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Angemerkt –
Die Rektor-Kolumne
Liebe Alumnae und Alumni,
das Corona-Virus hat zwei Jahre lang dafür
gesorgt, dass wir die Rahmenbedingungen
unseres Alltags immer wieder auf neue Vorgaben angepasst haben. Nach vier digitalen Semestern ist die Durchführung der
Lehrveranstaltungen in Präsenz für das aktuelle Sommersemester endlich wieder der
Regelfall. Da wir rechtlich keine Möglichkeit
mehr haben, das Tragen von Masken, die
Einhaltung von Mindestabständen und die
Einhaltung der 3G-Regel einzufordern, hat
das Rektorat gemeinsam mit dem Allgemeinen Studierendenausschuss die Kampagne „Wir tragen weiter Maske“ gestartet.
Dieses gemeinschaftliche Handeln unterstreicht, dass das Wohl der Allgemeinheit
innerhalb der verschiedenen Gruppen der
RWTH weiterhin höchste Priorität hat.
Eine starke Gemeinschaft benötigen wir
momentan auch im Hinblick auf den Angriffskrieg der russischen Armee gegen die
Ukraine, der uns alle mit Entsetzen, Sorge
und Mitgefühl erfüllt. Die RWTH verurteilt
jegliche Gewalt und Verstöße gegen das

Völkerrecht. Es ist uns ein Anliegen, Studierenden sowie Wissenschaftler*innen im ukrainischen Kriegsgebiet und auf der Flucht,
soweit es uns möglich ist, zu helfen. Dazu
haben wir auf Initiative von Professor Andrij
Pich in Zusammenarbeit mit der Uniklinik
RWTH Aachen eine Hilfsaktion gestartet,
mit der wir sehr zielgerichtet Krankenhäusern in Lwiw und anderen Kriegsgebieten
helfen können. Einen ausführlichen Beitrag
zu dieser Hilfsaktion finden Sie in diesem
Heft.
Unsere Hilfsangebote für Studieninteressierte, Studierende, Promovierende oder
Forschende mit Fluchthintergrund werden
seit Februar wieder vermehrt genutzt.
Bis Anfang Mai hatten sich insgesamt 385
Studieninteressierte aus der Ukraine im
Hinblick auf das kommende Wintersemester bei unserer zentralen akademischen
Flüchtlingshilfe gemeldet. Zudem haben 28
Wissenschaftler*innen aus der Ukraine und
vier Wissenschaftler*innen aus Russland,
die an ukrainischen Forschungseinrichtungen beschäftigt gewesen sind, zu unserer
Hochschule Kontakt aufgenommen.

In Übereinstimmung mit der Haltung der
Bundesregierung und den deutschen
Wissenschaftsorganisationen hat die Hochschulleitung der RWTH darüber hinaus
entschieden, Kooperationen mit der Russischen Föderation bis auf Weiteres auszusetzen. Das bedeutet konkret, dass Verträge
mit Organisationen mit direkten Verbindungen nach Russland zunächst nicht fortgeführt und keine neuen Verträge abgeschlossen werden. Dies gilt unter anderem auch
für den gegenseitigen Austausch von Studierenden und Hochschulpersonal mit russischen Einrichtungen. Russische Studierende und Wissenschaftler*innen, die sich
bereits an der RWTH befinden, sind und
bleiben natürlich Teil unserer Gemeinschaft!
Wie alle hoffen auch wir auf ein schnelles
Ende dieses schrecklichen Angriffskriegs
und darauf, dass wir im Sinne der Science
Diplomacy zügig den Kommunikationskanal zueinander wieder aufbauen können.
Schließlich sind internationale Kooperationen notwendig, um den global-gesellschaftlichen Herausforderungen entgegenzutreten. Auch an der RWTH haben wir inzwischen Prozesse etabliert, um Themen wie
den Klimawandel und Nachhaltigkeit auf
verschiedenen Ebenen fokussiert anzugehen. So sind wir beispielsweise in der
Erforschung der Potenziale und Gefahren
von Industrie 4.0 federführend und verfolgen das Ziel, die Produktion nachhaltiger
und resilienter zu gestalten. Ihre Zukunft
liegt dabei in der branchenübergreifenden
Beherrschung der Circular Economy.
Mehr zu unserem neuen Center for Circular
Economy finden Sie ebenfalls hier im Heft.
Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre
und bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen aus Aachen
Ihr

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

Hilfsaktion der RWTH und
Uniklinik für die Ukraine hat
schnell Fahrt aufgenommen
Lastwagen bringen Medikamente, medizinisches Gerät
und Verbandsmaterial in das Kriegsgebiet.
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Foto: Heiko Damme
Fleißige Helfer*innen um Professor Pich packen LKWs für die lange Fahrt in die Ukraine.

E

s war eine dieser Momentaufnahmen, die die Beteiligten nicht mehr
loslassen sollten: Gerade hatte der
Hilfskonvoi die Lieferung aus Aachen an
der Grenze den ukrainischen Ärzten übergeben, da traf die Nachricht vom russischen Angriff auf den Militärstützpunkt
Yaworiw nahe Lwiw ein. Kaum auf der
Rückfahrt wurden Professor Andrij Pich
und seine Begleiterinnen und Begleiter
informiert, dass das Verbandsmaterial und
Medikamente wie Morphine und Antibiotika unmittelbar auch für die Verwundeten
dieses russischen Anschlags eingesetzt
werden konnten.
Der gebürtige Ukrainer Pich, Professor am
Institut für Technische und Makromolekulare Chemie der RWTH und DWI-Leibniz
Institut für Interaktive Materialien, ist Initiator der Hilfsaktion „RWTH und Uniklinik
helfen in der Ukraine“. Er hat Familie und

Freunde vor Ort, darunter sind viele im
medizinischen Sektor tätig, und kennt daher die Bedarfe. Die Apotheke der Uniklinik
RWTH Aachen beschafft mit Hilfe der
Spenden, um die seit Wochen geworben
wird, was dringend in den ukrainischen
Kliniken gebraucht wird. Mittlerweile kamen
mehr als 710.000 Euro (Stand 22. April
2022) im Rahmen der Aktion zusammen
– dazu gehören viele Einzelspenden, aber
auch Erlöse von Spendenaktionen aus
Schulen, Kommunionsgruppen, von Benefizkonzerten und vielem mehr.
„Dies ist ein deutliches Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Wir
freuen uns sehr über diese breite Unterstützung – unser Dank gilt allen Spenderinnen und Spendern“, betont RWTH-Rektor
Professor Ulrich Rüdiger. „Diese humanitäre Katastrophe hat viele Menschen in unserem Haus besonders bewegt. Wir danken

„Dies ist ein deutliches
Zeichen der Solidarität
mit den Menschen in der
Ukraine. Wir freuen uns
sehr über diese breite
Unterstützung – unser
Dank gilt allen Spenderinnen und Spendern.“

allen Beteiligten, dass die Hilfe so schnell
und zielgenau koordiniert werden konnte
– gelungenes Teamwork“, sagt Professor
Thomas H. Ittel, Ärztlicher Direktor Uniklinik
RWTH Aachen.
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Die RWTH hatte den russischen Angriff auf
die Ukraine Anfang März in einer Stellungnahme verurteilt. Der Angriff erfülle die
RWTH und ihre Angehörigen mit Entsetzen,
Sorge und Mitgefühl. Sie verurteile jegliche
Gewalt und Verstöße gegen das Völkerrecht. „Es ist uns ein Anliegen, Studierenden sowie Wissenschaftler*innen im ukrainischen Kriegsgebiet und auf der Flucht,
soweit es uns möglich ist, zu helfen“, erklärt
das Rektorat der Hochschule und ergänzt:
„Die RWTH ist ein Ort der Vielfalt, des Miteinanders und der Solidarität. Wir bieten
allen RWTH-Angehörigen, die persönlich
von Krieg und Krisen betroffen sind wie die
Menschen in der Ukraine, Beratung und
Hilfe an.“

Hilfskonvoi erzählt hat und die Geschichten
erzählt, die ihm seine ukrainischen Freunde
und Verwandten erzählen, dann schlucken
die Zuhörer*innen mehr als einmal. Es sind
Berichte, die nahegehen.
Woche für Woche starten nun in Aachen
40-Tonner-LKW mit Verbandsmaterial,
medizinischen Geräten und Medikamenten
in Richtung polnisch-ukrainische Grenze.
Als RWTH-Professor Andrij Pich den ersten
großen Hilfskonvoi begleitete, berichteten
ihm die Mediziner*innen in der Ukraine,
dass sie bei Operationen mangels Ausstattung Wunden mit bloßen Händen zudrücken mussten. „Es war sehr bewegend,
wie sich die Ärzte bei der Übergabe gefreut
haben“, erzählt Pich.

„Mit jedem Tag steigt die
Zahl der Verwundeten
und damit der Bedarf an
Hilfsgütern wie Gefäßprothesen. Die Aktion
von RWTH und Uniklinik
hilft hier sehr direkt und
konkret.“

Foto: Ulyana Chernyaha-Royko

Berichte, die nahe gehen
Der Krieg war nur wenige Tage alt, da wurde die Hilfsaktion angegangen. Sein halbes
Leben verbrachte der 46-Jährige Pich in
der Ukraine. „Wenn ich sehe, was mit meinem Volk passiert, bin ich tief erschüttert“,
sagt er. Rasch konnte er an RWTH und
Uniklinik viele Mitstreiter*innen gewinnen,
und ein Spendenkonto wurde eingerichtet.
Die Tageszeitungen berichteten über die
Aktion, der WDR lud den Wissenschaftler
zum Gespräch ins Studio. Wenn Pich von
dem, was er bei seinem Besuch mit dem
8 | keep in touch | Spektrum

„Wir sind allen, die uns derart unterstützen,
sehr dankbar. Es zeigt uns deutlich, wie
sehr das Schicksal der Ukrainer*innen, die
in diesem schrecklichen Krieg leben müssen, auch die Menschen hier berührt und
beunruhigt“, sagt Pich. „Wir sind froh, dass
wir die Arzneimittel und Medizinprodukte
für die Krankenhäuser in Lwiw sehr spezifisch besorgen können, sodass sie sofort
nach Lieferung dort eingesetzt werden“,
erklärt Dr. Albrecht Eisert, Chefapotheker
der Uniklinik RWTH Aachen.
Mittlerweile konnte eine stabile Logistikkette bis zur polnisch-ukrainischen Grenze
aufgebaut werden. Dort wird in der Regel
zum Schutz vor Angriffen, die häufig auf
größere Konvois erfolgen, in kleinere Trans-

porter umgeladen. Auch auf polnischer
Seite werden provisorische Krankenhäuser
aufgebaut, um Verwundete und erkrankte
Flüchtlinge zu versorgen. Dort sind unter
anderem auch 22 spezielle Beatmungsgeräte stationiert, die bei konkretem Bedarf
beispielsweise schnell nach Lwiw gebracht
werden können. Das Risiko, dass eine
gesamte Lieferung solch wertvoller Geräte
bei einem Angriff während des Transports
zerstört werden, ist zu groß. Daher werden
sie nach und nach in die Krankenhäuser
geliefert.
Weiterhin finanzielle Hilfe
Der russische Angriffskrieg geht mit unverminderter Härte weiter und verschärft auch
die Probleme der medizinischen Versorgung in der Ukraine. „Mit jedem Tag steigt
die Zahl der Verwundeten und damit der
Bedarf an Hilfsgütern wie Gefäßprothesen.
Die Aktion von RWTH und Uniklinik hilft
hier sehr direkt und konkret“, betont Pich.
Doch der Bedarf steigt mit jedem Kriegstag und den vielen Kriegsopfern drastisch
an. Für die medizinische Versorgung der
Kriegsverletzungen ist zudem häufig besondere Ausstattung nötig. Die Aktion
braucht daher weiterhin dringlich finanzielle
Hilfe.
 Thorsten Karbach

Spendenkonto
Commerzbank Aachen
Kontoinhaber: RWTH Aachen
IBAN: DE52 3904 0013 0122 6059 00
BIC: COBADEFFXXX
Als Verwendungszweck ist bitte
„Spende Ukraine“ anzugeben.
Barspenden sind (auch anonym)
möglich im RWTH-Shop im Hauptgebäude, Templergraben 55. Die Gelder
werden von dort auf das Spendenkonto der RWTH weitergeleitet.
Anfragen und Informationen:
spende@rwth-aachen.de
www.rwth-aachen.de/		
spenden

RWTH-Professor Matthias Wessling
in die Leopoldina aufgenommen
Renommierter Verfahrenstechniker wird neues Mitglied der
Nationalen Akademie der Wissenschaften

D

er Aachener Professor Matthias
Wessling wurde in die Nationale
Akademie der Wissenschaften
Leopoldina aufgenommen. Wessling –
Inhaber des Lehrstuhls für Chemische
Verfahrenstechnik, Prorektor für Forschung
und Struktur der RWTH und Mitglied
der Wissenschaftlichen Leitung des DWI
Leibniz-Institut für Interaktive Materialien
– ist nun das 13. RWTH-Mitglied der 1652
gegründeten Leopoldina.
Der Wissenschaftler besetzte 2010 durch
den Ruf auf eine Alexander von HumboldtProfessur den Lehrstuhl für Chemische
Verfahrenstechnik der RWTH. 2019 wurde
er mit dem Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis
ausgezeichnet. Wessling und seine Arbeitsgruppe erforschen die Synthese bioinspirierter interaktiver Materialsysteme. Dabei
werden mithilfe bestehender und neuartiger Materialien komplexe interaktive Strukturen entwickelt und deren Struktur-Funktionsverhalten im Wechselspiel mit stabilen
oder zeitlich wechselnden Triebkräften analysiert und beschrieben. Grundlegende
Forschungsarbeiten haben sich in den letzten Jahren innerhalb seines ERC Advanced

Foto: Peter Winandy
Professor Matthias Wessling ist nun Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina.

Investigator Grant auf die Kontrolle von
komplexen physikalisch-chemischen Strömungsphänomenen an der Membran/FluidGrenzfläche fokussiert. Anwendungen seiner Arbeiten finden sich beispielsweise in
der Entwicklung nachhaltiger chemischer
Prozesse, der Wasseraufbereitung und der
künstlichen Organe.

Foto: Markus Scholz für die Leopoldina
Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina mit Sitz in Halle (Saale).

„Die Aufnahme in die Leopoldina stellt für
mich persönlich eine sehr große Ehre dar.
Sie ist aber darüber hinaus die Anerkennung der kreativen Beiträge meiner Mitarbeiter*innen, der Doktorand*innen sowie
der Studierenden über viele Jahre. Diese
Ernennung wird mich und unser Team weiterhin motivieren, die physikalisch-chemischen Grundlagen und Anwendungen synthetischer Membrane in den Bereichen der
Künstlichen Organe, Energiespeicherung,
Wasserstofftechnologien, CO2-Abtrennung
und -Nutzung, Biomassenutzung und auch
Wasserentsalzung zu erforschen“, erklärt
Wessling.
Die Leopoldina zählt zu den ältesten Wissenschaftsakademien der Welt. Sie vertritt seit
2008 als Nationale Akademie die deutsche
Wissenschaft in internationalen Gremien
und widmet sich wirtschaftlich und politisch
unabhängig gesellschaftlichen Zukunftsthemen aus wissenschaftlicher Sicht.
 Thorsten Karbach
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Der Bildungsfonds ruft auf
zur Matching Challenge
Machen Sie mit und engagieren Sie sich im RWTH Bildungsfonds!

D

ank der Beteiligung zahlreicher
Unternehmen, Stiftungen und
Privatpersonen unterstützt der
RWTH Bildungsfonds hervorragend ausgebildete und engagierte Studierende mit einem monatlichen Stipendium in Höhe von
300 Euro für mindestens zwei Semester.
Die eine Hälfte dieser Fördersumme wird
durch die Hochschule eingeworben, die
andere Hälfte gibt das Bundesministerium
für Bildung und Forschung dazu.
Die Matching Challenge
Um das Ergebnis dieser Stipendiengelder
noch zu steigern, kam Dr. Georg Greitemann, Frankfurter Partner der Kanzlei
POELLATH, auf den Bildungsfonds zu und
fordert mit der „Matching Challenge“ Alumni der RWTH Aachen heraus, sich dieses
Jahr als Fördernde besonders ins Zeug zu
legen. Die Herausforderung ist es, mit den
Spendengeldern der Alumni auf eine Gesamtsumme von 18.000 Euro zu kommen.
Wenn dieser Betrag erreicht wird, legen die
Kanzlei und ein weiterer Matching Partner
insgesamt bis zu 18.000 Euro oben drauf.
Zusammen mit den Spendengeldern der
Alumni kommen wir so auf eine Summe von
36.000 Euro, welche das Bundesministerium für Bildung und Forschung schließlich
auf bis zu 72.000 Euro verdoppelt.

Quelle: Deutschlandstipendium TU Dresden

Interview mit Dr. Greitemann
Wir haben uns mit Dr. Greitemann unterhalten, um seine Motivation für die Einführung
dieser Challenge zu erfahren, den Ablauf
darzustellen und die langfristigen Ziele der
Fundraising-Aktion zu beleuchten.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen,
die Challenge ins Leben zu rufen?
Ich selbst bin Deutschlandstipendiengeber
seit 2015. Die Universität Freiburg, meine
Alma Mater, sprach mich an, als Stipendiengeber aktiv zu werden – seitdem vergebe ich Deutschlandstipendien in Freiburg,
seit 2021 auch an anderen Hochschulen.
Letztendlich sind so zehn Stipendien zusammengekommen. Da ich 2012 schon
einmal eine Matching Challenge ins Leben
gerufen habe, merkte ich schnell, dass
dies eine sehr gute Methode ist, um Spen-

Foto: POELLATH
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den zu akquirieren. Sie führen immer zur
Vervielfachung des Spendenaufkommens.
Persönlich möchte ich meinen Wirkungsgrad vergrößern. Mein Ziel ist es, jedes
Jahr einen bestimmten Prozentsatz meines
Bruttoeinkommens zu spenden. Mithilfe
des Hebels „Matching Challenge“ ist es mir
also möglich, mit einem geringeren Kapitaleinsatz hohe Spenden zu akquirieren, da
das eingesetzte Geld durch die Beisteuerung vom zweiten Matching Partner, den
Alumni und dem Bund vervielfacht wird.
Was ist Ihre Motivation?
Ich möchte die Hochschulen darin unterstützen, ihre Fundraising-Möglichkeiten
im Kreise der Stipendiat*innen und Alumni
noch besser zu nutzen. Mit der erfolgreichen Implementierung der Matching Challenge möchte ich langfristig selbstlaufende
Strukturen an den Hochschulen schaffen,
damit mehr Studierende von den Stipendiengeldern profitieren können.
Haben Sie selbst während Ihres Studiums von einem Stipendium profitieren
können?
In der Tat. Während meines gesamten Studiums habe ich verschiedene Stipendien
erhalten. Von der Konrad-Adenauer-Stiftung habe ich im Studium ein sogenanntes
Büchergeld bezogen, welches das heutige
Äquivalent zum Deutschlandstipendium

ist. Auch meine Auslandsaufenthalte in
England und USA sowie einen Teil meiner
Promotionszeit habe ich über Stipendien
finanziert.

den mit ihrem Taschengeld bei: Ein gewisser Prozentsatz soll weitergegeben werden.
So lernen sie früh, dass Spenden etwas
Gutes ist.

meinsam auf eine Spendensumme von
18.000 Euro kommen. Der Gesamtbetrag
von 36.000 Euro wird vom Bund dann
wieder verdoppelt.

Die TU Dresden war mit der Akquise
von zwölf zusätzlichen Stipendien
sehr erfolgreich mit der Matching
Challenge vergangenes Jahr. Wie viele
Hochschulen konnten Sie bisher noch
motivieren?
Im Gespräch über solch eine Challenge
bin ich bisher mit ein paar Universitäten
deutschlandweit. Neben der RWTH planen
die Uni Freiburg und die TU Dresden 2022
die Durchführung der Challenge. Es kommen wahrscheinlich zwei bis drei weitere
Hochschulen hinzu. Das ist eine Steigerung
des Verbreitungsgrads der Idee von einer
Hochschule 2021 auf fünf Hochschulen in
diesem Jahr.

Was ist Ihr Ziel deutschlandweit?
Mein Ziel ist, dass die Matching Challenge an möglichst vielen Hochschulen in
Zukunft zum Selbstläufer wird. Wenn sich
dieses Jahr fünf Hochschulen zur Durchführung einer Matching Challenge motivieren lassen und dieses Format dort ebenso
gut läuft wie in Dresden, sind es 2023 vielleicht schon zehn Hochschulen und 2024
bereits 20 Hochschulen. Ich plane dafür in
den nächsten Jahren selbst als Förderer
zur Verfügung zu stehen. Mit der Zeit muss
die Idee aber unabhängig von mir werden.
Dafür müssen die Hochschulen, die dieses
Format nutzen, passende Fördernde finden
und selbsttragende Strukturen aufbauen.

Wenn die Summe durch die Alumni jedoch wider Erwarten nicht erreicht wird,
beteiligen sich die Matching Partner nicht.
Dies soll ein Extra-Anreiz sein, denn es ist
unser Ziel, dass die Alumni die Challenge
gewinnen!

Im Übrigen, die Universität Freiburg konnte
in der aktuellen Förderperiode selbst unter
den aktuellen Stipendiat*innen rund 1.000
Euro akquirieren. Das zeigt wirklich, dass
es nie zu früh ist, zu spenden. Unseren Kindern bringen wir sogar schon das Spen-

In Ihren eigenen Worten zusammengefasst: Wie ist der Ablauf der Challenge?
Die zwei Matching Partner loben insgesamt
eine Summe von bis zu 18.000 Euro aus.
Die Voraussetzung ist, dass die Alumni ge-

Gemeinsam Stipendien ermöglichen
Wenn Sie etwas zurückgeben möchten – und damit einen wesentlichen Beitrag zur Bildungsförderung an der RWTH Aachen
leisten wollen – freuen wir uns über Ihre Spende! Jeder Euro,
der von Ihnen gespendet wird, wird durch die Matching Partner
verdoppelt und der gleiche Betrag wird von der Bundesregierung nochmal draufgelegt. Aus jedem Euro, den Sie spenden,
werden später vier und – wenn das Ziel von 18.000 Euro erreicht
wird – können den Studierenden der RWTH 20 zusätzliche
Stipendien zur Verfügung gestellt werden.
Sie wollen sich als Förderer*in an der Challenge beteiligen?
Dann freuen wir uns über Ihren Beitrag an die untenstehenden
Kontodaten.
RWTH Aachen
Kontoinhaber:
IBAN:
DE 07 3905 0000 0000 0253 87
BIC:
AACSDE 33
Sparkasse Aachen
Kreditinstitut:
Verwendungszweck: Matching Challenge Bildungsfonds 		
der RWTH Aachen,
PSP 222700100339021,
Name und Adresse des Fördernden

Wie möchten Sie Alumni ermutigen,
sich an der Challenge zu beteiligen?
Das ist ganz einfach: Spenden macht
glücklich.
In einer Ihrer Expertisen, dem „Venture
Capital“, haben Sie viel mit Investor
*innen zu tun. Sehen Sie sich selbst
als Investor in die Zukunft Studierender mit dieser Challenge?
Ich sehe das eher als eine ehrenamtliche
Tätigkeit.
Wir bedanken uns bei Herrn Greitemann für seine Initiative und seine Zeit
für das spannende Interview.

Informationen zur Spendenbescheinigung:
· Bei Spenden bis zu einer Höhe von 300 Euro reicht der Nachweis der Überweisung zur steuerlichen Anerkennung.
· Für eine Spendenbescheinigung über 300 Euro bitte folgende
Angaben bei der Überweisung ergänzen:
· Vorname, Name und die Postanschrift.
· Wenn auch für einen Betrag unter 300 Euro eine Spendenbescheinigung ausgestellt werden soll, wird gebeten eine E-Mail
an die Mailadresse spende@rwth-aachen.de zu senden und
dort Name, Postanschrift sowie den Tag der Spende anzugeben.
Ansprechpartner*innen des Bildungsfonds
Unabhängig von der Challenge ist es Ihnen natürlich weiterhin
möglich ein Stipendium individuell zu finanzieren und so frühzeitig
Kontakt zu den besten Studierenden aus Aachen aufzunehmen.
Bei Fragen oder Anregungen melden Sie sich gerne beim Team
des Bildungsfonds.
Birgit Thun-Vié, Anja Dickmeiß, Mara Hielscher
Tel.: +49 241 80 90839
bildungsfonds@rwth-aachen.de
RWTH Bildungsfonds

RWTHBildungsfonds
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kurz & kompakt
Ehrung für RWTH-Chemikerin
Sonja Herres-Pawlis
Sonja Herres-Pawlis, Inhaberin des Lehrstuhls für Bioanorganische Chemie der
RWTH Aachen, wurde in die Klasse der
Chemistry Europe Fellow aufgenommen.
Herres-Pawlis studierte Chemie an der
Universität Paderborn und der Ecole de
Chimie de Montpellier. Sie promovierte an
der Universität Paderborn in Bioanorganischer Chemie und habilitierte in nachhaltiger Polymerisationskatalyse an der TU
Dortmund. Mehrere Forschungsaufenthalte
an der Stanford University in den USA und
an der Ecole de Chimie de Montpellier in
Frankreich prägten ihren Werdegang. Bevor
sie im Januar 2015 den RWTH-Lehrstuhl
übernahm, war sie Professorin für Koordinationschemie an der Ludwig-Maximilians-

Anzeige
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Universität München. Chemistry Europe ist
ein Zusammenschluss von 16 chemischen
Gesellschaften aus 15 europäischen Ländern. Mit dem Chemistry-Europe-FellowProgramm werden herausragende Mitglieder geehrt, die durch ihre Unterstützung,
Forschung, Kreativität und Innovation einen
wesentlichen Beitrag geleistet haben.
RWTH mit sehr guten Platzierungen
Die RWTH Aachen erreicht sehr gute Platzierungen im aktuellen QS Ranking by
Subjects: Im Maschinenbau, in den Materialwissenschaften und dem Mineral and Mining Engineering führt die RWTH unter den
deutschen Hochschulen. In der Architektur,
dem Bauingenieurwesen, der Chemie, dem
Chemieingenieurwesen, der Informatik und
der Elektrotechnik gehört die Aachener

Hochschule jeweils zu den drei besten
deutschen Universitäten. Auch im internationalen Vergleich überzeugt die RWTH.
In zehn Fächern gehört sie zu den 100
besten Hochschulen weltweit, so belegen
der Maschinenbau Platz 19 und Mineral
and Mining Engineering Platz 16. Der britische Informationsdienstleister Quacquarelli
Symonds veröffentlichte das jährliche weltweite Hochschulranking am 6. April 2022.
Auch das Hochschulranking der WirtschaftsWoche attestiert der RWTH
Aachen erneut eine sehr gute Reputation
in der Wirtschaft. Personalverantwortliche
von mehr als 500 Unternehmen wurden
befragt, welche Hochschulen ihre Studierenden am besten auf das Berufsleben
vorbereiten. Die RWTH erreicht für die Fä-

cher Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen den ersten Rang, Maschinenbau
sowie Naturwissenschaften konnten den
zweiten Platz des Vorjahres bestätigen,
und die Informatik sich auf Position zwei
verbessern. Gut jeder vierte Befragte gab
an, Absolvent*innen der Aachener Hochschule bei der Rekrutierung zu bevorzugen.
Rolf Bracke wird Adjunct Professur
verliehen
RWTH-Alumnus Professor Rolf Bracke,
Leiter der Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie IEG und
Inhaber des Lehrstuhls für Geothermische
Energiesysteme an der Ruhr-Universität
Bochum, wurde seitens RWTH-Rektor
Professor Ulrich Rüdiger der Titel „Adjunct
Professor“ verliehen. Ein Schwerpunkt von
Brackes Arbeit liegt in der Transformation
bergbaunaher Technologien bei der Entwicklung von klimaneutralen Energiesystemen: Mit dem Wegfall der Kohle-, Öl und

„Wärme ist die halbe
Energiewende.“
Erdgasverbrennung braucht der Wärmemarkt neue Energiequellen. Geothermie,
insbesondere Wärme aus Thermalwässern
der tiefen Gesteinsschichten, könnte Heizungen und Industrieprozesse nachhaltig,
lokal und grundlastfähig mit Energie versorgen. Gerade die Strukturwandelregionen im Rheinland, in Mitteldeutschland und
der Lausitz können von der konsequenten Weiterentwicklung vom Kohle- zum
Wärmebergbau profitieren. „Wärme ist die
halbe Energiewende“, unterstreicht Rolf
Bracke. „Ich freue mich, als neuer Adjunct
Professor der RWTH mit der Fakultät für
Georessourcen und Materialtechnik und
anderen zusammen Lösungen zu entwickeln, um auch Wärme in Deutschland bis
2045 grün und nachhaltig zu machen.“

Innovation Award der RWTH verliehen
Mit der Verleihung des Innovation Award
will die RWTH Aachen Ideen aus der Forschung unterstützen, die sich besonders
eignen könnten, die Innovationskraft der
Aachener Region zu stärken. Die Auszeichnung wird seit 2014 jährlich verliehen.
Für 2021 erreicht IonKraft vom Institut für
Kunststoffverarbeitung den ersten Platz,
einen zweiten Platz belegen das Projekt
Compression Guys am Institut für Nachrichtentechnik und InCirTals vom Lehrstuhl
für Höchstfrequenzelektronik. Die Ausschreibung des Awards wird von der RWTH
Innovation GmbH unterstützt. Die eingereichten Ideen werden nach Technologieorientierung, Innovationspotenzial, Kundennutzen, geplanter Weiterentwicklung,
kommerziellem Potenzial und Gesamteindruck bewertet.
Wasserstoff als Brennstoff in der
Stahlindustrie: RWTH an Verbundvorhaben FlexHeat2Anneal beteiligt
Wie kann Wasserstoff als Brennstoff die
CO2-Emissionen in der Stahlindustrie verringern? Im Rahmen des Verbundvorhabens „FlexHeat2Anneal“ forscht das Institut
für Industrieofenbau und Wärmetechnik
der RWTH Aachen unter der Leitung von
Professor Herbert Pfeifer am Teilvorhaben
„Untersuchung und Optimierung des Strahlrohrsystems, Betriebsmessungen und
Ökobilanzen“. Projektpartner sind die
thyssenkrupp Rasselstein GmbH und WS
Wärmeprozesstechnik GmbH. Die Arbeiten
werden seitens des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Klimaschutz bis März
2025 mit rund 380.000 Euro gefördert.
Neuer Verbund in der
Friedensforschung
Nicht zuletzt die Ukrainekrise zeigt, dass
die weltpolitische Lage zunehmend unsicher und unüberschaubar ist. Sie ist geprägt durch steigende Multipolarität, Großmachtrivalität, rapiden Wandel und Misstrauen zwischen Staaten. Gleichzeitig ist
die Gefahr durch Kernwaffen mit weltweit
über 13.000 Atomwaffen noch immer prä-

sent. Vor diesem Hintergrund wurde von
der RWTH der neue Forschungsverbund
„Verifikation in einer komplexen und unvorhersehbaren Welt: Soziale, politische und
technische Prozesse“ (VeSPoTec) auf den
Weg gebracht. Ziel ist die Etablierung eines
neuen regionalen Zentrums für interdisziplinäre Friedensforschung. Das Vorhaben
wird vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) mit insgesamt
3,2 Millionen Euro gefördert und von der
RWTH-Forschungsgruppe „Nukleare Verifikation und Abrüstung“ unter Leitung von
Professor Malte Göttsche koordiniert.
Forschung zum Strukturwandel –
im Podcast und im Film
Mit dem Ausstieg aus der Kohleverstromung steht das Rheinische Revier vor einem Umbruch. Der Strukturwandel ist eine
riesige Herausforderung und hat Einfluss
auf alle Lebensbereiche. Zwei neue Kommunikations-Formate widmet die RWTH
diesem Thema. Im Podcast „Erzähl’s mir,
RWTH!“ sprechen Wissenschaftler*innen
über diese Region und ihre Zukunft. Sie
geben einen Einblick in ihre Forschung und
beleuchten den Transformationsprozess
aus unterschiedlichen Perspektiven. In den
Gesprächen beantworten sie Fragen wie
„Was macht die Region attraktiv für junge
Unternehmen?“, „Welche Chance bietet
der Strukturwandel den Menschen?“ oder
„Was kann die RWTH beitragen?“.
Mit der neuen Filmreihe „Ein Stück Zukunft“
zeigt die RWTH Aachen Spitzenforschung
und ihre gesellschaftliche Bedeutung.
Im ersten Teil erkunden die WDR-Moderatoren Ralph Caspers und Shary Reeves
Forschungsfelder der RWTH, die Chancen
für das Rheinische Revier bieten. Sie entdecken, wie die Arbeit an der RWTH das
Leben in der Region prägen kann, erleben
neuartige Hardware, autonome Mobilität,
gezielt designte Moleküle und vieles mehr.
https://www.youtube.com/
user/RWTHAachenUniversity
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„Innovationen entstehen
an Schnittstellen diverser
Netzwerke.“
Interview mit Alumna Deepa Gautam-Nigge,
Senior Director Corporate Development M&A bei SAP
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D

eepa Gautam-Nigge erinnert sich
noch sehr gerne an ihre Studienzeit in Aachen in den Neunzigern,
auch wenn das Studium des Bauingenieurwesens an der FH Aachen dann doch nicht
den Erwartungen entsprach. Sie wechselte
schließlich an die RWTH zur BWL mit
Schwerpunkt Technologie- und Innovationsmanagement (TIM), Operations Research und industrielle Logistik. In den Vorlesungen zu TIM saß sie damals mit gerade
mal zehn weiteren Personen im Hauptstudium. Besonders prägend war die Zeit als
Studentische Hilfskraft am Forschungsinstitut für Rationalisierung – kurz FIR: „Daraus
hat sich mein ganzer beruflicher Werdegang
ergeben,“ so Gautam-Nigge. Es folgte direkt im Anschluss an das Studium nämlich
gleich die erste Arbeitsstelle in einem Start
up, welches aus dem FIR ausgegründet
wurde, der Trovarit AG.
In ihrer Studienzeit hat Deepa GautamNigge aber auch ein besonderes Interesse
für die Aachener Kulturszene entwickelt.
Während des BWL-Grundstudiums hat sie
im damaligen Diana-Kino an der Kasse gesessen. So hat es ihr vor allem der Film angetan, aber auch für Opern im Stadttheater
und Techno-Partys im Frankenberger Viertel konnte sie sich begeistern: „Ich bin mit
vielen interessanten Menschen zusammengekommen und hatte dadurch lebendige
Kontakte – auch heute noch – in die Kunst
und Kulturszene in Aachen. Und das habe
ich in vollen Zügen genossen.“
2006 folgte eine Anstellung bei SAP, eine
weitere bei Microsoft, bevor sie dann 2017
wieder zur SAP zurückkehrte und in München das SAP Next-Gen Innovation Network aufbaute. Bei diesem Netzwerk von
Universitäten, Start ups, Konzernen und
Kapitalgebern geht es um Ideenfindung
und Entwicklung von innovativen Technologien, Geschäftsmodellen aber auch um
die nächste Generation von Unternehmern.
Mittlerweile ist sie bei SAP als Senior Director M&A in der Unternehmensentwicklung
tätig, wo sie diese Netzwerk-Thematik auf
höherer Ebene strategisch weiterentwickelt.

Als „nepalesische Rheinländerin“ – wie sie
es selbst ausdrückt – fühlt sich Deepa
Gautam-Nigge in München sehr wohl.
Viele Verbindungen nach Aachen, insbesondere zum FIR, zur RWTH, sind aber
noch geblieben. So ist sie natürlich häufig
bei den ERP-Tagen in Aachen als Referentin. Wenn es der Kalender zulässt, ist sie
dann auch mal bei der Alumni-Weihnachtsfeier des FIR zu sehen. Und zurzeit arbeitet
sie als Herausgeberin an einem Buch, an
dem auch die RWTH-Professoren Günter
Schuh und Malte Brettel als Autoren beteiligt sind. Im Interview äußert sie sich insbesondere zum Thema Innovation, denn das
hat sie seit 25 Jahren mit Ihrem Studium an
der RWTH „von der Pike auf gelernt“.
Sehr geehrte Frau Gautam-Nigge, in den
vergangenen Jahren haben Sie das SAP
Next-Gen Innovation Network aufgebaut.
Um was geht es dabei?
Generell ist das Next Gen Innovation Network eine Initiative gewesen: Man kümmert
sich zum einen um die nächste Generation
von Anwender*innen und Entscheider*
innen, die man über SAP-Angebote in der
Lehre erreicht, aber auch um die nächste
Generation Unternehmer*innen, die durch
die assoziierten Gründerzentren angesprochen und ausgebildet werden, die nächste
Generation Mitarbeiter*innen natürlich auch.
Und so arbeitet man gemeinsam an der
nächsten Generation Innovationen für und
mit Kunden. Das Ganze muss dann auch
vernünftig finanziert werden. Das war so
die grundlegende Idee.
Welche Bedeutung haben die Hochschulen in der Dreier-Konstellation mit Start ups
und Konzernen bei dieser Initiative?
Die Hochschulen spielen bei diesem Konglomerat in zweierlei Aspekten eine wichtige
Rolle: Einmal für das Thema Ausbildung
für die neuen digitalen Skills, aber auch für
die Entrepreneurship Education. Des Weiteren ist das auch nicht unwesentlich für
das Thema Innovation und der Weiterentwicklung unserer Gesellschaft. Alles, was
aus der angewandten Forschung kommerzialisiert werden kann, ist wichtig, um den

Vorsprung, den Deutschland als Innovationstreiber in bestimmten Branchen hat,
zu behaupten und weiter auszubauen. Wir
laufen allerdings Gefahr, diese Vorreiterrolle
zu verlieren. Die Herausforderung, die wir
in Deutschland haben, besteht darin, die
eigene DNA wieder auszubilden. Das heißt:
Wo Engineering, wo b2b sehr fertigungsnahe, sehr komplexe Prozesse sind, da
haben wir das Know-how, da sind wir weltweit führend. Was wir schaffen müssen
ist, dieses in die digitale Zeit zu überführen
und bei den Innovationen im b2b-Kontext
vorne mitzumischen und die Standards zu
prägen.
Wo fehlt es in Deutschland noch bei dieser
digitalen Transformation?
Wir haben in Deutschland eigentlich alles,
was wir brauchen. Aus meiner Sicht gibt es
dazu vier verschiedene Faktoren:
Wir müssen uns systematischer verzahnen
und dabei über den eigenen Tellerrand
schauen, beispielsweise wie bei den Industrieclustern auf dem Campus Melaten. Ich
beleuchte eine Industrie von verschiedenen
Seiten und sehe mir nicht nur die Fabrik an,
sondern das ganze Ecosystem drum herum.
Wie schaffe ich es, die Akteure so zu verbinden, dass ich aus 1+1 = 3 mache? Und
dieses „über den Tellerrand schauen“, da
können wir besser werden.
Das zweite ist, die Brücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu stärken. Wir
sind super, Innovationen aus der angewandten Forschung zu entdecken, zu entwickeln, zu kreieren. Bei der Einführung in
den Markt stehen wir uns aber wieder etwas im Weg. Wir kriegen gute Innovationen
nicht kommerzialisiert.
Der dritte Aspekt: Es fehlt an systematischer Finanzierung. Es müssen dabei
insbesondere die bürokratischen Hürden
abgebaut werden. Man muss einen Weg
finden, Ausgründungen aus den Universitäten zu erleichtern und Innovationen
aus dem angewandten Forschungsumfeld
zu kommerzialisieren. Es gibt die ersten
Pflänzchen, wo man versucht, das noch

Bild links: Deepa Gautam-Nigge hat „Innovation“ bereits vor 25 Jahren mit Ihrem Studium
an der RWTH „von der Pike auf gelernt“.
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stärker zu fördern, wie zum Beispiel dem
Wagniskapital Fund UNI-X oder den Initiativen, die Professor Brettel und Professor
Schuh bewusst an diesen Schnittstellen
etablieren. Dass diese bereits greifen, kann
man unter anderem an den Konferenzen
#neuland oder ATEC seit einigen Jahren
wunderbar erkennen.
Ein vierter Faktor ist für mich schließlich die
Zusammenarbeit der etablierten Industrie
mit den jungen Gründern. Da müssen wir
ebenfalls besser werden und diese sehr
systematisch, schon sehr früh verknüpfen.
Viele Innovationen passieren eben in der
Start up Crowd.
Stichwort Innovation. Das war ja sozusagen Ihr Berufsstart nämlich in einem RWTH
Start up. Worum ging es dabei?
Ich war ja vor über 20 Jahren am FIR tätig,
und das Start up war eine Ausgründung
aus dem FIR. Wir haben ein Produkt, eine
Dienstleistung, wofür das FIR seit vielen
Jahren sehr bekannt ist, nämlich die Software-Auswahl. Schon seit Professor Hackstein im Jahre 1989 das Aachener PPSModell definiert hat, war es die DomänenExpertise des FIR. Wir haben damals mit
dem Aufkommen des Internets im Prinzip
diesen Prozess mittels einer Cloud-Plattform digitalisiert. Das geht mir heute leicht
von den Lippen, aber damals waren weder
Cloud-Plattform noch Digitalisierung Bestandteile unserer Wortschätze. Die Trovarit
AG, die heute immer noch am Campus angesiedelt ist, hat seit 22 Jahren immer noch
einen guten Namen bei Konzernen und im
Mittelstand, was die Software-Auswahl angeht. Es war eine spannende Erfahrung,
ein Unternehmen von Anfang an mit aufzubauen.
Gibt es bestimmte Kriterien, Rahmenbedingungen, die für das Entstehen von Innovationen gegeben sein müssen?
Wenn Sie versuchen, Innovationen zu betreiben, dann brauchen Sie Räume:
Sie brauchen einen kulturellen Raum der
Fehlerkultur – also Raum, Dinge auszuprobieren – einen Raum der Offenheit, der
Denken out of the box, also über den Tellerrand hinaus, fördert. Ich bin ja auch sehr
oft an Schnittstellen zwischen Corporate16 | keep in touch | Alumni persönlich

Welt, Start up-Welt und Finanzierungs-Ecosystemen tätig. Wir brauchen den rechtlichen Raum. Wenn ich gemeinsam „cocreation“ betreibe, also gemeinsam neue
Dinge entwickle, dann muss ich schon im
Vorfeld einen Rechtsrahmen schaffen, so
dass ich nicht immer denken muss: Darf
ich mit dem darüber reden oder nicht. Man
sichert sich rechtzeitig ab, wie mit einem
noch nicht definiertem Ergebnis umgegangen wird.
Und dann brauchen Sie idealerweise einen
physischen Raum, wo sich Menschen zum
Austauschen treffen können wie beispielsweise jetzt in Aachen die Jahrhunderthalle
mit dem Collective Incubator. Ich schaffe
diesen Raum, wo Menschen aus den unterschiedlichen Perspektiven zusammenkommen, weil: Innovation braucht unterschiedliche Perspektiven! Innovationen entstehen
immer unter einem Veränderungsdruck
oder dem Erkennen von Möglichkeiten an
Nahtstellen. Innovationen entstehen immer
gerne an Schnittstellen diverser Netzwerke.
Viele Menschen haben Angst vor allem
Neuen, vor Innovationen, insbesondere
wenn es um sehr komplexe Sachverhalte
geht wie etwa die neuen COVID-Impfstoffe.
Wie kann man nach Ihrer Meinung diesen
Ängsten begegnen?
Mit sehr viel Kommunikation. Wir sind nun
mal technologie-skeptisch. Wir sind dafür
bekannt, dass wir tendenziell sehr vorsichtig sind. Wir machen erstmal 120 Prozent
richtig, erst dann gehen wir damit raus.
Ich glaube, ein bisschen Mut zur Lücke
wäre manchmal sehr ratsam. Ich sage auch
immer: Bildung beginnt mit Vorbildern.
Man muss es einfach vorleben, man muss
einfach ausprobieren. Wenn es nicht funktioniert, ändere ich den Weg oder mache
etwas Anderes. Die Digitalisierung und
Innovationskraft, die zurzeit durch Demokratisierung durch Technologie am Markt
passiert, gibt gerade den jungen Menschen
alle Möglichkeiten an die Hand, Dinge auszuprobieren. Natürlich gehe ich gerne zu
Siemens, zu Daimler, zu BMW und habe
einen sicheren Arbeitsplatz. Aber warum
denken wir nicht konkreter darüber nach,
eine Gründungsidee erst ’mal auszuprobieren. Wenn man jung ist, steht einem die

Welt offen. Und wenn es nicht funktioniert,
auch kein Problem. In Zeiten von Fachkräftemangel finde ich eine Festanstellung
auch ein Jahr später noch. Es geht darum,
den Mindset zu verinnerlichen, einfach ’mal
mutig zu sein, keine Angst vor Fehlern zu
haben, denn: Lernen tut man auf jeden Fall.
Und für eine Karriere bei Siemens, SAP
oder BMW bringt man ja später all diese
Erfahrungen mit und ist dadurch auch breiter qualifiziert. Ich kann da nur ermutigen.
Ich selbst habe es nie bereut, direkt vom
Institut ins Start up, ins kalte Wasser zu
springen. Und mich hinterher mit der Erfahrung nochmal ganz anders in der Konzernwelt zurecht zu finden.
Heute sind Sie nicht mehr für das Innovation Network zuständig, sondern haben
eine neue Aufgabe bei SAP im Corporate
Development.
Dadurch, dass ich das Vergnügen hatte,
die Innovationfinanzierungseite von der
Start up-Perspektive kennen zu lernen, und
ich in der Netzwerk-Thematik alle verschiedenen Ebenen zusammengebracht habe,
mache ich das jetzt für die Unternehmensentwicklung bei SAP auf höherer Ebene.
Ich schaue mir ganz gezielt an, wie man
neue Innovationen, neue Technologien mit
Hilfe innovativer Finanzierungsinstrumente
zur strategischen Weiterentwicklung einsetzen kann. Ich arbeite sehr eng mit den
Venture Capitalists zusammen und – das
habe ich quasi aus meiner vorhergehenden
Tätigkeit beim Innovation Netzwerk mitgenommen – auch sehr eng mit den Start
ups. Wir überlegen, wie das Thema Innovationen an der Schnittstelle Corporate
und Start up weiterentwickelt werden kann.
Ich bin ja auch bei einem mittelständischen
Hidden Champion Schmitz Cargobull im
Digitalbeirat, wo ich einfach versuche, die
Brücke zu schlagen zwischen old and new
economy.
Also: Wie helfe ich den etablierten klassischen deutschen Branchen bei der Digitalisierung, bei der Entwicklung digitaler
Geschäftsmodelle? Interessanterweise
habe ich das damals bei der Trovarit schon
gelernt, Unternehmen bei Ihrer Digitalisierungsreise zu unterstützen, damals mit
dem Fokus ERP-Lösungen.

Ihr Credo lautet: “Driving innovation in the
era of ecosystems”. Steht das „eco“ für
ecology oder economy - oder für beides?
Wie definieren Sie „ecosystems“?
Grundsätzlich steht es für beides. Ich denke, die großen ökologischen Probleme und
gesellschaftliche Herausforderungen unserer Zeit lösen wir nicht ohne Technologie.
Das kann man wohl als grundsätzliche
These in den Raum stellen. Was ich auch
mit dem Begriff „Ecosystem“ meine, ist
die Thematik, dass wir bei der unfassbar
schnellen Innovationsgeschwindigkeit auch
gar keine andere Chance haben, als in strategischen Netzwerken und Ecosystemen
zu denken, weil keiner mehr allein die notwendigen Innovationen entwickeln kann.
Die Branchengrenzen verschwimmen, Digitalisierung ist in jedem Lebensbereich, in
jeder Branche integraler Bestandteil. Wir
müssen daher viel übergreifender im Ecosystem-Gedanken – wenn man die Brücke
zur Ökologie schlägt – sagen: Ecoystem als
neuer Lebensraum besteht aus Kollaboration, Symbiose und Wettbewerb. Gerade
die Symbiose als Coopetition, Co-Creation
stellen unsere Wettbewerbsfähigkeit sicher.
Die Kraft, die kollektive und kognitive Intelligenz eines diversen Ecosystems zu nutzen,
wird uns helfen, unsere Schlüssel-Industrien weiter zu entwickeln.
Sie haben gerade den Begriff „divers“ genannt. Welche Rolle spielt dabei „Diversität“?
Es gibt ja mehrere Sichtweisen auf das
Thema Diversität. Da gibt es zunächst die
Diversität von Perspektiven und Erfahrungen. Über Gender Diversity hinausgehend
erstreckt sich das Thema über Ausbildung,
Generationen, Erfahrungen, Herkunft. Je
vielfältiger der Blick auf das Thema Innovation ist, desto besser. Sie können nur im
Zusammenspiel bessere Ergebnisse erzielen, was ja auch durch Studien belegt ist,
auch hier nochmal das Stichwort: Zusammenwachsen verschiedener Branchen
Im Dezember haben Sie an einem Online
Talk für unsere Absolventinnen und Studentinnen, der vom Career Center im Rahmen unseres digitalen Alumni-Tages durchgeführt wurde, teilgenommen. Wie kann
es gelingen, Frauen in Unternehmen und

Foto: FIR
Deepa Gautam-Nigge bei den Aachener ERP-Tagen 2019.

Institutionen weiter nach vorne zu bringen?
Ich hatte es vorhin schon erwähnt: Unsere
Bildung beginnt mit Vorbildern. Es ist ganz
wichtig, diejenigen Frauen, die es als Rolemodels gibt, auch sichtbar zu machen.
Ich habe ja in den Neunzigern in Aachen
an einer Technischen Hochschule als Frau
studiert, da kann ich Ihnen sagen: Rolemodels gab es da nicht viele. „If you can see it,
you can be it.“ Das ist ein ganz wichtiger
Punkt, worauf man Augenmerk legen sollte.
Frauen, Menschen mit einer anderen Hautfarbe, da gehöre ich ja auch dazu, junge
Menschen, die sich auf den Weg machen,
muss man ermutigen, Rolemodels anzusprechen, aktiv auf Personen zuzugehen.
So als kleiner Tipp: Never lunch alone. Man
sollte sich zumindest einmal in der Woche
ganz bewusst mit Jemanden austauschen,
der vielleicht schon da ist, wo man hinwill.
Oder schaut in eine andere Branche rein,
versucht einfach, gegenseitig voneinander
zu lernen. Man sollte keine Scheu haben,
Menschen anzusprechen. Das ist ganz
wichtig.

beurteilen Sie diese Entwicklung?
Es war wohl der beste Katalysator, um die
Digitalisierung in Deutschland voranzutreiben. Fast jeder ist nun gewohnt, digital
zu arbeiten, von überall zu arbeiten. Das
Thema Präsenzkultur wird in deutschen
Unternehmen ganz anders diskutiert. Ich
fand interessant, was man mit Online Tools
alles digital machen kann, zum Beispiel
halbtätige Workshops am Whiteboard, obwohl man nicht im selben Raum war. Die
kreative Bruthitze im Raum vermisse ich
dann allerdings auch. Die lässt sich nicht
immer simulieren, aber man kommt nah
dran. Wir mussten sozusagen über den
Tellerrand hinausgucken und schauen, was
ist möglich unter neuen Gesichtspunkten.
Und es haben sich viele neue spannende
Formate, Kontakte, Plattformen entwickelt,
was mich für die weitere Digitalisierung in
Deutschland hoffnungsfroh macht.
Sehr geehrte Frau Gautam-Nigge, herzlichen Dank für das Gespräch!
 Dietrich Hunold

Sie nannten vorher Digitalisierung als große
Herausforderung unserer Gesellschaft. Die
Pandemie hat sich diesbezüglich sozusagen als große Treibkraft erwiesen. Wie
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Vom Stipendium bis zum
nationalen Gründerpreis
Mit seiner Promotion an der RWTH legte Dr.-Ing. Mohit Raina den Grundstein für
einen erfolgreichen Berufsweg in Indien

S

chon recht früh, im dritten Semester seines Bachelor-Studiums der
Textiltechnik in Mumbai, hatte
Mohit Raina den Entschluss gefasst, seine
akademische Ausbildung in Deutschland
fortzusetzen. Einer seiner indischen Professoren, der früher bei einer deutschen
Firma für Textilmaschinen gearbeitet hat,
empfahl nämlich seinen Studierenden,
nach Deutschland zu gehen, wenn sie in
Maschinenbautechnik und Innovationen
weiterkommen wollen. Aus Spaß hatte
Raina damals sogar einen dreimonatigen
Deutschkurs am Goethe-Institut absolviert.
Für den Masterabschluss wechselte er
schließlich an das IIT Delhi, das einzige
IIT Indiens mit einer Textiltechnik-Fakultät.
Im ersten Jahr am IIT Delhi schaffte er
die Kurse und Klausuren gleich für zwei
Jahre. Im zweiten Masterjahr bekam Mohit
Raina das ersehnte DAAD-Stipendium für
Deutschland.
Und aus diesem Stipendium hat sich eine
erfolgreiche wissenschaftliche und unternehmerische Karriere entwickelt. Dr.-Ing.
Mohit Raina leitet nach seiner Promotion
am ITA Institut für Textiltechnik der RWTH
Aachen University in Aachen seit 2014
als Geschäftsführer die ITA-Ausgründung
Raina Industries Private Limited in Mumbai, Indien, die im vergangenen Jahr den
renommierten indischen Gründerpreis in
der Kategorie 1 „Nationale Auszeichnung
für die erfolgreiche Kommerzialisierung
einer einheimischen Technologie“ gewonnen hat. Das Unternehmen Raina Industries erstellt und vertreibt textilverstärkte
Betonfertigteile für den Baubereich, die in
hohem Maße ressourcenschonend sind,
da sie den Betonverbrauch, die Energie
zur Herstellung der Betonteile und den
End-of-Life-Abfall um mehr als 80 Prozent
reduzieren. Das Technology Development
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Foto: Raina Industries Pvt. Ltd.
ITA-Institutsleiter Prof. Dr. Thomas Gries und Dr. Mohit Raina vor einer Textilbetonfassade.

Board (TDB), eine gesetzliche Einrichtung
des Department of Science & Technology
(DST) vergibt in Indien jedes Jahr anlässlich
des Nationalen Technologietages am 11.
Mai eine Reihe von Aus-

zeichnungen an Industrieunternehmen.
Dafür erhalten sie jeweils ein Preisgeld in
Höhe von umgerechnet rund 28.000 Euro
und eine Trophäe, die vom indischen
Präsidenten übergeben wird.

Auf blindes Vertrauen nach
Deutschland
Am 1. September 2005 landete Mohit Raina
in Deutschland. Die RWTH hat er gewählt,
da sie in der Nähe von Mönchengladbach
war, das ihm als Standort für Textiltechnik
und -forschung bekannt war. Zudem hatte
die RWTH mit dem IIT Dehli auch eine Kooperation mit regelmäßigem Austausch von
Wissenschaftler*innen. Der erste Eindruck
von Deutschland war der Empfang am
Frankfurter Flughafen mit einer Mitarbeiterin des International Office, die mit einem
großen Auto alle DAAD-Stipendiaten für
die RWTH abholte. Nach der Ankunft in
Aachen gab es intensive Orientierungskurse für die DAAD-Stipendiaten. Die kulturellen Barrieren waren für den jungen Stipendiaten ziemlich schnell abgebaut.
Eigentlich wollte Raina nach seiner Masterarbeit am ITA direkt wieder zurück nach
Indien und eine Firma gründen. Neun Monate Stipendienzeit in Aachen waren vorüber, doch er blieb noch ein paar Tage länger, um an der Pfingstexkursion des Studiengangs nach Dresden teilzunehmen. „Man
kann sagen, dass aus diesen zehn Tagen
weitere zehn Jahre geworden sind,“ bemerkt Raina amüsiert im Rückblick. Denn
bei dieser Exkursion gewann er viele Eindrücke, führte viele Gespräche, die in ihm
erste Gedanken an eine Promotion aufkommen ließen. Auch ein Gespräch mit
Professor Thomas Gries, Leiter des ITA,
klang ermutigend: „Herr Raina, irgendwann
holen wir Sie zurück.“
Im Juni 2006 ging es zunächst doch zurück
nach Indien, um die Masterarbeit, die Mohit
Raina an der RWTH erstellt hatte, am IIT
Delhi zu verteidigen. Nachdem er einige
Wochen nichts mehr aus Aachen gehört
hatte, nahm er eine Anstellung bei einem
der größten Kammgarnhersteller Indiens
an. Doch am 23. September kam der Anruf
von Professor Gries: „Am 1. Oktober geht’s
mit der Promotion los.“ Innerhalb einer
Woche hat Raina Visum und Reiseunterlagen zusammengestellt und flog – noch
ohne gültigen Arbeitsvertrag mit dem
Institut und auf blindes Vertrauen – nach
Deutschland. Zuvor hatte auch sein neuer
indischer Arbeitgeber ihm empfohlen: Ab

nach Deutschland! Noch heute hat Mohit
Raina Kontakt mit ihm.
Für den Einstieg in die Promotion musste
Mohit Raina noch einige Fächer belegen
und sogar Klausuren schreiben. Anfangs
habe er das gar nicht verstanden, aber im
Rückblick sei das sehr hilfreich und wichtig
gewesen, insbesondere habe er das strukturierte Lernen und Denken begriffen. Heute
versucht Raina in Indien dieses seinen Mitarbeitern beizubringen: „In Indien machen
wir alles und schnell. Aber es fehlt strukturiertes Denken.“ Er erinnert sich noch sehr
gut an einen wichtigen Rat von Professor
Gries: „Nehmen Sie zuerst ein leeres Blatt
Papier und versuchen Sie zu schreiben,
was Sie machen wollen. Und dann kann
man weiter planen.“ Ebenso habe er sehr
schnell verstanden, wie wichtig die deutsche Sprache für Integration und Identifikation sei und auch nochmal auf Deutsch
Vorlesungen der Bachelorstudiengänge
gehört.

„In Deutschland ist
vieles praxis- und
anwendungsbezogen.“
„Ich habe an der RWTH gesehen, wie eine
Promotion gemacht wird, vor allem der
Transfer in die Industrie. Ganz anders ist
es in Indien, wo es nur um Grundlagenforschung ging. Hier hat man als Doktorand
mehr Freiheit, Verantwortung, Vertrauen
und Kompetenz, insgesamt mehr Gestaltungsspielraum.“ Und noch etwas hat
Raina an seiner Forschungsarbeit am ITA
fasziniert: „In Deutschland ist vieles praxisund anwendungsbezogen. Es ist großartig,
dass ich etwas, worüber ich 2008, 2009
geforscht habe, 2019 bei einer Messe auch
zeigen konnte.“
Viele Initiativen und Aktivitäten
der RWTH mit Indien
Aus einem kleinen Stipendium haben sich
inzwischen für Mohit Raina nicht nur hervorragende wissenschaftliche und unternehmerische Fähigkeiten und viele persön-

liche Verbindungen ergeben, sondern – daraus resultierend – eine große Verbundenheit mit Deutschland, der RWTH und vor
allem dem ITA. Heute ist Raina im wissenschaftlichen Beirat sowie als Indien-Repräsentant des Instituts tätig und daher
mindestens einmal im Jahr für einige Tage
in Aachen. Ebenso landen zahlreiche Bewerbungen aus Indien für das ITA zunächst
auf dem Schreibtisch von Mohit Raina.
„Für das ITA mache ich ein kleines Assessment. Die erste Frage, die ich stelle, ist: Warum möchtest Du als junger Mensch 8.000
Meilen weg von Indien nach Deutschland
gehen und dort studieren? 90 Prozent der
Gefragten haben aber darauf keine Antwort. Es gibt jedoch die zehn Prozent, die
genau wissen was sie wollen, also an welches Institut und zu welchem Professor.“
Im Automobilbereich und inzwischen auch
verstärkt in der Textiltechnikbranche ist die
RWTH in Indien bekannt. In anderen Branchen und Forschungsbereichen stoße man
eher vereinzelt auf RWTH-Alumni. Die Bekanntheit der RWTH in der indischen Wirtschaft Indien sei daher recht unterschiedlich, so Raina. Er sieht aber große Chancen,
diese zu verbessern: „Es gibt viele Initiativen und Aktivitäten der RWTH mit indischen Partnern, sei es das IGCS (IndoGerman Center for Sustainability), die indische Studentenverbindung, die DeutschIndische Gesellschaft in Aachen und vor
allem das RWTH-Verbindungsbüro in Delhi
sowie der GIRT (German Indian Round
Table) mit vielen Unternehmen.“ Erst kürzlich hat auch ein Verbindungsbüro der
RWTH International Academy in Pune seine
Tätigkeit aufgenommen. Neben seinen
Aufgaben als Geschäftsführer eines Unternehmens und Beratertätigkeiten für das
ITA hält Mohit Raina Vorlesungen in Textiltechnik und International Business an zwei
Instituten in Mumbai: „Der Austausch mit
den Studenten ist wie Meditation für mich.“
Die richtige Entspannung bringt dem
RWTH-Alumnus allerdings das Familienleben. Seine dreijährige Tochter zeigt bereits
großes wissenschaftliches Interesse, denn
jeden Sonntag freut sie sich auf das „scientific experiment“ – einfache Versuche in
alltäglichen Situationen – mit ihrem Vater.
 Dietrich Hunold
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Foto: Kautex Textron
Das Pentatonic Batteriesystem von Kautex, ein Ergebnis starker Marktveränderungen.

Erfahrungsaustausch unter Alumni
Carsten Elsasser und Dr. Roman Bouffier von der Kautex Textron GmbH & Co. KG
im gemeinsamen Gespräch

D

ie Kautex Textron GmbH & Co. KG
ist Weltmarktführer für Kraftstofftanksysteme. Die enge Kooperation mit der RWTH Aachen sowie die Expertise der RWTH-Alumni, die das Unternehmen im letzten Jahrzehnt eingestellt hat,
haben maßgeblich zu dieser Entwicklung
beigetragen. Unter der Leitung von Alumnus Carsten Elsasser sowie der Unterstützung von Alumnus Dr. Roman Bouffier hat
sich der Bereich Innovation & Strategy zum
Technologiezentrum, dem Herzstück, der
Kautex Textron entwickelt.
Carsten Elsasser studierte von 1988 bis
1994 Maschinenbau mit der Vertiefungsrichtung Verfahrenstechnik an der RWTH
Aachen. Seine berufliche Karriere begann
er als Unternehmensberater in der TÜV
Rheinland Gruppe, für die er unter anderem für zwei Jahre in Japan tätig war. Im

20 | keep in touch | Alumni persönlich

Juni 1999 wechselte er zur Kautex Textron
als Global Project Manger, hielt Positionen
als Program Manager, Director Product
Development und Director Operations für
das Produktionswerk in Bonn inne, womit
er maßgeblich zum Erfolg und Wachstum
von Kautex Textron beitrug. Mit dem Ziel,
Kautex zukunftsorientiert weiterzuentwickeln, übernahm er in 2014 die Position des
Director Innovation & Strategy. In dieser
Funktion arbeitet er seither mit dem Fokus,
die Kautex Vision 2025 erfolgreich umzusetzen, nämlich mit Produkten für Hybrid-,
Elektro- und autonome Fahrzeuge wegweisende Lösungen für das Zeitalter der
neuen Mobilität zu entwickeln.
Dr. Roman Bouffier studierte von 2001 bis
2007 Maschinenbau an der RWTH Aachen,
2012 promovierte er ebenda und war von
2012 – 2015 Oberingenieur und stellvertre-

tender Institutsleiter des Instituts für Kunststoffverarbeitung an der RWTH Aachen
(IKV). Nach jahrelanger Zusammenarbeit
zwischen dem IKV Aachen und Kautex
Textron, entschloss sich Roman Bouffier
2015 dazu, eine Stelle als Senior Manager
Research im Bereich Innovations bei
Kautex Textron anzunehmen. Seit Herbst
2016 ist Dr. Bouffier dort Director Research
und trägt seither entscheidend zum Erfolg
des Bereichs Innovation & Strategy bei.
Für unser Magazin blicken beide Alumni
im Gespräch miteinander nochmal auf ihre
Wege zurück, die sie nach Kautex Textron
gebracht haben und erörtern auch die
aktuellen Herausforderungen ihres Unternehmens.

Roman Bouffier: Du hast 1994 Deinen
Abschluss an der RWTH Aachen gemacht,
wie bist Du auf die Idee gekommen, Maschinenbau zu studieren und warum gerade an der RWTH Aachen?
Carsten Elsasser: Die RWTH Aachen
hat einen exzellenten Ruf, ist überregional
bekannt und hat dazu mit ihrem Institutsnetzwerk und den vielen Fakultäten ein
tolles Netzwerk, da fiel mir die Wahl der
Hochschule nicht schwer. Warum Maschinenbau? Na, weil ich mir tatsächlich
nichts Schöneres vorstellen kann, als in
einem technischen Umfeld zu arbeiten.
Besonders mein Interesse an technischen
Lösungen und Innovation haben mich zur
Studienrichtung Maschinenbau gebracht.
Roman Bouffier: Bei mir war es ähnlich.
Ich hatte schon immer einen besonderen
Hang zur Chemie und ein großes Interesse am Werkstoff Kunststoff, weshalb ich
Kunststofftechnik als Spezialisierung gewählt habe. Dadurch, dass die Kunststofftechnik so branchenoffen ist, und Kunststoffe eigentlich in allen Lebensbereichen
vorkommen, hat man fachlich und beruflich
viel Gestaltungsspielraum.
Carsten Elsasser: Warum bist du nach
Deinem Abschluss zum Institut und nicht
direkt in die freie Wirtschaft?
Roman Bouffier: Schon während des
Studiums hatte ich den Wunsch mit einem
Team junger Wissenschaftler intensiv und
auch mal länger an einem Thema forschen
zu dürfen. Am IKV hatte ich die Möglichkeit, viel zu gestalten, schnell eigene Budgetverantwortung und eine eigene Arbeitsgruppe zu übernehmen und die Freiheit die
Forschungsrichtung mitzugestalten.
Jetzt spiele ich den Ball zurück, warum bist
Du direkt in die freie Wirtschaft?
Carsten Elsasser: Bei mir stand nach
einigen Jahren in Aachen der Wunsch im
Vordergrund, meine Kenntnisse in einem
neuen, spannenden Umfeld umzusetzen
und zu vertiefen. Zunächst hatte ich die
Möglichkeit in einer Unternehmensberatung für Prozessoptimierung und Manage-
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Carsten Elsasser, Director Innovation & Strategy, Dr. Roman Bouffier, Director Research,

mentsysteme tätig zu werden. Ich konnte
branchen- und unternehmensübergreifend
Arbeiten, viel Erfahrung in kurzer Zeit sammeln. Die Beratungsaktivität bot mir auch
die Möglichkeit für mehrere Jahre nach
Japan zu gehen, dort ein entsprechendes
Beratungsgeschäft aufzubauen und spannende, internationale Erfahrungen zu sammeln.
Wie Du zu Kautex Textron gekommen bist,
brauche ich eigentlich nicht zu fragen, allerdings sollten wir das für die Leserschaft
interessehalber genauer erläutern.

„Kunststoffe können
extrem nachhaltig sein,
wenn man sie klug
einsetzt und sich natürlich
auch um das Ende des
Produktlebenszyklus
kümmert.“

Roman Bouffier: Auf jeden Fall! Zwischen
Kautex Textron und dem IKV besteht
schon seit langer Zeit ein enger Kontakt
hinsichtlich gemeinsamer Forschungsaktivitäten und Projekte. Die Arbeitsatmosphä-

re war immer sehr angenehm und spannend. Letztlich hat mich die strategische
Ausrichtung von Kautex zum Wechsel in
die freie Wirtschaft bewogen. Die Innovationsthemen, die zahlreichen Technologieentwicklungen und auch der Wandel in der
Automobilindustrie, womit die Produkt- und
Technologieinnovationen ja einhergehen,
haben es für mich sehr reizvoll gemacht,
eine Tätigkeit hier anzunehmen.
Was war rückblickend für Dich in Deiner
gesamten Laufbahn bei Kautex Dein persönlicher Meilenstein?
Carsten Elsasser: Ich hatte die Möglichkeit an der erfolgreichen Markteinführung
mehrerer Technologien und Produkte entscheidend mitwirken zu können. In 2009
gingen beispielsweise die ersten beiden
Kundenprogramme mit unserer NGFS®
Twin-Sheet-Technologie an den Start. Seit
einigen Jahren arbeitet mein Team zudem
an völlig neuen Produkten für die Themen
Autonomes Fahren und E-Mobilität. Erfolgreiche Technologieentwicklung waren und
sind für uns extrem wichtig, um kontinuierlich technischen Anforderungen gerecht zu
werden, neue Funktionalitäten im Produkt
zu ermöglichen und unseren Kunden zukunftsorientierte Lösungen zu bieten.
Was hast Du in Deiner Zeit als Director
Research bewegen können und miterlebt,
gestaltet?
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Roman Bouffier: In kürzester Zeit ist die
Relevanz unserer Abteilung stark gewachsen. Von nahezu 100 Prozent Fokus
auf Kraftstofftanks hat Kautex sich mit
zusätzlichen, neuen Produkten im Portfolio
zu einem Innovationstreiber in der Branche
entwickelt. Ich habe neue Themen und
Teams mit aufgebaut und dabei mitgewirkt,
die notwendigen Kompetenzen mit an
Bord zu bringen – zum Beispiel durch die
Etablierung der Composite Training Series,
einem globalen Weiterbildungsprogramm
für unsere Mitarbeiter*innen, an dem mittlerweile über 200 Kolleg*innen teilgenommen haben. Außerdem durfte ich das neue
Tech Center von Kautex entscheidend mitgestalten und mit neuester Anlagentechnik
ausstatten, um unsere neuen Produktinnovationen entwickeln zu können.
Carsten Elsasser: Der Wandel in der
Automobilindustrie hat uns die Chance
gegeben, in neue Wachstumsbereiche
vorzustoßen, neue Märkte zu adressieren,
und im Sinne einer nachhaltigen Mobilität
auch nachhaltig zu wachsen.
Roman Bouffier: Ja, es zeigt sich wer
flexibel und agil genug ist, um am Markt
bestehen zu können. Kautex ist ein sehr
dynamisches Unternehmen, das in der
Lage ist, entsprechende Strategien und
Produkte zu entwickeln. Der Wandel wurde
ja 2018 maßgeblich von Dir mit der Vision
2025 angestoßen. Wie hast Du die Vision
2025 mitgestaltet?
Carsten Elsasser: Aufgrund der starken
Marktveränderung hat man im Senior
Leadership Team von Kautex die Notwendigkeit gesehen, zu analysieren in welche
Richtung sich die Automobilindustrie wandelt und welche Rolle wir im Bereich New
Mobility spielen wollen. Auf Basis der
Marktentwicklung und unserer Kernkompetenzen im Automobilbereich wurde festgelegt, in welche Themenfelder wir investieren wollen. Ein Beispiel dafür ist ja unser
Pentatonic Batteriesystem.
Roman Bouffier: Und was mich an diesem Wandel besonders beeindruckt hat
ist, dass wir nicht nur bei unseren Entwicklungsideen bleiben. Gerade nehmen wir
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die erste Großserienanlage für Batteriesysteme in China in betrieb. Es ist beeindruckend zu sehen, dass die Strategie nun zur
neuen Realität wird. Du hattest eben das
Thema Nachhaltigkeit angesprochen. Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit aus deiner
Sicht für die Zukunft von Kautex Textron?

„Die Möglichkeit, schon
früh in meiner Karriere
Auslandserfahrung zu
sammeln, mit fremden
Kulturen zu arbeiten
und zu kommunizieren,
hat mich am meisten
bereichert.“

Rückblickend zu Deinem Studium, was hat
Dich für deine berufliche Laufbahn besonders geprägt?
Carsten Elsasser: Die Möglichkeit, schon
früh in meiner Karriere Auslandserfahrung
zu sammeln, mit fremden Kulturen zu arbeiten und zu kommunizieren, hat mich am
meisten bereichert, aber auch das große
Netzwerk nach meinem Studium zu Instituten und Alumni war für mich sehr hilfreich.
Roman Bouffier: Ja, ich finde, dass die
theoretische Ausbildung an der RWTH
Aachen perfekt durch das Institutsumfeld
ergänzt wird. Die Verbindungen in die Industrie, die vielen Möglichkeiten mit verschiedenen Technologien und Firmen in
Kontakt zu kommen, haben auch mir viele
Türen geöffnet für Praktika und Auslandsaufenthalte - und das bis heute noch in
meinem täglichen Berufsleben.
Was würdest du Studierenden heute raten?

Carsten Elsasser: Ich denke jedes
Unternehmen sollte seiner Verantwortung
gerecht werden und nachhaltig agieren,
nachhaltige Produkte am Markt anbieten. Auch wir suchen kontinuierlich nach
Möglichkeiten, unseren entsprechenden
CO2-Fußabdruck zu reduzieren – dazu
haben wir beispielswiese unsere „sustainability roadmap“ definiert, die unsere Meilensteine hin zur CO2-Neutralität, festgelegt.
Wie stehst Du dem Thema als ehemaliger
IKVler entgegen? Kunststoff hat ja nicht
gerade ein nachhaltiges Image.
Roman Bouffier: Das stimmt, aber
Kunststoffe können extrem nachhaltig
sein, wenn man sie klug einsetzt und sich
natürlich auch um das Ende des Produktlebenszyklus kümmert. Kunststoffe sind
nicht nur recyclebar und weisen einen
deutlich niedrigeren CO2-Fußabdruck auf
als die sonst üblichen Metalle. Sie können
durch ihr Leichtbaupotenzial insbesondere
im Transportbereich, also im Auto, in der
Bahn, im Flugzeug etc. Energieeinsparungen während des Lebenszyklus bewirken.
Ein sinnvoll eingesetzter Kunststoff kann
also durchaus zu einem geringen CO2-Fußabdruck eines Autos führen.

Carsten Elsasser: Ergreift frühzeitig die
Chance neben dem Studium Praktika und
entsprechende Arbeiten in Industrieunternehmen zu machen, um Erfahrungen zu
sammeln. Nehmt auch die Möglichkeiten
für internationale Austausche wahr.
Roman Bouffier: Da stimme ich Dir absolut zu. Ich kann außerdem nur allen angehenden Studierenden empfehlen, sich ein
Studienfach zu suchen, das sie interessiert
und ihnen Freude bereitet und nicht nur auf
den aktuellen Jobmarkt und Gehälter zu
schielen. Wenn man Spaß an den Themen
hat, fallen nicht nur das Lernen, sondern
auch der tägliche Weg zur Arbeit deutlich
leichter.
 Dietrich Hunold
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Wissenschaft & Wirtschaft

Circular Economy
Made in Aachen
Die RWTH bündelt ihre Expertisen zur
Transformation der Kreislaufwirtschaft
im Center for Circular Economy (CCE)
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reislaufwirtschaft ist in aller Munde.
Dabei stehen vor allem Recycling
und Nachhaltigkeit im Fokus der
öffentlichen Debatte. Doch die Transformation unserer linearen Strukturen hin zu
einem zirkulären System benötigt weitaus
mehr als den umweltbewussten Umgang
mit Abfällen. Es braucht ein Umdenken der
gesamten Wertschöpfung und unserer Gesellschaft! Zur Umsetzung dieser Vision hat
die RWTH Aachen University Ende 2020
das Center for Circular Economy ins Leben
gerufen. Das Center soll die Expertise aller
Fakultäten bündeln und als Netzwerk von
Industrie, Gesellschaft und Wissenschaft
die Transformation zur Kreislaufwirtschaft
ermöglichen. Mittlerweile sind fakultätsübergreifend 26 Institute und weitere zentrale Einrichtungen der RWTH im CCE aktiv.
Während das Thema Kreislaufwirtschaft
den öffentlichen Diskurs prägt, mangelt
es derzeit an konkreten Lösungsansätzen.
Populäre Konzepte wie Zero Waste erwecken den Anschein einer potenziell abfall-

freien Gesellschaft, stellen jedoch keine auf
globaler Ebene umsetzbaren Maßnahmen
bereit. Das Ziel einer Kreislaufwirtschaft
oder „Circular Economy“ (CE) ist vielmehr
die Wertschöpfung von langlebigen Gütern
sowie die nachhaltige Nutzung und Rückführung von Ressourcen. Der Wert eines
Materials, Produkts oder Rohstoffs soll
möglichst lange erhalten bleiben. Entlang
der Wertschöpfungskette, also von der
Gewinnung der Primärressourcen über
die Nutzungsphase bis hin zur Entsorgung
und Rückführung als Sekundärrohstoff,
entstehen dabei idealerweise nur geringfügig Abfälle. Durch den bewussten Umgang
mit Ressourcen und Gütern ergeben sich
so immense ökologische und ökonomische Potenziale. Im Fokus stehen dabei
Maßnahmen im Sinne des „5 R Prinzips“:
Refuse, Reduce, Reuse, Repair, Recycle.
Eine funktionierende Kreislaufwirtschaft
ist derzeit jedoch lediglich eine Vision.
Angesichts der global rasant zunehmen-

den Mittelklasse und dem Streben nach
westlichen Konsumstandards stößt unsere
lineare Wirtschaft vor dem Hintergrund der
Ressourcenverknappung an ihre Grenzen. Die Verschwendung von Ressourcen
in Form von Abfall wird zunehmend ein
Luxus. Wie kann also die Transformation zu
einer CE gelingen? Welche Hürden muss
unsere Gesellschaft überwinden, um Stoffkreisläufe zu schließen? Und welche Rolle
spielt das „Center for Circular Economy“
(CCE) der RWTH Aachen University dabei?
Interaktive Kernbereiche
Als transdisziplinäre Plattform soll das Center innovative Lösungen für die zirkuläre
Wertschöpfung bereitstellen. Neben dem
Schließen von Stoffkreisläufen stehen hierbei auch das Überdenken von Ressourceneinsatz, Verlängerung von Produktlebenszyklen, Wiederverwendung, Aufbereitung
und Reparatur im Vordergrund. Die Aktivitäten des Centers for Circular Economy
sind entsprechend des „5 R-Prinzips“ in

Bild links: Professor Karl Bernhard Friedrich vom Institut für Metallhüttenkunde und Elektrometallurgie sowie Initiator und
Mitbegründer des CCE.
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die interaktiven Kernbereiche „Material
Recirculation“, „Produkt Sustainability“ und
„Circular Business Models“ unterteilt.
Der Bereich „Material Recirculation“ umfasst alle Aktivitäten rund um die Rezirkulation von Wertstoffen, wie beispielsweise
die Rückführung von Abfallströmen in die
Aufbereitung und Wiederverwendung.
Komplexe, technische Werkstoffe und Produkte erschweren dabei zunehmend die
Herstellung hochwertiger Rezyklate. Nachhaltigkeit muss also bereits in der Produktion und dem Produktdesign ansetzen, um
lineare Prozesse zirkulär zu gestalten.
Neben den Rohstoffproduzenten stehen
somit vor allem auch die Produzenten in
der Verantwortung. Diese Aspekte werden im Bereich „Product Sustainability“
aufgenommen. Neben der nachhaltigen
Materialbereitstellung gilt es, Produkte
langlebig und hochqualitativ zu gestalten,
wobei eine angemessene Zerlegbarkeit
und Reparaturfähigkeit zu gewährleisten
ist. Neben einer guten Verwertbarkeit
kann so die Überführung in einen zweiten
Produktlebenszyklus ermöglicht werden.

„Durchschnittlich alle 18
bis 24 Monate tauschen
wir unser Smartphone
gegen ein neueres Modell. Das alte Gerät landet
dann häufig in der Schublade, statt fachgerecht
entsorgt zu werden. So
werden dem Recycling bis
zu 56 verschiedene Rohstoffe vorenthalten.“

Ziel ist es, Wertstoffe so lange wie möglich
im Kreislauf zu halten, so den primären
Rohstoffkonsum zu senken und lineare
End-of-Pipe-Ansätze abzulösen. Um diese
Langlebigkeit der Produkte wirtschaftlich
zu machen, werden wiederum die entsprechenden Rahmenbedingungen benötigt.

Circular Business
Models

Product
Sustainability

Material
Recirculation

CCE
Center for
Circular Economy

Interdisciplinary Projects
Economy

Society
Technology
Digitalization

Environment

Grafik: ANTS/CCE der RWTH Aachen University
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Es braucht „Circular Business Models“,
also Geschäftsmodelle, welche diese
Nachhaltigkeit begünstigen und überhaupt
erst ermöglichen.
Um eine solche Transformation unserer
Wertschöpfung und Gesellschaft zu bewerkstelligen, ist die Expertise und interdisziplinäre Zusammenarbeit aller wissenschaftlichen Fachbereiche gefragt. Entsprechend setzt sich das CCE-Netzwerk
aus allen Fakultäten der RWTH zusammen.
Das Center übernimmt dabei eine Leuchtturm- und Vermittlerfunktion. Als Anlaufstelle für den Themenbereich Kreislaufwirtschaft begrüßt das Center die Akteur*innen
aus Wissenschaft, Industrie, Politik und
Gesellschaft und stellt die gebündelte Expertise der einzelnen Lehrstühle und Institute in einem großen Wissenspool bereit.
In interdisziplinären Projekten werden so
Kernkompetenzen im Bereich der Kreislaufwirtschaft erarbeitet. Als Transfereinheit
führt das CCE die erlangten Erkenntnisse
in den Pool sowie die Lehre zurück. Ziel
ist es, unter anderem auch in Zukunft als
Institut einen Master in „Circular Economy“
anzubieten.
Rohstoffpotenzial der Smartphones
Als ein „Leuchtturm“-Projekt der Circular
Electronics Arbeitsgruppe des CCE ist die
„100 Smartphones“-Sensibilisierungskampagne entstanden. Die Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik der RWTH bat
ihre Mitarbeitenden darum, ihre sogenannten „Schubladenhandys“ abzugeben, um
für die Menge an gehorteten Geräten und
das dadurch verlorene Rohstoffpotenzial zu
sensibilisieren. „Durchschnittlich alle 18 bis
24 Monate tauschen wir unser Smartphone
gegen ein neueres Modell. Das alte Gerät
landet dann häufig in der Schublade, statt
fachgerecht entsorgt zu werden. So werden dem Recycling bis zu 56 verschiedene
Rohstoffe vorenthalten – darunter gehören
neben den bekannten Basismetallen auch
Edelmetalle wie Gold und Palladium und
kritische Metalle wie Indium, Gallium und
Tantal. Die gesammelten Smartphones
dienen nun als Grundlage, um im Einklang
mit dem Circular Economy Framework
Recyclingprozesse bzw. Prozessketten zu
erproben, die möglichst das gesamte Roh-

Grafik: ANTS/CCE der RWTH Aachen University
Projektablauf der „100 Smartphones“-Kampagne.

stoffpotenzial der Smartphones erschließen,“ erläutert Professor Karl Bernhard
Friedrich vom Institut für Metallhüttenkunde
und Elektrometallurgie sowie Initiator und
Mitbegründer des CCE. Neben Schnittstellen innerhalb der Recyclingprozesskette
und Ansätzen zum stofflichen Recycling
sollen die Anwendung von Digitalisierungsansätzen als auch die Nutzungs- und
Sammlungssituation untersucht werden.
Im Rahmen der Sensibilisierungskampagne sollen somit erste (technische) Ansätze
entwickelt werden, welche die Kreislaufpotenziale des Smartphones aufzeigen und
erschließen. Aus den Ergebnissen sollen
konkrete Anforderungen an Entwicklung,
Produktion und Nutzung von Smartphones
sowie politische Rahmenbedingungen formuliert werden, die die Verschiebung der
Circular Economy von einer konzeptionellen auf eine anwendungsorientierte Ebene
ermöglichen. Ausgehend der Circular
Cities Declaration der Stadt Aachen wird
eine Skalierung des RWTH-internen „100
Smartphones“-Projektes auf Stadtebene

diskutiert, um auch die Bürgerinnen und
Bürger der Stadt Aachen für diese Thematik zu sensibilisieren.
Als Schnittstelle für Forschung, Industrie,
Politik und Gesellschaft hat das CCE seit
seiner Gründung 2021 bereits ein beachtliches Netzwerk aufbauen können. In enger
Zusammenarbeit mit der Stadt Aachen,
Partneruniversitäten und unabhängigen
Forschungsinstituten konnte sich das CCE
bereits als regionaler Ansprechpartner
rund um das Thema Kreislaufwirtschaft
etablieren. In einem Kooperationsprojekt
mit Industrie und der RWTH startete das
Center am 05. April ein großangelegtes
Konsortial-Benchmarking, in dem aus über
5.000 Unternehmen „Best Practice“-Beispiele zur adäquaten Umsetzung einer
funktionellen Kreislaufwirtschaft ermittelt
werden sollen. Die Studie soll Ende 2022
bereits erste Erkenntnisse liefern. Das Center veröffentlicht zudem fortlaufend Artikel
in Fachmagazinen und repräsentierte die
RWTH Aachen University bei der Unterzeichnung der Circular City Declaration

seitens der Stadt Aachen. In naher Zukunft
soll das CCE als Kompetenzzentrum für
Kreislaufwirtschaft Kern eines regionalen
Clusters werden und auf nationaler sowie
internationaler Ebene innovative Lösungen
zur Kreislaufwirtschaft bereitstellen.
 Mohammad Chehadé,
Maximilian Rummel
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OpenGeoResearch –
eine App für offene Fragen
in den Geowissenschaften
Ein Beitrag der RWTH Aachen am „Wissenschaftsjahr 2022 – Nachgefragt“

K

ann man Regenbogen eigentlich
vorhersagen? Warum sind manche
Bäume in der Stadt mit weißer
Farbe angestrichen? Und wie kommt bitteschön Saharasand bis nach Mitteleuropa?
Antworten auf all diese Fragen gibt die an
der RWTH Aachen entwickelte App „OpenGeoResearch“, mit deren Hilfe jedermann
Fragen an Ort und Stelle an die Wissenschaft stellen können.
„Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum?
Wer nicht fragt bleibt dumm!“ – Was uns
als Kinder schon früh in fröhlicher Liedform
eingebläut wurde, scheiterte oft genug an
der Ahnungslosigkeit unserer Eltern. Heute
haben wir den Zugang zu allen erdenklichen
Informationen mit dem Smartphone in der
Hosentasche. Gibt es allerdings keinen
übersichtlichen Wikipedia-Artikel, lässt der
Sucheifer rasch nach. Hochmotivierte nehmen noch das Vorhaben später am Rechner mal genauer zu recherchieren mit nach
Hause, aber wo findet man denn eigentlich
heraus, wie es so um die Gewässergüte
eines Flusses steht?
Abhilfe kann nun die mobile App „OpenGeoResearch“ schaffen, die vom Geodätischen Institut und Lehrstuhl für Bauinformatik & Geoinformationssysteme mit Unterstützung vom Geographischen Institut
der RWTH entwickelt wird: Sie ergänzt die
genannten W-Fragen um das raumbezogene „Wo?“ und ermöglicht es, Fragen in
Verbindung mit dem dazugehörigen Ort
zu stellen und mit hochgeladenen Bildern
zu ergänzen. Die Fragen können dann von
der Community beantwortet werden, die
komplizierteren werden an Expert*innen
weitergereicht, die auch detaillierte Informationen liefern. Die App ist Teil des durch
das Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) veranstalteten „Wissen-

schaftsjahres 2022 – Nachgefragt!“. Hierbei
wurde eine Vielzahl an Projekten ins Leben
gerufen, die den Dialog zwischen Wissenschaft und Bürger*innen fördern. Dabei
sollen zum einen im klassischen Sinne der
Wissenschaftskommunikation wissenschaftliche Arbeit und Erkenntnisse auf verständliche Art vermittelt werden. Zum anderen
legt das Wissenschaftsjahr 2022 einen besonderen Fokus auf die entgegengesetzte
Richtung: Bürger*innen wird eine Stimme
verliehen, indem ihnen Anlaufstellen für
ihre Fragen und Ideen angeboten werden.
So soll nicht nur Wissen vermittelt werden,
sondern umgekehrt auch die Wissenschaft
etwas lernen: Die Interessen der App-Nutzenden sollen verortet und als Impulsgeber
für zukünftige Forschungsfragen genutzt
werden.
„Citizen Science“, partizipative
Kommunikation
Wissenschaft und Forschung durchdringen
alle Bereiche unseres Lebens. Ob es nun
die wachsende Bedeutung von Algorithmen im Alltag oder die Auswirkungen unserer Lebensführung auf das globale Klima
sind: Die Gesellschaft steht am Beginn des
21. Jahrhunderts vor großen Herausforderungen. Um diese gemeinsam zu meistern
und unsere Gesellschaft aktiv zu gestalten,
sind die Auseinandersetzung mit Forschungserkenntnissen und das Einbringen
eigener Perspektiven entscheidend.
OpenGeoResearch bietet eine solche Möglichkeit für Interessierte mit den Geowissenschaften in Austausch zu treten. Auch
hier sollen beide Kommunikationsansätze
verfolgt werden: geowissenschaftliches
Wissen soll von Wissenschaftler*innen an
Interessierte vermittelt werden, aber ebenso
können die Fragen Anregungen für regionale Forschungsprojekte sein. Partizipation

28 | keep in touch | Wissenschaft & Wirtschaft

von Bürger*innen an wissenschaftlichen
Abläufen wird als „Citizen Science“ bezeichnet, also von jedermann betriebene
Wissenschaft. Bei diesem momentan sehr
gefragten Ansatz muss sich die Partizipation aber nicht auf das bloße Aufwerfen von
Fragen beschränken. Bürger*innen können
ebenso als „Wissensgeneratoren“ agieren
oder ihre
persönliche Expertise zur Verfügung stellen, was insbesondere im regionalen Kontext sehr wertvoll sein kann. Ein Beispiel
können Auskünfte von älteren Anwohner*
innen sein, die die Häufigkeit und Intensität
von Hochwässern zu Zeiten vor regelmäßigen Pegelmessungen beschreiben können.
Das OpenGeoResearch-Projekt zielt darauf
ab, „Interessierte“ und „Expert*innen“ zusammenzubringen, wobei sich die letztgenannte Gruppe wie zuvor beschrieben
nicht auf Wissenschaftler*innen beschränken soll: Fragen können auch von jedem
Mitglied der Community beantwortet werden, sodass zum einen auf besondere
lokale Expertise zurückgegriffen werden
kann und zum anderen auch Diskussionen zwischen den Beteiligten ermöglicht
werden. Diese Diskussionen können einen
besonders vielversprechenden Ansatz
auch für die Entwicklung zukünftiger Forschungsperspektiven bieten.
Dieser partizipative Ansatz soll alle in Zusammenhang mit Klima, Umwelt und Stadt
erlebbaren Inhalte abdecken: Die App lädt
zu Fragen zu allen geowissenschaftlichen
Themen wie Geologie, Klima, Vegetation,
Geomorphologie, Hydrologie, aber auch
zu verwandten Gebieten wie Stadt- und
Regionalplanung oder Architektur ein. Die
Fragen werden durch die Fragenstellenden
nach Themenkategorien eingeteilt, was die
Beantwortung aber auch die Navigation

durch bereits gestellte Fragen für andere
Nutzende erleichtert. Darüber hinaus kann
die Frage um Tags ergänzt werden, um
eine weitere Kategorisierung vorzunehmen.
Die Besonderheit der App ist aber vor allem
die räumliche Verortung der Frage: Neben
der Frage selbst und einem optionalen Foto
vom Objekt/der Szene, zu der die Frage gestellt wird, werden die Geo-Koordinaten des
Smartphones mittels GNSS erfasst. Dies
ermöglicht eine präzisere Beantwortung.
Kartographische Darstellungen von Sachverhalten sind ein Kernbereich der Geowissenschaften, die Phänomene immer auch
in ihrer räumlichen Dimension abbilden.
Erste Erfahrungen in der App haben bereits
gezeigt, dass sich dieser Ansatz bewährt:
Viele der Fragen lassen sich besonders gut
durch den Einsatz von Karten beantworten. Die Vielzahl an webbasierten Kartendiensten, die heute frei zugänglich sind,
ermöglicht es den Expert*innen direkt auf
einen konkreten Ausschnitt eines bestimmten Kartenwerks zu verweisen. Dieses Vorgehen ist insbesondere im Hinblick auf den
Aspekt der Umweltbildung relevant, denn

diese frei zugänglichen Kartenwerke sind
den wenigsten Laien bekannt. Ein Verweis
auf die Anwendungen lädt ein zum weiteren „Stöbern“ im Angebot und initiiert so
ein Auseinandersetzen mit räumlichen Daten und der Umgebung mit Fokus auf ein
Interessensgebiet der Fragenstellenden.
Kooperation mit Geoparks und
Schulen
Eine besondere Form der Nutzung lokaler
Expertise ermöglicht die im Aufbau begriffene Kooperation der OpenGeoResearchApp mit den UNESCO Global Geoparks
Deutschland. Die Geoparks umfassen besondere Landschaftsbestandteile wie zum
Beispiel das Felsenmeer im Natur- und
Geopark Bergstraße-Odenwald. Diese Gebiete eigenen sich aus mehreren Gründen
ideal für den Einsatz der OpenGeoResearch-App: Zum einen werfen die besonderen und oft markanten Landschaften
Fragen auf. Zum anderen sind die Geoparks bewusst so konzipiert, dass sie als
Touristenmagneten die Regionalentwicklung fördern sollen – das bedeutet eine
hohe Anzahl von Personen, die wenige bis

keine Vorkenntnisse zur Region haben.
Abgerundet wird das Konzept durch die
Mitarbeitenden der Geoparks, die nicht
nur als lokale Guides, sondern auch als
Expert*innen in der App mitwirken. Besucher*innen der Geoparks profitieren so
von einem digitalen und partizipativen Bildungsangebot, in dem sie Fragen, die über
das bestehende Informationsangebot hinausgehen, stellen können. Auf der anderen
Seite können die Geoparks die Interessen
ihrer Besucher*innen besser kennenlernen
und so langfristig maßgeschneiderte Informationsangebote etablieren, zum Beispiel
auch in Form von Infotafeln genau dort, wo
ein Thema besonders häufig nachgefragt
wurde. Insbesondere bei der Sensibilisierung von Kindern und Jugendlichen für
Themen des Umwelt- und Naturschutzes
soll die App hier einen Beitrag leisten.
Mit diesem Ziel sollen auch Schulen in das
Projekt miteinbezogen werden: Die App
kann dort beispielsweise im Erdkundeunterricht und auf Exkursionen sowohl von
den Schüler*innen als auch den Lehrenden ergänzend eingesetzt werden. So
ermöglicht sie während schulischen Exkursionen die Kartierung und Erfassung von
Fragen, die dann später in den Unterricht
integriert und besprochen werden können.
Wer jetzt neugierig geworden ist und die
OpenGeoResearch-App selbst beim nächsten Spaziergang durch die Stadt oder auf
der nächsten Wanderung nutzen möchte,
kann sie kostenlos über den Google Play
Store oder den App Store installieren. Fragen können über das „+“ auf dem Startbildschirm hinzugefügt werden, das Anlegen eines Nutzer*innenprofils ist optional.
Zur bestmöglichen Beantwortung der
Frage sollte man den Standort miterfassen,
ansonsten sind oft nur vage Antworten
möglich. Der Funktionsumfang wird kontinuierlich und Hand in Hand mit der Community weiterentwickelt – Feedback ist
daher jederzeit herzlich willkommen.
 Larissa Böhrkircher

Foto: Florens Förster
Erste Erfahrungen in der App haben bereits gezeigt: Viele der Fragen lassen sich besonders gut durch den Einsatz von
Karten beantworten.
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Foto: iBOSS GmbH
Vision eines autonomen robotischen Service-Satelliten im Anflug an einem voll modularen aufgebauten iBOSS Satelliten.

Wie Lego-Steine
Kopplungselemente für modulare Satelliten

D

as Institut für Strukturmechanik
und Leichtbau der RWTH – kurz
SLA – entwickelt einen Stecker,
der nun erstmals auf der ISS bei einem InOrbit-Test im Einsatz ist. Das ist ein Meilenstein auf dem Weg zu einer nachhaltigen
Raumfahrt.
Satelliten der Zukunft sollen sich wie LegoSteine auseinanderbauen und immer wieder neu zusammensetzen lassen können.
Diese Vision ist internationaler Konsens in
der Raumfahrt, denn nur so lässt sich das
Problem Weltraumschrott und auch die
damit verbundene Sicherheit im Weltraum
anpacken, weil solch eine neue Generation von modularen Satelliten im Weltraum
repariert werden könnte. Das Institut für
Strukturmechanik und Leichtbau der RWTH
leistete für die nächste Generation modularer Satelliten Forschung an maßgeblicher
Stelle im Projekt iBOSS (intelligent Building

„Unser Ansatz ist revolutionär, potenziell setzt
unser System einen
Standard wie beispielsweise der USB-Stecker.“

Blocks for On-Orbit Satellite Servicing
and Assembly): Neben der Primärstruktur
der Satellitenmodule wurde insbesondere
die Schnittstelle, die diese miteinander verbindet, erforscht. Vereinfacht formuliert entwickelten die Aachener Wissenschaftler*
innen den passenden Stecker, iSSI (intelligent Space System Interface) genannt, eine
Art USB for Space.
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Die RWTH meldete 2014 ein Patent an, die
Idee wurde über die Ausgründung iBOSS
GmbH inzwischen in Europa, den USA und
anderen Raumfahrtländern auf den Markt
gebracht. Das System wird jetzt erstmals
im Weltraum erprobt. Am 19. Februar startete die iSSI mit einer US-Raumfahrt-Mission auf die internationale Raumstation ISS.
Dort wird sie auf dem japanischen Teil der
ISS erstmals in einem Experimentieraufbau in einem Außeneinsatz miteinander
verbunden und wieder gelöst. Dabei lassen
sich im verbundenen Zustand über die
Schnittstelle des Stecksystems nicht nur
mechanische Lasten sondern auch Daten
und Strom übertragen.
Revolutionärer Ansatz
Für Professor Kai-Uwe Schröder, Leiter
des SLA, und sein Team ist dies ein Meilenstein: Satellitenmodule lassen sich überall
und damit auch im Weltraum Dank einfa-

Übergang muss in die Seilbahntechnik einund ausgekoppelt werden.
Erfolgreiche Tests
Laut Thomas A. Schervan, Geschäftsführer der iBOSS GmbH, ist die iSSI Schnittstelle inzwischen seit Mitte März 2022 auf
der japanischen Außenexperimentierplattform Kibo der ISS im Betrieb. Bisher wurde
erfolgreich die Daten- und Stromübertragung getestet. Diese Tests erfolgten in
einem Dauertest der zeigen sollte, dass die
Technologie längere Zeit, in diesem Falle
mehrere Wochen am Stück, in der Lage
ist, die gewünschte Datenverbindung bzw.
Leistung aufrecht zu erhalten. Das System
soll schließlich in Zukunft Satellitenmodule
miteinander koppeln und muss in diesem
Fall zehn Jahre und mehr zuverlässig im
Weltall arbeiten können. Die Tests der mechanischen Entkopplung und erneuten
Kopplung der Schnittstelle, die das Lösen
und neu Verbinden eines Satellitenmoduls
widerspiegelt, stehen bald an. Mit diesen
letzten Tests wären die Hauptmeilensteine
der IOD (In-Orbit-Demonstration) erfolgreich geprüft: Datenübertragung, Stromübertragung und mechanische Verbindung.
Im Anschluss folgen noch weitere Test, die
die Robustheit und Belastbarkeit des iSSI
Systems prüfen sollen

Foto: iBOSS GmbH
Flugmodell der kompakte iSSI Satellitenschnittstelle

cher Handhabe immer wieder neu zusammensetzen. „Unser Ansatz ist revolutionär,
potenziell setzt unser System einen Standard wie beispielsweise der USB-Stecker.
Eine erfolgreiche Demonstration unter
Raumfahrtbedingungen, im Vakuum und
unter kosmischer Strahlung, wäre der große Durchbruch“, erläutert Schröder. „Wir
haben die Chance, die Raumfahrt endlich
nachhaltiger zu gestalten.“
Defekte Bauteile ließen sich künftig austauschen, um die Lebensdauer und Funktion
eines Satelliten deutlich zu steigern. So
werden beispielsweise in Satelliten sogenannte Drallräder eingesetzt, um ihre Lage
im Raum zu kontrollieren. Wenn die Drallräder nicht mehr funktionieren, lässt sich
der Satellit nicht mehr ausrichten – er steht
somit nur eingeschränkt oder gar nicht
mehr zur Verfügung. Integrierte Drallräder
in einem Baumodul können bei Defekt er-

setzt werden. Letztlich sind Satelliten durch
diesen möglichen On-Orbit-Service sogar
um weitere Bauteile und Funktionen erweiterbar.
Seit 2010 ist das RWTH-Institut an einem
Forschungsprojekt der DLR zu modularen
Satelliten beteiligt. Zwölf Jahre später wird
die Idee realisierbar, Bausteine eines Satelliten auf der Erde zu erstellen und im Orbit
zusammenzusetzen. Für ihren iSSI-Ansatz
wurde die RWTH-Ausgründung „iBOSS“
jüngst mit dem „Innovation in Space“-Award
ausgezeichnet.

Mit der Mission auf der ISS – die RWTH
ist dort ebenfalls am AMS-Projekt beteiligt
und ihr Alumnus Matthias Maurer war bis
vor Kurzem als Astronaut dabei – steht der
nächste große Schritt an. Die Vision ist eine
extraterrestrische Anwendung – etwa bei
der Installierung von Stationen auf fernen
Planeten.

https://www.iboss.space/

 Thorsten Karbach

Positive Erfahrungen sammelte das Aachener Forscherteam mit der iSSI bereits auf
der Erde. So wird der Stecker im Projekt
upBUS eingesetzt, einem hybriden Mobilitätskonzept, bei dem ein Fahrzeug zwischen einer Luftseilbahn und einem autonomen Busbetrieb wechselt. Bei diesem
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Baubeginn auf der Referenzbaustelle
Campus West
Ein Konsortium von RWTH-Lehrstühlen und Partnern will mit dem Projekt
„Internet of Construction“ Termintreue und Bauqualität verbessern.

D

ie vernetzte Baustelle ist Ziel
des Projektes „Internet of Construction“ – kurz IoC – der RWTH
Aachen und ihrer Partner. Es wird bei einem Volumen von 5,8 Millionen Euro mit
3,2 Millionen Euro vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF) im Forschungsprogramm „Innovationen für die
Produktion, Dienstleistung und Arbeit von
morgen“ gefördert und vom Projektträger
Karlsruhe (PTKA) betreut. In diesem Rahmen starteten jetzt erste Bautätigkeiten
auf der Referenzbaustelle auf dem RWTH
Aachen Campus West. Dieses Forschungsareal soll sich als Leuchtturmprojekt für ein
innovatives, nachhaltiges Quartier entwickeln.

Bauwirtschaft. „Wir haben mit unseren
Projektpartnern aus der Bauindustrie, der
Automation und des Maschinenbaus
das gemeinsame Ziel, durch die integrale
IoC-Systematik die unternehmensübergreifende Kollaboration zu optimieren.
Damit wollen wir die Termintreue und Qualität im Bauwesen verbessern“, so Bauproduktionsexpertin Brell-Cokcan.
Unter realen Bedingungen
Die ersten Baumaßnahmen auf dem Campus West wurden gemeinsam mit dem
Unternehmen LEONHARD WEISS durchgeführt. „Die Umsetzung und Anwendung
der Entwicklungen prüfen wir mit Hilfe des
realmaßstäblichen IoC-Demonstrators“,

Foto: IP/RWTH
Die Baumaßnahmen auf der Referenzbaustelle Campus West haben begonnen.

Unter der Leitung von RWTH-Professorin
Dr. Sigrid Brell-Cokcan, Inhaberin des
Lehrstuhls für Individualisierte Bauproduktion, forschen im IoC zehn Unternehmen
und Forschungseinrichtungen an Informationsnetzwerken zur wertschöpfungskettenübergreifenden Zusammenarbeit in der

erläutert Brell-Cokcan. Der Demonstrator
ist ein realer Ausschnitt aus einem ihrer
Gebäudeentwürfe. Er wurde so entworfen,
dass die Fertigungsanforderungen der verschiedenen Gewerke des Stahlbetons,
Holzbaus und Stahlbaus abgebildet werden. Damit lassen sich die Entwicklungen
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des Projekts unter realen Bedingungen
erproben. Das Bauunternehmen LEONHARD WEISS ist europaweit im Ingenieurund Schlüsselfertigbau tätig und stellt als
Generalunternehmer hohe Anforderungen
an die Kommunikation und Sicherung
von Bauprozessen. Die RWTH untersucht
gemeinsam mit der Expertise aus der
Praxis die Integration von cyber-physischen
Systemen und Kommunikationstechnologien am Gewerk Stahlbeton, um die digitale Datenerhebung zu steigern und die
Bauprozesse zu verbessern.
Die Realisierung des IoC-Demonstrators
erfolgt auf der Referenzbaustelle Campus
West, zur Verfügung gestellt vom Center
Construction Robotics in Kooperation
mit der RWTH. Die Referenzbaustelle ist
das erste Reallabor für Bauprozesse in
Deutschland. Sie ermöglicht die Integration
und Untersuchung neuer Technologien im
Bauwesen unter realen Bedingungen, was
ihre Anwendbarkeit und den Praxistransfer
unterstützt.
Seitens der Aachener Exzellenzuni gehören
der Lehrstuhl für Individualisierte Bauproduktion sowie der Lehrstuhl für Fertigungsmesstechnik und Qualitätsmanagement
am Werkzeugmaschinenlabor WZL zum
Konsortium. Weitere Akteure sind neben
LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG die
Annen GmbH & Co. KG, KUKA Deutschland GmbH, Lamparter GmbH & Co. KG,
Liebherr-Werk Biberach GmbH, Robots
in Architecture Research UG, WURST
Stahlbau GmbH sowie die Forschungseinrichtung International Performance
Research Institute gGmbH. Darüber hinaus
sind Autodesk, Cementa und der Deutsche
Stahlbau-Verband als assoziierte Partner
eingebunden.
 Renate Kinny

NRW-Start-up überzeugt im Finale in den USA
Lidrotec belegte den ersten Platz bei der 22. Rice Business Plan Competition (RBPC)
des Laser-Schneidprozesses. Dadurch
werden Wafer beim Schneiden gekühlt und
gleichzeitig entstehende Abtragsprodukte
effizient weggespült.

Foto: Slyworks Photography
Marius Rosenberg, Geschäftsführer des ESC an der RWTH, Ashok Rao, Mentor von Lidrotec, Alexander Igelmann, CEO von
Lidrotec und PhD-Kandidat an der RWTH sowie Alexander Kanitz, CINO von Lidrotec und PhD Kandidat an der RUB (v.l.n.r.)
nahmen mit großer Freude die Preise entgegen.

E

in vierköpfiges NRW-Gründerteam
der RWTH Aachen University und
Ruhr-Universität Bochum (RUB)
belegte den ersten Platz bei der 22. Rice
Business Plan Competition (RBPC), dem
weltweit größten und höchstdotierten universitären Start-up-Wettbewerb.
In der Vorauswahl setzte sich das NRWTeam von Lidrotec gegen über 400 Mitbewerbern aus der ganzen Welt durch. Damit
ist es eines von nur zwei internationalen
Teams, die es neben Hochschulen wie der
Harvard University, der Boston University
oder der John Hopkins University bis ins
Finale geschafft haben. Neben Lidrotec
schaffte es noch das Team „Invitris“ von
der Technischen Universität München
(TUM) ins Finale und belegte den 3. Platz.
Als erstplatzierte erhielten Lidrotec den mit
350.000 Dollar dotierten Hauptgewinn als
Investment-Preis von GOOSE Capital. Das
Unternehmen erhielt auf der RBPC außerdem den „Softeq Venture Studio“-Preis in
Höhe von 125.000 Dollar, den „TiE Houston
Angels“-Preis in Höhe von 100.000 Dollar,
den „RBPC Alumnus, Thomas Healy“-Preis
in Höhe von 50.000 Dollar, den „Eagle

Investors“-Preis in Höhe von 5.000 Dollar,
den „Best Hard Tech Elevator Pitch“-Preis
in Höhe von 500 Dollar sowie den „RG
Advisors CFO Consulting“-Preis. Mit ihrer
zum Patent angemeldeten Technologie
überzeugte das NRW-Team die Jury und
gewann so Investments und Förderungen
von insgesamt knapp 630.000 Dollar.
Mikrochips nahezu ohne Verlust herstellen
Die Lidrotec GmbH baut und vertreibt
Lasermaschinen zum Schneiden von
Mikrochips für die Halbleiterindustrie. Denn
Mikrochips werden zu tausenden auf sogenannten Wafern hergestellt und müssen,
bevor sie einzeln in Smartphones oder
Computern verwendet werden können,
zunächst aus diesen Wafern ausgeschnitten werden. Durch die Verwendung von
Lidrotecs Technologie kann der Ausschuss
bei diesem Schneidprozess, der derzeit bis
zu zehn Prozent beträgt, auf nahezu null
Prozent reduziert werden. Dadurch können
Halbleiterunternehmen signifikant Kosten
einsparen und ihre Produktivität steigern.
Die einzigartige Innovation besteht in der
Verwendung von Flüssigkeiten während

Die Gründer des Start-up Jan Hoppius,
Alexander Igelmann, Alexander Kanitz
und Jannis Köhler haben an der RUB und
der RWTH studiert bzw. promoviert und
die Firma wurde im April 2021 gegründet.
Mitgründer und RWTH-Alumnus Alexander Igelmann promoviert aktuell noch bei
Professor Malte Brettel am Lehrstuhl für
Wirtschaftswissenschaften für Ingenieure.
Unterstützung erhielt das Team mit ihrer an
der RUB entwickelten Technologie an den
Start-up Centern beider Hochschulen –
RWTH Innovation & das WORLDFACTORY
Start-up Center der RUB – im Rahmen der
Exzellenz Start-up Center (ESC)-Initiative
des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation,
Digitalisierung und Energie des Landes
NRW.
„Der Erfolg von Lidrotec ist ein tolles
Beispiel für die Zusammenarbeit der
Universitäten in Nordrhein-Westfalen und
zeigt eindrucksvoll, welches Potential
insbesondere durch die Exzellenz Start-up
Center-Initiative freigesetzt wird“, kommentiert Marius Rosenberg, Geschäftsführer
des ESC an der RWTH, der das Team als
Mentor mit nach Houston begleitete und
2014 mit seinem RWTH-Start-up Adhesys
Medical den RBPC selbst bereits gewinnen
konnte. „Lidrotec zeigt eindrucksvoll den
Transfer einer wissenschaftsbasierten Idee
in eine erfolgreiche Gründung“, ergänzt
Marc Seelbach, Leiter der Abteilung Transfer und Entrepreneurship der RUB.
Das Gründungsteam von Lidrotec kann
sich nun über starke weitere Unterstützer
aus den USA freuen und plant im Laufe
des Jahres 2022 eine Finanzierungsrunde
mit einem Gesamtvolumen von 3,5 Millionen Dollar, um die Entwicklung abzuschließen und um erste Maschinen zu verkaufen.
 Marius Rosenberg
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Prestigeträchtige Förderungen
Der Europäische Forschungsrat unterstützt RWTH-Forschende in drei Förderlinien

D

er Europäische Forschungsrat
(ERC) fördert Spitzenwissenschaftler*innen , um Grundlagenforschung und visionäre Projekte vorazutreiben. In den letzten Wochen und Monaten
wurden wieder Wissenschafler*innen der
RWTH mit diesen prestigeträchtigen Förderungen in drei Förderlinien – der ERC
Starting Grant für Nachwuchswissenschaftler*innen in einem Zeitfenster von zwei bis
sieben Jahren nach der Promotion, der
ERC Consolidator Grant für Forschende in
einem Zeitfenster von sieben bis 12 Jahren
nach der Promotion sowie der ERC Advanced Grant für herausragende, bereits
etablierte Forscher*innen – bedacht.
ERC Advanced Grants
Die RWTH-Professoren Martin Grohe und
Heinz Pitsch werden vom Europäischen
Forschungsrat – kurz ERC – mit sogenannten Advanced Grants gefördert. Pitsch ist
der erste Wissenschaftler an der RWTH,
der bereits zum zweiten Mal mit einem
Advanced Grant ausgezeichnet wird. Beide
Professoren werden nun für jeweils fünf
Jahre durch den ERC mit jeweils rund 2,5
Millionen für ihre Forschung und die dafür
erforderliche Geräteausstattung gefördert.

Heinz Pitsch beschäftigt sich als Leiter des
RWTH-Instituts für Technische Verbrennung vor allem mit der Erforschung erneuerbarer Energieträger im Bereich der
thermochemischen Energieumwandlung.
Eine besondere Rolle kommt hier wasserstoff-basierten Brennstoffen zu, da diese
keine klimaschädlichen Abgase verursachen und sehr gut für Speicherung sowie
Transport der aus Solar- und Windkraftanlagen produzierten Energie eingesetzt
werden können. Für die energetische
Nutzung des Wasserstoffs bietet die Verbrennung große Vorteile, ist aber gleichzeitig mit Herausforderungen, beispielsweise
Flammeninstabilitäten, verbunden, die
im Forschungsprojekt HYDROGENATE
untersucht, verstanden und genutzt werden sollen. Diese Forschung leistet einen
wichtigen Beitrag zur Energiewende.
Die Forschungsthemen von Professor
Martin Grohe umfassen Algorithmen und
Komplexität, Logik, Datenbanktheorie, Graphentheorie und Maschinelles Lernen. Ziel
seines ERC-Projektes ist, eine übergreifende Theorie von sogenannter Graphähnlichkeit zu entwickeln und ihre Anwendbarkeit
für praxisrelevante Probleme zu demons-
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trieren. Graphen sind vielseitige Modelle
zur Darstellung komplexer Daten von
chemischen Molekülen bis zu hin sozialen
Interaktionen. Bei der Analyse von graphbasierten Daten ist es eine grundlegende
Aufgabe, Graphen zu vergleichen und ihre
Ähnlichkeit auf semantisch sinnvolle und
algorithmisch effiziente Weise zu messen.
Ein zentrales Problem ist das sogenannte Graphisomorphieproblem. Es fragt
nach einem effizienten Algorithmus, der
entscheidet, ob zwei Graphen strukturell
identisch sind.
ERC Consolidator Grants
Noch nicht ganz so weit stehen Professorin
Laura De Laporte und Professor Rafael
Kramann, die mit Consolidator Grants
gefördert werden. Die Consolidator Grants
unterstützen in einer Phase der Konsolidierung des eigenen Forschungsteams oder
-programms, so der ERC. Nachgewiesen
werden muss dafür der bahnbrechende
Charakter, der Ehrgeiz und die Durchführbarkeit des wissenschaftlichen Vorschlags.
Die Chemikerin Laura De Laporte ist
Professorin im Lehr- und Forschungsgebiet
Advanced Materials for Biomedicine der
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Die RWTH-Professoren Martin Grohe und Heinz Pitsch (von links) erhalten mehrere

Die RWTH-Forschenden Professorin Laura De Laporte und Professor Rafael Kramann

Millionen Euro Forschungsförderung durch die Europäische Union.

werden vom Europäischen Forschungsrat (ERC) mit Consolidator Grants gefördert.
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RWTH und der Uniklinik RWTH Aachen sowie am DWI – Leibniz-Institut für Interaktive
Materialien. Mit ihrem Forschungsprojekt
„HEARTBEAT“ will De Laporte mit traditionellen Methoden zur Herstellung von
3D-Biomaterialien brechen, indem eine
Vielzahl einzigartiger vorprogrammierter,
stabförmiger und interaktiver Mikrogele anstelle von molekularen Bausteinen zusammengesetzt und vernetzt werden. Ziel ist,
makroporöse, ausgerichtete, aktivierbare
und bei Bedarf abbaubare Konstrukte nach
dem automatischen Mischen verschiedener Mikrogele und Stammzellen zu erreichen, was mit herkömmlichen Hydrogelen
nicht möglich ist. In HEARTBEAT wird sich
De Laporte auf die Verwendung interaktiver
Bottom-up-Mikrogelanordnungen fokussieren, um vaskularisiertes schlagendes
Herzgewebe im Millimetermaßstab zu
erzeugen.
Professor Rafael Kramann ist Leiter des
Instituts für Experimentelle lnnere Medizin
und Systembiologie der RWTH und Oberarzt in der Klinik für Nieren- und Hochdruckkrankheiten, rheumatologische und
immunologische Erkrankungen an der
Uniklinik RWTH Aachen. Ziel des Projekts
„TargetCKD“ ist, mit modernsten Methoden
Nierenerkrankungen zu entschlüsseln und
sowohl diagnostische als auch neue therapeutische Ansätze zu entwickeln. Chronische Niereninsuffizienz betrifft über zehn
Prozent der Bevölkerung in Europa, und es

existieren keine guten Biomarker, um den
Erkrankungsverlauf zu prognostizieren oder
nicht-invasiv spezifische Nierenerkrankungen zu diagnostizieren. Zudem existieren
noch keine guten Therapiemöglichkeiten.
ERC Starting Grants
Für die sogenannten Starting Grants des
ERC sollten die Antragsteller*innen herausragende Vorarbeiten vorzuweisen haben
und müssen den Antrag maximal sieben
Jahre nach Abschluss der Promotion einreichen. Professor Michael Schaub, Juniorprofessor für Computational Network
Science in der Fachgruppe Informatik,
Dr. Christoph Kuppe, Arbeitsgruppenleiter
im Institut für Experimentelle Innere Medizin
und Systembiologie, und Dr. Yang Shi,
Gruppenleiter am Lehrstuhl für Experimentelle Molekulare Bildgebung, waren mit
ihren Anträgen erfolgreich und erhalten
nun jeweils bis zu 1,5 Millionen Euro für
ihre weitere Forschung.
Komplexe Netzwerke sind in unserer Welt
nahezu omnipräsent. Professor Michael
Schaubs Forschung beleuchtet aus theoretischer und praktischer Sicht insbesondere
das Wechselspiel zwischen Struktur und
dynamischen Prozessen, die sich in einem
Netzwerk abspielen. Dazu kombiniert seine
Arbeitsgruppe daten- und modellbasierende Methoden aus Feldern wie dem maschinellen Lernen und der Theorie dynamischer
Systeme. Schaubs erfolgreicher Antrag

„HIGH-HOPeS – Higher-Order Hodge
Laplacians for Processing of multiway
Signals“ hat das Ziel, effiziente Methoden
zu entwickeln, mit deren Hilfe sich insbesondere Relationen zwischen mehreren
Knoten besser verstehen lassen.
Nierenerkrankungen, vor allem im Rahmen
eines Diabetes mellitus, auch diabetische
Nephropathie genannt, stellen weltweit ein
zunehmendes Problem für die Gesundheitssysteme dar. Dr. Christoph Kuppe
und sein Team erforschen in dem Projekt
„Decoding diabetic kidney disease, DECODE-DKD“ neue pathophysiologische
Grundlagen zu Krankheitsmechanismen
der diabetischen Nephropathie. Ziel ist,
neue patienten-zentrierte Methoden einzusetzen, um neue Therapien zu entwickeln.
Im ersten Schritt wird für jede Zelle der
Niere eine „Landkarte“ der regulatorischen
Genveränderungen erstellt, um ein besseres Verständnis der pathophysiologischen
Veränderungen zu erhalten. Zudem werden
diese Daten genutzt, um den Krankheitsverlauf von Patient*innen besser vorhersagen zu können.
Die Immuntherapie hat die Krebsbehandlung wesentlich vorangebracht. Dennoch
kann Krebs weiterhin nur bei einem Bruchteil der Patient*innen vollständig geheilt
werden. Seit 2016 konzentrieren sich
Dr. Yang Shi und seine Forschungsgruppe
auf die Entwicklung polymerer therapeutischer Systeme, um die Krebsimmuntherapie bei mehr Erkrankten wirkungsvoller
zu gestalten. Mit dem durch den Starting
Grant geförderten Projekt „BeaT-IT“ wird
Yangs Gruppe neuartige Polymerbiomaterialien im Nano- bis Makrobereich einsetzen,
um die Krebsimmuntherapie zu verstärken.
Das Projekt zielt darauf ab, ein besseres
Verständnis davon zu gewinnen, wie
B-Zellen, die die Bildung von Antikörpern
verantworten, in der Krebsimmuntherapie
moduliert und genutzt werden können.
 Thorsten Karbach

Foto: Peter Winandy
Dr. Yang Shi, Dr. Christoph Kuppe und Professor Michael Schaub (v.l.n.r.) erhielten Starting Grants des ERC.
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RWTH-Partner der ersten Stunde:
Die Generali Deutschland
Gesellschaftliches Engagement als Teil der DNA
des größten Erstversicherungskonzerns in Europa.
Im Januar 1858 spendete die damals unter
dem Namen „Aachener und Münchener
Feuer-Versicherungs-Gesellschaft“ firmierende Generali Deutschland 5.000 Taler,
die zum Aufbau eines polytechnischen
Instituts in der preußischen Rheinprovinz
bestimmt waren. Diese Spende wurde
zum äußeren Anlass der späteren Aachener Hochschulgründung. Damals war die
AachenMünchener Partnerin der ersten
Stunde für die RWTH, die 1870 als „Königliche Rheinisch-Westphälische Polytechnische Schule zu Aachen“ ihren Lehrbetrieb
aufnahm. Sie unterstützte die neue Aachener Bildungseinrichtung im Geburtsjahr
mit einem Garantiefonds von 1,3 Millionen
Mark und einem Baukostenbeitrag von

rund einer Million Mark. Seither verbindet
die RWTH mit der Generali Deutschland
eine traditionsreiche, enge Partnerschaft.
Mit diesen Investments konnte der Versicherungskonzern nicht nur einen wesentlichen
Beitrag zur Einrichtung einer inzwischen
weltweit bedeutenden Universität leisten.
Mit der Gründung der RWTH vor etwas
mehr 150 Jahren wurde auch für die Region Aachen eine prägende und unverzichtbare Institution geschaffen. Von ihr profitieren alle Menschen in Aachen und weit darüber hinaus, ebenso wie auch die Generali
Deutschland und viele andere Unternehmen und Einrichtungen in der Kaiserstadt
und weltweit.

Die langjährige Partnerschaft der Generali
mit der RWTH Aachen manifestiert sich bis
heute in zahlreichen gemeinsamen Maßnahmen, unter denen vor allem die Förderung von Lehre und Forschung sowie die
Unterstützung von Studierenden herausragen. Beispielhaft hierfür sind die Dr. CarlArthur Pastor-Stiftung sowie die FriedrichWilhelm-Stiftung, deren wirtschaftlicher
Träger jeweils die Generali Deutschland AG
ist. Mit Zahlungen von mehr als 350.000
Euro allein seit 2015 und weit mehr als
300 Stipendiaten in dieser Zeit zählt die
Generali zu den bedeutenden Förderern
von Studierenden an der RWTH.
Die enge Verbundenheit zeigt sich zudem
darin, dass eine Vielzahl von ehemaligen
Studierenden der RWTH heute in den Unternehmen der Generali Deutschland ihre
berufliche Heimat gefunden hat und dort
zu den Leistungsträgerinnen und -trägern
gehört. All diese engen, langjährigen Verbindungen waren auch dafür ausschlaggebend, dass sich die Generali 2020 bzw.
2021 zum 150-jährigen Jubiläum der RWTH
als Hauptsponsor engagiert hat.
Gesellschaftliches Engagement
und Nachhaltigkeit
Die Förderung von Wissenschaft und
Bildung – das zeigt das Beispiel der Partnerschaft mit der RWTH – ist Teil der Tradition von Generali. Gleiches gilt ebenso
für das gesellschaftliche Engagement: Als
Unternehmen ein guter Corporate Citizen
zu sein, gehört zum strategischen Nachhaltigkeitsbild.

Foto: Generali Group
Headquarter der Generali Group in Mailand, Italien.
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Dabei sollen Nachhaltigkeit und unternehmerische Verantwortung Teil der Unternehmens-DNA werden. Im Kerngeschäft liegt
der Fokus auf Exzellenz und Nachhaltigkeit
der unternehmerischen Prozesse.

Aktuell erleben wir einen gesellschaftlichen
Wandel, im dem nachhaltige, ökologische
und soziale Herausforderungen wie Demographie und Klimawandel zunehmend in
den Fokus rücken. Die Generali Group hat
das Thema Nachhaltigkeit fest in ihrer Strategie verankert und stärkt dadurch die
Basis für Reputation und Vertrauen. Nachhaltigkeit bedeutet, im Sinne zukünftiger
Generationen verantwortungsvoll zu handeln – auf wirtschaftlicher, ökologischer
und gesellschaftlicher Ebene.
Das gesellschaftliche Engagement der
Generali steht für mehr Schutz und Verbesserung des Lebens der Menschen.
Sie betrachtet ihr Engagement nicht als
philanthropischen „Zusatz“ zum Geschäft.
Es ist vielmehr ein Teil ihrer Mission. Ein
herausragendes Beispiel ist die Initiative
„The Human Safety Net“. The Human
Safety Net ist eine globale Bewegung von
Menschen, die Menschen helfen. Ihr Ziel
ist es, das Potenzial von Menschen, die in
prekären Verhältnissen leben, freizusetzen,
damit sie das Leben ihrer Familien und
Gemeinschaften verändern können. Die
Programme des The Human Safety Net
unterstützen Familien mit kleinen Kindern
und integrieren Flüchtlinge durch Arbeit
in ihre Aufnahmegesellschaft. Zu diesem
Zweck arbeitet das The Human Safety Net
mit Nichtregierungsorganisationen und dem
Privatsektor in Europa, Asien und Südamerika zusammen. Auch hier manifestiert sich
Partnerschaft in besonderem Sinne. Das
Netzwerk ist offen für die Zusammenarbeit
mit Unternehmen, Firmen und Stiftungen,
die seine Ziele teilen.
In diesem Kontext waren auch der Lehrstuhl für Innovation und Entrepreneurship
und der Collective Incubator der RWTH
daran beteiligt, 50 Geflüchtete mit KnowHow zu den Themen Selbstständigkeit und
Unternehmertum zu unterstützen und die
Gründung von sieben neuen Unternehmen
zu ermöglichen. Finanziert wurde dies
durch die Dr. Carl-Arthur Pastor-Stiftung
der Generali Deutschland.
Schlägt man einen Bogen des partnerschaftlichen, gesellschaftlichen Engagements der Generali von der RWTH-Grün-
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Der Markuslöwe auf einem Gebäude der Generali.

dung 1870 bis ins Heute zu The Human
Safety Net, so müsste man noch viele weitere Förderinitiativen des Unternehmens
aufzählen. Ihnen allen ist gemeinsam, dass
die enge, verantwortungsvolle und langfristige Partnerschaft von Versicherer und
Geförderten im Mittelpunkt steht. Die Partnerschaft mit der RWTH Aachen ist dabei
beispielgebend: Die RWTH hat sich in ihrer
über 150-jährigen Geschichte eine hohe
internationale Reputation mit höchster
fachlicher Expertise erworben. Sie dabei
zu unterstützen, dies weiter zu festigen

und auszubauen, war und ist das Förderziel der Generali und beweist: gesellschaftliches Engagement, die Förderung von
Wissenschaft und Bildung sowie die Investition in das Potenzial der Menschen schaffen Sicherheit, Freiräume und Lebensqualität für unsere Gesellschaft.
www.generali.de

 Jörg Linder

Die Generali Group ist einer der größten
globalen Versicherungsgruppen und
Vermögensverwalter. Die 1831 gegründete Gruppe ist in 50 Ländern der Welt
vertreten und hat im Jahr 2021 Prämieneinnahmen in Höhe von 75,8 Mrd. Euro
erzielt. Mit mehr als 75.000 Mitarbeitenden, die 67 Millionen Kunden betreuen,
hat die Gruppe eine führende Position in
Europa und eine wachsende Präsenz in
Asien und Lateinamerika. Im Mittelpunkt
der Generali-Strategie steht das Engagement als Lifetime Partner für die Kunden,
das durch innovative und personalisierte
Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und persönliche wie digitalisierte
Vertriebskapazitäten erreicht wird. Die
Gruppe hat die Nachhaltigkeit in alle
strategischen Entscheidungen integriert,

um für alle Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig eine gerechtere und
stabile Gesellschaft aufzubauen.
In Deutschland ist die Generali eine der
führenden Erstversicherungsgruppen im
hiesigen Markt mit Beitragseinnahmen
von 14,9 Milliarden Euro, rund 10 Millionen Kunden und 9.200 Mitarbeitenden.
Es besteht die einzigartige Partnerschaft
mit Deutschlands größter eigenständiger Finanzberatung, der Deutschen Vermögensberatung, über die sämtliche
Produkte der Generali exklusiv erhältlich
sind. Als Teil der internationalen Generali
Group ist die Generali in Deutschland
mit den Marken Generali, CosmosDirekt
und Dialog in den Segmenten Leben,
Kranken und Schaden/Unfall tätig.
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Öcher Leben

Brückenabriss
Großbaustelle Turmstraße mit
weitreichenden Konsequenzen
für Verkehrsteilnehmende
und RWTH-Angehörige

Foto: Peter Winandy

D

ie Brücke Turmstraße als Teil der
Bundesstraße 1a wurde kürzlich
abgerissen und soll bis Ende 2023
durch eine neue ersetzt werden. Laut einer
gutachterlichen Stellungnahme und einer
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (von der
Stadt Aachen beauftragt) ist eine Sanierung der Brücke aus dem Baujahr 1971
nicht möglich. Dieser Einschnitt in den Verkehrsfluss wird für die RWTH Aachen und
ihre Angehörigen sowie für alle Verkehrsteilnehmenden weitreichende Konsequenzen zur Folge haben.

und anschließend ausschließlich für Fußund Radverkehr wieder freigegeben. Der
Schienenverkehr zwischen Westbahnhof
und Bahnhof Schanz musste vom im Mai
für zwei Wochen wegen der Abrissarbeiten
unterbrochen werden. Der Bahnverkehr
aus Düsseldorf/Mönchengladbach in
Richtung Aachen endet nach Angaben der
Deutschen Bahn AG in Herzogenrath.
Dort wird ein Schienenersatzverkehr nach
Aachen angeboten. Die gesamte Baumaßnahme soll im Dezember 2023 abgeschlossen werden.

Der Zustand der Brücke Turmstraße hatte
sich seit 2013 kontinuierlich verschlechtert.
Die Schäden zeigten sich an diversen
Stellen. So war unter anderem der Beton
am äußeren Überbau, an den Unterbauten
sowie in den Hohlkasteninnenräumen
schadhaft. Es kommt zu Betonabplatzungen und Ausblühungen. Weiterhin zeigte
sich, dass die Wölbung der Bodenplatte
nicht fachgerecht ausgeführt wurde. Es
gab feuchte Stellen, stehendes Wasser im
Hohlkasten und ein defektes Entwässerungssystem.

Erhebliche Eingriffe
in den Verkehrsfluss
Die städtische Planung sieht eine großräumige Verkehrsleitung vor. Im Alleenring
wird die unmittelbare Umfahrung über
Claßenstraße, Seffenter Weg, Mies-vander-Rohe-Straße und Professor-Pirlet-Straße in beiden Richtungen möglich sein.
Der Templergraben bleibt im Zuge des
Reallabors gesperrt und ist zunächst nicht
Teil des Umleitungskonzeptes. Die Option
einer Öffnung zu einem späteren Zeitpunkt
bleibt.

Der Mobilitätsausschuss des Rates stimmte
in seiner Sitzung vom 17. Februar 2022 den
Empfehlungen der städtischen Fachverwaltung bezüglich der Umleitungsführung
des Verkehrs zu. Ab 2. Mai 2022 ist die
Turmstraße zwischen Professor-PirletStraße und Claßenstraße nun in beiden
Fahrtrichtungen gesperrt. Darüber hinaus
wird nach Angaben der Stadt Aachen die
Geschwister-Scholl-Straße vom 2. Mai
bis zum 30. Juni 2022 komplett gesperrt

Diese erheblichen Eingriffe in den Verkehrsfluss werden weitreichende Folge für die
RWTH haben, so kommt es zu eingeschränkten Erreichbarkeiten von Gebäuden, es müssen längere Wegstrecken und
-zeiten für Fußwege, Radverkehr, KFZ
und ÖPNV innerhalb und zur Hochschule
eingeplant werden. Die RWTH ist in die
Baumaßnahmen nicht involviert, tauscht
sich aber eng mit der Stadt aus, um Einschränkungen so gering wie möglich zu

halten und sie so schnell wie möglich zu
kommunizieren.
Die alte Brücke wies eine Breite von 19,90
Metern auf. Die künftige Brücke wird auf
22,20 Meter verbreitert. Diese Veränderung
wird sich zunächst auf die Gehwege auswirken. Der Gehweg in Richtung Schanz
wird auf 2,50 Meter angepasst, in Richtung
Ponttor von derzeit 2,20 Metern auf 3,50
Metern verbreitert. Die Hohlkastenbrücke
wird im Neubau durch eine Stahlverbundbrücke ersetzt. Diese Technik ermöglicht
unter anderem einen zügigen Baufortschritt.
Auf Stahlträger werden Fertigteilplatten
montiert sowie abschließend eine BetonErgänzung. Die gesamte Baumaßnahme
soll im Dezember 2023 abgeschlossen
werden.
Die Stadt Aachen hat zur Baumaßnahme
eine Website mit aktuellen Informationen
eingerichtet. Fragen vor und während der
Baumaßnahme nimmt die Stadt Aachen
zudem über die eigens geschaffene
Mail-Adresse turmstrasse-stadtbetrieb@
mail.aachen.de entgegen.
https://www.aachen.de/DE/
stadt_buerger/verkehr_
strasse/strassenplanung_bau/
turmstrasse/
Fragen und Antworten zur Baustelle finden
Sie zudem hier.
https://www.rwth-aachen.de/
go/id/tjuum

Bild links:
Der Abriss und Neubau der Brücke Turmstraße als Teil der Bundesstraße 1a verursacht bis bis Ende 2023 viele
Einschränkungen für alle Verkehrsteilnehmer im Zentralbereich der RWTH.
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Wie Wasserstoff die Region bewegt
Das Hydrogen Hub Aachen nimmt Fahrt auf

D

ie Kreise Düren, Euskirchen und
Heinsberg sowie die Stadt und die
Städteregion Aachen bündeln ihre
Kräfte beim Thema Wasserstoff. Unterstützt von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen wurde das gemeinsame
Wasserstoff-Netzwerk Hydrogen Hub
Aachen initiiert. „Wir wollen unsere Region
zu einem Vorreiter der Wasserstoffindustrie
machen“, sagt Michael F. Bayer, Hauptgeschäftsführer der IHK Aachen. „Die
Voraussetzungen dafür sind optimal: Hier
gibt es kluge Köpfe, die den Energieträger
Wasserstoff nutzbar machen. Innovative
Industrieunternehmen arbeiten daran,
wasserstoffbasierte Anwendungen und
Produkte auf den Markt zu bringen. Der
Hydrogen Hub Aachen hat zum Ziel, Arbeitsplätze und Wertschöpfung in diesem
Zukunftsfeld aufzubauen.“

Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)
fördert die Initiative bei der Erstellung eines
Gesamtkonzepts für die Wasserstoff-Wirtschaft in der Region mit bis zu 400.000
Euro. Vorausgegangen war der Wettbewerb „HyLand – Wasserstoffregionen in
Deutschland“ des Bundesministeriums für
Digitales und Verkehr (BMVI), bei dem der
Hydrogen Hub Aachen die zweite Runde
erreicht hat.

Hintergrund: Auf nationaler wie europäischer Ebene soll die Nutzung der Wasserstofftechnologie eine zentrale Säule der
Energiewende werden. Die Initiatoren des
Hydrogen Hub Aachen – Aachens Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen, Städteregionsrat Dr. Tim Grüttemeier, die Landräte
Wolfgang Spelthahn (Düren), Stephan
Pusch (Heinsberg) und Markus Ramers
(Euskirchen) sowie IHK-Hauptgeschäftsführer Michael F. Bayer – sind überzeugt: Der
Energieträger Wasserstoff ist ein wichtiger
Baustein für den Strukturwandel.

Lösungen für eine erfolgreiche Energieund Mobilitätswende werden aus der Region Aachen kommen: Das war die Kernbotschaft von Vertreter*innen aus Wirtschaft,
Politik und Gesellschaft, die sich bei der
Veranstaltung „Wasserstoffmobilität in der
Grenzregion Aachen“ des Hydrogen Hub
Aachen in Jülich austauschten. Im Rahmen
der Veranstaltung hat Pedro Guedes de
Campos, stellvertretender Direktor des
Clean Hydrogen Joint Undertaking, die
Wasserstoffstrategie der Europäischen
Union vorgestellt. Anschließend zeigten
unter anderem Dr. Martin Robinius von
der umlaut SE in Aachen, Anne Schüssler
vom Kreis Düren und Armin Offermann
von Toyota, wie Wasserstoff im Mobilitätsbereich effizient und praxisnah eingesetzt
werden kann, etwa in Brennstoffzellen.
So wurden zum Beispiel emissionsfrei
angetriebene Fahrzeuge präsentiert.

Partnernetzwerk aus Wirtschaft und
Wissenschaft
Zur Koordination der Aktivitäten wird der
Hydrogen Hub Aachen von einem gemeinsamen Projektbüro unterstützt, das bei
der IHK Aachen angesiedelt ist. Seit Start
des Hydrogen Hubs ist es gelungen ein
Partnernetzwerk mit mehr als 300 Akteuren aus Wirtschaft- und Wissenschaft aufzubauen. Ein erster Meilenstein, der erreicht wurde: Das Bundesministerium für
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„Wir wollen unsere
Region zu einem Vorreiter
der Wasserstoffindustrie
machen.“

Die Veranstaltung war ein voller Erfolg, was
auch an den Statements der Protagonisten
abzulesen war:

Dr. Tim Grüttemeier, Städteregionsrat
Aachen, sagte: „21.000 Menschen arbeiten
im IHK-Bezirk Aachen in der energieintensiven Industrie. Um diese Arbeitsplätze nachhaltig zu erhalten und als Industriestandort
attraktiv zu bleiben, machen wir uns als
Region Aachen auf den Weg, die Modellregion für die Erzeugung, Speicherung und
Verteilung nachhaltiger grüner Energie zu
werden. Dazu braucht es Mut, wie ihn das
Unternehmen Saint Gobain in Herzogenrath
beweist. Mit der europaweit ersten klimaneutralen Glasproduktion sollen dort künftig
durch den Einsatz von Wasserstoff jährlich
100.000 Tonnen CO2 eingespart werden.
Um einen solchen Ausstoß zu kompensieren, müsste man normalerweise 8 Millionen
Bäume pflanzen.“
Heinsbergs Landrat Stephan Pusch
betonte: „Die Bedeutung der Wasserstofftechnologie zur nachhaltigen Energieerzeugung der Zukunft ist außerordentlich hoch.
Ich bin daher sehr froh darüber, dass wir
im Kreis Heinsberg so stark aufgestellte
Mittelständler haben, die sich in diesem
Konsortium zusammengefunden haben
und quasi die gesamte Wasserstoff-Wertschöpfungskette abdecken.“
Achim Blindert von der Struktur- und Wirtschaftsförderung des Kreises Euskirchen
sagte: „Mit dem Hydrogen-Hub haben
wir uns im vergangenen Jahr im Bereich
Wasserstoff positioniert. Die Veranstaltung
in Jülich mit einem solch hochbesetztem
Programm zeigt, dass wir als regionales
Netzwerk mittlerweile gut wahrgenommen
werden. Die Wasserstoffmobilität im ÖPNV
und Nutzfahrzeugverkehr wird in den
nächsten Jahren ein zentrales Element in
unseren ÖPNV Strategien spielen.“
Anne Schüssler, Sachgebietsleiterin Kreisentwicklung & Mobilität Kreis Düren, hob
hervor: „Durch die Umstellung des gesam-

Foto: IHK Aachen
Da bewegt sich was: Der Hydrogen Hub Aachen hat sich zum Ziel gesetzt, Wasserstoff auf die Straße zu bringen.

ten ÖPNV und SPNV auf Wasserstoffantrieb wollen wir die Anwendung von Wasserstofftechnologie sichtbar machen und
einen maßgeblichen Beitrag zur CO2-Reduktion leisten.“
Sibylle Keupen, Oberbürgermeisterin der
Stadt Aachen sagte: „Aachen hat sich als
Forschungshotspot im Bereich Wasserstoff
bereits bundesweit etabliert. Dies verdanken wir den hervorragenden Forschern und
Forscherinnen, die sich unter anderem im
Rahmen des Zukunftscluster Wasserstoff
zusammenschließen. Nun sind wir als
Kommunen des Hydrogen Hub gefordert,
als gutes Beispiel mutig voranzugehen,
zum Anwendungshotspot zu werden und
die Lösungen auch vor Ort umzusetzen.
Als Stadt Aachen sind wir hier bereits tätig,
indem wir aktiv städtische Mobilität umrüsten und die Wasserstoff-Herstellung im
Stadtgebiet fördern. Darüber hinaus möchten wir der Thematik „Wasserstoff“ auch
im Verbund mit unseren Nachbarländern

im Projekt „EMR (Euregio-Maas-Rhein)
Hydrogen Booster“ begegnen.“
Grüner Wasserstoff in der Euregio
Maas-Rhein
Stichwort Euregio: Die IHK Aachen forciert
in einem Bündnis aus neun deutschen,
niederländischen und belgischen Partnern
die Entwicklung von grünem Wasserstoff
in der Euregio Maas-Rhein. Unter der
Bezeichnung „EMR H2 Booster“ haben sich
die Initiatoren das Ziel gesetzt, gemeinsam
mit Unternehmen aus der Region eine
nachhaltige Wasserstoffwirtschaft im Dreiländereck zu etablieren.
Die Wasserstoffinitiative widmet sich zahlreichen Aufgaben. So ist der Aufbau einer
Online-Plattform geplant, in der unter
anderem die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie Kompetenzen von
Unternehmen der Wasserstoffwirtschaft
dargestellt werden. Diese sollen vernetzt
werden, um Wasserstoffprojekte und

„Aachen hat sich als Forschungshotspot im Bereich Wasserstoff bereits
bundesweit etabliert. Dies
verdanken wir den hervorragenden Forschern und
Forscherinnen, die sich
unter anderem im Rahmen des Zukunftscluster
Wasserstoff zusammenschließen.“
-anwendungen auf den Weg zu bringen.
Das Netzwerk ist offen für Firmen, die sich
im Wasserstoffsektor engagieren wollen,
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Foto: IHK Aachen
Haben sich zum Hydrogen Hub Aachen zusammengeschlossen und wollen gemeinsam das Thema Wasserstoff in der Region voranbringen: Dr. Tim Grüttemeier (Städteregionsrat
StädteRegion Aachen), Dr. Stephan Kranz (Geschäftsführer Saint-Gobain Glass in Deutschland, Herzogenrath), Stefanie Peters (Geschäftsführende Gesellschafterin Neuman & Esser
Group, Übach-Palenberg, und Mitglied des Nationalen Wasserstoffrats der Bundesregierung), Wolfgang Spelthahn (Landrat Kreis Düren), Sibylle Keupen (Oberbürgermeistern Stadt
Aachen), Markus Ramers (Landrat Kreis Euskirchen), Michael F. Bayer (Hauptgeschäftsführer IHK Aachen), Stephan Pusch (Landrat Kreis Heinsberg), Georg Schmiedel (Geschäftsführer
F&S solar concept GmbH, Euskirchen) und Prof. Dr. Ing. Stefan Pischinger (Direktor des Institutes für Thermodynamik und Leiter des Lehrstuhls für Verbrennungskraftmaschinen an der
RWTH, Geschäftsführer der FEV Group GmbH und Sprecher des „Zukunftscluster Wasserstoff“, Aachen).

„Wasserstoff bietet unseren regionalen Unternehmen ein enormes
Potenzial: Betriebe können
ihre Produkte verstärkt
CO2-neutral produzieren
und zugleich noch mehr
nachhaltige Wertschöpfung vor Ort generieren.“
jedoch noch in einem frühen Entwicklungsstadium sind. Auf diese Weise soll eine
starke, innovative und wettbewerbsfähige
Wasserstoffwirtschaft in der Euregio MaasRhein entstehen.
„Wasserstoff bietet unseren regionalen Unternehmen ein enormes Potenzial: Betriebe
können ihre Produkte verstärkt CO2-neutral
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produzieren und zugleich noch mehr nachhaltige Wertschöpfung vor Ort generieren“,
sagt Michael F. Bayer. „Wir freuen uns darauf, diese ökonomisch wie ökologisch
wichtige Transformation gemeinsam mit
unseren Partnern in der Euregio MaasRhein voranzutreiben.“

bant, dem niederländischen Ministerium
für Wirtschafts- und Klimapolitik und der
wallonischen Regierung.

Der Aufbau einer nachhaltigen Wasserstoffwirtschaft ist aus Sicht der IHK Aachen
von zentraler Bedeutung, um den Strukturwandel und die damit verbundene Energiewende in der Region zu meistern. Außerdem bietet er eine Möglichkeit, mittelfristig
von russischem Erdgas unabhängig zu
werden.

 Christoph Claßen

Die jetzt gestartete Wasserstoffinitiative
ergänzt die Aktivitäten des Hydrogen Hub
Aachen auf euregionaler Ebene. „EMR H2
Booster“ wird mit Fördermitteln des europäischen Interreg-Programms für die
Euregio Maas-Rhein, des Landes Nordrhein-Westfalen sowie regionaler Regierungen finanziert, darunter der niederländischen Provinzen Limburg und Nordbra-

https://hydrogenhubaachen.de
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