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Unabhängig vom aktuellen Infektionsgeschehen wird ein Thema an der Hochschule wie auch in der Gesellschaft immer
präsenter: Die Klimakrise erfordert es, das
Thema Nachhaltigkeit strategisch zu fokussieren und zielgerichtete Prozesse zu
etablieren. Hierfür wurde die Stabsstelle
Nachhaltigkeit und Hochschulgovernance
eingerichtet, die das Thema hochschulintern vorantreibt. Mit der Benennung der
drei Rektoratsbeauftragten für Nachhaltigkeit, Prof. Kathrin Greiff (Institut für Anthropogene Stoffkreisläufe, ANTS), Prof. Aaron
Praktiknjo (Lehrstuhl für Energiesystemökonomik) und Prof. Niklas von der Aßen
(Juniorprofessur für Sustainable Life Cycles
in Energy, Chemical and Process Engineering), wird den ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekten von Nachhaltigkeit an der RWTH strategische Bedeutung verliehen.

Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. mult. Ulrich Rüdiger, Rektor der RWTH Aachen

Angemerkt –
Die Rektor-Kolumne
Liebe Alumnae und Alumni,
ich begrüße Sie ganz herzlich und freue
mich, dass Sie die neue Ausgabe der „keep
in touch“ erreicht hat. Corona begleitet uns
leider immer noch und die richtige Balance
zwischen dem Kontakthalten aus der
Ferne und dem Abstandhalten während
Präsenztreffen muss immer wieder neu
gefunden werden. Viele unserer Vorhaben
mussten wir kurzfristig neuen Begebenheiten anpassen.
Nachdem wir die Verleihung des Aachener
Ingenieurpreises und das Graduiertenfest
2020 wegen der Covid-19 Pandemie absagen mussten, konnten wir im vergangenen September beide Veranstaltungen
durchführen – und zugleich nachholen. Mit
Abstand und auf 3G kontrolliert feierten die
geladenen Gäste den Ingenieurpreisträger
und KI-Pionier Professor Sebastian Thrun
im Krönungssaal des Aachener Rathauses.
Mit seiner Keynote Speech animierte der
Preisträger am anschließenden Wochenende die Absolvent*innen dazu, ihre Träume
zu verfolgen und niemals den positiven

Optimismus der Jugend zu verlieren. Es
war ein tolles Erlebnis mit den neuen Alumni und Alumnae in Kontakt zu kommen und
persönlich in einer „Präsenzveranstaltung“
Glückwünsche zu überbringen. In Präsenz
konnten zu Beginn des Wintersemesters
2021/22 auch etwa 50 Prozent der Lehrveranstaltungen stattfinden, womit uns zumindest der Start in das „hybride“ Semester geglückt ist. Erforderliche Kontrollen
und entsprechende Abstands- und Hygieneregeln finden dabei breite Akzeptanz.
Das Infektionsgeschehen halten wir
natürlich im Blick und leiten notwendige
Maßnahmen daraus ab.
Wenn auch die meisten Jubiläumsveranstaltungen wie der Alumni-Tag nur in digitaler Form stattfinden konnten, war es
jedoch möglich, die Eröffnung unserer
Jubiläumsausstellung im Centre Charlemagne – Neues Stadtmuseum Aachen,
welche gemeinsam von RWTH und Stadt
Aachen kuratiert wurde, Ende Oktober in
Präsenz durchzuführen.

Das gemeinsame Commitment der ganzen
Hochschule für nachhaltiges Handeln ist
ein großer Meilenstein und es freut mich,
dass unser Nachhaltigkeitsleitbild im Juli
einstimmig im Senat verabschiedet werden
konnte. Darüber hinaus haben wir zum
Jahresbeginn unseren ersten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Gemeinsam
möchten wir die Transformation zu einer
nachhaltigeren RWTH Aachen und Gesellschaft vorantreiben.
Ich wünsche uns allen, dass wir im Verlauf
des Jahres wieder freier agieren können,
unsere Planungen nicht mehr von Corona
getrieben werden und wir endlich auch
wieder ganz ohne Abstand Kontakt zueinander halten können.
Ich wünsche Ihnen für das neue Jahr viel
Gesundheit, Durchhaltevermögen und
Optimismus!
Mit freundlichen Grüßen aus Aachen
Ihr

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

Eine Einladung zum Diskurs
Die Jubiläumsausstellung 150 Jahre RWTH im
Stadtmuseum Centre Charlemagne zeigt,
wie Wissenschaft Licht ins Dunkel bringt und
wie sich die Hochschule seit der Gründung
als Polytechnische Schule entwickelt hat
6 | keep in touch | Spektrum
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Die gemeinsame Jubiläumsausstellung der RWTH Aachen und der Stadt Aachen im Centre Charlemagne gibt Einblicke in Geschichte und Entwicklung der RWTH, die am 10. Oktober
1870 als „Königliche Rheinisch-Westphälische Polytechnische Schule“ gegründet wurde, und bietet die Gelegenheit, Forschungshighlights und Schwerpunkte aller relevanten Bereiche
aus 150 Jahren zu entdecken.

W

issenschaft bringt Licht ins
Dunkel. Diese Perspektive
bestimmt die Ausstellung
„Lernen. Forschen. Machen. 150 Jahre
RWTH Aachen“, die in einer Gemeinschaftsproduktion von Universität und Stadt
Aachen seit Oktober 2021 (bis zum 13.
Februar) im Centre Charlemagne zu entdecken ist. In bewusst dunkler Kulisse
sind es sprichwörtliche Lichtblicke, die aus
der Hochschule heraus in den Fokus der
Öffentlichkeit gerückt werden – und dass
aus 151 Jahren. Ursprünglich war die Ausstellung im Jubiläumsjahr 2020 geplant,
sie musste aber aufgrund der CoronaPandemie zunächst abgesagt werden.
Doch aufgeschoben war nicht aufgehoben.
Idee und Anspruch blieben.
Aber wie lassen sich 150+1 Jahr Geschichte der größten technischen Universität
Deutschlands auf die begrenzte Quadratmeterzahl des Stadtmuseums komprimieren, erst recht, wenn der Blick nicht nur
zurück, sondern mit aktueller Forschung
auch explizit nach vorne geht?

Der Ansatz war quasi ein wissenschaftlicher:
Es wurden Fragen skizziert, denen sich
eine Hochschule stellt und stellen muss:
· Können wir die Welt verändern?
· Wo sind die Grenzen der Forschung?
Und werden wir unsterblich?
· Wie begegnet die RWTH den gesellschaftlichen Herausforderungen?
· Sind wir wirklich exzellent?
· Wie international ist die RWTH?
· Wie sieht die Zukunft der universitären
Lehre aus?
Diese Fragen sind Vieles: Sie sind (selbst-)
kritisch, auch provokant, vor allem eine Einladung zur Diskussion. Als diese versteht
sich die gesamte Ausstellung: Die Besucherinnen und Besucher sind herzlich eingeladen, sich mit diesen Fragen und den
angebotenen Antworten, die das Projekt
Leonardo, angesiedelt beim Human Technology Center (HumTec) an der Philosophischen Fakultät der RWTH, formuliert hatte,
auseinanderzusetzen und miteinander ins
Gespräch zu kommen. Der Ansatz ging
also über die klassische Werkschau hinaus.

Natürlich gibt es auch Spannendes, Überraschendes, Nachdenkliches, Wissenswertes zu entdecken, anzufassen und auszuprobieren. Ein paar Beispiele: Ein Energiemodell zeigt die Energieversorgung gestern, heute und morgen und veranschaulicht, wie regenerativ erzeugte Energie
helfen wird, dem Klimawandel entgegenzuwirken. Der Clou: Für das Modell wurde
extra der Aachener Stadtkern modelliert.
Ein paar Schritte weiter: Die biohybride
Herzklappe und „ReinHeart“, das Kunstherz. Sie stehen für medizinischen Fortschritt, mit dem Leben gerettet werden
kann und der die Grenzen der Forschung
immer stärker ausdehnt.
Es gibt viele solcher Beispiele, die das Team
um die Ausstellungskuratorinnen Carmen
Roebers, Stadt Aachen, und Gabriele Renner, RWTH, zusammengeführt haben. Und
gleichzeitig sind die ausgestellten Objekte
und Modelle nur ein kleiner Ausschnitt aus
interdisziplinärer Forschung, die am Ende
immer auch neugierig machen (sollen), sich
weiter mit der RWTH auseinanderzusetzen.

Bild links:
Kunstherzsystem „ReinHeart“:Das Kunstherzsystem „ReinHeart“ ist in der Lage, die Funktion eines natürlichen Herzens zu
ersetzen und bietet eine Alternative zur Herztransplantation. Es besteht aus einem Antrieb mit zwei Pumpkammern, die der
linken und rechten Herzkammer des natürlichen Herzens entsprechen.
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mittlerweile emeritiert, berichtet an anderer
Stelle, welche Erfahrungen und Eindrücke
er in den 70er-Jahren im Austausch mit einer Partnerhochschule in Peking gemacht
hat. Diese und weitere Stimmen kommen
bewusst zu Wort, um ein möglichst vielfältiges Bild vermitteln zu können.

Foto: Heike Lachmann
Aachens Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen (Mitte links) und RWTH-Rektor Professor Ulrich Rüdiger zerschneiden bei der
Eröffnungsfeier feierlich das Band und geben den Zugang zur Ausstellung frei.

Stationen der Vergangenheit
Natürlich ist eine Ausstellung über 150
beziehungsweise dann am Ende 151 Jahre
RWTH auch eine Aufarbeitung dieser Zeit.
Ein Zeitstrahl führt von der Gründung der
(Poly-)Technischen Schule dank der Initiative damaliger bedeutender Persönlichkeiten aus der Aachener Bürgerschaft, der
beachtlichen Geldspende der „Aachener
und Münchener Feuer-Versicherungs-Gesellschaft“, der heutigen Generali Deutschland, und der Einmalzahlung des „Aachener
Vereins zur Beförderung der Arbeitsamkeit“, der heutigen Sparkasse, zu vielen
wichtigen Stationen der Vergangenheit:
die Gleichstellung der TH mit den Universitäten durch die Verleihung des Promotionsrechtes 1899; die Zulassung von Frauen
zum Studium an der TH im Jahr 1909; die
Demonstration gegen die Schließung der
Philosophischen Fakultät im Jahr 1987.
Apropos Generali und Sparkasse Aachen:
Sie blieben der RWTH verbunden und
unterstützen auch die Jubiläumsausstellung als wichtige Sponsoren, ebenso wie
Grünenthal, die Landmarken AG, die
Stawag und der Förderverein der Hochschule proRWTH.

Foto: Heike Lachmann
Das Exponat zeigt vereinfacht dargestellt die Energieversorgung von Aachen gestern, heute und morgen. Es läuft ein
Programm ab, welches die drei unterschiedlichen Szenarien mit LEDs und Bewegungen der Windräder darstellt. Durch
Lauflichter zwischen Erzeugern (Windparks, ein Photovoltaikpark, ein Kohlekraftwerk, ein Blockheizkraftwerk) und
Verbrauchern (Haus, Aachen Stadt) wird der Energiefluss angezeigt. Je heller die Lauflichter sind, desto mehr Energie
fließt durch die Leitung.

So auch mit anderen Themen wie der
Internationalität der RWTH – sehr eindrucksvoll dargestellt durch eine vernetzte
Welt. Derzeit studieren an der RWTH über
12.000 internationale Studierende aus 138
Ländern. Es existieren mehrere Hundert
Partnerschaften mit internationalen Hochschulen weltweit. Zu hören ist in der Aus8 | keep in touch | Spektrum

stellung beispielsweise ein Interview von
Felicite Doudou. Sie kam zum Studieren in
den 80er-Jahren von der Elfenbeinküste
nach Aachen und berichtet, welche Eindrücke sie hier gesammelt hat und was ihre
Beweggründe waren in Deutschland zu
studieren. Professor Reiner Kopp, ehemals
am Lehrstuhl für Bildsame Formgebung,

Ja, es ist viel passiert, und nicht immer war
es ruhmreich. Auch die Schattenseiten der
Hochschule finden auf der Zeitleiste dementsprechend Beachtung. So zum Beispiel
die öffentliche Enttarnung der NS-Vergangenheit des ehemaligen Rektors der TH
Hans Schwerte alias Hans Schneider als
SS-Hauptsturmführer. Für den Zeitstrahl
haben vor allem die Historiker Professor
Max Kerner, Professor Armin Heinen und
der ehemalige Rektor Professor Ernst
Schmachtenberg die Beiträge erarbeitet.
Was hat sich in den letzten 150 Jahren
nicht alles ge- und verändert, etwa in Bezug auf Studium und Lehrmethoden?
Mit Unterstützung von Professor Aloys

Krieg, Prorektor für Lehre, der HochschulTheatergruppe „Poetischer Anfall“ und dem
Filmteam von Wisam Zureik wurden Filme
gedreht, die zeigen, warum zum Beispiel
auch der Lehrbetrieb an der RWTH im
Vergleich zu anderen Universitäten den
Exzellenzstatus verdient hat.
Prägende Akteurin für die
Stadt Aachen
Forschung und Vernetzung, die prägende
Rolle im Aachener Stadtbild, berühmte
Köpfe und natürlich das Studierendenleben, die Ausstellung will in ihrem Facettenreichtum viele Berührungspunkte zu den
Besucherinnen und Besuchern schaffen.
Vieles steht für Entwicklungen ganzer
Epochen – auch abseits der Hochschulmauern. „Die Hochschule ist auch immer
ein Spiegel der Gesellschaft und ihrer Veränderungen, einer Gesellschaft, die in 150
Jahren gleichermaßen diverser wie internationaler wurde. Die RWTH war immer eine
prägende Akteurin für die Stadt Aachen,
und die Stadt prägte umgekehrt die Hochschule“, erläutert der Rektor der RWTH,
Professor Ulrich Rüdiger. Das macht die
Ausstellung erlebbar.
Und dieses Erlebnis war von Beginn an das
erklärte Ziel. Als an der RWTH mit der Planung des Jubiläums, welches ja eigentlich
ins Jahr 2020 fiel, gestartet wurde, da wurde zunächst einmal abgefragt, was sich

die RWTH-ler eigentlich wünschen und
welche Vorstellung es von einem Jubiläum
gibt. Natürlich wurde über die Aufarbeitung der Vergangenheit gesprochen, und
es wurden rasch viele Stimmen laut, dass
man die RWTH und ihre besondere Geschichte nicht nur den üblichen, ohnehin
an der Hochschule interessierten, sondern
eben den Menschen außerhalb der RWTH,
den Menschen um uns herum, näherbringen sollte. Das wurde die Maxime. Die
RWTH wollte sich als lebendiger Teil von
Stadt und Region auch eben dort präsentieren, das Museum im Herzen der City als
Ort war ideal.
So formuliert es auch Rektor Rüdiger:
„Universität und Stadt sind stolz aufeinander und vor allem – und das ist noch sehr
viel wichtiger für die Stadt mit ihren Bürgerinnen und Bürgern und die RWTH mit ihren
Studierenden und Beschäftigten:
Wir wollen zusammen Zukunft gestalten.
Wir als Hochschule wollen unsere Expertise bewusst auch hier vor Ort einbringen
und die Stadt kommt gezielt auf uns zu,
weil wir beide ein Ziel haben: eine lebenswerte, spannende, fortschrittliche Stadt
und Region.“ Das wird im Centre Charlemagne in spannender Manier ausgedrückt.
 Thorsten Karbach

Begleitend zur Ausstellung hat die
RWTH einen Band herausgegeben,
der die 150-jährige Hochschulgeschichte aus zahlreichen Perspektiven beschreibt. 35 Kurzbeiträge von
insgesamt 37 Autorinnen und Autoren
schaffen für alle Bürgerinnen und
Bürger einen spannenden Zugang
sowohl zur Vergangenheit als auch
zum aktuellen Stand der Hochschule.
Die Texte wurden keinesfalls exklusiv
für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geschrieben, sondern
bewusst für ein breites Publikum.
Thematisiert wird beispielsweise das
Verhältnis von Hochschule und Stadt.
Nachvollziehbar wird auch, wie die
RWTH zu einer sogenannten „Exzellenzuniversität“ und einer Macheruni
mit einer überaus beeindruckenden
Gründerszene wurde; was sie unternimmt, um ihre inzwischen über 47.000
Studierenden mit neuen Lehrmethoden
auf einen bestmöglichen Abschluss
vorzubereiten, der von internationaler
Bedeutung ist. Aber auch Versäumnisse werden ehrlich thematisiert, so
zum Beispiel die Rolle der RWTH im
Nationalsozialismus und ihre fehlende
eindeutige Haltung, was den damaligen
Umgang mit jüdischen Lehrenden und
Studierenden betrifft.

Foto: Peter Winandy
Die RWTH, weltweit vernetzt. (Szenografie Saskia Petermann/Agentur wesentlich)
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Die großen Fragen der Gesellschaft
Der digitale Alumni-Tag bot ein breitgefächertes Programm aus den Fakultäten,
Profilbereichen, dem Alumni-Netzwerk und weiteren Aktionsfeldern der RWTH

D

ie digitalen Formate bieten die
Möglichkeit, Ehemalige und
Freunde teilhaben zu lassen, die
über die ganze Welt Welt verteilt sind“,
grüßte Rektor Professor Ulrich Rüdiger zur
Eröffnung des digitalen Alumni-Tages per
Video aus dem Oman. In Aachen, aus
dem Filmstudio der RWTH International
Academy auf dem Campus Melaten, führten Professorin Dr. Ute Habel, Prorektorin
für Internationales, und Professor Dr. Bernd
Markert, Rektoratsbeauftragter für Alumni,
durch ein Programm, das auf die kommenden Wochen einstimmen sollte.

zichten. In einem Studiogespräch unterstrich Professor Ernst Schmachtenberg,
Vorsitzender des Fördervereins proRWTH
und ehemaliger Rektor der RWTH, die
Bedeutung von Förderprojekten für die
Hochschule, insbesondere auch für die Initiativen und Vereine der Studierenden. Zum
Abschluss der Eröffnung schalteten Professorin Habel und Professor Markert die drei
sogenannten Themenrouten online frei:
Digitalisierung der Produktion, Mobilität &
Energie sowie Medizintechnik umfassen
die Forschungsschwerpunkte, die auf dem
Campus Melaten lokalisiert sind.

Im Laufe des Live-Streams nutzten sie die
technischen Möglichkeiten und unterhielten
sich per Videoschaltung mit den Alumni Dr.
Josef Kim und Dr. Stefan Janssen in Seoul,
Süd-Korea, sowie Professor Dr. Doni Putra
von der Partnerhochschule Universitas
Gadjah Mada in Yogyakarta, Indonesien.
Auf die persönliche Präsenz wollte man
bei der Eröffnung doch nicht ganz ver-

Über eine zentrale Website folgte bis Mitte
Dezember ein breitgefächertes Programm
aus den Fakultäten, Profilbereichen, dem
Alumni-Netzwerk und weiteren Aktionsfeldern wie Internationales, Karriereförderung
oder Entrepreneurship mit etwa 200 digitalen „on demand“-Angeboten – Videos,
Power-Point-Präsentationen, Podcasts –
sowie mit 35 Video-Präsentationen, die

Foto: Ricarda Wöltjen
Professorin Ute Habel, Prorektorin für Internationales, und Professor Bernd Markert, Rektoratsbeauftragter für Alumni,
führten durch das Programm des Live-Streams.
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„live“ durchgeführt wurden. Manchen
Alumnus in Costa Rica oder auf Hawaii ließ
dies schon in den frühen Morgenstunden
aufstehen oder hielt Alumni auf den Philippinen bis in die Nacht wach.
Das Programm des digitalen Alumni-Tages
entwickelte sich sozusagen zu einem
„Alumni-Jubiläumssemester“ mit „den
großen Fragen der Gesellschaft“, wie es
Professor Matthias Wessling, Prorektor für
Forschung und Struktur, in seiner Einführung der Profilbereiche formulierte. Themen
wie Klimaschutz und CO2-Neutralität, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft oder
Digitalisierung wurden sowohl aus ingenieur-, natur- und sozialwissenschaftlicher
Perspektive beleuchtet. Nicht zuletzt spiegelten sich höchst aktuelle Ereignisse wie
das Juli-Hochwasser, das auch die Aachener Region traf, in dem Programm wider.
Insbesondere das Thema Nachhaltigkeit
entwickelte sich zu einem roten Faden. So
richtete Professorin Kathrin Greiff, Institut
für Anthropogene Stoffkreisläufe (ANTS)
und Rektoratsbeauftragte für Nachhaltigkeit, zunächst den Blick auf den Planeten
Erde und wies auf die physischen und
planetaren Grenzen hin. „Uns steht nur
noch ein bestimmtes Budget an Emissionen zur Verfügung, um den Bereich des
safe operating space nicht verlassen zu
müssen. Ziel ist die Entkopplung vom
Ressourcenverbrauch sowie Naturverbrauch, also den spezifischen Auswirkungen auf die Umwelt.“ Bezeichnenderweise
endete der Reigen der live-Präsentationen
mit einem Beitrag von Alumnus Hans
Schlegel, ehemaliger Leiter des ESA-Astronautenkorps am Johnson Space Center
in Houston (Texas), über den „Arbeitsplatz
Weltraum“, der ebenso mit der Perspektive
der Astronauten auf den blauen Planeten
und seiner dünnen Atmosphäre dessen
Schutzbedürftigkeit eindrucksvoll vermittelte.

Erfahrungsaustausch und Vernetzung
Neben den wissenschaftsorientierten
Beiträgen des digitalen Alumni-Tages sind
weitere Online-Veranstaltungen zu nennen,
bei denen Erfahrungsaustausch und die
Vernetzung im Mittelpunkt standen. Unter
dem Motto „Meet up Women of RWTH“
trafen sich rund 200 Frauen – ehemalige
und aktuelle Studentinnen – aus aller Welt
zu einem Online Talk. Schon die Einführungsworte von Dr. Christine Peters, Alumna
und Hochschulrätin der RWTH Aachen,
und Professorin Ute Habel machten deutlich, wie wichtig starke Netzwerke für erfolgreiche Karriere sind.
Im Zentrum standen drei Role Models, die
aus ihrer Karriere berichtet haben. Deepa
Gautam-Nigge, Senior Director Corporate
Development M&A bei SAP SE, Katharina
Schmitz, Prodekanin Fakultät Maschinenwesen und Direktorin des Instituts für fluidtechnische Antriebe und Systeme sowie
Andera Gadeib, Gründerin und Geschäftsführerin der Dialego AG und der SmartMunk GmbH, machten mit hoher Strahlkraft den teilnehmenden Alumnae und Studentinnen Mut, eigene Wege zu gehen.
Breakout Sessions boten Gelegenheit für
den individuellen Austausch und eine musikalische Karrierehymne, zu der am Ende
auch abgetanzt werden konnte, sorgte für
unterhaltsame Stimmung.
Bianca Lenz vom Career Center der RWTH,
Organisatorin und Moderatorin der OnlineVeranstaltung, war begeistert von dem lebendigen Austausch. „Egal aus welchem
Land, egal welches Alter, egal wie fortgeschritten die Karriere, das Schöne an dieser Veranstaltung war, das alle Frauen Lust
hatten, ihre Erfahrungen zu teilen und sich
auszutauschen“. Auch die Teilnehmerinnen
waren begeistert, wie sich aus zahlreichen
Rückmeldungen ablesen ließ: „Eben habe
ich an dem Alumni-Abend „Women of
RWTH“ teilgenommen und bin noch ganz
beflügelt! Es ist schön so viele starke
Frauen zu hören und zu sehen. Das Ganze
war mir aber viel zu kurz und ich würde
das gerne nochmal machen!“ Die Wünsche
der Teilnehmerinnen wurden aufgenommen und als erster Schritt im Rahmen des
Alumni LinkedIn Netzwerks bereits eine

Foto: UGM
Für die Eröffnung des Alumni-Tages haben sich die RWTH Alumni an der Partnerhochschule in Yogyakarta etwas
Besonderes einfallen lassen.

eigene Gruppe „Women of RWTH“ gegründet. Diese LinkedIn-Gruppe richtet sich an
alle RWTH-Frauen, die Lust auf Austausch
zu Themen rund um die berufliche Entwicklung haben.
Anmeldung hier
https://www.linkedin.com/groups/9126124
Erfahrungsaustausch und Vernetzung sind
auch die zentralen Inhalte eines weiteren
Video-Meetings. In Zusammenarbeit mit
dem Welcome Center des International
Office startete eine Mentoring-Initiative
„Junior meets Senior“ mit sogenannten
Forscher Alumni, also internationalen Gastwissenschaftler*innen und Alumni, die
in einem internationalen Umfeld wissenschaftlich tätig sind, sowie internationalen
Doktorand*innen an der RWTH. Im Vorfeld
hatten bei einer Umfrage spontan fünf
Forscher Alumni und 18 Doktorand*innen
ihr konkretes Interesse bekundet. Neben
internationalen Wissenschaftler*innen,
die zurzeit an der RWTH vor Ort arbeiten,
schalteten sich weitere aus Brasilien, Chile,
China und Hawaii hinzu.
Unter Moderation von Cathrin Urbanke,
Leiterin des Welcome Centers, berichteten
die Forscher Alumni von ihren Eindrücken
und Erfahrungen als junge Studierende in
Aachen. So gab Professor Bruno Masiero
aus Campinas in Brasilien einen grundsätzlichen Rat: „Auch über Themen zu
reden, die nicht unmittelbar mit dem kon-

kreten Forschungsprojekt zu tun haben,
ist wichtig. Es hilft immer, mit anderen
außerhalb des akademischen Umfelds zu
sprechen.“ In Breakout Sessions stellten
sich die „Seniors“ ausführlicher vor, und die
„Juniors“ hatten die Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen. Schließlich haben
sich aus diesem erstem „Kick-Off“-Meeting
spontan vier Mentoring-Teams ergeben.
Welcome Center und Alumni-Team hoffen,
in Zukunft diese Mentoring-Initiative weiter
ausbauen zu können und laden insbesondere Forscher Alumni ein, als „Senior“ die
jungen internationalen Doktoranden als
hilfreiche Ratgeberinnen und Ratgeber zu
unterstützen.
Dankeschön!
Wir, das Alumni-Team der RWTH, bedanken uns bei allen Beteiligten – Professorinnen und Professoren, Alumni und Alumnae,
Kolleginnen und Kollegen – sehr herzlich
für ihr persönliches Engagement, ihre Anregungen und ihre Zeit, die sie für die Vorbereitungen und Realisierung des digitalen
Alumni-Tages zur Verfügung gestellt haben.
Wir freuen uns, gemeinsam mit neuen und
bekannten Verbindungen die Alumni-Arbeit
zukünftig weiter zu entwickeln und zu gestalten.
 Dietrich Hunold
https://alumni-tag.de
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„Stellen Sie sich vor, was in den
nächsten 150 Jahren passiert.“
Technologie-Pionier Sebastian Thrun wird mit dem
Aachener Ingenieurpreis ausgezeichnet

E

s war ein Abend voller Visionen: Im
Krönungssaal des Aachener Rathauses wurde Professor Sebastian
Thrun mit dem Aachener Ingenieurpreis
ausgezeichnet. Mit der gemeinsamen Auszeichnung würdigten RWTH Aachen und
Stadt Aachen den beeindruckenden Entwicklergeist Thrun, der seit 2003 in Kalifornien beispielsweise als Leiter des Artificial
Intelligence Lab an der Stanford University
wirkt. „Sebastian Thruns Arbeiten in KI und
Robotik haben für die Grundpfeiler gesorgt,
auf denen KI-Engineering basiert“, erklärte
der Laudator, Professor Armin B. Cremers
vom Bonn-Aachen International Center for
Information Technology, und Doktorvater
des Preisträgers an der Universität Bonn.
Schon seine Bonner Jahre hätten eine
unglaubliche Wirkung entfaltet „für Bonn,
auch für Aachen, ausstrahlend über NRW
hinaus, national und international“.
Dieter Westerkamp, Mitglied der Geschäftsführung des Preisstifters VDI (Verein Deutscher Ingenieure), betonte in seinem Grußwort: „Das Berufsbild von Ingenieur*innen
unterliegt einem grundlegenden Wandel.
Die Künstliche Intelligenz wird noch einmal
einen Schub an Veränderungen mit sich
bringen.“
Sebastian Thrun formulierte bei der Preisverleihung die große Chance, die KI für die
Gesellschaft bedeute: „Die Methoden von
KI sind bahnbrechend, weil sie Möglichkeiten ergeben, die wir nie vorhergesehen
haben. In den letzten Jahrzehnten wurden
Computer von Experten programmiert,
die für alle Eventualitäten Regeln einbauen
mussten. Und jetzt kann der Computer
selbst klug werden, zum Beispiel in der
Krebserkennung, um Tumore schneller und
besser zu finden als die meisten Ärzte.“
Isabel Pfeiffer-Poensgen, Ministerin für
Kultur und Wissenschaft des Landes Nord-
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rhein-Westfalen erinnerte in ihrer Rede an
einen Meilenstein der deutschen KI-Forschung: den Roboter RHINO, der im
Deutschen Museum in Bonn eigenständig
durch die Ausstellung führen konnte. Ein
Meilenstein, an dem auch Sebastian Thrun
seinen Anteil hatte
Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen als
Gastgeberin freute sich, dass die Stadt
Aachen zusammen mit der RWTH diesen
Preis vergeben kann, denn „Ingenieurkunst
wird in Aachen gelebt. Aachen ist innovativ,
die vielen Ingenieur*innen machen Aachen
stark und sie bleiben auch hier, weil sie
hier die Netzwerke und die Lebensqualität
lieben. Darauf bin ich sehr stolz.“ Stolz
auf diese Symbiose aus Stadt und Wissenschaft ist auch der Rektor der RWTH
Aachen, Professor Dr. Ulrich Rüdiger:
„Die RWTH ist Impulsgeberin erster Ordnung, aus unserem Jubiläums-Motto
‚Lernen, Forschen, Machen‘ kann man es
ableiten: Das ist, was die RWTH für unsere

Stadt ist. Wir machen mit dem Wissen
etwas. Das ist unser Anspruch. Etwas
machen, etwas wagen. Aus dem Wissen
Wert schöpfen, Wertschöpfung zum
Wohle der Gesellschaft kreieren.“
Für Sebastian Thrun trägt die Entwicklung
von KI zu einer „Verbesserung des Menschen bei, ohne sie jemals zu ersetzen.
Wir haben immer Technologien erschaffen,
die uns selbst besser machen. Wir werden
auch menschlicher werden. Durch KI,
durch Automatisierung können wir uns
selbst befreien, kreativer sein.“ Thrun
schloss mit einer Vision von Neugier und
Stolz: „Ich bedanke mich sehr herzlich und
freue mich zu sehen, wie hier in Aachen
Kultur und Wissenschaft verzahnt sind.
Wir leben in einer Zeit mit einer exponentiellen Explosion an Erfindungen, die uns
besser machen. Stellen Sie sich vor, was
in den nächsten 150 Jahren passiert.“
 Thorsten Karbach

Foto: Andreas Schmitter
Bei der Verleihung des Aachener Ingenieurpreises an Professor Sebastian Thrun (3. von rechts) wurden viele spannende
Visionen skizziert, wie Künstliche Intelligenz das Leben positiv beeinflusst.

innen wurden an einem Wochenende mit
einem facettenreichen Bühnenprogramm
im Beisein von Familie und Freunden verabschiedet.

Foto: Andreas Schmitter
Nach der pandemiebedingten Absage 2020 flogen im letzten Jahr wieder die Hüte der Absolventinnen und Absolventen.

RWTH-Graduierte feiern ihr
„Zertifikat zum Träumen“
Nach der pandemiebedingten Absage 2020 wieder
ein großes Abschlussfest im Dressurstadion

I

hr Zeugnis an der RWTH ist das offizielle
Zertifikat zum Träumen. Wenn man wirklich die Welt verändern will, muss man
träumen können!“ Diese Worte gab der
Aachener Ingenieurpreisträger Professor
Sebastian Thrun den Absolventinnen und
Absolventen der RWTH Aachen in seiner
Keynote mit auf den Weg, bevor diese ihre
Hüte, wie es seit Jahren guter Brauch ist,
gemeinsam in den Himmel über dem Dressurstadion in der Aachener Soers warfen.
Nachdem die RWTH die zentrale Abschlussfeier für alle Absolvent*innen im vergangenen Jahr pandemiebedingt absagen musste,
konnte die beliebte Veranstaltung nun wieder stattfinden – im Rahmen der geltenden
Corona-Schutzverordnung und mit notwendigem 3G-Nachweis für alle Teilnehmer*innen. Eingeladen waren die Absolvent*innen
aller Fakultäten und Abschlussarten – Bachelor, Master, Diplom, Staatsexamen, Magister, Promotion – der RWTH Aachen des
Sommersemesters 2019, Wintersemesters
2019/20, Sommersemesters 2020 und Wintersemesters 2020/21. Im Modellstudiengang Medizin und dem Studiengang Zahn-

medizin sind die Graduierten des Wintersemesters 2019/20, des Sommersemesters
2020, Wintersemesters 2020/21 und des
Sommersemesters 2021 eingeladen. Fünf
Gruppen mit jeweils rund 400 Absolvent*-

Wie immer gab es viel Applaus beim gemeinsamen Einzug der Graduierten in das
Dressurstadion. Zu den Mitwirkenden im
Programm zählten die drei Moderatoren
RWTH-Rektor Ulrich Rüdiger, Prorektorin
Ute Habel, Prorektor Malte Brettel, die
Ministerin für Wissenschaft und Kultur
des Landes Nordrhein-Westfalen, Isabel
Pfeiffer-Poensgen per Videogruß, für den
AStA Lena Schrader und Paul Heuermann,
Bürgermeisterin Hilde Scheidt, die Bürgermeister Norbert Plum und Holger Brantin
sowie die stellvertretende Bezirksbürgermeisterin Marianne Conradt. Für Unterhaltung sorgten die studentischen Tanzgruppen Herencia Latina, Tequila y Limon und
die DC HipHop Crew, für die musikalische
Begleitung die Big Band der RWTH und
DJ Kevko.
 Thorsten Karbach

Foto: Andreas Schmitter
Ingenieurpreisträger Sebastian Thrun (3. v. r.) und Rektor Ulrich Rüdiger stellten sich gerne für ein Erinnerungsfoto mit
Graduierten zur Verfügung.
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Foto: Andreas Schmitter
Der AStA der RWTH – hier stellvertretend die ehemaligen AStA-Vertretenden (von links) Ana Zhivkova, Johann Vohn und Marc Gschlössl – wird für seine Verdienste in der Pandemie
ausgezeichnet.

AStA der RWTH erhält Preis
des Auswärtigen Amtes
Studierendenvertretung wird für exzellente Betreuung
internationaler Studierender ausgezeichnet

F

ür seine besondere Leistung während der COVID-19 Pandemie sowie
die kontinuierlichen Verdienste um
die Betreuung der internationalen Studierenden wurde der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) der RWTH Aachen
nun mit dem Preis des Auswärtigen Amts
für exzellente Betreuung internationaler
Studierender ausgezeichnet. Die Auswahlkommission des Deutschen Akademischen
Auslandsdienstes würdigte besonders,
wie schnell die Initiativen aus der plötzlich
eingetretenen Notsituation heraus entwickelt wurden. Hervorgehoben wurde das
ehrenamtliche studentische Engagement
„mit beeindruckenden und zielgenauen
Aktivitäten“. „Die Mitglieder des AStA der
RWTH Aachen haben dann in vorbildlichem Maße die Ärmel hochgekrempelt
und schnell und unbürokratisch geholfen“,
gratulierte DAAD-Präsident Professor
Joybrato Mukherjee.
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So wurden insbesondere zwei Hilfsprojekte innerhalb kürzester Zeit auf die
Beine gestellt: die Aktionen „Freitisch“ und
#RWTHhilft.
Das Projekt „Freitisch“ ermöglichte es
Studierenden, die sich in einer besonders
schwierigen finanziellen Situation befinden,
eine kostenlose Mahlzeit am Tag zu bekommen. Es entstand im Frühjahr 2020.
Während das Studierendenwerk als
Kooperationspartner des Projektes die
Kosten trägt, kümmert sich der AStA um
die Antragstellung, die Bearbeitung der
Unterlagen und die Kommunikation mit
den Studierenden während des gesamten
Prozesses. Seit April 2020 können Studierende der RWTH neben dem regulären
Sozialdarlehen auch das #RWTHhilftStipendium beantragen. Das Stipendium
wurde gemeinsam mit RWTHextern und
dem Förderverein ProRWTH initiiert.
Es handelt sich um einen Zuschuss über

600 Euro, der einmalig ausgezahlt wird,
um in finanzieller Not zu helfen. Insbesondere internationale Studierende sind oftmals auf einen Nebenerwerb insbesondere
in der Gastronomie, auf Messen oder im
Einzelhandel angewiesen. Genau diese
Jobs brachen mit der Pandemie schlagartig weg. Über drei Viertel der Darlehen und
Stipendien wurden bislang an internationale Studierende ausgezahlt. Weitere Angebote des AStA umfassten eine spezielle
Wohnberatung, Laptop-Verleih und Angebote zur Erleichterung des Studienstarts.
Der Preis ist mit 30.000 Euro dotiert, das
Preisgeld wird für die Projekte #RWTHhilft
und Notunterkünfte eingesetzt. Stellvertretend nahmen die Auszeichnung die
ehemaligen AStA-Verantwortlichen Ana
Zhivkova, Marc Gschlössl und Johann
Vohn entgegen.
 Thorsten Karbach

Ruf der Piste
Das Snowevent und ALMA Snowevent 2021

F

ür November lud das Hochschulsportzentrum der RWTH (HSZ) zum
Snowevent und ALMA Snowevent
2021 in der Skihalle SnowWorld Landgraaf
ein. Wintersportbegeisterte konnten nach
einem Jahr Pause am ersten Event des
HSZ endlich wieder teilnehmen. Die Tickets
waren restlos ausgebucht, die Begeisterung war sehr groß und noch besser die
Stimmung.
Das Snowevent ist ein jährlich veranstaltetes Wintersportevent des HSZ. Das ALMA
Snowevent ist ein internationales Event der
Hochschulsporteinrichtungen der Universitäten Aachen, Liége, Hasselt-Diepenbeek
und Maastricht. Rund 650 Studierende
der genannten Universitäten sowie Wintersportler*innen haben an verschiedenen
Kursen und Workshops, angeleitet durch
qualifizierte Übungsleitende, teilgenommen. Unter Beachtung der 3G-Regelung
durften die Teilnehmenden an verschieden
Ski- und Snowboardkursen und Workshops mitmachen und die Piste runterfahren. Es gab insgesamt stolze 16 Gruppen,
die im Schnupperkursformat ihre ersten
Erfahrungen auf Skiern oder Snowboards
machen konnten. Darüber hinaus wurden

Foto: HSZ
Viele Studierende machten erste Erfahrungen mit dem Snowboard.

Workshops für fortgeschrittene Ski- und
Snowboarder*innen im Bereich Rennlauf,
Slalom und im Funpark angeboten. Die
Anreise und Abreise der Besucher*innen
erfolgte mit Shuttle-Bussen von Aachen
aus. Es herrschte eine ausgelassene und
fröhliche Atmosphäre. Die Teilnehmenden
waren begeistert endlich wieder an einem
Event des HSZ teilnehmen zu können.

Auch von Seiten des HSZ war das Event
ein voller Erfolg: „Es ist schön, nach einem
Jahr Pause endlich wieder ein so fröhliches
Sportevent auf die Beine stellen zu dürfen“,
sagt Ramon Marställer, Eventkoordinator
des HSZ.
 Dilara Bozkurt

proRWTH: Neuer Stipendienfonds für
Studierende der RWTH Aachen eingerichtet

W

ir als Förderverein proRWTH
haben uns den vielfältigen,
neuen Herausforderungen aus
der Pandemie im Schulterschluss mit der
Hochschule gestellt und können berichten,
dass wir im vergangenen Jahr mit 103.000
Euro Studierende der RWTH Aachen mit
einem Überbrückungsstipendium unter
dem Motto #RWTHhilft unterstützen konnten. Allen Spender*innen aus der Hochschule, aus unserem Förderverein und den
vielen externen Unterstützer*innen gilt hier
unser besonderer Dank!

Um auch zukünftig unseren Studierenden
und jungen Talenten unter die Arme greifen
zu können, bauen wir ab diesem Wintersemester einen Stipendienfonds im Sinne einer langfristig angelegten Studierendenhilfe
auf. Dafür haben wir bereits 30.000 Euro
jährlich akquiriert. Dieser Fördertopf soll
sich immer weiter füllen, sodass wir konstant eine bestimmte Anzahl von Jahresstipendien, aber auch Überbrückungsstipendien über den AStA ausloben können. Wir
möchten möglichst viele Studierende auch
nach Corona unterstützen, damit auch

sogenannte Härtefälle sorgenfrei studieren
und ihre Talente entfalten können.
Studierende erhalten Informationen im
Rahmen Ihrer Beratung zum Sozialdarlehen beim AStA der RWTH Aachen.
Weitere Spenden für diese nachhaltige
Förderung sind willkommen!
proRWTH | Freunde und Förderer der
RWTH Aachen e. V.
IBAN: DE36 3905 0000 0000 0159 41
(bei Sparkasse Aachen) | BIC: AACSDE33
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kurz & kompakt
Die Hochschulrektorenkonferenz
belegt die zukunftsorientierte
Internationalisierung der RWTH
Die RWTH Aachen erhielt jetzt das Siegel
des Audits „Internationalisierung der Hochschulen“, vergeben von der Hochschulrektorenkonferenz (HRK). Damit fand ein
im Januar 2021 gestartetes Verfahren, bei
dem die Internationalisierungsaktivitäten
und -strategie der RWTH extern begutachtet wurden, einen erfolgreichen Abschluss.
Professorin Ute Habel, Prorektorin für Internationales, gab im vergangenen Jahr den
Anstoß zur Teilnahme. Im ersten Halbjahr
2021 erarbeitete eine RWTH-interne
Arbeitsgruppe einen Selbstbericht zum
Status quo, den Zielen, den Chancen
und den Risiken der Internationalisierung.
Daraufhin folgten im Sommer virtuelle
Besuchstage, bei denen die Gutachter und
Gutachterinnen mit der Audit-AG und wei-

teren Hochschulangehörigen Gespräche
führten. Laut Bericht der HRK weist die
RWTH „ein sehr reflektiertes, umsichtiges
und zukunftsorientiertes Vorgehen hinsichtlich der inhaltlichen und strukturellen
Ausrichtung ihrer Internationalisierung auf.“
Stiftungsprofessur erforscht
Quantencomputing
Quantencomputing zählt zu den vielversprechendsten Zukunftstechnologien und
hat das Potenzial, mittels quantenmechanischer Effekte die Rechenleistung von
Computern massiv zu erhöhen und so
die Grenzen des bisher Möglichen zu verschieben und Anwendungsfelder von der
Materialforschung bis zum automatisierten
Fahren zu revolutionieren. Die RWTH ist in
diesem Forschungsgebiet beispielsweise
im Exzellenzcluster Matter and Light for
Quantum Computing (ML4Q) präsent.

Mit einem von der BMW Group geförderten
Stiftungslehrstuhl „Quantum Information
Systems“ wird die Forschung an dieser
Zukunftstechnologie an der RWTH Aachen
weiter forciert.
Holger Hoos kommt mit einer Alexander von Humboldt-Professur für
Künstliche Intelligenz an die RWTH
Aachen
Der 52-jährige Informatiker Holger Hoos
kommt mit einer Alexander von HumboldtProfessur für Künstliche Intelligenz an die
RWTH Aachen. Hoos gilt als Pionier in der
automatisierten Konfiguration und in der
Auswahl und Leistungsvorhersage von
Algorithmen für anspruchsvolle Probleme
in der Künstlichen Intelligenz (KI). Seine
Forschung hat den Stand der Technik bei
der Lösung eines breiten Spektrums anspruchsvoller Probleme der KI und ver-
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…WERDEN WAHR. DARAN ARBEITEN WIR JEDEN TAG.
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Knorr-Bremse ist Weltmarktführer für Bremssysteme und ein führender Anbieter sicherheitskritischer Subsysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von
Knorr-Bremse leisten weltweit einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen. Rund 29.700 Mitarbeiter an über 100
Standorten in mehr als 30 Ländern setzen sich mit Kompetenz und Motivation ein, um Kunden weltweit mit Produkten und Dienstleistungen zufriedenzustellen.
Seit mehr als 115 Jahren treibt das Unternehmen als Innovator in seinen Branchen Entwicklungen in den Mobilitäts- und Transporttechnologien voran und hat einen
Vorsprung im Bereich der vernetzten Systemlösungen. Knorr-Bremse ist einer der erfolgreichsten deutschen Industriekonzerne und profitiert von den wichtigen
globalen Megatrends: Urbanisierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität.

STUDIERENDE (M/W/D)

für Praktika, Werkstudententätigkeiten oder Abschlussarbeiten (Bachelor/Master/Diplom)

ABSOLVENTEN (M/W/D)

für den direkten Berufseinstieg oder zur Teilnahme an unserem 18-monatigen Management Evolution Program (MEP)
Mehr Information im Stellenmarkt unter www.knorr-bremse.de

wandten Bereichen wie Operations Research und Bioinformatik erheblich verbessert. Hoos wurde von der RWTH Aachen
nominiert und wechselte zum 1. Januar
2022 nach Aachen.
RWTH-Wissenschaftler erneut
unter den weltweit meist zitierten
Forschenden
Drei RWTH-Wissenschaftler stehen auf
der von Clarivate Analytics veröffentlichten
Liste der „Highly Cited Researchers“ 2021
in dem Bereich Pharmakologie und Toxikologie. Zu den weltweit am häufigsten
zitierten Forschenden gehören demnach
der Mediziner Professor Fabian Kießling
und der Pharmazeut Professor Twan
Lammers. Beide sind seit 2019 als Highly
Cited Researcher gelistet. Außerdem gehört Professor Joost van Dongen, zuletzt
2018 als Highly Cited Researcher gelistet,
erneut dazu. Die „Highly Cited Researchers“ werden aus den Veröffentlichungen
ermittelt, die im „Web of Science“-Zitierindex zu den ersten ein Prozent der Zitate

nach Fachgebiet und Publikationsjahr
gehören.
Generalkonsul der Republik Indien
besucht RWTH Aachen
Dr. Amit Telang, Generalkonsul der Republik Indien, besuchte die RWTH Aachen.
Rektor Ulrich Rüdiger begrüßte Telang im
Hauptgebäude. Vereinbart wurde, die
sehr guten Beziehungen weiter zu intensivieren. So erfreut sich die RWTH einer
wachsenden Popularität unter indischen
Studierenden mit zuletzt über 1.900 Einschreibungen. Eingebettet in die Strategische Partnerschaft mit dem IIT Madras
engagiert sich die RWTH in interdisziplinären Projekten mit Partnern in Indien, insbesondere im Rahmen des Indo-German
Centre for Sustainability (IGCS) und des
2021 neu aufgebauten Global Water and
Climate Adaptation Centre – Aachen,
Bangkok, Chennai, Dresden (ABCDCentre). Die RWTH unterstreicht die Bedeutung Indiens zudem mit einem Verbindungsbüro in Neu-Delhi.

RWTH-Podcast „Krautnah“
ausgezeichnet
David Spencer, Caspar Langenbach und
Laura Merx wurden für ihren Podcast
„Krautnah“ ausgezeichnet. Dieser entsteht
am Lehr- und Forschungsgebiet Biochemie
und Molekularbiologie der Pflanzen der
RWTH Aachen und wurde mittlerweile über
15.000 Mal heruntergeladen. In bislang
20 Episoden interviewen die Aachener
Expertinnen und Experten zu Themen rund
um Pflanzenforschung und -züchtung,
Landwirtschaft, Biotechnologie und Nachhaltigkeit. Das Konzept des RWTH-Teams
überzeugte die Jury im Hochschulwettbewerb zum Wissenschaftsjahr 2020|21
„Bioökonomie“. Studierende, Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler
waren eingeladen, kreative und innovative
Kommunikationsideen für ihre Forschungsthemen zu entwickeln.
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„CO2 ist eine Währung
geworden.“
Interview mit Dr. Matthias Weinberg,
Leiter des Kompetenzzentrums Metallurgie
bei thyssenkrupp Steel Europe
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Foto: thyssenkrupp Steel Europe

B

is 2045 soll Deutschland klimaneutral werden – also keine Treibhausgase mehr in die Atmosphäre
entlassen, die nicht anderweitig kompensiert werden. Unter diesem Aspekt stellt die
deutsche Wirtschaft und Industrie immer
mehr auf „grün“ um. Insbesondere für die
Stahlindustrie ist das eine sehr große Herausforderung, doch wie Martina Merz,
Vorstandsvorsitzende der thyssenkrupp AG,
im stern-Interview vor wenigen Monaten
sagte: „Die grüne Transformation ist alternativlos.“ Das Unternehmen hat sich auf
einen langen Weg mit zahlreichen notwendigen Veränderungen und Innovationen begeben. thyssenkrupp hat bereits die ersten
Mengen CO2-reduzierten Stahls verkauft,
ab 2030 will man jährlich 3 Mio. Tonnen
CO2-neutralen Stahl produzieren. Eine
wichtige Rolle für die technologische Entwicklung bei thyssenkrupp spielt das Kompetenzzentrum Metallurgie. Dessen Leiter,
Dr. Matthias Weinberg, hat von 1987 bis
1997 Metallurgie und Werkstofftechnik an
der RWTH studiert und promoviert und
nun eine „fantastische Aufgabenstellung“,
wie er es nennt, erhalten.
„Die Zukunft braucht Stahl. Er ist der wichtigste industrielle Werkstoff. Die Stahlindustrie hat nicht nur heute, sondern auch morgen eine große Bedeutung für die industrielle Wertschöpfung und den Wohlstand
in Deutschland und Europa“, so Weinberg.
Im Interview beschreibt er die Arbeiten
und Herausforderungen, die er mit einem
Team von etwa 120 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern nun erfolgreich bewältigen
muss. Selbstverständlich kommen dabei
auch die akademische Ausbildung und guten Kontakte zur RWTH zum Tragen. Wenn
Dr. Weinberg auf Dienstreisen nach China,
Brasilien oder ins europäische Ausland
fährt, trifft er nicht selten auch auf ehemalige Kommilitonen, die ebenfalls an der
RWTH Metallurgie studiert haben.

Bild links:
Heute noch Modell, bald Wirklichkeit: In einer Direktreduk-

Sehr geehrter Herr Dr. Weinberg, wie
will thyssenkrupp nun eine vollständige Klimaneutralität der Stahlproduktion bis spätestens 2045 erreichen?
Das Zieljahr 2045 ist ja durch das Deutsche Klimaschutzgesetz vorgegeben und
es ist völlig klar, dass wir uns darauf ausrichten, bis dahin CO2-neutral zu wirtschaften. Dazu möchte ich vorausschicken: Das
ist für mich eine fantastische Aufgabenstellung. Jetzt, mit etwa dreißig Jahren Berufserfahrung, heißt es: Werfe mal eben die
letzten 500 Jahre systematischer Entwicklung in der Metallurgie über den Haufen.
Seit den ersten Aufzeichnungen von Agricola
von 1556, wie man Stahl kochen sollte, gibt
es eine stetige systematische Weiterentwicklung. Und die bezog sich immer auf
Stahlherstellung mit Kohlenstoff. Wasserstoff konnte lange Zeit weder in ausreichender Menge noch zu moderaten Kosten hergestellt werden. Das Thema wurde
nur rein akademisch behandelt. Es gab
also keine industrielle Umsetzung. Jetzt ist
CO2 durch Erderwärmung, Klimawandel
und politische Einflussnahme eine richtige
Währung geworden. Für die Emission einer
Tonne CO2 sind zurzeit knapp 80 Euro zu
bezahlen. Das führt dazu, dass sämtliche
bisherige Randbedingungen hinterfragt
werden müssen. Es geht nicht nur darum, bestehende Prozesse zu optimieren,
sondern neue Prozesse zu etablieren. In
diesem Kontext bin ich bei thyssenkrupp
eingesetzt als Leiter des Kompetenzzentrums Metallurgie, der technologischen
Abteilung, die sich um die stetige Entwicklung der gesamten Flüssigstufe bis hin zur
fertigen Bramme kümmert.
Im Fokus steht die CO2-Emission bei der
Stahlherstellung: Das fängt bereits bei den
eingesetzten Rohstoffen an und setzt sich
fort mit Kokerei, Sinteranlage, Hochöfen
und der ganzen Kette bis zum Stahlwerk.
Das Stahlwerk und das Walzwerk produzierten einen vergleichsweise kleinen Anteil
des Kohlendioxids, ca. 90 Prozent kommen aus der Vorstufe. Darauf muss man
intensiv das Augenmerk legen. Man identifiziert erstmal die besonders kohlenstoff-

intensiven Schritte und versucht, diese
durch Auswahl passender alternativer
Verfahren zu eliminieren. Hier fällt sofort
der Hochofen als eine der hauptsächlichen
CO2-Quellen auf. Als ersten Reflex könnte
man sagen: Betreibt doch den Hochofen
mit Wasserstoff. Eine Möglichkeit, die aber
Grenzen hat, weil der Hochofen zwischen
dem festen und flüssigen einen teigigen
Bereich hat. Und in diesem teigigen Bereich sorgt der Koks dafür, dass sogenannte Koksfenster offenbleiben, um das Gas
in einem Hochofen von unten nach oben
strömen zu lassen. Das heißt also: Ich kann
den Hochofen in seiner jetzigen Bauart
nicht ohne Koks betreiben. Wie könnte es
aber dennoch ohne Koks funktionieren?
Man vermeidet den Erweichungsbereich
zwischen fest und flüssig, durch Auswahl
einer geeigneten Technologie, die den
Gasfluss nicht behindert. Dafür kann man
zum Beispiel eine Direktreduktionsanlage
einsetzen. Hier werden haselnussgroße
Eisenerz-Agglomerate, sogenannte Pellets,
eingesetzt. Dann wird ein Reduktionsgas
zugegeben, das in der Lage ist, dem Eisenoxyd seinen Sauerstoff zu entreißen. Da
dieser Prozess unter 1.000 Grad C abläuft
verändern die Pellets ihre Form nicht und
es wird kein Koks zur Aufrechterhaltung
der Durchströmbarkeit benötigt. Das ist
der technische Ansatz, aus Eisenoxyd
Eisen zu machen. Nur fehlt jetzt noch ein
Schritt. Ich habe danach haselnussgroße
Aggregate, die überwiegend aus heißem
festen Eisen bestehen. Das Material muss
noch aufgeschmolzen werden, um so
flüssiges umweltfreundliches Roheisen
zu erhalten. Dazu nutzen wir ein elektrisches Einschmelzaggregat, was daraus
ein dem heutigen Roheisen sehr ähnliches
„Elektro-Roheisen“ macht. Das kann in
Torpedos gekippt werden und wie heute im
Stahlwerk veredelt werden. Somit haben
wir bei den kritischen Stahlwerkprozessen
keinerlei qualitative Einbußen zu erwarten.
Die qualitätsbestimmenden Stahlwerkprozesse bleiben unverändert. Wir ersetzen
die CO2-Quellen schlechthin, den Hochofen mit seinen vorgelagerten Aggregaten,
nicht aber das Stahlwerk.

tionsanlage, wie sie thyssenkrupp in Duisburg ab 2025
betreiben will, werden Eisenerzpellets direkt reduziert und
erst später, im Einschmelzaggregat, flüssig.
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Der Wasserstoff wird ja durch Elektrolyse hergestellt, wozu wiederum Strom
aus erneuerbaren Energien vorgesehen
ist. Wie sind die Pläne von thyssenkrupp für eine ausreichende Stromversorgung?
Das ist sicherlich eine sehr große Herausforderung. Gemäß den Zahlen des Bundesumweltamtes sind mehr als 80 Prozent der
Primärenergie nicht erneuerbar, bestehen
also aus Importen wie zum Beispiel Kohle,
Öl, Gas, Benzin. Wir sind in der Pflicht,
über 80 Prozent unseres Energiebedarfs
durch erneuerbare Energien zu ersetzen.
Da sind alle Optionen offen zu halten und
man sollte einen Mix verschiedener Energiequellen haben. Wir planen wir hier in der
Nähe mit Partnern Elektrolyse mit grünem
Strom zu betreiben und selbstverständlich
Pipeline-Anbindungen für vorzugsweise
grünem Wasserstoff zu nutzen, zum Teil
aus den Niederlanden, zum Teil aus Norddeutschland. Auch Regionen, wie die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und
Nordafrika, sind verstärkt dabei, auf erneuerbare Energien umzustellen. Dort wird im
riesigen Maßstab auf Basis erneuerbarer
Energien Wasserstoff hergestellt, mit Photovoltaik-Feldern bis zum Horizont. Im
Moment gibt es nur ein halbes Dutzend
Erdgas-Pipelines von Nordafrika nach
Europa. Meiner Meinung nach wird dies
sicherlich ausgebaut werden und in relativ
absehbarer Zeit Wasserstoff statt Erdgas
durchgepumpt. Selbst die VAE haben
gerade festgelegt, dass sie bis 2050 CO2neutral sein wollen. Die ganze Welt ist
wach, überall arbeiten die besten Ingenieure und innovativsten Unternehmen an
Lösungen, um den Anspruch an Klimaneutralität erfüllen zu können. Nach meiner
Meinung wird es einen heißumkämpften
Markt um klimaneutrale Produkte geben.
Da werden sämtlich ausländische Anbieter mitmischen – Russland, Türkei, China,
Japan. Alle schieben in die gleiche Richtung – wenn auch mit unterschiedlichen
Geschwindigkeiten.
Früher waren die rauchenden Schlote
immer ein Wahrzeichen für Prosperität in der Stahlindustrie und Stolz der
Beschäftigten. Wie steht es heute mit
der Einstellung der Mitarbeitenden zu
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mehr Klimaneutralität?
Da gibt es einen ganz wichtigen Ausspruch,
den ich seit Jahren immer wieder äußere:
Es heißt nicht Schwerindustrie wegen der
Dichte von Metall, sondern es heißt so, weil
man alleine gar nichts bewegt. Stahlherstellung ist immer ein Teamsport. Und
wenn man die Mannschaft nicht mitnimmt,
funktioniert das nicht. Daher pflegen wir
einen sehr engen Schulterschluss mit
unseren Kolleginnen und Kollegen von der
Mitbestimmung. Auch die wissen genau:
Wenn wir keinen klimaneutralen Stahl liefern können, wird es schwierig. Unsere Veränderungskonzepte sind – wie ein Chirurg
es ausdrücken würde – minimalinvasiv –
denn wir können in der Stahlwerksstufe alle
Aggregate weiter nutzen. Wir haben einen
Stufenplan, bei dem die Hochöfen nacheinander durch Direktreduktionsanlagen mit
einer Einschmelzeinheit ersetzt werden. Im
Moment werden Hüttentechniker ausgebildet, um an einem Hochofen zu arbeiten.
Zukünftig benötigen sie die Qualifikation
zur Arbeit an einer Direktreduktionsanlage.
Da wird zusätzliche Verfahrenstechnik zum
Einsatz kommen, sodass die Kollegen
auch eine chemie-verfahrenstechnische
Ausbildung brauchen. Die Kern-Aggregate
sind genauso dimensioniert wie Hochöfen,
die Nebenaggregate werden aber eher
betrieben wie Chemieanlagen. Wir werden
hier 2025 die erste Anlage einschalten. Bis
dahin brauchen wir ausgebildete Leute.
Sie sind Forschungsleiter für Metallurgie. Inwieweit verfolgen Sie die
Entwicklung von Forschung und Lehre
in Ihrem Fachgebiet am Institut für
Eisenhüttenkunde (IEHK) in Aachen?
Ohne die sehr guten Studieninhalte der
RWTH wäre es mir schwergefallen, die
komplexe Vielfalt an verfahrenstechnischen
Möglichkeiten zu überblicken. Zur Bewertung der Verfahrensvarianten braucht man
eine sehr solide, grundlagen- und detailorientierte Ausbildung. Ich erinnere mich
noch sehr gut an die ersten Tage, die ich
auf einer integrierten Hütte verbracht habe.
Es gab überhaupt kein Aggregat, zu dem
man nichts sagen konnte, wenn man den
Studiengang durchlaufen hat. Überall hat
man eine Idee davon: Was passiert da, wie
passiert es, warum passiert es. Dieses

komplexe Geflecht eines verfahrenstechnischen Gemischtwarenladens auf einer
Hütte, das durchblickt man am schnellsten, wenn man ein paar Jahre Metallurgie
studiert hat.
Und an diese Ausbildungsanforderungen
lehne ich auch die Anforderungen der
Ingenieure, die mit uns zusammenarbeiten,
an. Wenn ich bei den Diskussionen merke,
dass bei einigen noch an der ein oder anderen Stelle Kenntnisse fehlen, biete ich
immer noch gerne meine alten Unterlagen
an. Gott sei Dank ändert sich an den
Grundlagen ja nicht viel.
Im Internet steht zu lesen, dass die
RWTH eine Machbarkeitsstudie zu
Dekarbonisierungskonzept vorgelegt
hat. Können Sie dazu mehr sagen?
Wir sollen innerhalb der nächsten acht
Jahre 30 Prozent unserer CO2-Emission
reduzieren. Wir müssen also sehr, sehr
schnell sein. Da kann man kein komplett
neues Verfahren entwickeln, sondern muss
Verfahren adaptieren. Die Direktreduktion
ist seit etwa 50 Jahren weltweit im Einsatz
und wird in Kooperation mit dem Technologieanbieter von Erdgas auf Wasserstoff
umgestellt. Das von uns bevorzugte Einschmelzaggregat ist leider in der Eisen-Metallurgie völlig unüblich. Bisher wurde es in
der Nicht-Eisen-Metallurgie zur Erzeugung
von Vorlegierungen eingesetzt. Als Spezialist für Nicht-Eisen-Metallurgie betreibt
Professor Friedrich einen Versuchsreaktor
mit genau dieser Technik. Es lag also sehr
nahe, Professor Friedrich anzusprechen
und um eine Expertise zu bitten. Er hat uns
bei der Klärung vieler Detailfragen geholfen
und die prinzipielle technische Machbarkeit
bestätigt.
Gibt es weitere wissenschaftliche
Kooperationen mit der RWTH?
Mit der RWTH gibt es traditionell gute Kontakte für bilaterale Studien, speziell mit dem
Fachbereich 5 (Georessourcen und Materialtechnik, ehem. Bergbau und Hüttenwesen, Anm. der Red.). Gerne haben wir auch
die Vorlesung Umwelttechnik von Professor
Senk mitgestaltet. Aber auch zu anderen
Fachbereichen bestehen gute Kontakte.
Zum Beispiel begleiten wir aktuell eine Dissertation mit dem INAB, das Institut für
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Das Gelände des Duisburger Thyssenkrupp-Werkes ist fünfmal so groß ist wie Monaco.

Nachhaltigkeit im Bauwesen von Frau Professor Traverso. Das sind Spezialisten für
life cycle assessment-Fragen. Gemeinsam
haben wir sämtliche Bilanzen aufgestellt, die
für die Auswahl geeigneter Verfahrensrouten
notwendig waren. Wir haben die Verfahren
bewertet nach klassischen life cycle Analysen, um die ersten Mengen zertifizierten
CO2-reduzierten Stahls zu produzieren.
Für die Kooperation mit der RWTH ist natürlich die geografische Nähe Aachens von
großem Vorteil. So betreuen wir z. B. eine
Dissertation eines Doktoranden, der jeweils
halbtags in Aachen und in Duisburg ist.
Der Aspekt des Recruitings ist aufgrund
des Nachwuchsmangels extrem wichtig.
Wir brauchen jetzt Leute, die es schaffen,
eine signifikante CO2-Minderung innovativ
zu gestalten. Ziel ist, ressourcenschonend
möglichst große Teile der riesigen vorhandenen Infrastruktur weiter zu nutzen. Daher
benötigen wir pfiffige, hochkreative Köpfe,
die es schaffen, mit älteren Anlagen durch
innovative Ideen und geschickte Umbauten
ein CO2-neutrales Produkt herzustellen.
Das schwierige daran ist: Die müssen nicht
nur fit sein, was die Technik von Morgen
angeht, die müssen auch die Technik von
Gestern kennen, damit sie überhaupt in
der Lage sind, eine sinnvolle Übergangslösung herzustellen. Alle reden über das Ziel
CO2-Neutralität, aber der gangbare Weg
ist oft unklar. Wir müssen darüber reden,

wie wir CO2-Neutralität hinkriegen, ohne
uns zu deindustrialisieren. Und das ist ein
langer Weg, der mit dem ersten Schritt losgeht. Und egal wie groß der ist, er musst
gemacht werden. Und dazu brauchen wir
pfiffige Köpfe.
Für die Studierenden, die sich Gedanken über ihre zukünftige Berufstätigkeit machen, ist es sicherlich aufschlussreich, noch etwas über Ihren
Arbeitsalltag zu erfahren.
Für mich persönlich teilt sich das in mehrere Teile: Zum einen gibt es die Justierung
und Aufrechterhaltung der bestehenden
Produktionslinien, also Aspekte der Qualitätssicherung. Hier sind beispielsweise metallurgische Modelle, die Prozesse steuern
oder Auswahl geeigneter Erze und Kohlen
sowie Haltbarkeit von Feuerfest-Material
typische Themen. Die Abteilung hat also
eine stark ausgebildete Supportfunktion.
Ein Gros meines Teams arbeitet für den
operativen Bereich. Dann gibt es den Weiterentwicklungsaspekt, permanente Optimierung. Auch in der Flüssigstufe muss
permanent optimiert werden, wofür es drei
Veränderungstreiber gibt: Kosten, Qualität,
oft wichtiger als Kosten, und Umwelt. Und
bezüglich Umwelt ist natürlich CO2 mit auf
dem Programm. Das hat inzwischen eine
so große Dimension angenommen, dass
dafür eine eigene Abteilung existiert. Wir

sind im Moment dabei, Anlagen im Milliarden-Maßstab zu designen. Das Duisburger
Werk umfasst ein Gelände, das fünfmal
so groß ist wie Monaco. Davon die Hälfte
umzukrempeln, ist eine Mammutaufgabe.
Eine andersartige Technik muss lautlos,
minimalinvasiv in die traditionellen Aggregate integriert werden, sodass alles ergänzend miteinander funktioniert. Was mir
als Herzblut-Ingenieur immer ganz wichtig
war: Ich will nicht nach Hause kommen
und Probleme haben, meinen Kindern zu
erzählen, was ich den ganzen Tag gemacht
habe. Jeder Tag muss anders sein. Ich will
bloß nicht sagen: Wie gestern. Und das
ist hier garantiert. Es gibt keine Routine,
sondern permanente Veränderungen, neue
Aufgabenstellungen – das ist eigentlich,
was mir Spaß macht. Neben diesen technischen Aufgaben ist auch die Interaktion
mit guten Ingenieuren, guten Technikern,
guten Mitarbeitern sehr ausgeprägt. Wie
nimmt man nun die Leute mit? Man muss
sie ansprechen, mit ihnen diskutieren,
überzeugen – oder überzeugt werden. Es
entstehen viele technische Diskussionen,
die auch viel Spaß machen. Es ist ein sehr
bunter Alltag, den ich hier habe.
Sehr geehrter Herr Dr. Weinberg,
herzlichen Dank für das Gespräch!
 Dietrich Hunold
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Dr. Silke Hagendorf, Leiterin des Labors für Elektrophysiologie bei Grünenthal

Mit den Mendelschen Regeln fing es an
Alumna Dr. Silke Hagendorf leitet bei Grünenthal ein Labor für Elektrophysiologie

A

ls in der 9. Klasse die Mendelschen
Regeln der Vererbungslehre behandelt wurden, weckte dieses
Thema das besondere Interesse von
Silke Hagendorf für die Genetik – und den
Wunsch, später selbst in die Forschung
zu gehen. Heute ist sie wissenschaftliche
Leiterin eines Labors für Elektrophysiologie
des Pharma-Unternehmens Grünenthal
in Aachen und beschäftigt sich mit der
Schmerzforschung, um neue Therapeutika
und Methoden zur Schmerzbehandlung zu
entwickeln. Grünenthal feierte im vergangenen Jahr sein 75-jähriges Firmenjubiläum und hat sich im Laufe der Jahre zu
einem international führenden Spezialisten
für innovative Lösungen zur Behandlung
von Schmerzerkrankungen entwickelt.
Mit rund 1400 Beschäftigten zählt das
Unternehmen zu den größten Arbeitgebern
in der Aachener Region.
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In Münster geboren, wuchs Silke Hagendorf mit ihren Eltern in Potsdam auf. Nach
dem Abitur begann sie 1999 ihr BiochemieStudium an der Universität Greifswald.
Über die Wahl des Studienfaches hatte
sie sich zuvor viele Gedanken gemacht.
Generell hatte sie in den Naturwissenschaften sehr gute Noten. Auch die Mathematik
bot sich als Alternative an, war ihr dann
allerdings doch etwas zu theoretisch.
Ihr künftiges Studienumfeld hatte Silke
Hagendorf dagegen klar vor Augen: Es
sollte eine übersichtliche Universität in einer
typischen mittelgroßen Studentenstadt
sein, keine der großen Hochschulen. Vor
dem Studium informierte sie sich über
viele Unis, und ihre Wahl fiel dann letztlich
auf die Universität in Greifswald. Nach
der Wende war Vieles in der Stadt an der
Ostsee noch im Aufbau, allerdings war die
Nähe zum Meer für die gebürtige Münsteranerin sehr reizvoll.

Das große Interesse an der Biologie war für
Silke Hagendorf auch für die weitere akademische Ausbildung ausschlaggebend.
Die Schwerpunkte des Studiums in Greifswald waren für die junge Forscherin recht
„chemie-lastig“. Sie wechselte daher an
die Ruhr-Universität Bochum und erlangte
dort ihren Bachelor- und Masterabschluss.
An der Fakultät für Biologie und Biotechnologie schloss sie sich 2006 der Emmy
Noether-Nachwuchsgruppe „Chemosensorik sozialer Kommunikation“ an, die von
Marc Spehr geleitet wurde.
Als Spehr 2009 auf die Professur des Lehrund Forschungsgebiets Chemosensorik an
der RWTH berufen wurde, folgte ihm Silke
Hagendorf nach Aachen und schloss hier
ihre Promotion mit dem Titel „Characterization of the molecular and cellular mechanisms in vomeronasal signal transduction
in mice“ ab. Während ihrer Doktorarbeit

beschäftigte sie sich mit der Geruchswahrnehmung in Nagetieren und vertiefte so ihr
Wissen auf dem Gebiet der Neurowissenschaft. Nach der erfolgreichen Verteidigung
ihrer Dissertation blieb sie als Post-Doc in
der Arbeitsgruppe von Professor Spehr. Als
sie die Ausschreibung der Post-Doc-Stelle
eines Elektrophysiologen bei Grünenthal
sah, bewarb sie sich erfolgreich – und
wurde sogar gleich als Laborleiterin in der
Schmerzforschung mit einem unbefristeten
Vertrag angestellt.
Das Labor spielt eine zentrale Rolle
Im Grünenthal-Labor für Elektrophysiologie
werden vor allem translationale Ansätze
untersucht, um vorhersagen zu können,
ob die analysierten Substanzen auch im
Menschen eine schmerzlindernde Wirkung
aufzeigen werden. Das Labor spielt eine
zentrale Rolle in der präklinischen Schmerzforschung des Unternehmens, werden dort
doch typische Zielproteine für Schmerzlinderung wie Ionenkanäle tiefer funktional
charakterisiert.
Als wissenschaftliche Leiterin hat Silke
Hagendorf vielfältige Aufgaben. So plant
sie Experimente, die in ihrem Labor durchgeführt werden und analysiert und interpretiert die gewonnenen Daten. Dasselbe gilt
für Studien aus der Chemie und Biologie,
die Grünenthal mit internationalen Partnern
durchführt. Neben der Leitung ihres Laborteams engagiert sich Silke Hagendorf
auch regelmäßig bei der Betreuung von
Bachelor- und Masterstudierenden, die
ihre Versuche auf dem Grünenthal Campus
in Aachen durchführen. Viele von ihnen
studieren an der RWTH. Dieser Teil ihrer
Arbeit, die Betreuung der jungen Leute,
macht ihr besonders viel Spaß: „Ich habe
zwischendurch sogar überlegt, ins Lehramt
zu gehen.“ Aktuell arbeiten in Grünenthals
Elektrophysiologielabor drei technische Mitarbeiterinnen, die verschiedene Projekte
durch Messungen an dorsalen Wurzelganglien – der ersten Schnittstelle der Schmerzweiterleitung – unterstützen. Der Austausch
mit ihren Kolleginnen und Kollegen ist Silke
Hagendorf sehr wichtig. „Deshalb bin ich
auch in diesen Corona-Zeiten – sofern es
die Pandemielage zuläßt – mindestens an
drei Tagen in der Woche im Büro oder im

Labor persönlich erreichbar. Um Fragen zu
klären oder etwas zu besprechen, ist das
schneller und einfacher als ein Video-Call.“
Während ihrer Zeit als Laborleiterin wurde
Silke Hagendorf zweimal Mutter und konnte dank flexibler Arbeitszeiten und attraktiver Gleitzeitmodelle immer schnell wieder
in den Beruf zurückfinden.
Auch außerhalb des Unternehmens pflegt
sie ihre Kontakte. In der Alumni-Rubrik auf
der Internetseite des Instituts für Chemosensorik ist sie mit weiteren Ehemaligen
des Instituts zu sehen. „Wir sprechen oder
schreiben häufiger miteinander. Dieser
Austausch ist mir sehr wichtig, auch wenn
einige nicht mehr in der Forschung aktiv
sind.“ Selbstverständlich hält sie auch den
Kontakt zu ihrem Doktorvater Professor
Marc Spehr. Für die Zukunft ist sogar eine
Zusammenarbeit seines Instituts mit
Grünenthal im Gespräch. „Darüber hinaus
haben wir auch enge Kontakte mit Frau
Professor Angelika Lampert vom Institut
für Physiologie und erhalten Einladungen
zu wissenschaftlichen Kolloquien an der
Uniklinik. Die geografische Nähe kommt
uns natürlich für persönliche Begegnungen
sehr entgegen.“ Mit dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekt Bio2Treat – Biometrische
und biologische Daten für die Diagnose
und Therapie bei Schmerzpatienten – sollen
neue Behandlungsansätze für Patienten
mit neuropathischen Schmerzen entwickelt
werden. Dazu verbindet das Projekt verschiedene Fachbereiche und Methoden,
von der Stammzellenforschung, über
künstliche Intelligenz und innovative Methoden zur Schmerzerfassung bis hin zu konventionellen klinischen Untersuchungen.
Ehrung und Ansporn
Mit großer Freude hat sie die Nobelpreisverleihungen in 2021 verfolgt. Neben
US-Forscher David MacMillan wurde der
Nobelpreis für Chemie für die Entwicklung
der asymmetrischen Organokatalyse auch
an einen deutschen Forscher vergeben:
Professor Benjamin List, Direktor des
Max-Planck-Instituts für Kohlenforschung
in Mülheim an der Ruhr. „Es freut mich
besonders, dass diesmal Professoren aus
dem universitären Bereich ausgezeichnet

wurden und keine Unternehmensangehörigen. Das empfinde ich als Ehrung für die
akademische Ausbildung, es ist ein großer
Ansporn“. Der Nobelpreis für Medizin ging
in 2021 an die Forscher David Julius und
Ardem Patapoutian für die Entdeckung von
Rezeptoren für Temperatur und Berührung
im Körper. Speziell der von David Julius
entdeckte Rezeptor Transient Receptor
Potential Vanilloid 1 (TRPV1) hat Silke
Hagendorf schon während ihrer ganzen
Karriere begleitet – von ihrer Masterarbeit
in der Zellphysiologie bis zu ihren Projekten
bei Grünenthal. Auch diese Auszeichnung
für einen Forschungsbereich, den sie selbst
immer mit großem Interesse verfolgt hat,
habe positive Auswirkungen auf ihre eigene
Arbeit, so Hagendorf. „Für mich persön-

„Es ist aber auch so, dass
die generelle Aufmerksamkeit auf diesem
Forschungsgebiet seitdem
signifikant erhöht ist.“
lich hat das natürlich noch einmal einen
erheblichen Motivationsschub gebracht. Es
ist aber auch so, dass die generelle Aufmerksamkeit auf diesem Forschungsgebiet
seitdem signifikant erhöht ist, was natürlich
wiederum zu mehr wissenschaftlichem
Austausch, mehr Forschungsprojekten an
den Unis und mehr Aufmerksamkeit bei
wissenschaftlichen Kongressen führt.“
Für junge Leute, die sich für Biochemie als
Studienfach interessieren, hat sie ein paar
Hinweise parat: Biochemie habe ein sehr
breitgefächertes Grundstudium mit vielen
Praktika, das später große Möglichkeiten
z.B. in der pharmazeutischen Industrie und
Ökologie biete. Entscheidend sei natürlich,
dass das Studium Spaß mache. Es gebe
sicherlich schwierige Phasen, in denen
man sich auch mal durchbeißen müsse,
aber „der Austausch mit Kommilitonen und
der Spaß am Studium machen dann vieles
leichter.“
 Dietrich Hunold
Alumni persönlich | keep in touch | 23

Wissenschaft & Wirtschaft

Zusätzlich ist das
Bewusstsein für
Starkregenereignisse
zu schärfen
Das Hochwasser 2021
in Nordrhein-Westfalen
und Rheinland-Pfalz –
Beobachtungen und
Erfahrungen

Foto: Holger Schüttrumpf

D

as Hochwasser 2021 hat im Juli
sowohl in Nordrhein-Westfalen als
auch in Rheinland-Pfalz zu schweren Zerstörungen und zum Verlust von über
180 Menschenleben geführt. Insbesondere
in den Einzugsgebieten von Ahr, Erft, Inde
und Vicht hat das Wasser ganze Täler abschnittsweise vollständig verwüstet. Die
größten Schäden sind an der Ahr in Rheinland-Pfalz aufgetreten.

Das Hochwasserereignis ist insbesondere
im Mittelgebirge selber als Sturzflut zu bezeichnen. Sturzfluten zeichnen sich dadurch
aus, dass sie ohne lange Vorwarnzeit auftreten und die Wasserstände in relativ
kurzer Zeit ansteigen lassen und hohe
Strömungsgeschwindigkeiten aufweisen.
Zusätzlich können Sturzfluten abhängig
vom Einzugsgebiet viel Totholz und beim
Ereignis im Juli 2021 auch Autos, Campingwagen und sonstige Objekte transportieren, die die Wucht des Wassers beim Aufprall auf Gebäude, Brücken oder sonstige
Infrastrukturen noch verstärken. Hierdurch
kommt es gerade in den Mittelgebirgstälern auch vielfach zu Schäden an Gebäuden sowie an den Gebäudefundamenten.
Wenn der Fluss das Mittelgebirge verlassen hat, nehmen die überfluteten Flächen
zu, wodurch es zu einer Abnahme von
Wassertiefen und Strömungsgeschwindigkeiten kommt. Daher treten in diesen
Bereichen üblicherweise Schäden durch
in Gebäude eindringendes Wasser auf.
Schäden durch Einwirkung des strömenden Wassers auf die Gebäudehülle sind
dagegen eher selten zu beobachten. Da
jedoch große Flächen außerhalb des Mittelgebirges überflutet werden können,
kann die Anzahl der betroffenen Gebäude
und Personen stark zunehmen.
Daten erhalten und sichern
Das Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft der RWTH Aachen hat nach
dem Hochwasserereignis eine umfangreiche Hochwasserdokumentation in den
vom Hochwasser betroffenen Gebieten

zu wissenschaftlichen Zwecken durchgeführt. Ziel war es, solche Daten zu erhalten und zu sichern, die sonst mit der Zeit
verloren gehen würden. Daher wurden
Flutmarken aufgezeichnet, Sediment- und
Schlammproben genommen, Schäden
dokumentiert und Fotos der Situation vor
Ort gemacht. Das Institut für Wasserbau
und Wasserwirtschaft der RWTH Aachen
wurde hierbei im Rahmen eines von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten ad-hoc-Projekts „Machbarkeitsstudie zur Beurteilung der Schadstoffbelastung von Sedimenten infolge des
Juli-Hochwassers 2021 im Übergang vom
Mittelgebirge zum Tiefland“ (DFG Schu
1054/26-1) unterstützt.
Neben Gebäudeschäden ist es beim JuliHochwasser 2021 auch zu Schäden an
der Verkehrsinfrastruktur wie Straßen,
Brücken, Schiene, der Telekommunikation
mit Fest- und Mobilnetz, der Stromversorgung, der Wasserver- und -entsorgung
sowie der Gasversorgung gekommen. Die
unterbrochene Stromversorgung stellte ein

„Ein Hochwasserereignis
wie im Juli 2021 kann
sich jederzeit wiederholen,
auch wenn die hydrologische Eintrittswahrscheinlichkeit sehr gering ist.“
großes Problem dar, da dadurch auch die
Telekommunikation großflächig nicht mehr
möglich war. Dies betraf in einigen Gebieten das Fest- und das Mobilnetz, wodurch
Hilfegesuche sowohl während als auch
nach dem Ereignis nicht möglich waren.
Darüber hinaus waren Feuerwehr, Polizei
und sonstige Rettungsinstitutionen häufig
ebenfalls von dem Hochwasser betroffen,
was die Situation zusätzlich verschärfte.
Somit musste Unterstützung von außen

angefordert werden. Aufgrund der zerstörten Straßen konnte externe Hilfe anfangs
nur mit Schwierigkeiten zu den Hilfsbedürftigen gelangen. Allein in Nordrhein-Westfalen mussten bei dem Ereignis zwei Autobahnen, 68 Bundes- und Landstraßen
sowie viele sonstige Straßen gesperrt werden. An der Ahr war anfangs Hilfe nur über
Waldwege aus den höher gelegenen Bereichen möglich, da die Verkehrsinfrastruktur
komplett zerstört war. Dies erschwerte
nicht nur die externe Hilfe erheblich, auch
für den anschließenden Wiederaufbau
stellten und stellen gesperrte Straßen und
zerstörte Brücken ein zusätzliches Hindernis dar.
Hochwasserresilienter Wiederaufbau
Viele Gebäude wiesen nach dem Hochwasserereignis schwere Schäden auf.
Diese Schäden sind nicht nur auf das
Wasser zurückzuführen, vielmehr transportierte die Flut auch Öl, Benzin, Chemikalien
und Fäkalien mit sich. Aufgrund dieser
teils gesundheitsschädlichen Zusammensetzung müssen viele Gebäude nicht nur
über Monate getrocknet, sondern auch
aufwändig kernsaniert werden. Ein großes
Problem stellte in diesem Zusammenhang
das Öl der vielen Ölheizungen dar. Öl kann
nur unter großen Schwierigkeiten aus dem
Mauerwerk herausgeholt werden, wenn
dies überhaupt möglich ist. Einige Schäden
fielen auch erst Monate nach dem Ereignis
auf, hierzu zählten insbesondere unterspülte Fundamentplatten. Dies hatte zur Folge,
dass Gebäude trotz aufwändiger Trocknung dann doch noch abgerissen werden
müssen.
Der Wiederaufbau von Gebäuden und
Infrastruktur wurde unmittelbar nach dem
Ereignis gestartet. An dieser Stelle fallen
unterschiedliche Geschwindigkeiten zwischen privaten Bauherren und der öffentlichen Infrastruktur auf. Während insbesondere die privaten Bauherren versuchen, so
schnell wie möglich ihre Eigenheime wieder
bewohnbar zu machen, benötigten die
öffentlichen Institutionen mehr Zeit.

Bild links:
Zerstörte Infrastruktur an der Ahr
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Foto: Holger Schüttrumpf
Zerstörte Brücke an der Ahr

Dies ist aufgrund des Umfangs der Schäden an der öffentlichen Infrastruktur auch
verständlich. Ein reiner Wiederaufbau
bedeutet noch keine Verbesserung des
Hochwasserschutzes – das ist eine zentrale Aufgabe, die jetzt auch gelöst werden
muss.
Ein Hochwasserereignis wie im Juli 2021
kann sich jederzeit wiederholen, auch wenn
die hydrologische Eintrittswahrscheinlichkeit sehr gering ist. Für ein zukünftiges
Ereignis müssen die betroffenen Regionen
jedoch hochwasserresilient wiederaufgebaut werden. Dies bedeutet, dass ein zukünftiges Ereignis nicht zu den Schäden
führen darf, wie sie im Juli 2021 entstanden sind. Stellschrauben für einen zukünftigen Hochwasserschutz sind die Bereiche Wasserrückhalt, Raum für den Fluss,
Objektschutz und Eigenvorsorge. Der Wasserrückhalt meint sowohl den natürlichen
wie auch den technischen Wasserrückhalt
in den Hochwasserentstehungsgebieten.
Dies erfordert neben technischen Bauwerken, wie weiteren Hochwasserrück-

haltebecken oder sogar Talsperren, eine
hochwasserangepasste Land- und Forstwirtschaft. Eine Kombination aus natürlichem und technischem Wasserrückhalt
wird aber nicht ausreichen, um damit
einen nachhaltigen und sicheren Hochwasserschutz zu gewährleisten. Es wird
auch erforderlich sein, den Flüssen ihren
ursprünglichen Raum zurückzugeben.
Dies ist in einigen Gebieten bereits kurzfristig möglich, in anderen Gebieten aber
ein langwieriger Prozess, der viele Jahrzehnte benötig wird.

ist über Jahrhunderte entstanden und ein
vollständiger Rückbau wird vermutlich niemals möglich sein. Daher kommt abschließend dem Objektschutz und der Eigenvorsorge eine hohe Bedeutung zu. Hauseigentümer können mit einer hochwasserangepassten Bauweise Schäden am eigenen
Gebäude und Inventar signifikant reduzieren. Zentrale Elemente in diesem Zusammenhang sind hochwassersichere Türen
und Fenster, eine reduzierte Nutzung von
Kellerräumen und die sichere Installation
der Hausanschlüsse im Erdgeschoss.

Neubaugebiete oder neue Gebäude in
potentiell überschwemmungsgefährdeten
Gebieten sind zu vermeiden. An dieser
Stelle kommt den betroffenen Kommunen
eine zentrale Aufgabe zu: in Überschwemmungsgebieten dürfen keine neuen Wohnund Gewerbegebiete ausgewiesen werden.
Dennoch wird es uns in einer dichtbesiedelten Kulturlandschaft niemals gelingen,
überschwemmungsgefährdete Gebiete
vollständig von einer anthropogenen Nutzung freizuhalten. Die heutige Landnutzung

Es gibt eine Vielzahl von bekannten Lösungen für eine Verbesserung des Hochwasserschutzes, deren konsequente Umsetzung einen Teil der Hochwasserschäden reduzieren oder sogar vermeiden
kann. Um dies zu ermöglichen, muss jedoch das Hochwasserbewusstsein in der
Bevölkerung, aber auch in den betroffenen
Kommunen verbessert werden. Dies gilt
explizit nicht nur in den beim Hochwasser
2021 betroffenen Gebieten, sondern auch
in allen anderen Mittelgebirgsregionen
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Foto: Peter Winandy
Hochwasserdokumentation

und Flusstälern in Deutschland. Neben der
Gefahr durch Hochwasserereignisse ist
zusätzlich das Bewusstsein für Starkregenereignisse zu schärfen. Während Hochwasserereignisse immer mit Flüssen verbunden sind und demzufolge auch nur in
unmittelbarer Nähe zu Flüssen auftreten,
können Starkregenereignisse theoretisch
jeden – auch im Flachland – treffen. Starkregenereignisse können ebenfalls zu vollgelaufenen Kellern oder erheblichen Schäden im Erdgeschoss führen.
Das Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft ist nach dem Hochwasserereignis in zahlreichen Projekten involviert, um
den Wiederaufbau und den Hochwasserschutz wissenschaftlich zu begleiten. Im
Rahmen des vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) geförderten KAHR-Projekts „Wissenschaftliche Begleitung der Wiederaufbauprozesse nach
der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und
Nordrhein-Westfalen: Impulse für Resilienz
und Klimaanpassung“ wird vom Institut für
Wasserbau und Wasserwirtschaft das

Hochwasserereignis 2021 hydro-numerisch
nachgebildet und historische Hochwasserereignisse, Verklausung von Brücken sowie
der Einfluss des Klimawandels auf zukünftige Hochwasserereignisse wissenschaftlich analysiert.
In einem zweiten BMBF-Vorhaben „Governance und Kommunikation im Krisenfall
des Hochwasserereignisses im Juli 2021“
soll insbesondere die Kommunikation im
Krisen- und Katastrophenfall untersucht
werden. Im Rahmen des Teilvorhabens des
Instituts für Wasserbau und Wasserwirtschaft soll im Wesentlichen die wasserwirtschaftliche Analyse des Hochwasserereignisses im Juli 2021 auf der Grundlage
verfügbarer Daten durchgeführt werden.
Ein Schwerpunkt des Teilvorhabens wird
dabei auch auf den regional- und bundesländerübergreifenden Aspekt der wasserwirtschaftlichen Analyse des Hochwasserereignisses gelegt. Ziel ist die zeitliche und
räumliche Analyse des Hochwassergeschehens als Grundlage für den Zeitpunkt
der Warnung aus meteorologischer, hydro-

logischer und hydraulischer Sicht.
Diese Projekte sollen einen Beitrag für
einen zukünftigen Hochwasserschutz in
den betroffenen Gebieten liefern. Denn,
das nächste Hochwasserereignis kommt
auf jeden Fall, wir wissen nur noch nicht
wann und wo!
Danksagung:
Die Hochwasserdokumentation sowie die
anschließenden Auswertungen wurden
gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, DFG Schu 1054/26-1)
sowie das Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF, 01LR2102H,
13N16226).
 Holger Schüttrumpf, Catrina Brüll,
Elena Klopries, Stefanie Wolf

Lesen Sie mehr im Forschungsmagazin RWTH THEMEN, Ausgabe 2021,
„Hochwasser – Beiträge zu Risiken,
Folgen und Vorsorge“.
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Interaktive Verbindung
in Präsenz und per Video

A

Konferenz des Deutsch-Chinesischen Alumni-Netzwerk
des Ingenieurwesens „DCHAN Engineering“
in Aachen und Tianjin

m 25. und 26. November 2021
fand die Alumni-Konferenz 2021
des Deutsch-Chinesischen Ingenieur-Alumni-Netzwerks (DCHAN-Engineering) erfolgreich in Aachen und Tianjin,
China, statt. Diese Veranstaltung wurde
von der RWTH Aachen University und
ACunity (Tianjin) Co. Ltd. organisiert und
bestand aus zwei Konferenzteilen jeweils
in Aachen und Tianjin, die interaktiv miteinander und mit weiteren Online-Teilnehmern
verbunden waren. Ziel dieser hybriden
Konferenzform war es, die Verbindung der
deutsch-chinesischen Alumni zwischen
Deutschland und China trotz der Einschränkung des internationalen Reiseverkehrs während der COVID-19-Pandemie
zu erhalten und zu fördern.
Die Tsinghua University, das RWTH Alumni-Netzwerk in China, University of Science
and Technology Beijing (USTB) Volkswagen
China, FEV China, TU Darmstadt, Fraunhofer IPA und weitere Institutionen und
Unternehmen haben diese Veranstaltung
unterstützt. Über 100 Alumni mit deutschchinesischem Hintergrund haben an der
Konferenz in Präsenz oder virtuell teilgenommen.

Foto: LLT/RWTH
Prof. Kai-Uwe Schröder, Rektoratsbeauftragter für China der RWTH Aachen.

Foto: ACunity
Prof. ZHENG Li, Vizepräsident der Tsinghua University, Alumnus der RWTH Aachen University.
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Tim Biermann, Oberingenieur des RWTHLehrstuhls für Lasertechnik, moderierte die
Konferenz in Aachen, die mit Grußworten
des Rektors der RWTH, Professor Ulrich
Rüdiger, sowie Professor Kai-Uwe Schröder, Rektoratsbeauftragter für China der
RWTH, und Professor ZHENG Li, Vizepräsident der Tsinghua University und Alumnus der RWTH Aachen University, der per
Video zugeschaltet war, eröffnet wurde.
Die Konferenz fällt zeitlich mit dem 150jährigen Jubiläum der RWTH Aachen und
dem 20-jährigen Bestehen des Doppelmasterprogramms zwischen der RWTH
Aachen und der Tsinghua-Universität zusammen. Bislang haben rund 1.000 Absolventen des Programms wichtige Positionen
in den Bereichen Energie, Automobil und
fortschrittliche Fertigung an renommierten
Universitäten, Forschungsinstituten und
Unternehmen in Deutschland und China
eingenommen und die deutsch-chinesische Zusammenarbeit in diesen Bereichen stark gefördert. Per Video erinnerte

Professor Henning Wallentowitz, einer der
ersten Professoren des RWTH-Tsinghua
Doppelmasterprogramms, nochmal an die
Anfänge dieser Kooperation. Anschließend
gaben RWTH-Programmadministrator
Peter Hartges und Professor ZHAO Haiyan
der Tsinghua University eine kurze Einführung über Entwicklung des Programms.
Mehrere Alumni, die derzeit in China und
Deutschland arbeiten, haben ihre Erlebnisse und Erfahrungen geteilt.
Alumni-Experten mit ChinaKompetenz
Darüber hinaus stellte René Seyfarth vom
International Office der RWTH den Plan
der RWTH Aachen University und des Forschungszentrums Jülich für einen Förderantrag des Projekts „Regio-China“ vor, um
ein überregionales „Cluster der China
Kompetenz“ aufzubauen. Zur Unterstützung dieses Vorhabens initiiert Dr. ZHANG
Jizu ein Konzept eines Alumni-Expertenpools (Sino-German Alumni Advisory Board)
im Rahmen von DCHAN-Engineering, der
aus herausragenden Alumni mit großer
praktischer Erfahrung in deutsch-chinesischen Angelegenheiten bestehen und eine
wichtige Beratungsfunktion im „RegioChina“-Projekt übernehmen könnte.
Professor Reinhart Poprawe, ehemaliger
RWTH-Rektoratsbeauftragter für China,
Professor FENG Qiang, University of Science and Technology Beijing, und Claudia
Finner, Technische Universität Darmstadt,
haben ihre Bereitschaft geäußert, im
deutsch-chinesischen Alumni-Expertenpool mitzuwirken und ihre praktischen Erfahrungen für die zukünftige deutsch-chinesische Kommunikation und Kooperation
einzubringen.
Wie bei den vorherigen Events von DCHANEngineering sind die Fachthemen, um die
sich Deutschland und China gemeinsam
kümmern, die wichtigen Bestandteile.
Während dieser zweitägigen Konferenz
diskutierten die deutsch-chinesischen
Alumni-Experten auch über die deutschchinesische Zusammenarbeit in den Bereichen Energie und Umwelt, zukünftige
Mobilität in Deutschland und China, Produktionstechnologie und Digitalisierung.

Foto: LLT/RWTH
Prof. Henning Wallentowitz, RWTH Aachen University, ehemaliger Leiter des Instituts für Kraftfahrzeuge, ehrmaliger
Professor des RWTH-Tsinghua Doppelmasterprogramms.

Foto: LLT/RWTH
Prof. ZHAO Haiyan, Tsinghua University, Direktor des RWTH-Tsinghua Doppelmasterprogramms, Alumnus der RWTH
Aachen University.

Foto: LLT/RWTH
Peter Hartges, RWTH Aachen University, International Office, Administrator des RWTH-Tsinghua Doppelmasterprogramms.
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Blick in die Industrie
Auf der Konferenz haben die IndustrieAlumni mit deutsch-chinesischem Hintergrund aus den Bereichen Advanced Manufacturing und Automobil-Industrie den Teilnehmern einen detaillierten Einblick in ihre
eigenen Geschäftsbereiche in Deutschland
und China gegeben.

Foto: LLT/RWTH
Prof. Reinhart Poprawe, RWTH Aachen University, ehemaliger Leiter des Instituts für Lasertechnik und Direktor des
Fraunhofer Institutes für Lasertechnik sowie Honorarprofessor an der Tsinghua University.

Foto: LLT/RWTH
Gruppenfoto der Teilnehmer in Aachen nach dem Konferenzabschluss.

Als zwei repräsentative High-Tech-Spinoffs
des Fraunhofer Instituts für Lasertechnik
(Fraunhofer ILT) haben EdgeWave GmbH
und ACunity die Vorteile Deutschlands und
Chinas in Technologiekonzept, Industrialisierung und Markt vernünftig verbunden.
Während der Konferenz haben die Teilnehmer in Aachen und Tianjin jeweils die Firma
EdgeWave in Würselen und das Werk der
ACunity in Tianjin besucht.
Diese hybride Alumni-Konferenz ist der
erste Versuch von DCHAN-Engineering
als Vorreiter der DCHAN-Netzwerke, während der Pandemie großes Präsenztreffen
mit Möglichkeit der Online-Teilnahme
zu organisieren, um die Vernetzung der
Alumni in Deutschland, in China und
zwischen Deutschland und China aktiv zu
halten. Dank der kräftigen Unterstützung
der deutschen und chinesischen Alumni,
Hochschulen, Institutionen und Unternehmen, hat das Team DCHAN-Engineering
die Herausforderungen und Schwierigkeiten überwunden und die Konferenz sehr
erfolgreich organisiert. Das DCHANEngineering wird künftig weiter mit allen
renommierten Hochschulen, Institutionen
und Unternehmen mit deutsch-chinesischem Hintergrund zusammenarbeiten,
um eine nachhaltige und pragmatische
Kommunikationsplattform zu den Themen
zu schaffen, die Deutschland und China
gemeinsam betreffen.
Das Team von DCHAN-Engineering bedankt sich herzlich für die Unterstützung
aller deutsch-chinesischen Alumni und
freut sich auf das Wiedersehen im Jahr
2022 in Deutschland und China.
 Jizu Zhang

Foto: ACunity
Gruppenfoto der Teilnehmer in Tianjin nach dem Konferenzabschluss.
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Erster Forschungsschwerpunkt Luftfahrt
RWTH siedelt das German-Emirati Institute in Aachen an

D

ie RWTH Aachen siedelt zur Förderung des wissenschaftlichen
und wirtschaftlichen Austausches
zwischen den Vereinigten Arabischen
Emiraten (VAE) und der Bundesrepublik
Deutschland das neue German-Emirati
Institute in Deutschland an.
Die Kooperation geht auf einen Austausch
der Bundeskanzlerin Angela Merkel mit
Kronprinz HH Mohamed bin Zayed Al
Nahyan im Jahr 2019 zurück, bei dem
die Zusammenarbeit in der Technologieentwicklung insbesondere mit Blick auf
Industrie 4.0 vereinbart wurde. Das neue
Institut, welches als Projektträger agieren
wird, heißt dementsprechend mit vollem
Namen „German-Emirati Institute – Technologies 4.0“ (GEI) und hat seit Juli letzten
Jahres seinen Sitz auf dem RWTH Aachen
Campus. „Das GEI zeigt, dass die RWTH
international als erstklassige Partnerin für
die Entwicklung neuer Technologien wahrgenommen wird, dass wir gerne in weltweiten Netzwerken und ohne kulturelle
Hürden Spitzenforschung betreiben“, erläutert Professorin Ute Habel, Prorektorin
für Internationales, zur Eröffnung.

das Werkzeugmaschinenlabor WZL der
RWTH Aachen, die FH Aachen und die
e.SAT GmbH, ein Entwickler und Hersteller
von umweltfreundlichen, geräuscharmen
Flugzeugen mit hybrid-elektrischen Antrieben.

Insgesamt wurden über 25 Projektvorhaben identifiziert, in denen die VAE und
Deutschland zusammen Industrie 4.0-Projekte aufbauen und entwickeln können.
Fördergelder erhalten bereits vier Projekte
im Bereich Emissionsfreie Synthetische
Kraftstoffe, Intelligente Kabine für Flugzeuge, Recycling von Flugzeugteilen und
verbesserte Cockpits für Flugzeuge und
Autos. Damit liegt ein erster Schwerpunkt
in der Zusammenarbeit mit Industriepartnern aus den Vereinigten Arabischen
Emiraten im Forschungsfeld Luftfahrt, bei
dem die RWTH mit ihren Partnerinnen
FH Aachen University of Applied Sciences
und dem Deutschen Zentrum für Luft- und
Raumfahrt DLR bereits eine Zusammenarbeit am Forschungsflughafen Merzbrück
auf den Weg gebracht hat. Beteiligt an den
ersten GEI-Projekten sind unter anderem

„Um Innovationen rascher von der Forschung in die Praxis zu bringen, braucht es
internationale Technologie-Kooperationen.
Das heute gegründete German-EmiratiInstitute zeigt, dass Nordrhein-Westfalen
als Technologie- und Forschungsstandort
weit über die Landesgrenzen hinaus gefragt
ist,“ erklärt Professor Andreas Pinkwart,
Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NordrheinWestfalen. Mariam bint Mohammed Saeed
Hareb Almheiri, Staatsministerin für Ernährungs- und Wassersicherheit der Vereinigten Arabischen Emirate – und Alumna der
RWTH – , betonte: „Das German-Emirati
Institute ist ein bedeutender Schritt in der
Zusammenarbeit zwischen Deutschland
und den Vereinigten Arabischen Emiraten
zur Entwicklung neuer und fortschrittlicher
Technologien, da es den Weg für gemein-

Foto: GEI/Kurt Beyer
Zur Eröffnung durchschneiden GEI-Geschäftsführer Anas Aljuaidi, Minister Andreas Pinkwart, Ministerin Mariam bint
Mohammed Saeed Hareb Almheiri, GEI-Geschäftsführer Bernhard Randerath und RWTH-Prorektorin Ute Habel (v. l.) das
obligatorische Band.

same Projekte aus dem Bereich Industrie
4.0 ebnet, die den beiden Ländern bei der
Erreichung ihrer strategischen Ziele helfen
werden, ihre Wirtschaft zu diversifizieren
und zum zukünftigen Wohlstand ihrer
Bevölkerung beizutragen.“ Hafsa Abdulla
Mohamed Sharif Al Ulama, Botschafterin der Vereinigten Arabischen Emirate
in Deutschland, und Ernst Peter Fischer,
deutscher Botschafter in den Vereinigten
Arabischen Emiraten (VAE), bestätigten
bei der Eröffnung ihre Unterstützung des
German-Emirati Institute.
Bernhard Randerath, Geschäftsführer des
neuen German-Emirati Institute – Technologies 4.0, fügt hinzu: „Das Institut wird
die Projekte zentralisieren, verwalten und
steuern. Unsere Hauptaufgabe ist die Koordination und Verknüpfung von Kompetenzen und neuesten Technologieansätzen
sowie der Zugang zu diesem einzigartigen
Ökosystem, die Brücke zwischen unseren
Projekten und Kulturen.“
 Thorsten Karbach
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Anzeige
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Foto: Martin Braun
Christoph Stampfer (links) und Sebastian Staacks messen die Schallgeschwindigkeit innerhalb einer Stange.

Physikexperimente in der eigenen Hand
Die RWTH-App „phyphox“ ist eine der zehn besten Ideen für das
Bildungs-, Wissenschafts- und Innovationssystem von morgen bei der
Jubiläumsinitiative des Stifterverbandes

D

ie Jubiläumsinitiative „Wirkung
hoch 100“ hatte der Stifterverband
anlässlich seines 100. Geburtstages ins Leben gerufen. Über 500 Projekte
und Initiativen hatten sich für einen Platz
unter zunächst 100 besten Ideen für das
Bildungs-, Wissenschafts- und Innovationssystem der Zukunft beworben. Ein anfangs
vom gemeinnützigen Sozialunternehmen
ProjectTogether begleiteter zweistufiger
Prozess mündete in einem Pitch vor einem
unabhängigen Expertenbeirat in den historischen Räumen der Essener Villa Hügel.
Hier konnte das Projekt „phyphox“ des II.
Physikalischen Instituts A der RWTH überzeugen und wurde in den Kreis der zehn
besten Ideen Deutschlands gewählt. Für
diesen stand dabei eine finanzielle Förderung von insgesamt einer Million Euro
bereit.

„Die meisten von uns haben ein extrem genaues und äußerst vielseitiges
Messgerät immer und überall bei sich:
ihr Smartphone“
Für das Aachener Projekt bedeutet dies
eine weitere Wertschätzung ihrer im Frühjahr 2015 gestarteten Arbeit an der App
„phyphox“ (/ˈfɪ.fɒks/), einem Kofferwort aus
„PHYsical PHOne eXperiments“. Damals
erfuhr der noch recht frische Institutsleiter
Christoph Stampfer von der Möglichkeit,
auf die in Smartphones verbauten Sensoren tatsächlich zugreifen zu können – und
davon gibt es einige. Das Mikrofon spielt
natürlich eine zentrale Rolle. Beschleunigungs-, Licht- und Näherungssensor erleichtern die Bedienung von Smartphones,
GPS und Magnetometer als Kompass die
Navigation. Eine zunehmende Verbreitung
eines Drehratensensors ist durch die Be-

deutung von Spielen getrieben, die sich
hiermit durch selbst geringe Neigungsbewegungen präzise steuern lassen. Im
Fitness- und Gesundheitssektor hilft ein
Barometer, verbreitet ab mittelpreisigen
Geräten, beim Erkennen von Treppensteigen – oder der Etage im Einkaufszentrum
für passgenauere Werbung. Christoph
Stampfer erkannte das Potenzial für seine
zukünftigen Vorlesungen der Experimentalphysik: Statt Demonstrationsversuche
nur frontal den Studierenden vorzuführen,
könnten diese die Erkenntnisgewinnung –
und nicht nur wortwörtlich – in die eigene
Hand nehmen, sie hautnah erleben.
Von lokal und 0 auf global und
mittlerweile 3 Millionen
Wenige Apps zum Auslesen der Sensordaten gab es zwar bereits, aber mit seinem
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Postdoktoranden Sebastian Staacks, einem begeisterten und begnadeten Maker,
hatte er eine kompetente Kraft, etwas nach
seinen Vorstellungen und für seine Bedürfnisse zu entwickeln. Mit der Professorin
Heidrun Heinke am I. Physikalischen Institut stieß später auch eine didaktische Begleitung hinzu mit zusätzlichem Blick auf
Einsätze im Praktikum.
Zunächst gab es phyphox nur als Testversion für Android. Für iOS konnte ein Informatikstudent mit Erfahrung in App-Entwicklung gewonnen werden. Damit waren
die Voraussetzungen geschaffen zum September 2016 offiziell auf den beiden großen
App-Plattformen an den Start zu gehen.
Die Zahl der Installationen nimmt seitdem
mit wachsender Rate organisch zu. Während es bis zur ersten Million noch bis zum
Januar 2020 dauerte, wurde die zweite im
Mai 2021 erreicht und bei Erscheinen
dieses Magazins ist die dritte längst überschritten. In den Zahlen lassen sich durch
ein Abflachen recht deutlich Schulferien
erkennen, was die Relevanz von phyphox
an (weiterführenden) Schulen zeigt. Mit
dem offiziellen Start der App wurde auch
ein Netzwerk von ehrenamtlichen Botschafter*innen gestartet mit mittlerweile
über 50 Personen weltweit. Dank dieser
und weiterer freiwilliger Übersetzer*innen
lässt sich aktuell aus 18 Sprachen auswählen mit weiteren in Vorbereitung. Veröffentlichungen und Fortbildungen haben sich
mittlerweile verselbstständigt. Mit phyphox
wird internationale Forschung betrieben,
sogar in inhaltlich entfernten Gebieten wie
der Medizin. Bei den Fortbildungen erstreckt
sich das Angebot von ausgearbeiteten
Konzepten der sogenannten Kompetenzteams in NRW bis zu kostenlosen internationalen „professional developments“ des
Institute of Physics (IOP).
„Wir wollen erreichen, dass (MINT-)
Bildung für alle und mit allen gelingt.“
Bisher war es eine eher unerwartet rasante
Fahrt mit immens gestiegener Arbeit
„nebenher“ – und Verantwortung: Bei dem
gegenwärtigen Stellenwert in der Bildungslandschaft ist Verglühen keine Option. Dank
Unterstützung der Hans-Hermann-VossStiftung kann sich Jens Noritzsch gegen-

wärtig in Vollzeit um Öffentlichkeitsarbeit
im weitesten Sinne kümmern. Die intensive
Begleitung während der Jubiläumsinitiative
“Wirkung hoch 100“ erlaubte es den Projektbeteiligten Potenzial sowie Ziel weiter
zu schärfen.
Phyphox hebt sich durch Offenheit und
Flexibilität von alternativen Apps ab. Die
App ist kostenlos und werbefrei, der Quelltext vollständig öffentlich und frei im Sinne
der Free Software Foundation (FSF). Mehrere Möglichkeiten bestehen, Kontakt mit
externen Geräten aufzunehmen, wie z.B.
beim Fernzugriff über einen Webbrowser
genutzt. Die vorhandenen Experimente

Foto: Dominik Dorsel
Vielseitige Sensorbox in kompakter Zylinder-Bauform

basieren auf kleinen Textdateien, die zum
einen beliebiges Anpassen, Ändern oder
eine komplette Neuentwicklung durch alle
Nutzer:innen ermöglichen, zum anderen
das Auswerten von Daten, Massenexperimente und vieles mehr. Zu der anfänglichen Umsetzung „traditioneller“ Experimente mit Smartphones sind spätestens
während der Zeit des Distanzunterrichts
zunehmend kreative Zugänge hinzugekommen. Vorwiegend auf Twitter werden weltweit Daten von Smartphones an Futterknödeln, in Ballons, auf eiernden Topfdeckeln,
von Spielplätzen oder beim Fliegen geteilt.
Die Nutzung der App verlässt also die institutionellen Einrichtungen und eröffnet neue
Möglichkeiten des informellen Lernens –
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mit einem Gerät, das sich in den Händen
von 95 Prozent jeder Altersstufe im Bereich
von 12 bis 18 Jahren befindet. Zudem inspiriert es lebenslang zum Entdecken, Optimieren, Testen bis hin zum Gründen durch
erste Proof-of-Concepts mit Sensordaten
ohne eigenen Entwicklungsaufwand.
Phyphox schafft damit einen noch nie dagewesenen Zugang zu Experimenten neuer Qualität und verändert damit nachhaltig
die naturwissenschaftliche Bildung und damit auch die Bildung allgemein in Deutschland, Europa und auf der ganzen Welt.
Und nun…?
Über fünf Jahre nach dem offiziellen Start
bleibt einiges zu tun. Mit der Kamera ist
ein Sensor bisher außen vor geblieben.
Hiermit wäre unter anderem Spektroskopie
möglich oder die Messung ionisierender
Strahlung. Ein erster Schritt wurde im vergangenen Herbst mit der Einbindung des
Tiefensensors gemacht. Bei entsprechend
ausgestatteten Smartphones können jetzt
Abstände von Objekten zur Kamera bestimmt werden. Nach so langer Zeit rücken
aber auch langsam Begriffe wie Refaktorisierung und Redesign in den Vordergrund.
Damit ließen sich Themen angehen wie die
Interaktion kindgerechter und insbesondere inklusiver zu gestalten.
Mit externen Bluetooth-Sensoren auf einfacher Mikrocontrollerbasis lässt sich das
Spektrum messbarer Phänomene massiv
erweitern, insbesondere auch in der Biologie oder Chemie. Ein Innovation-Sprint der
RWTH wurde für vier thematisch verschiedene Prototypen à 100 Stück genutzt. Die
Evaluation an Schulen beginnt gerade. Eine
Pilotstudie zu Open-Hardware CO2-Monitoren mit Unterstützung vom Land NRW hat
bereits ein großes Potenzial aufgezeigt.
 Jens Noritzsch

Sie möchten sich vernetzen
oder uns unterstützen?
phyphox.org/beitragen

Foto: Uniklinik RWTH Aachen
Jun.-Prof. Kather (links) im Gespräch mit seinen Teamkolleginnen und -kollegen.

Großes Potenzial und neue Chancen
Mithilfe Künstlicher Intelligenz soll Krebs gezielt behandelt werden

D

igitalisierung und Künstliche Intelligenz sind ein Thema der Zukunft –
auch und vor allem in der Medizin.
Sie haben das Potential, die gesundheitliche Versorgung zu revolutionieren, Diagnosen präziser und Therapien besser zu
machen. Computerbasierte Methoden
könnten zukünftig zur verbesserten Therapiesteuerung von Patientinnen und Patienten mit Krebserkrankungen beitragen.
Der junge Mediziner und Wissenschaftler
Jakob Nikolas Kather, Junior-Professor
an der Klinik für Gastroenterologie, Stoffwechselerkrankungen und Internistische
Intensivmedizin an der Uniklinik RWTH
Aachen forscht derzeit an automatisierten Bilderkennungsverfahren, die mithilfe
Künstlicher Intelligenz kleinste Gewebepräparate von Tumoren aus dem klinischen
Alltag klassifizieren sollen. Die Möglichkeiten, die sich durch die Anwendung von

Künstlicher Intelligenz (KI) und sogenanntem Machine Learning bieten, sind vielfältig
und haben bereits zu einer fundamentalen
Wandlung unseres Alltagslebens geführt.
Anwendungsgebiete von KI liegen unter
anderem darin, bestimmte Muster zu erkennen, Entwicklungen vorherzusagen,
Risiken abzuschätzen und Entscheidungen
zu unterstützen – Prozesse, die vor allem
in der Medizin von großer Bedeutung sind.
Sowohl die Diagnose, als auch die Therapie von Krebs sind äußerst komplex und
müssen eine Vielzahl verschiedener Faktoren berücksichtigen. „Hier birgt die Digitalisierung ein großes Potential. Computergestützte Verfahren bieten neue Chancen,
Patientinnen und Patienten zukünftig
besser und zielgerichteter zu behandeln
und das medizinische Personal in seinen
Therapieentscheidungen zu unterstützen“,
betont Kather.

Hintergrund
Deutschlandweit erkranken jährlich rund
500.000 Menschen an bösartigen Tumoren. Dank der Entwicklung neuer, hochwirksamer Medikamente erhalten immer
mehr Krebspatientinnen und -patienten die
Chance auf eine personalisierte Therapie, wodurch sich die Behandlung vieler
Tumoren in den vergangenen Jahren
verändert hat. „Doch eben nicht alle haben
das Glück beziehungsweise erfüllen die
Voraussetzung für den Einsatz solcher
Medikamente“, schildert der Junior-Professor die Problematik. Denn für den wirksamen Einsatz spezieller Therapien muss ein
Tumor bestimmte Veränderungen aufweisen. „Für die Suche und Identifizierung
von zueinander passenden Tumoren und
Medikamenten sind gegenwärtig spezielle
Labortestungen notwendig, die nicht nur
zeit- und arbeitsaufwendig, sondern auch
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kostenintensiv sind“, erklärt der Wissenschaftler die Problematik. Mit detaillierten
Informationen über verschiedene Tumoren
kann die personalisierte Therapie unterstützt werden – und genau das möchte
das zehnköpfige Aachener Forschungsteam mit dem Einsatz von KI vorantreiben.

„Langfristig würde es
dazu beitragen, dass
mehr Krebspatientinnen
und -patienten Zugang
zu einer an ihre speziellen
Bedürfnisse angepassten,
optimalen Therapie
erhalten.“

Tumortypen charakterisieren
Die Diagnose Krebs wird in aller Regel
durch die Beurteilung von Gewebeproben
in der Pathologie gestellt. Bisher werden
dafür herkömmliche mikroskopische Verfahren, wie zum Beispiel die Lichtmikroskopie, verwendet. Bevor die Proben unter
dem Mikroskop betrachtet werden, werden
sie aufgearbeitet, auf einen Objektträger
gebracht, und je nach Fragestellung eingefärbt, um Strukturen besser sichtbar zu
machen. Ein Blick auf die aus einem Tumor
gewonnenen Zellen und Gewebeproben
liefert viele Informationen über Struktur, Zusammensetzung und Wachstumsverhalten
des Tumors. Diese Informationen gehören
zu den Bausteinen, anhand derer in einer
interdisziplinären Tumorkonferenz entschieden wird, welche Strategie zur Behandlung
des Krebspatienten letztlich empfohlen
werden soll.
„Ein Problem ist jedoch, dass dieses Vorgehen häufig nicht ausreicht, um die Prognose eines Tumors genau abzuschätzen
und gezielte Therapiemöglichkeiten zu
definieren. Oft werden weitere Informationen zum biologischen Verhalten eines

Tumors benötigt, die mit genetischen Tests
bestimmt werden müssen – und das kostet
Zeit“, erklärt Hannah Sophie Muti, eine
Doktorandin aus dem Forschungsteam.
Molekulare Klassififikation
Tumoren können nicht nur nach ihrem
Aussehen unter dem Mikroskop, sondern
auch nach zugrundeliegenden molekularen
Mechanismen, wie beispielsweise Mutationen, klassifiziert werden. Diese Klassifizierung legt oft den Grundstein für die
Wahl der Therapie. Vor allem Patientinnen
und Patienten mit besonders aggressiven
Tumoren können molekular klassifiziert
werden, um Mutationen zu finden und gezielt behandeln zu können. In einigen Fällen
kommen Patienten trotz umfangreicher
Tests nicht zu ihrer abschließenden Klassifizierung, zum Beispiel, wenn zu wenig
Gewebematerial da ist oder die Ergebnisse
nicht eindeutig sind. Für die Methode, an
der das Team von Junior-Professor Kather
seit 2018 arbeitet, ist jedoch kein weiteres
Gewebematerial notwendig. „Mit unserer
Technik setzen wir Künstliche Intelligenz
so ein, dass wir routinemäßig vorliegende
Gewebepräparate mithilfe spezieller Bildunterstützungssysteme auf ausführliche Informationen, wie zum Beispiel die molekulare
Klassifikation eines Tumors, analysieren.
Wir möchten vorhersagen, ob ein Tumor
aggressiver oder weniger aggressiv ist, ob
und welche Mutationen vorliegen und welche zielgerichtete Therapie im speziellen
Fall besonders geeignet ist – und zwar mit
ein und demselben Gewebeschnitt“.
Daten – der Grundstoff für die Medizin
von morgen
Die Forscher nutzen hierfür bereits verfügbare Daten, wie histologische Bilddaten
und molekulare Daten von Patientenfällen
häufiger Tumoren. „Wir trainieren einen
lernenden Algorithmus mit einem Datensatz aus Gewebe-Bildern, vorrangig von
Magen- und Darmkrebs, sowie mit den
entsprechenden Sequenzierungsdaten und
Informationen über den Krankheitsverlauf“,
erklärt Hannah Sophie Muti das Vorgehen. In der laufenden Produktion wertet
die sogenannte Deep-Learning-Software
eigenständig Bilder aus und gleicht sie in
Millisekunden mit tausend anderen Bildern
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ab. „So ermittelt die Künstliche Intelligenz
in Echtzeit Abweichungen oder Übereinstimmungen und kann den Tumor anhand
des Gewebebildes klassifizieren“, erklärt
die Doktorandin.
Verbesserte Krebsmedizin
Die Bandbreite moderner mikroskopischer
Untersuchungen ist groß und reicht von
der schnellen Tumordiagnostik bis hin zu
aufwendigen Nachweisen tumortypischer
Strukturen und molekularer Marker. „Untersuchungen, die eine große Erfahrung und
Expertise in der Krebsdiagnostik voraussetzen, bleiben daher in der Regel eher
Spezialkliniken und -laboren vorbehalten“,
so Jakob Nikolas Kather. Doch der Einsatz
von Künstlicher Intelligenz könnte in der
Zukunft die molekulare Diagnostik bösartiger Tumoren nicht nur schneller, sondern
auch günstiger und damit in der Breite verfügbar machen. „Solche Verfahren könnten
die Testung auf bestimmte Eigenschaften
eines bösartigen Tumors deutlich vereinfachen und Diagnosen beschleunigen. Langfristig würde es dazu beitragen, dass mehr
Krebspatientinnen und -patienten Zugang
zu einer an ihre speziellen Bedürfnisse
angepassten, optimalen Therapie erhalten“.
Mit dieser innovativen Vorgehensweise der
Informationsauswertung können zukünftig
die Therapieintensität angepasst und relevante Nebenwirkungen sowie mögliche
Folgeschäden vermieden werden. Somit
könnte das Forschungsvorhaben dabei
helfen, einer alternden Gesellschaft mit
Zunahme an Krebserkrankungen den nötigen flächendeckenden Zugang zu einer
verbesserten Krebsmedizin zu sichern und
gleichzeitig auf lange Sicht zu einer Einsparung von Kosten und wertvoller Personalressourcen beitragen.
 Uniklinik RWTH Aachen
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Öcher Leben

Für eine lebenswerte Welt
für die nachfolgenden
Generationen
Aachens Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen
unterzeichnet die „Circular Cities Declaration“
Foto: Stadt Aachen/Andreas Herrmann

D

ie Stadt Aachen soll zu einer
„Vorreiterin der Kreislaufwirtschaft“
werden. Um diesen Anspruch zu
bekräftigen, unterzeichnete die Aachener
Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen im
Oktober 2021 die „Circular Cities Declaration“. Als zweite deutsche Stadt nach
Freiburg ist Aachen einer Initiative von mittlerweile 60 europäischen Städten beigetreten. Alle haben sich zu Nachhaltigkeit
auf kommunaler Ebene verpflichtet. „Es
bedarf einer gemeinsamen Anstrengung
aller Akteurinnen und Akteure, um die
selbst gesteckten Ziele in Sachen Umweltschutz und Ressourcenschonung zu
erreichen. Politik und Verwaltung stehen
dabei allen Mitwirkenden zur Seite“, sagte
Keupen bei der Unterzeichnungsveranstaltung im Krönungssaal des Aachener
Rathauses.
Die „European Circular Cities Declaration“
ist nach Ansicht Keupens „ein Rahmen,
der zivilgesellschaftliches Engagement umfasst – und zwar das von Bürgerinnen und
Bürger, Organisationen, Hochschulen und
Unternehmen“. „Die Stadt geht voran“,
sagte sie: „Alleine würde sie die Transformation zur Kreislaufwirtschaft aber nicht
schaffen. Dazu braucht es ein breites
Engagement. Dieses wollen wir als Circular
City fördern. Zudem werden wir nach der
Unterzeichnung der Deklaration Indikatoren
formulieren und Ziele definieren, die die
Verwaltung und die Politik daran binden,
konkrete Maßnahmen zu unternehmen.“
Die Deklaration der „zirkulären Städte“ ist
das Ergebnis einer Zusammenarbeit und
wird getragen von vielen unterschiedlichen
Partnern, darunter UNEP, Ellen Macarthur
Foundation, ICLEI, EuroCities, European
Investment Bank, CSCP, ECERA, Wcycle,
LWARP, Circular Flanders. Die Initiative
„Circular Cities Declaration“ wurde im Jahr
2005 gegründet vom United Nations Environmental Programme (UNEP) und dem

Foto: Stadt Aachen/Andreas Herrmann
Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen präsentiert mit Heiko Thomas, Beigeordneter für Klima, Stadtbetrieb und Gebäude, die
von ihr unterzeichnete „Circular Cities Declaration“.

Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und
Energie. Das „Collaborating Centre on
Sustainable Consumption and Production
(CSCP)“ kooperiert mit Partnerorganisationen aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und
Politik im Bereich „Nachhaltiger Konsum
und Nachhaltige Produktion“.
Städte und Regionen, die die „Circular
Cities Declaration“ unterzeichnen, werden
dazu beitragen, den Wandel in Richtung
Kreislaufwirtschaft in Europa zu beschleunigen. Sie setzen sich als Botschafterinnen
und Botschafter für eine zirkuläre Wirtschaft (Circular Economy) ein. Die Kreislaufwirtschaft soll letztlich in eine ressourceneffiziente, klimafreundliche und sozial
verantwortliche Gesellschaft münden.
Zirkularität und Nachhaltigkeit
Aachen hat sich bisher vor allem wegen
der regen Forschungsaktivitäten der RWTH
und durch seine Aktivitäten im Rheinischen
Revier einen Namen im Bereich der Kreislaufwirtschaft gemacht. Gerade durch den
Transfer von Forschung und Entwicklung

in die Stadt und die Gesellschaft könnte
die Kreislaufwirtschaft auch ein Instrument
für die Stadtentwicklung in Aachen sein.
So hielt Professorin Kathrin Greiff vom
Lehrstuhl für Anthropogene Stoffkreisläufe
(ANTS) als RWTH-Rektoratsbeauftragte
für Nachhaltigkeit eine Begrüßungsrede.
Darüber hinaus nahm das ANTS zusammen mit dem Center for Circular Economy
(CCE) der RWTH nahm an der Unterzeichnung teil und war mit zwei Thementischen
zu den Schwerpunkten Electronics und
Kunststoffe vertreten.
Für die Oberbürgermeisterin gilt, bisherige
Prozesse zu überdenken und Aspekte wie
Zirkularität und Nachhaltigkeit einzuflechten und Strukturen resilienter zu machen.
„Ein systemischer Wandel hin zu einem
regenerativen Wirtschaftsmodell ist von
grundlegender Bedeutung, um klimaneutral zu werden und den Ressourcenverbrauch innerhalb planetarischer Grenzen
zu halten“, sagte sie. Allerdings könne das
nur gelingen, wenn Menschen ihr Verhalten
ändern und das Umsteuern auf mehreren

Bild links:
Aachens Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen

Öcher Leben | keep in touch | 39

Aktiv die Kreislaufwirtschaft zu unterstützen, sollte in Zeiten des Klimawandels
selbstverständlich sein. Kreislaufwirtschaft
gilt als Lösung für das globale Müllproblem,
bremst den Ressourcenverbrauch und
reduziert klimaschädliche Treibhausgase.
Doch die Kreislaufwirtschaft umfasst mehr
als nur den umweltbewussteren Umgang
mit Abfällen. Die nachhaltige Produktherstellung und -gestaltung ist eine zentrale
Säule der Kreislaufwirtschaft. Hierbei muss
sichergestellt werden, dass die Produkte
ressourcenschonend, langlebig und wiederverwendbar sind und der Materialverbrauch insgesamt reduziert werden kann.

Stadt Aachen / Andreas Herrmanns
Auch RWTH-Professorin Kathrin Greiff, Rektoratsbeauftragte für Nachhaltigkeit der RWTH, betont die Wichtigkeit der
Transformation zur Kreislaufwirtschaft.

Ebenen gleichzeitig gelingt. Städte und
Regionen seien hierbei von zentraler Bedeutung. Sich an der Initiative zu beteiligen,
hat für die Stadt Aachen und alle anderen
teilnehmenden Kommunen mehrere Vorteile:
· Aachen wird so Teil einer schlagkräftigen
und vereinten Gruppe von Städten innerhalb der Europäischen Gemeinschaft.
Alle teilnehmenden Städte sind sich
bewusst, dass die langfristigen politischen, ökologischen, gesellschaftlichen
und finanziellen Vorteile einer Kreislaufwirtschaft geschärft werden müssen.
Sie entwickeln einen angemessenen
politischen Rahmen.
· Die beteiligten Kommunen können sich
national und international profilieren
durch individuelle und gemeinsame Veröffentlichungen spannender Projekte.
· Alle Kommunen können voneinander lernen und gemeinsam mit Gleichgesinnten
neue Fähigkeiten zur Umsetzung einer
echten Kreislaufwirtschaft entwickeln.
· Und es besteht die Chance einer direkten Zusammenarbeit von Städten, um
bestimmte Entwicklungen vor Ort rasch
und wirksam umzusetzen.
Immer mehr Menschen auf der Erde verbrauchen immer mehr Ressourcen. Rohstoffe werden knapper, die Mengen an
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Abfall nehmen zu. Die Vereinten Nationen
(UN) warnen davor, dass sich der jährliche
globale Ressourcenverbrauch bis ins Jahr
2060 verdoppeln wird und die Treibhausgasemissionen weiter dramatisch ansteigen. Rund 16.000 Kilogramm Rohstoffe
verbraucht jeder Mensch in Deutschland –

„Ein systemischer Wandel
hin zu einem regenerativen
Wirtschaftsmodell ist
von grundlegender
Bedeutung, um klimaneutral zu werden und
den Ressourcenverbrauch
innerhalb planetarischer
Grenzen zu halten.“
und zwar pro Jahr. Nur maximal zwölf Prozent dieser Rohstoffe stammen aus dem
Recycling. Das zeigt eine neue Studie im
Auftrag des Naturschutzbundes Deutschland (NABU).

Das Recycling von Kunststoffen, Bauabfällen, Metallen und Co. ist ökologisch
äußerst wertvoll und muss weiter ausgebaut werden. Eine bloße Konzentration
auf das Recycling wird jedoch nicht verhindern, dass viele unserer Rohstoffe stärker
genutzt werden, als es sinnvoll ist. Denn
beim Recycling verbleiben Reststoffe, die
entsorgt werden müssen. Und häufig kann
das Recyclingmaterial (Rezyklat) nur in
minderwertigeren Produkten eingesetzt
werden. Manche Recyclingprozesse sind
zudem sehr energieintensiv.
In Aachen gibt es viele Beispiele, eine
lebenswerte Welt der Zukunft zu schaffen.
Fachleute aus Wirtschaft, Verwaltung und
Zivilgesellschaft zeigen bereits heute die
Bandbreite von Wirkungsfeldern:
· recycelte Materialien der Baubranche
· Elektronikrecycling in der Aachener
Partnerstadt Kapstadt
· Textilrecycling und Mode verleihen,
· urbane Landwirtschaftsprojekte,
· Food-Sharing,
· Aquakultursysteme
· recyclingfähige Wandsysteme aus Holz
Alle, die bei der Entwicklung der Kreislaufwirtschaft mitmachen, haben das gleiche
Ziel, sagte Sibylle Keupen im Krönungssaal: „Sie wollen den nachfolgenden Generationen die Welt lebenswert hinterlassen.“
 Stadt Aachen

Foto: Stadt Aachen / Andreas Steindl
Große Freude beim Team Aachen über den CIVITAS-Award für Transformation.

Ein großer Schritt auf dem Weg
zur Klimaneutralität
Stadt Aachen gewinnt Europas wichtigsten Mobilitätspreis

E

uropas Vorreiter in nachhaltiger
urbaner Mobilität und zukunftsorientiertem Verkehr sind im Oktober
2021 im Rahmen der diesjährigen Konferenz des CIVITAS-Forums in Aachen gewürdigt worden. Zu den mit CIVITASAwards ausgezeichneten Städten gehören
die Städte Aachen, Parma in Italien und
Gdynia in Polen. Sie wurden in drei verschiedenen Kategorien ausgezeichnet und
erhielten damit die renommiertesten europäischen Preise für nachhaltige Konzepte
der urbanen Mobilität.
Die Stadt Aachen wurde als Gewinnerin
des diesjährigen Preises für die überzeugendsten Ansätze zur Transformation der
städtischen Mobilität ausgezeichnet. Im

letzten Jahr habe Aachen bei der Umgestaltung seiner Mobilitätslandschaft einen
großen Schritt nach vorn gemacht, wie die
Fachjury anerkannte. Seit 2020 wurden in
Aachen 4,2 Kilometer Radhauptverbindungen geschaffen, 1076 Fahrradständer
gebaut, 150 neue Ladestationen für Elektrofahrzeuge errichtet, die ersten Wasserstoff-Abfallsammelfahrzeuge in Deutschland eingeführt und die Kapazität ihrer
Abteilung für Mobilität und Planung erhöht.
Für die Stadt Aachen nahmen den Preis
Isabel Strehle, Leiterin des Fachbereichs
Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur und Klaus Meiners, stellvertretender Leiter des Fachbereichs Klima
und Umwelt entgegen. Sie betonten bei
der Entgegennahme des Preises, dass es

vor allem eine Auszeichnung für ein großes
Team sei, das gemeinsam den Weg der
Mobilitätswende in Aachen beschreite. Sie
lobten die Entschlossenheit der Politik, die
wegweisende Beschlüsse getroffen habe.
Mit dem Integrierten Klimaschutzkonzept
(IKSK), mit dem vielfältigen Mobilitätsprojekt „#AachenMoove!“ und mit dem von
vielen zehntausend Bürgerinnen und
Bürgern auf den Weg gebrachten Radentscheid habe man die richtigen Weichen
gestellt, um die großen Herausforderungen
der Zukunft anpacken zu können.
Aachens Stadtbaurätin Frauke Burgdorff
sagte nach der Verleihung im DEPOT
Talstraße sichtlich erfreut: „Aachen ist eine
durch und durch europäische Stadt und
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wir haben mit dem CIVITAS-Preis einen
europäischen Preis erhalten. Wir sind unglaublich stolz!“ Dieser Preis sei eine Aufforderung, noch besser zu werden. Denn
es sei ein Preis für Transformation. „Das
heißt: Es ist kein Preis für all das, was wir
bereits geschafft haben, sondern für alles,
was wir noch schaffen wollen. Ich freue
mich sehr, dass uns die Europäische Kommission anspornt, schneller und besser
zu werden, um eine klimaneutrale Stadt zu
sein.“
Belohnung und Ansporn
Und der Leiter der Abteilung Verkehrsplanung und Mobilität der Stadt Aachen
Uwe Müller betonte, dass man auf diese
Transformation wirklich stolz sein könne.
Er betonte: „Der CIVITAS-Transformationspreis für Aachen zeigt, dass Wandel in
der Mobilität stattfindet! Die Mobilitätsinfrastruktur wendet sich den Menschen zu:
Wir schaffen mehr Raum für sichere, ruhige
und umweltfreundliche Mobilität und wir
schaffen mehr Aufenthaltsqualität.“ Der
Preis sei Belohnung und Ansporn zugleich,
so Müller weiter: „Er ist eine Belohnung für

„Aachen ist eine durch
und durch europäische
Stadt und wir haben
mit dem CIVITAS-Preis
einen europäischen
Preis erhalten. Wir sind
unglaublich stolz!“
unser junges und ambitioniertes Team von
‚Treiberinnen und Treibern‘ der Mobilitätswende, die alle Bereiche der Mobilität
angehen; und ein Ansporn, diesen nachhaltigen Prozess für alle fortzusetzen – für
die Bürgerinnen und Bürger, die Beschäftigten, die politischen Entscheidungsträgerinnen und -träger, die Besucherinnen und
Besucher und nicht zuletzt für die Region.
Ich bin wirklich stolz darauf, Teil dieses
Wandels in Aachen zu sein!“
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Foto: Stadt Aachen / Andreas Steindl
Isabel Strehle, die Leiterin des Fachbereichs Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur, und Klaus Meiners,
kommissarischer Leiter des Fachbereichs Klima und Umwelt.

Die polnische Stadt Gdynia erhielt den
diesjährigen „Legacy“-Preis. Seit dem Jahr
2004 hat die Stadt in großem Umfang in
großem Umfang die CIVITAS-Ideen in ihre
Mobilitätsmaßnahmen und -politik integriert.
Dies hat den Plan für nachhaltige urbane
Mobilität (SUMP) der Stadt beeinflusst,
ebenso wie die Einführung neuer Busspuren, Lastenfahrräder, fußgängerfreundlicher Zonen, Oberleitungsbusse und sauberer Busse. Auch verschiedene Mobilitätskampagnen und ein modernes Datenmanagement konnten so gestartet und
aufgebaut werden. Die Erfolgsbilanz könne
sich sehen lassen, betonte die Jury. Und
die italienische Stadt Parma erhielt den
CIVITAS-Preis für Klimaneutralität. Bei der
Verleihung der Preise wies Matthew Baldwin, Deputy Director-General for Transport
and Mobility der Europäischen Kommission, auf das außergewöhnliche Niveau der
Arbeiten der ausgezeichneten Kommunen
hin: „Es ist ein besonders spannendes
Jahr für mich beim CIVITAS-Forum. Wir
können hier all die viele Arbeit sehen, die
wir über Jahre geleistet haben und die
uns jetzt in Richtung klimaneutraler Städte
führt. Wir hoffen, dass wir es so in der
EU bis zum Jahr 2030 schaffen, 100 klimaneutrale Städte zu haben.“

Weitere Informationen über die CIVITASPreise finden Interessierte unter folgender
Webadresse:
https://civitas.eu/awards.

Weitere Informationen der Stadt Aachen
zu Mobilitätsprojekten:
www.aachen.de/moove
zu Klimaschutzprojekten:
www.aachen.de/klimaschutz
zum Radentscheid:
www.aachen.de/radentscheid
 Stadt Aachen

Anzeige

Impressum
Herausgeber im Auftrag des Rektors:
Stabsstelle Relationship Management
52056 Aachen
Telefon +49 241 80-95585, -94768 und -94355
Fax +49 241 80-92392
E-Mail: alumni@rwth-aachen.de
http://www.rwth-aachen.de/alumni
Redaktionsleitung:
Dietrich Hunold (dih)
Redaktionelle Mitarbeit:
· Harald Beckers, Kommunikation und Stadtmarketing Stadt Aachen
· Dilara Bozkurt, Hochschulsportzentrum
· Dr.-Ing. Catrina Brüll, Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft
· Christine Cox, proRWTH – Freunde und Förderer e. V.
· Thorsten Karbach, Dez. 3.0 Presse und Kommunikation
· Dr.-Ing. Elena Klopries, Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft
· Jens Noritzsch, Lehrstuhl für Experimentalphysik und
II. Physikalisches Institut
· Florian Schaefer, Unternehmenskommunikation Uniklinik Aachen
· Prof. Dr.-Ing. Holger Schüttrumpf,
Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft
· Stefanie Wolf, Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft
· Dr.-Ing. Jizu Zhang, Lehrstuhl für Lasertechnik

Verantwortlich:
Angela Poth Welter Ribeiro, Leiterin Stabsstelle Relationship Management
Anzeigen:
Nadine Smeets-Bongartz, Stabsstelle Relationship Management
Jenny Renardy, Stabsstelle Relationship Management
Layout:
LÜNENSCHLOSS Kommunikationsdesign, Aachen
Druck:
Druckerei Mainz GmbH
Auflage:
11.000
Erscheinungsweise:
Zwei Mal jährlich. Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Redaktion.
Titelbild:
Dr.-Ing. Matthias Weinberg, Leiter Kompetenzzentrum Metallurgie
der Thyssenkrupp AG
Foto: thyssenkrupp Steel Europe
ISSN 1864-5828

LERNEN.
FORSCHEN.
MACHEN.

30.10.2021 – 13.02.2022
CENTRE CHARLEMAGNE
AACHEN

150 JAHRE
RWTH AACHEN

Bild: CVE

www.centre-charlemagne.eu

