CO2-Fußabdruck der
chemischen Industrie zu reduzieren“, sagte
Leitner. „Nach diesem Muster wollen wir
weitere chemische Prozesse unabhängiger
von fossilen Rohstoffen machen. Dieses
Ziel spornt uns zu weiterer Grundlagenforschung auf dem Gebiet der katalytischen
CO2-Umwandlung an.“
 Sven Wamig

Wertschöpfungspotenzial für die
Industrie
Durch diese Technologie kann auch der
Kohlenstoffkreislauf weiter geschlossen
werden. „Wir sehen in der CO2-Nutzung

www.deutscherzukunftspreis.de

Wissenschaft & Wirtschaft | keep in touch | 33

Foto: Uniklinik RWTH Aachen
Im virtuellen Krankenhaus sollen zukunftsfähige digitale Versorgungsstrukturen eine bedarfsgerechte, ortsnahe und qualitätsorientierte Behandlung bieten.

Startschuss für das Virtuelle Krankenhaus
Initiative des Landes Nordrhein-Westfalen will
fachärztliche Expertise digital bündeln

N

ordrhein-Westfalen will die Möglichkeiten der Digitalisierung im
Gesundheitswesen nun intensiver
nutzen: Gesundheitsminister Karl-Josef
Laumann hat dazu im August gemeinsam
mit den ersten Mitgliedern des Gründungsausschusses seine Pläne zur Errichtung
eines Virtuellen Krankenhauses in Nordrhein-Westfalen vorgestellt. Dabei handelt
es sich um eine digitale Plattform, die künftig die fachärztliche Expertise landesweit
bündeln und besser zugänglich machen
soll. Ziel ist zum Beispiel die Schaffung
zukunftsfähiger digitaler Versorgungsstrukturen wie der elektronische Austausch
behandlungsrelevanter Patientendaten
oder Videosprechstunden, die für die
Patientinnen und Patienten eine bedarfsgerechte, ortsnahe und qualitätsorientierte
Behandlung bieten. Die Pilotphase des
Virtuellen Krankenhauses soll im Frühjahr
2020 starten.

Digitaler Hub der Kliniken statt loser
Einzelprojekte
Ausgangspunkt für diese Initiative des Ministeriums ist eine Ernüchterung über den
bisherigen Fortschritt in Sachen digitaler
Versorgung: „Wir wollen die Zügel in die
Hand nehmen und die digitale Versorgung
im Gesundheitswesen besser nutzen. Trotz
zahlreicher Maßnahmen und hoher Investitionen ist es bisher nicht ausreichend
gelungen, ein landesweites, engmaschiges
und digital unterstütztes Versorgungsnetzwerk aufzubauen. In der Vergangenheit hat
es bereits eine Vielzahl von Einzelprojekten
gegeben, die nach einer bestimmten Laufzeit beendet wurden. Das Virtuelle Krankenhaus soll dagegen Teil des Systems der
Regelversorgung werden und schließlich
ganz normal wie die anderen Leistungen
des Gesundheitssystems von den Krankenkassen finanziert werden. In der Vergangenheit sind zudem die Angebote
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der einzelnen Träger gescheitert, weil sie
nicht kompatibel waren. Auch damit muss
Schluss sein“, erklärte Minister Laumann.
„Ich bin froh, dass wir schon jetzt für den
Gründungsausschuss hoch kompetente
Vertreterinnen und Vertreter der medizinischen Spitzenmedizin gewinnen konnten.
Sie werden nun das Fundament errichten,
auf dem alle weiteren Dienste des Virtuellen Krankenhauses aufgebaut werden.
Dabei werden auch die Ergebnisse des
Wissenschaftsrats zur Begutachtung der
Hochschulmedizin in Nordrhein-Westfalen
berücksichtigt. Für die erste Aufbauphase
des Virtuellen Krankenhauses stehen als
Anschubfinanzierung bis zu zwei Millionen
Euro pro Jahr zur Verfügung.“ Dem Gründungsausschuss, in dem auch die Uniklinik
RWTH Aachen neben zwei weiteren
Universitätsklinika prominent vertreten ist,
obliegt nun die Klärung zahlreicher rechtlicher, organisatorischer und technischer

Fragestellungen beim Aufbau des Virtuellen
Krankenhauses. Das Virtuelle Krankenhaus
ist allerdings nicht für die breite Patientenschaft gedacht, sondern richtet sich mit
Blick auf die Krankenkassen, die die
Leistungen bezahlen sollen, an bestimmte
Gruppen. Darunter sollen in erster Linie
Patienten aus der Intensivmedizin zählen
und Erkrankte, die im Rahmen ihrer Behandlung Antibiotika einnehmen müssen.
Schätzungen zufolge könnten rund ein
Drittel der Patienten, deren Erkrankung
in einer Erstdiagnose für unheilbar erklärt
wurde, durch Einholung einer zweiten
Meinung gerettet werden.
Pilotphase im nächsten Jahr
Die Pilotphase des Virtuellen Krankenhauses soll im Frühjahr 2020 starten. Prof.
Thomas H. Ittel, Vorstandsvorsitzender
und Ärztlicher Direktor der Uniklinik RWTH
Aachen sowie Mitglied im Gründungsausschuss, begrüßte die Initiative: „Mit der
Realisierung des Virtuellen Krankenhauses
NRW geht die Landesregierung einen
mutigen und konsequenten Schritt, um
die digitale Transformation des Gesundheitswesens in unserem Bundesland
voranzutreiben. Die Uniklinik RWTH
Aachen hat mit der Elektronischen Fallakte
Plus, dem Telemedizinzentrum Aachen
und dem Innovationszentrum für Digitale
Medizin (IZDM) wichtige Komponenten
für die digitale Vernetzung aller Akteure geschaffen und freut sich, damit die
Entwicklung des Virtuellen Krankenhauses
NRW unterstützen zu können.“ Aachen ist
schon seit einigen Jahren ein Vorreiter bei
der Digitalisierung der Medizin. Einzigartig
am Standort in Aachen ist das bestehende Netzwerk der entscheidenden Key
Player: Universitätsmedizin, Technische
Universität, Computational Biosciences
(Systemmedizin), Ingenieurwissenschaften,
Medizininformatik, Experten für Künstliche
Intelligenz und Virtuelle Realität und Science Labs für Robotik im Gesundheitswesen.
Laut Prof. Ittel lässt sich das Potential eines
optimierten Versorgungsprozesses durch
ein Virtuelles Krankenhaus an drei Fallbeispielen exemplarisch deutlich machen:
„Gemeinsam mit dem Universitätsklinikum
Münster und weiteren Projektpartnern
konnten wir mit dem Innovationsfondspro-

Foto: Uniklinik RWTH Aachen.
Prof. Thomas H. Ittel, Vorstandsvorsitzender und Ärztlicher Direktor der Aachener Uniklinik.

jekt TELnet@NRW die hohe Akzeptanz bei
Ärzten und Patienten für ein intersektorales
digitales Gesundheitsnetzwerk belegen
und werden die Potentiale aufzeigen,
durch telemedizinische Anwendungen in
der Intensivmedizin und in der Infektiologie
die leitliniengetreue Behandlungsqualität
zu erhöhen und die Sepsissterblichkeit zu
senken. In der Onkologie wissen wir durch
ein bundesweites Vernetzungsprojekt
digitaler Bildgebung, dass zu wenige Patienten mit komplexen Lebermetastasen die
Chance einer kurativ intendierten Leberresektion an einem viszeralchirurgischen
Spitzenzentrum erhalten. Das virtuelle
Krankenhaus NRW wird entscheidende
Verknüpfungswerkzeuge zur Optimierung
des Versorgungsprozesses auch auf diesem Handlungsfeld zur Verfügung stellen
können, mit dem Ziel, die Sterblichkeit
an Erkrankungen durch gastrointestinale
Tumoren zu senken. Eine Vernetzung des
Virtuellen Krankenhauses NRW mit dem
onkologischen Spitzenzentrum CIO ABCD
der Universitätsklinika Aachen, Bonn, Köln
und Düsseldorf und mit weiteren Partnern
der onkologischen Spitzenmedizin kann
zukünftig eine Plattform sein, Innovationen
in der Behandlung mit digitaler Optimierung von Versorgungsprozessen eng zu
verbinden, um zeitnah und flächendeckend
die Versorgung von Krebserkrankungen in
NRW zu optimieren.“

Bereits im Krankenhausplan des
Landes verankert
Für die dauerhafte Finanzierung des
Virtuellen Krankenhauses hat der erfahrene Gesundheitspolitiker Laumann die
behördlichen Weichen bereits gestellt: Im
Krankenhausplan, mit dem das Ministerium die gesamte Krankenhauslandschaft
in NRW organisiert, ist für das Virtuelle
Krankenhaus jetzt schon ein Platz reserviert. So kann das Virtuelle Krankenhaus
von Anfang an eigenständige Verträge mit
Krankenkassen aushandeln. Die Aufbauphase unterstützt das NRW-Gesundheitsministerium mit zwei Millionen Euro pro
Jahr. Die Zustimmung der wichtigsten
Krankenkassen hat Laumann sich schon
gesichert: „Insbesondere bei unvorhersehbaren Komplikationen und für Patienten,
deren Gesundheitszustand eine Verlegung
in ein anderes Krankenhaus nicht zulässt,
bietet dieses telemedizinische Versorgungsprojekt eine große Chance“, kommentierte AOK-Vorstand Matthias Mohrmann Laumanns Pläne.
 Mathias Brandstädter
www.ukaachen.de
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Deutsch-Chinesische Alumni-Fachnetzwerke
im Dialog
Erfolgreiche Konferenz „Erneuerbare Energie und E-Mobilität“ für forschende Alumni

Foto: Fraunhofer ILT

Foto: DCHAN Engineering

Intensiver Dialog bei der Research-Alumni-Konferenz im SuperC-Gebäude an der RWTH

Am zweiten Tag haben die Teilnehmer des Workshops das BBA-Werk und die Werke

Aachen.

zweier deutscher Automobilzulieferer in Shenyang besichtigt.

70

Expertinnen und Experten
aus China und Deutschland
kamen Anfang Juli bei der
Research-Alumni-Konferenz im SuperCGebäude an der RWTH Aachen zusammen, um sich über Theorie und Anwendung in den Bereichen Erneuerbare Energie und E-Mobilität auszutauschen.
Die Veranstaltung fand im Rahmen des
Deutsch-Chinesischen Alumni-Fachnetzwerkes (DCHAN) für Ingenieurwesen statt.
Nach einem Grußwort von Professor
Reinhart Poprawe, RWTH-Rektoratsbeauftragter für China und Leiter des Lehrstuhls
für Lasertechnik, stellte Cécile Jeblawei,
DAAD-Teamleiterin des DCHAN-Begleitvorhabens, die deutsch-chinesischen AlumniFachnetzwerke vor, gefolgt von einer Präsentation des DCHAN-Netzwerkes für
Ingenieurwesen an der RWTH durch den
Projektleiter und Oberingenieur des Lehrstuhls für Lasertechnik, Tim Biermann. Als
Ansprechpartner des Netzwerkes DCHANIngenieurwesen erläuterte Dr. Jizu Zhang
die Konferenzthemen „Erneuerbare Energie
und E-Mobilität“.
Die Vorträge haben fast alle relevanten
fachlichen Themen der erneuerbaren Energien und der Elektromobilität abgedeckt,
von der Grundlagenforschung, über die

anwendungsorientierte Entwicklung bis hin
zur Technologieintegration für die industrielle Produktion. Ziel war die Stimulation der
transdisziplinären und internationalen Vernetzung und des Austausches der Experten aus den verschiedenen Fachbereichen,
um zukünftig effektiv bei deutsch-chinesischen Kooperationen in relevanten Branchen mitwirken und -gestalten zu können.
Gewinnung von deutsch-chinesischen
Alumni für deutsche Unternehmen in
China
Wie können deutsch-chinesische Alumni
die deutschen Unternehmen bei der
Entwicklung in China konkret unterstützen?
In einer weiteren Veranstaltung des
DCHAN-Alumni-Fachnetzwerkes für
Ingenieurwesen haben sich zu dieser und
weiteren Fragen mehr als 70 deutsch-chinesische Alumni und Studierende aus
Hochschulen und der Industrie beim
DCHAN-Engineering Workshop – einer
Kooperation von RWTH, BMW Brilliance
Automotive, Tsinghua Universität und BMW
China – am 15. und 16. Oktober 2019 in
Shenyang ausgetauscht. Ziel des Workshops war die Verbesserung der Karrieremöglichkeiten der Studierenden und
Alumni mit deutsch-chinesischem Bezug
bei deutschen Unternehmen in China. Zur
Einstimmung übermittelte Dr. Jizu Zhang
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ein Grußwort von Harald Krüger, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der BMW AG
und Alumnus der RWTH und Tsinghua
Universität.
Um den Anwesenden einen Eindruck
von den Entwicklungsmöglichkeiten als
Expats und vom Leben und der Arbeit in
China zu vermitteln, wurden verschiedene
Karrierewege von deutsch-chinesischen
Studierenden und Alumni präsentiert und
ausgetauscht. Aktuell sind Praktika deutscher Studierender bei deutschen Unternehmen in China aufgrund allgemeiner
Visarestriktionen nur mit großem Aufwand
und in kleiner Anzahl möglich. Um dies
zu ändern und praktisch voranzutreiben,
planen die RWTH Aachen, BMW-Brilliance-Automotive, die Tsinghua Universität
und BMW China ein Praktikumsprogramm,
um deutschen Studierenden im Anschluss
an ihren Studienaufenthalt in China die
Möglichkeit für ein anschließendes Praktikum in China zu eröffnen.
 Tim Biermann, Jizu Zhang
www.dchan-projekt.de

Foto: Andreas Schmitter
Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der IDEA-League lieferten sich die Formula Student-Teams der fünf Partner einen freundschaftlichen Wettkampf.

„Connect. Exchange. Innovate.“
Treffen an der RWTH zum 20-jährigen Bestehen der IDEA League

G

anz im Sinne der internationalen
Zusammenarbeit stand das Treffen der IDEA League anlässlich
ihres 20-jährigen Bestehens. Das Netzwerk
fünf führender Technischer Hochschulen
Europas – RWTH Aachen, TU Delft, ETH
Zürich, Chalmers University und Politecnico
di Milano – trägt durch den Austausch von
Menschen, akademischen Ressourcen,
Wissen und Innovationen auf allen Ebenen
dazu bei, Europa in Wissenschaft und
Technologie voranzubringen. „Dazu passt
auch das neue Motto der IDEA League
‚Connect. Exchange. Innovate.‘ Es geht
darum, sich zusammenzuschließen, auszutauschen und gemeinsam zu forschen“,
sagte RWTH-Rektor Ulrich Rüdiger.
Während die IDEA League-Rektoren die
zukünftige Ausrichtung des Netzwerks
planten, fand ein vom RWTH-Rennstall
Ecurie Aix mit Unterstützung des Inter-

national Office ausgerichteter Wettkampf
der Formula Student mit den Teams der
fünf IDEA League-Hochschulen statt. Die
Formula Student ist ein studentischer
Konstruktionswettbewerb, an dem weltweit
bereits über 500 Teams teilnehmen. An
zwei Tagen stellten die Teams den Rektoren ihre Autos vor, schraubten daran und
traten in einem freundschaftlichen Wettkampf gegeneinander an. Dabei konnte
sich das Team der TU Delft vor Ecurie Aix
den ersten Platz sichern. Den dritten Platz
belegte die ETH Zürich, gefolgt von den
Teams der Chalmers University und der
Politecnico di Milano. Die ersten vier Teams
traten dabei mit einem Elektroauto an,
während der Rennwagen aus Italien einen
Verbrennungsmotor nutzte.
Professorin Ute Habel, Prorektorin für
Internationales der RWTH Aachen, freute
sich über den gelungenen Wettbewerb und
gratulierte den Teams zu dieser Leistung.

„Diese Veranstaltung dokumentierte den
Charakter der IDEA League. Wir können
zusammen forschen, treten gemeinsam in
Wettstreit und letztlich knüpfen wir Freundschaften, das ist die IDEA League.“
 Sven Wamig
www.idealeague.org
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Öcher Leben

Haus der Ideen
Die RWTH Aachen will einen Tech-Inkubator aufbauen,
in dem aus Innovationen Start-ups werden

Graﬁk:RWTH Stabsstelle Marketing

B

is zu 90 Unternehmensgründungen
pro Jahr durch den Tech-Inkubator
der RWTH – das ist das hochgesteckte Ziel, das sich die Hochschule für
die nächsten Jahre gesetzt hat. Sie gehört
zu den sechs Universitäten in NRW, die für
das Förderprogramm „Exzellenz Start-up
Center.NRW“ ausgewählt wurden. Knapp
24 Millionen Euro in den nächsten fünf Jahren gibt das Land. Im Juli wurde das erste
Fördergeld ausgezahlt.
Schon bei der Zahl der geplanten Neugründungen setzt die RWTH die Hürde hoch
an. Noch ehrgeiziger klingt da das Ziel, „der
größte, integrierte Technologie-Inkubator
Europas“ zu werden. Simon Fey, Leiter des
RWTH Innovation Gründerzentrums und
Doktorand am Lehrstuhl für Innovation und
Entrepreneurship der RWTH Aachen, ge
hört zu dem Team von rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bisher ungenutztes Potenzial bei den Studierenden

„Wir möchten nach außen
das Signal geben, dass
die RWTH der am besten
geeignete Standort für
eine technologiebasierte
Gründung ist.“

entdecken und in erfolgreiche Start-ups
führen wollen. „Wir möchten nach außen
das Signal geben, dass die RWTH der am
besten geeignete Standort für eine techno-

logiebasierte Gründung ist. Und wir wollen
das unternehmerische Denken stärker in
die Uni tragen“, sagt Fey. Es gehe nicht nur
darum, Studierenden Mut zu machen, ein
Unternehmen zu gründen und dabei alle
nur denkbaren Hilfestellungen zu geben.
„Wir wollen auch ganz gezielt alle
Professorinnen und Professoren sensibilisieren, das Thema Gründung jederzeit
mit zu denken.“ Mit der Förderzusage des
Landes ist auch ein Auftrag verbunden.
Nämlich das Gründen zu vereinfachen,
auch die Zahl der weiblichen Gründer zu
erhöhen und die regionale Vernetzung zwischen Hochschule und Wirtschaft voranzutreiben. Dies ist etwas, worauf die RWTH
besonderen Wert legt. Schließlich soll der
Strukturwandel in der Braunkohle-Region
begleitet und positiv mitgestaltet werden.
Genau deshalb hat die RWTH in ihrem Antrag für das Programm Exzellenz Start-up
Center.NRW besonders die Partnerschaft
mit der Industrie- und Handelskammer
(IHK) Aachen, dem Digital Hub, dem
Forschungszentrum Jülich, der AGIT und
vielen weiteren regionalen Playern betont.
Nach dem Start-up-Monitor des Landes
NRW gehört die RWTH bundesweit zu
den Top 10 der Gründerhochschulen. Die
Aachener Hochschule biete mit ihren wegweisenden Forschungsergebnissen die
Basis für ein immenses Gründungspotenzial, sagte RWTH-Rektor Professor Ulrich
Rüdiger bei Bekanntgabe des Förderbescheids. Keine Idee und kein Forschungsergebnis für den Transfer in Wirtschaft und
Gesellschaft solle verlorengehen, erklärte
Professor Malte Brettel im Frühjahr. Wie das
praktisch aussehen soll, beschreibt Simon
Fey im Gespräch mit den ‚Wirtschaftlichen
Nachrichten‘ der IHK Aachen.

Bild links:

„Schlüsselfaktor für
den Strukturwandel“
Regelmäßig legt die IHK eine Studie
zu den Gründungen technologieorientierter Unternehmen (TOU) vor. Die
aktuellsten Zahlen stammen aus dem
Jahr 2014, die neue Studie wird erst
Foto: RWTH Aachen
2020 veröffentlicht. Demnach stammen
55 Prozent der technologieorientierten
Betriebe aus den Aachener Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Sie
erwirtschafteten 2014 einen Umsatz
von 5,8 Milliarden Euro. Das war im
Vergleich zu 2010 eine Steigerung um
200 Millionen Euro. Fast ein Drittel der
TOU machen einen jährlichen Umsatz
zwischen 500.000 und 2,5 Millionen
Euro. Das bestätigt nach Einschätzung
der IHK den Trend hin zu kleineren Unternehmen. „Existenzgründungen sind
der Schlüsselfaktor für den Strukturwandel“, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Michael F. Bayer bei der Veröffentlichung der letzten Studie 2015. „Neben
dem starken Gründungsanteil in den
Natur- und Ingenieurwissenschaften
wächst der Anteil digitaler Start-up-Unternehmen deutlich.“ Damit offenbare
die IHK-Studie auch neue Arbeitsfelder.
Bayer forderte damals auch eine Weiterentwicklung der Unterstützungsangebote. Nicht nur, um Hürden wie eine
mangelnde Finanzierung aus dem Weg
zu räumen. Sondern um den neuen Anforderungen gerecht zu werden, etwa
die steigende Zahl digitaler Start-ups
oder neue Finanzierungsinstrumente.
Mit dem Collective Incubator auf dem
RWTH-Campus wird das Unterstützungsangebot deutlich ausgebaut und
auch noch professioneller aufgestellt
als bisher.

Weg ins Unternehmertum soll auf dem Gelände des Campus Melaten bald ein neues Gebäude entstehen, der sogenannte
„Collective Incubator“.
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Foto: RWTH Aachen
„Wir wollen das unternehmerische Denken stärker in die Uni tragen“, so Simon Fey, Leiter des RWTH Innovation
Gründerzentrums

Die Forscher früher abholen
Auf dem Gelände des Campus Melaten
wird im kommenden Jahr ein neues Gebäude entstehen – der sogenannte
„Collective Incubator“ mit Büros, Konferenzräumen und einer Prototypen-Werkstatt. Hier soll der physische „Hotspot“

„Uns geht es zudem
darum, neue Formate zu
finden, um die Forscher
früher und effektiver
abzuholen.“

sein für alle Gründungsinteressierten. Es
geht darum, Ideen weiterzuentwickeln und
entsprechende Finanzierungsmöglichkeiten
zu finden. Deshalb sind im Team des Inkubators nicht nur Techniker und Ingenieure,
sondern auch Betriebswirtschaftler und Patentexperten vertreten. „Uns geht es zudem
darum, neue Formate zu finden, um die
Forscher früher und effektiver abzuholen“,
betont Fey. Ein solches Instrument könnte
zum Beispiel ein digitales Modul sein, mit
dem Studierende technischer Studiengänge sich unternehmerisches Know-how an40 | keep in touch | Öcher Leben

eignen können und dafür Punkte erhalten.
Der Ablauf von der Idee bis zur Gründung
eines Unternehmens soll zentral im Inkubator geschehen. Über ein Formular im Internet können die Gründungsinteressierten
den ersten Kontakt aufnehmen und ihre
Idee schildern. Es folgt ein Erstgespräch,
bei dem ausgelotet wird, wie weit die Pläne
bereits gediehen sind. Danach gibt es ein
Coaching mit Experten, um beispielsweise
den Businessplan zu entwickeln. Dieser
wird nach dem Vier-Augen-Prinzip dann
noch einmal überarbeitet mit dem Ziel, eine
passende Förderung zu finden und damit
eine Erstfinanzierung sicherzustellen.
Simon Fey verweist auf das sehr erfolgreiche Exist-Förderprogramm des Bundes,
das in der Regel auf ein Jahr befristet ist.
Für den Antragsteller gibt es kein Risiko,
weil er kein Geld zurückzahlen muss und
in dem Jahr seine Idee oder sein Produkt
ohne finanziellen Druck entwickeln kann.
Später könne sich dann ein gerade neu
konzipiertes Accelerator-Programm anschließen, mit dem die Start-ups wachsen
können, sagt Fey. Dazu gehört auch, dass
sie das Inkubator-Gebäude nach der Startphase verlassen und selbst laufen lernen.
Dabei kommen dann andere ins Spiel –
etwa die AGIT oder die IHK Aachen. Fünf
Jahre hat die RWTH nun Zeit zu beweisen,
dass ihr Tech-Inkubator sich tatsächlich zu
einem der besten und größten in Europa

entwickelt. Die Chancen auf weitere Fördermittel sind dann groß.
 Helga Hermanns
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Zündende Idee?
Womit Start-ups durchstarten

Der Beitrag zum „Haus der Ideen“ erschien in der OktoberAusgabe des IHK-Magazins „Wirtschaftliche Nachrichten“
mit dem Themenschwerpunkt „Start-ups“.
Quelle: IHK Aachen

Foto: © Lufthansa
Lufthansa-Vorstandschef Carsten Spohr (2. v.l.), NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (Mitte) und Aachens Bürgermeister Norbert Plum (2. v.r.) vor dem neuen Airbus A321neo der
Lufthansa, der den Namen Aachen trägt

Aachens fliegender Botschafter
Erster Airbus A321neo der Lufthansa wurde auf den Namen „Aachen“ getauft

D

er erste Airbus A321neo der Lufthansa trägt den Namen „Aachen“.
Bürgermeister Norbert Plum war
als Vertreter der Stadt Aachen bei der Einweihung des Fliegers auf dem Flughafen in
Düsseldorf dabei. Die „Aachen“ ist künftig
fliegender Botschafter für Stadt und Bundesland. Nordrhein-Westfalen ist für das
Flugunternehmen Lufthansa ein wichtiger
Standort.
„Dieses Flugzeug wird den Namen ,Aachen‘ in viele europäische Städte tragen.
Damit ist die Maschine auch ein Botschafter für die gelebte europäische Idee
in Aachen und in Nordrhein-Westfalen“,

sagte Ministerpräsident Armin Laschet.
„Die Taufe auf den Namen ‚Aachen‘ sei
gleichzeitig die Würdigung einer Stadt, die
sich vor allem durch die RWTH, viele Forschungseinrichtungen und Unternehmen
mit großer Innovationsfreude und echtem
Pioniergeist in allen Bereichen zukunftsweisender Mobilität auszeichnet.“ Die Landesregierung wolle diesen Pioniergeist auch
für die Luftfahrtbranche nutzen und fördert
daher den Ausbau des Flugplatzes in
Aachen-Merzbrück zu einem Forschungsflughafen. Hier sollen die Möglichkeiten
des geräuscharmen Fliegens und umweltfreundlicher Antriebstechnologien für die
Zukunft getestet werden.

Der hochmoderne Airbus A321neo verbraucht im Vergleich zu seinem Vorgängermodell A321 bis zu 20 Prozent weniger
Treibstoff, ist deutlich leiser und stößt
wesentlich weniger Kohlendioxid aus. Bis
zum Jahr 2025 werden 40 Flugzeuge des
Typs A321neo an die Lufthansa Group
ausgeliefert.
 Fachbereich Presse und Marketing
der Stadt Aachen

www.aachen.de
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Für eine lebenswerte Stadt
Bürgerbegehren will Radverkehr sicherer machen

A

achen sattelt auf!“ Unter diesem
Motto hat sich in Aachen eine
Bürgerinitiative aufgestellt mit dem
Ziel, Radfahren in der Stadt für alle Menschen sicherer und attraktiver zu machen.
Wesentliches Motiv ist der Wunsch nach
einem lebenswerten Aachen. Ein hoher
Radverkehrsanteil in der Stadt kann dazu
einen entscheidenden Beitrag leisten. Der
Umstieg vom Auto aufs Rad entlastet die
Straßen, sorgt für ein entspannteres Miteinander im Straßenverkehr und auch das
Stadtklima wird besser. Darüber hinaus
schont das Fahrrad den privaten und den
städtischen Geldbeutel. Entscheidende
Voraussetzung ist jedoch, dass schrittweise die passende Infrastruktur angelegt und
so ausgebaut wird, dass Menschen jeden
Alters mit dem Rad sicher unterwegs sein
können und wollen. Auch die Mobilität an

der RWTH Aachen könnte von so einem
Paradigmenwechsel profitieren und eine
attraktive Alternative für Angestellte und
Studierende darstellen.
In mehreren Workshops wurden sieben
Ziele entwickelt. Darin enthalten sind die
Entwicklung eines Radwegenetzes, sichere
Kreuzungen, sichere Radwege an Hauptverkehrsstraßen, die durchgängige und
einheitliche Gestaltung von Geh- und Radwegen, der umfassende Ausbau von Fahrradstellplätzen, ein Onlineportal zur Mängelerhebung und zeitnahen Beseitigung
sowie eine regelmäßige Bürgerbeteiligung
über den Fortschritt bei der Umsetzung.

Umgebung. Darunter sind auch viele Studierende und Alumni der RWTH Aachen.
Auch das städtische Busunternehmen
ASEAG beteiligte sich an einer stadtweiten
Plakatkampagne mit der Überschrift „Aachen gestalten. Sichere Wege für alle“.
Seit Mitte Mai 2019 wurden Unterschriften
gesammelt. Nach 143 Tagen konnten am
1. Oktober 37.436 Unterschriften an Aachens Oberbürgermeister Marcel Philipp
übergeben werden. Fast jede und jeder
fünfte Wahlberechtigte in Aachen hat am
Ende für das Bürgerbegehren unterschrieben. Ein eindeutiger Rückenwind!
 Jan van den Hurk

Getragen wird das Bürgerbegehren von
einem engagierten Team von über 120
Aktiven aus Aachen und der näheren

www.radentscheid-aachen.de
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Als Familienunternehmen im Übergang von der dritten zur vierten Generation blickt
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und einer Kultur der Innovation, die immer wieder neue Meilensteine der Heiztechnik
hervorbringt und uns bis heute zum technologischen Schrittmacher der Branche macht.
Das Viessmann Komplettangebot sowie unsere umfassenden Dienstleistungen finden
Sie unter viessmann.de

Viessmann Deutschland GmbH
35107 Allendorf (Eder) · Telefon 06452 70-0

Anzeige

150 Jahre RWTH
Lernen. Forschen. Machen.
www.rwth-aachen.de/150

