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Vo r w o r t
Frühling in Aachen, das Sommersemester ist in vollem Gang:
Solche Eindrücke und Erinnerungen verbinden die ehemaligen
und aktuellen Studierenden trotz der vielen Änderungen, die
die Hochschule zurzeit erlebt. In dieser Ausgabe der „keep in
touch” möchten wir erneut gemeinsame Erlebnisse ins Gedächtnis rufen, aber auch Neuigkeiten rund um die RWTH vermitteln.
Sie finden inspirierende Lebenswege unserer Alumni, Beispiele
des Dialogs zwischen RWTH und Industrie sowie Beispiele aus
dem breiten Angebot der RWTH: Zur Spitzenforschung und
-lehre gehören auch lebenslange Weiterbildung, interkulturelle
Kommunikation und praxisnahes Lernen.
Erlebnisreich wird es sicherlich beim Alumni-Treffen „Homecoming 2007” Ende Juni zugehen, wenn wir zahlreiche Alumni
aus dem In- und Ausland wieder in Aachen begrüßen dürfen.
Wir freuen uns schon auf den regen Austausch mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Nicht nur die Kooperation mit
proRWTH, dem Verein der Freunde und Förderer der RWTH,
hat ein vielfältiges Programmangebot ermöglicht. Ebenso unterstützt die Stadt Aachen zahlreiche Alumni-Aktivitäten der RWTH
und unterstreicht auf diese Weise ihre Wertschätzung gegenüber den Ehemaligen und ihrer engen Verbindung mit der Hochschule. Schließlich fördert der Deutsche Akademische Auslandsdienst (DAAD) mit einem finanziellen Beitrag das Alumni-Treffen
und trägt damit zum erfolgreichen Ausbau des internationalen
RWTH-Alumni-Netzwerks bei.
Wir hoffen, dass unsere Auswahl an Artikeln und Informationen Ihr Interesse geweckt hat. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung und Ihre Vorschläge. Sie sind RWTH-Alumni, auch
Sie können sich bei innovativen Projekten der Hochschule engagieren: Gestalten Sie gemeinsam mit uns und tragen Sie dazu
bei, die herausragende Qualität Ihrer Hochschule zu erhalten!
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ALU M N I A K T U E LL
Alumni-Stipendium
unterstützt Studierende
Die Absolventenpflege erhält eine
neue Qualität: Mit dem Alumni-Stipendium entsteht derzeit ein weiteres Bindeglied zwischen den Absolventen und den aktuellen Studierenden der RWTH. Die Alumni weltweit
sind aufgerufen, durch ihre finanzielle Spende in beliebiger Höhe einen
Stipendienfonds zu unterstützen, der
für herausragende Studierende die
Studiengebühr in Höhe von 500 Euro
pro Semester übernimmt. Mit diesem
Beitrag erfahren besonders begabte
und engagierte Studenten ein oder
mehrere Semester lang eine nachhaltige Förderung. Bisher sind bereits
dank der großzügigen Unterstützung
von mehr als 100 RWTH-Alumni über
10.000 Euro gespendet worden. Auf
dieser Grundlage erfolgt in diesem
Sommersemester die Ausschreibung
des Stipendiums in der Studierendenschaft. Im kommenden Wintersemester werden die ersten Alumni-Stipendien an ausgewählte Studierende vergeben.
Neben der finanziellen Förderung
der Stipendiaten durch die Alumni
steht der persönlichen Kontakt zwischen aktuellen und ehemaligen
Studierenden im Mittelpunkt. Aus
der Unterstützung kann so ein studienbegleitendes Mentoring werden.
Darüber hinaus bilden die jährlichen
Ehemaligen- und Stipendiatentreffen
einen lebendigen Treffpunkt für Förderer und Geförderte. Das webbasierte Alumni-Forum in Xing ermöglich darüber hinaus einen permanenten Informationsaustausch.
Das Alumni-Team hat zur Einrichtung dieses Stipendiums entsprechende Statuten und Vergabekriterien erarbeitet, die auch mit der Rechtsabteilung abgestimmt wurden. Das Konzept wurde im vergangenen Herbst
zudem mit ausgewählten Absolventen und Studierenden diskutiert, so
dass auch unmittelbar Anregungen

Bisher mehr als 10.000 Euro
von Absolventen gespendet

und Erfahrungen der Zielgruppen einfließen konnten.
Die Förderung kann über mehrere Semester laufen, beginnt frühestens im 3. Semester und endet grundsätzlich bei der Zeugnisausgabe an
den Studierenden oder spätestens im
12. Semester. Bewerben können sich
eingeschriebene Studierende der
RWTH Aachen vom 2. bis zum 10.
Studiensemester. Ein Auswahlgremium entscheidet über die eingereichten Bewerbungen. Diesem Gremium
gehören an: der Rektoratsbeauftragte
für die Absolventenpflege, der Vorsitzenden der Freundesgesellschaft proRWTH!, die Projektleiterin des Alumni-Teams, die Leiterin des International Office, der Leiter des Studentensekretariats, der Referent des AStA
für Internationales, der Sozialreferent
des AStA, die Gleichstellungsbeauftragte mit beratender Stimme und
der Leiter der Pressestelle. Das AlumniStipendium versteht sich somit als ein

Alumni weltweit sind aufgerufen,
den Studienfonds für Studierende
zu unterstützen.
Foto: Peter Winandy
weiterer Baustein bei der Gestaltung
der Hochschule durch die Ehemaligen.
Weitere Informationen finden Sie
im Webangebot von RWTH Alumni
der RWTH Aachen unter:
www.alumni.rwth-aachen.de.
Ihren Beitrag zum AlumniStipendium können Sie auf das
Konto Nr. 18
der Sparkasse Aachen
BLZ 390 50 000,
Verwendungszweck
„Spende 01141-28211
001800.0077”.
Für internationale
Überweisungen
nutzen Sie bitte
IBAN DE 53 3905 0000 0000 0000 18,
BIC AACSDE 33.

Information mit
bewegten Bildern und Ton
Foto: Jörg Wendt

Neuigkeiten im Video-Podcast per Internet
Ab sofort erweitert RWTH Alumni das
Informations-Angebot um einen VideoPodcast. Damit werden die Aktivitäten
und Neuigkeiten rund um die RWTH
und die Absolventenbetreuung regelmäßig in Bild und Ton auf den Internetseiten zu verfolgen sein. Wie es
sich für einen Podcast gehört, können
die einzelnen Episoden auch herunter
geladen und auf mobilen mp4-fähigen Video-Playern unterwegs angeBegegnungen im Hörsaal – Szene aus
Alumni-Trailer “Won‘t forget these
days”.

schaut werden. Zurzeit können drei
Videos herunter geladen werden:
Der Alumni-Trailer “Won’t forget
these days”, das neueste Großprojekt
„RWTH Campus Westbahnhof” sowie ein Zeitraffer der Bauaktivitäten in
2006 für das bekannte Projekt
„SuperC”.
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Die zweite Runde
Die RWTH hat termingerecht in der zweiten Runde der
Exzellenzinitiative Langanträge für die drei befürworteten
Antragsskizzen abgegeben. Es handelt sich dabei
in der ersten Förderlinie um die Graduiertenschule
„Bonn Aachen International Graduate School of Applied
Informatics” (BITGRAD),
in der zweiten Förderlinie um das Exzellenzcluster
„Tailor- Made Fuels from Biomass” sowie
in der dritten Förderlinie um das Zukunftskonzept
„RWTH 2020: Meeting Global Challenges”.
Das Zukunftskonzept der Hochschule steht unter dem
Titel „Die RWTH Aachen stellt sich den globalen Herausforderungen”. Der Antrag beschreibt die langfristige Ent-

Grundsteinlegung
und Spatenstich

Foto: Martin Lux

RWTH hat die Anträge
für die Exzellenzinitiative eingereicht
wicklung und den Ausbau der Hochschule zu einer interdisziplinär-integrierten Technischen Hochschule. Mit vier
aufeinander abgestimmten Maßnahmen, die erste Schritte
für diesen notwendigen Umwandlungsprozess darstellen,
stellt sich die Hochschule in Forschung und Lehre den
globalen Herausforderungen: die Schärfung und Fokussierung ihres wissenschaftlichen Profils verbunden mit einer
Stärkung von sowohl grundlagenorientierter als auch interdisziplinärer Forschung, die Vertiefung der strategischen
Allianz mit dem Forschungszentrum Jülich, die Implementierung eines integrativen und nachhaltigen Personalentwicklungskonzeptes sowie die Etablierung unternehmerischer Führungsstrukturen.

Im RWTH-Kernbereich entstehen
neue Gebäude für die Studierenden

Als Referenz an Dr.Young-Sup Huh
legte RWTH-Rektor Burkhard
Rauhut unter anderem auch
Geldscheine in koreanischer
Währung dem Grundstein bei.

Neuer Vorstand
des Bürgerforums
Verständliche Wissenschaftsvermittlung ist weiterhin oberstes Ziel

Nach der Grundsteinlegung für das
Studierendenservicezentrum SuperC
und dem ersten Spatenstich für das
neue Seminargebäude am Templergraben „Semi 90” wurde Mitte Februar in der Kármánstraße der Grundstein für ein weiteres Bauprojekt der
RWTH gelegt: Für etwa 1,7 Millionen
Euro entsteht dort bis Ende Oktober
ein gläserner Gebäudekomplex mit
600 Quadratmetern Nutzfläche und
130 Arbeitsplätzen, die vor allem den
Studierenden zum Lernen zur Verfügung stehen. Erst durch die großzügige Spende von einer Million Euro
von Dr. Young-Sup Huh, Präsident
der Green Cross Corp. in Seoul in
Südkorea sowie Alumnus und Ehrensenator der RWTH, kann dieses Bauprojekt realisiert werden. Das zukünftige Gebäude trägt dem Spender zu
Ehren die Bezeichnung „MOGAM”.
Es ist das Lebensmotto von YoungSup Huh und bedeutet „die Erde
zum blühen bringen” (siehe auch
„keep in touch” 41).

Professor Thomas Gries, Leiter des Instituts für Textiltechnik, hat nach fünfjährigem Vorstandsvorsitz des Bürgerforums RWTHextern den Stab weiter gegeben: In Zukunft
wird Professor Emanuel Richter vom Lehrstuhl für Politische Wissenschaft dafür Sorge tragen, dass die Aktivitäten des Bürgerforums mit spannenden Themen aus
Wissenschaft und Forschung auch weiterhin ein breites
Publikum ansprechen. Unter Professor Gries’ Vorsitz hat
sich in den letzten Jahren Einiges getan: Das ehemalige
„Aussen-Institut” bekam mit dem Namenswechsel endlich einen passenden Anstrich, das neue Layout von Logo,
Programmheft und Plakaten sorgte für einen einheitlicheren, modernen Auftritt, die Veranstaltungsreihen wurden
gestrafft und zielgruppenspezifisch strukturiert.
Professor Emanuel Richter (links)
übernimmt den Vorsitz und dankt
Professor Thomas Gries für seine
langjährige erfolgreiche Vorstandsarbeit.
Foto: Martin Lux
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Ehrung durch
die „Grand Nation”

Professor Sigmar Wittig, RWTH-Alumnus und bis vor wenigen Wochen Vorstandsvorsitzender des Deutschen
Zentrums für Luft- und Raumfahrt
(DLR), wurde vom französischen
Minister für Wissenschaft und Forschung, Francois Goulard, mit der
Ehrung eines Chevalier de la Légion
d’honneur (Ritter der Ehrenlegion)
ausgezeichnet. In seiner Laudatio
hob Minister Goulard insbesondere
die Verdienste Wittigs bei der Entwicklung des wissenschaftlichen
Austausches zwischen beiden Staaten
sowie der Kooperation im deutschfranzösischen Wissenschaftsbereich –
wie etwa im Rahmen der Raumfahrtgroßprojekte Galileo und Ariane –
hervor. Mit Verweis auf den ehemaligen französischen Außenmimister
Robert Schumann dankte Wittig insbesondere für das langjährige Vertrauen und die kontinuierliche und
effiziente Zusammenarbeit zwischen
dem DLR und der französischen
Partnerorganisation CNES.
Professor Sigmar Wittig studierte
an der RWTH Maschinenbau und
promovierte 1967. Von 1994 bis

2002 war er Rektor der Universität
Karlsruhe (TH). Die Amtszeit Wittigs
als DLR-Vorstandsvorsitzender endete
am 28. Februar diesen Jahres. Er ist
weiterhin Vorsitzender des Rates der
Europäischen Weltraumorganisation
ESA.

Internationale
Aufgabe
Dr. Ulla Bidian, bislang Mitarbeiterin
am International Office der RWTH,
nimmt als neue Geschäftsführerin
der IDEA League in den nächsten
drei Jahren von der RWTH aus wichtige Aufgaben wahr. Dabei wird sie
Erfahrungen von ihren früheren Tätigkeiten für amerikanische Universitäten und der TU München einbringen können. Es warten viele spannende Herausforderungen, denn das
europäische Hochschulnetzwerk ist
gerade in einer Umbruchphase und
hat sich für die kommenden Jahre
viel vorgenommen. Dr. Bidian trat die
Nachfolge von Dr. Herma Buttner an,
die seit 2000 als “General Secretary”
für die IDEA League tätig war. Zu
den Aufgaben Dr. Bidians wird auch
die Information der Mitglieder über
das geplante European Institute of
Technology (EIT) zählen. In dieser
virtuellen Forschungszentrale sollen
ab 2010 ausschließlich internationale
und interdisziplinäre Forschungsprojekte in Europa gefördert werden,
mit dem Ziel, Barrieren zwischen
Wissenschaft, Lehre und Wirtschaft
abzubauen und die EU in Sachen
Innovationen wettbewerbsfähiger zu
machen.

Alumnus Sigmar Wittig neuer
Chevalier de la Légion d’honneur

Francois Goulard, französischer
Minister für Wissenschaft und
Forschung, verleiht Professor
Sigmar Wittig (links) die Ehrung
eines Chevalier de la Légion d’honneur.
Foto: Olivier Pascaud/CNES

Neue Geschäftsführerin der IDEA League
kommt von der RWTH

Dr. Ulla Bidian wird zukünftig viel
unterwegs sein, um ihre internationalen
Aufgaben wahrzunehmen.
Foto: Peter Winandy
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RWTH-Alumni in neuer Funktion bei der Stadtverwaltung Aachen
Olaf Müller, RWTH-Alumnus und
bisheriger stellvertretender Leiter des
städtischen Fachbereichs Wirtschaftsförderung/Europäische Angelegenheiten, hat zum 1. März die Leitung
des neu gegründeten Kulturbetriebs
der Stadt Aachen übernommen.
Der 47jährige Müller war bisher in
der Verwaltung zuständig für die
Bereiche Kooperation, Hochschulkontakte und Karlspreis. Maßgeblich
verantwortlich zeichnete Olaf Müller
zudem für die Zusammenarbeit der
Stadt mit den Aachener Hochschulen,
für euregionale Zusammenarbeit sowie für zahlreiche wirtschaftspolitische Veranstaltungen mit europäischen Partnerländern.
Olaf Müller wird sich in Zukunft
als Leiter des Kulturbetriebs vor allem
um die Profilierung und Förderung
der verschiedenen Kunst- und Kul-

tureinrichtungen in der Stadt sowie
um die Förderung eines vielschichtigen Angebots spartenübergreifender
Veranstaltungen kümmern. Zu seinen
Aufgaben gehört ebenso die Bildung
eines kulturellen Netzwerks unter Einbeziehung möglichst vieler Akteure.
Zudem soll Müller die Zusammenarbeit mit Schulen, Weiterbildungseinrichtungen und Hochschulen verstärken. Die Nachfolgerin Olaf Müllers
als neue Hochschulbeauftragte,
Monika Krücken, kommt ebenfalls
aus dem Kreis der RWTH-Alumni.
Sie absolvierte ein Magisterstudium
in Bau- und Kunstgeschichte. Zuvor
studierte Monika Krücken Architektur mit dem Schwerpunkt Stadtplanung an der Fachhochschule Aachen.

Monika Krücken (links) hat die Nachfolge
als Hochschulbeauftragte der Stadt Aachen
von Olaf Müller (rechts) angetreten,
der zum 1. März die Leitung des städtischen
Kulturbetriebs übernommen hat.
Foto: Peter Winandy

Ausgezeichnete Architektur-Visionen
Visionär, durchdacht, klar und verständlich präsentiert: So bewertet die
Jury das Projekt „intelligent street
service system” (isss), mit dem die
RWTH-Studierenden Marcel Kühner
und Robert Wild den 1. Preis im renommierten Renault Traffic Design
Award in der Kategorie „Hochschulwettbewerb” gewannen. Der Wettbewerb stand 2006 unter dem Thema
„Future Roads – Straße als räumliches System neu definieren”. Dem
Projekt von Kühner und Wild (Foto)
liegt eine reizvolle Idee zugrunde: die
Leichtigkeit einer improvisierten asiatischen Straße mit der eher streng
reglementierten Organisation in
deutschen Großstädten zu verbinden.
Diese Auszeichnung ist kein Einzelfall, der aktuell die Qualität der

Architekturausbildung an der RWTH
belegt: Beim diesjährigen Förderpreis
der Stiftung Deutscher Architekten
gewannen Studierende und Absolventen der RWTH zwei von drei Preisen sowie alle Anerkennungen: So
wurden Elisabeth Deutschmann und
Alexander Bartscher für ihren Entwurf
„Kloster Über Berlin” sowie Moritz
Fleischmann für die Arbeit „Donauinsulaner – die nackte Wahrheit/
HOTF – Hotel for the future” mit
dem Förderpreis geehrt, der mit 2.500
Euro dotiert ist. Anerkennungen –
jeweils mit 500 Euro dotiert – sprach
die Jury an Bartosz Czempiel,
Christoph Helmus, Daniel Kicka,
Dirk Krolikowski und Jochen Specht
aus. Hartmut Miksch, Präsident der
Architektenkammer Nordrhein-West-

falen lobte die Nachwuchsarchitekten insbesondere für ihre „eindrucksvolle Form, mit welcher Kreativität
und mit welch hohem Anspruch Sie
ans Werk gehen”.

Neue Ausgaben der „RWTH-Themen”
„Highlights der Aachener Sonderforschungsbereiche” lautet der Titel
einer Sonderausgabe der “RWTHThemen”. Auf 60 Seiten informieren
RWTH-Wissenschaftler über ihre interdisziplinären Forschungsprojekte,
die durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft als Sonderforschungsbereiche, Transregio oder Forschungskollegs gefördert werden. So wird im
Rahmen des Transregio 4 “Prozessketten zur Replikation hochgenauer
Komponenten” am FraunhoferInstitut für Produktionstechnologie
der Fertigungsprozess des Polierens
untersucht, der den entscheidenden
letzten Schritt bei der Herstellung

von Stahlwerkzeugen und -formen
mit hoher Oberflächengüte darstellt.
Unter dem Titel
„Exzellenzinitiative – Impulse für die
Forschung” stellt die Ausgabe 1/2007
der RWTH Themen die drei erfolgreichen Projekte der ersten Ausschreibungsrunde des nationalen Wettbewerbs vor. Neben einer Übersicht
über die Konzepte liefern Wissenschaftler anhand von ausgewählten
Themenbeispielen Einblicke in ihre
Arbeit. Im Exzellenzcluster „Integrative Produktionstechnik für Hochlohnländer” geht es um die Optimierung industrieller Herstellungsprozesse mit dem Ziel, die Wettbewerbs-

fähigkeit des Produktionsstandortes
Deutschland zu steigern. „Ultra HighSpeed Mobile Information and Communication” ist das zweite Cluster
überschrieben, in dem es um die
Zukunft der mobilen Datenübertragung geht. Die Graduiertenschule
„Aachen Institute for Advanced Study
in Computational Engineering Science”
kombiniert eine intensive Betreuung
von Nachwuchswissenschaftlern
während der Promotion mit dem interdisziplinären Einsatz von Simulationssystemen.
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30 Jahre Institut für Integrierte
Systeme der Signalverarbeitung
Das Institut für Integrierte Systeme der
Signalverarbeitung veranstaltete am 9.
Februar 2007 anlässlich seines 30-jährigen Bestehens und der Emeritierung
des Institutsgründers Professor Dr.
sc.techn. Heinrich Meyr ein Festkolloquium. Professor Meyr prägte die Geschichte des Instituts und leitete dieses
seit 2003 gemeinsam mit Professor
Gerd Ascheid.

Auszeichnung für Chemie-Institut
Im Rahmen der jährlichen Ausschreibung der Human Frontier Science
Program Organization wurde einem
internationalem Forschungsprojekt des
Instituts für Organische Chemie der
Program Grants Award 2007 verliehen.
Das internationale Forschungs-vorhaben zum Thema „Einfangen des
Methyloms durch einen neuen Ansatz
in der funktionellen Proteomforschung“
wird nun für drei Jahre mit insgesamt
750.000 US-Dollar gefördert. Professor
Elmar Weinhold, Leiter des Projekts am
Institut für Organische Chemie der
RWTH, erhält dabei die Hälfte dieser
Summe für Forschungszwecke. Das
Projekt verfolgt einen völlig neuen Ansatz, um die Funktion von noch unbekannten Proteinen aufzuklären. Neuartige, synthetische Fängerverbindungen
sollen es ermöglichen, funktionell verwandte Klassen von Proteinen (z.B.
Methyltransferasen – das Methylom)
aus der Zelle zu isolieren und anschließend zu analysieren.
Wissenschaftspreis 2007 für
RWTH-Alumnus
Dr. Christian Stammen, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für fluidtechnische Antriebe und Steuerungen
der RWTH, wurde vom IndustrieClub Düsseldorf für seine innovative
Dissertation „Selbstverstärkende
elektrohydraulische Bremse“ mit dem
diesjährigen Wissenschaftspreis im
Bereich „Mobilität“ ausgezeichnet.
Sein darin entwickeltes und für mehrere Patente angemeldetes neuartiges hydraulisches Bremssystem für
Schienenfahrzeuge ermöglicht es, im
Gegensatz zu der bisher üblichen
pneumatischen Bremse ohne großen
zusätzlichen Energieaufwand besonders exakt zu bremsen. Dieses leichte, platz- und energiesparende Bremsprinzip für Schienenfahrzeuge kann
auch auf andere Fahrzeuge übertragen werden.
Internationale Spitzenforscher
an der RWTH
Professor Eiichi Nakamura (Japan)
und Professor Jon F. Carlson (USA),
zurzeit Gastwissenschaftler an der
RWTH, wurden mit dem HumboldtForschungspreis der Alexander von
Humboldt-Stiftung (AvH) ausgezeichnet. Mit diesem Preis honoriert
die Humboldt-Stiftung auch die internationale Anerkennung des wis-

senschaftlichen Profils der RWTH
Aachen und belegt anschaulich ihre
Attraktivität für internationale Spitzenwissenschaftler. Professor Nakamura
hat bedeutende Beiträge auf dem
Gebiet der Synthese von Nano-Materialien geleistet. Ebenso haben seine Forschungsergebnisse über organometallische Reagenzien zur umweltverträglichen Herstellung organischer
Verbindungen beigetragen. Nakamura arbeitet zurzeit als Gast von
Professor Jun Okuda am Institut für
Anorganische Chemie an neuen Konzepten in der organometallischen Katalyse und entwickelt neue Katalysatoren für die Polymer-Synthese. Das
Fachgebiet von Professor Carlson ist
die Algebra. Gemeinsam mit Professor
Gerhard Hiß vom Lehrstuhl D für
Mathematik beschäftigt er sich unter
anderem mit Gruppendarstellungen
im multidimensionalen Raum in der
Computeralgebra. Diese Räume haben häufig Millionen von Dimensionen und können daher nicht direkt
analysiert werden. Mit den von ihnen
entwickelten Methoden versuchen
Carlson und Hiß rechnerische Wege
zu finden, um die riesige Menge der
Informationen im mehrdimensionalen
Raum zu komprimieren und handhabbar zu machen.
Klaus Henning erhält
Ehrenzeichen des VDI
Professor Klaus Henning, Dekan der
RWTH-Fakultät für Maschinenbau,
erhielt auf dem 23. Deutschen Ingenieurtag in Mannheim das Ehrenzeichen des VDI. Der Verein würdigt
mit dieser Auszeichnung Hennings
hervorragende berufspolitische Arbeit. Für den VDI arbeitet er seit über
30 Jahren in der berufspolitischen
Gemeinschaftsarbeit mit und prägt
diesen Bereich des VDI maßgeblich.
Als Vorsitzender des Ausschusses
„Mensch und Automatisierung”
konnte er mit einer Handlungsempfehlung zur sozialverträglichen Automatisierung berufspolitisch Akzente
setzen. In seiner sechsjährigen Amtszeit als Vorsitzender des Berufspolitischen Beirates und als Mitglied des
Präsidiums hat er auf vielfältigen
Themenfeldern den VDI entscheidend mit weiterentwickelt.

Auszeichnung für
Anne Begenat-Neuschäfer
Professor Anne Begenat-Neuschäfer,
Inhaberin des Lehrstuhls für Romanische Philologie, wurde jetzt zum
Officier de l’Ordre de la Couronne de
Belgique ernannt. Der Leiter der Vertretung der Französischen Gemeinschaft und der Wallonischen Region
Wallonie-Bruxelles, Roger Hotermans,
verlieh diese hohe nationale Auszeichnung im Rahmen des interdisziplinären deutsch-belgischen Kolloquiums,
das kürzlich unter dem Titel „Künstlerische und technische Reflexionen im
Wasserspiegel - Réflexions artistiques
et techniques dans le miroir de l’eau”
an der RWTH Aachen stattfand.

Ehrung für das Lebenswerk
Für „seine Verdienste um die klinische Wissenschaft, insbesondere die
klinische Etablierung emissionstomographischer Verfahren”, wurde Professor em. Udalrich Büll, bis Herbst
letzten Jahres Direktor der Klinik für
Nuklearmedizin des Universitätskrankenhauses der RWTH Aachen,
mit der Georg-von-Hevesy-Medaille
ausgezeichnet. Dies ist die höchste
wissenschaftliche Ehrung, die die
Deutsche Gesellschaft für Nuklearmedizin zu vergeben hat.

Millionenprojekt für die Physik
Physiker aus Deutschland können demnächst eine noch stärkere Rolle im internationalen Streben um die Erforschung
der Grundlagen der Natur übernehmen.
Der Senat der Helmholtz-Gemeinschaft
Deutscher Forschungszentren hat 25
Millionen Euro für die nächsten fünf
Jahre für den Projektvorschlag ,Helmholtz-Allianz - Physik an der Teraskala’
bewilligt, der unter Federführung des
Deutschen Elektronen-Synchrotrons
DESY und maßgeblicher Beteiligung der
Institute für Theoretische und Experimentelle Teilchenphysik der RWTH
Aachen erstellt wurde. Mit diesem
Projekt soll das Verhalten von Elementarteilchen und die Kräfte zwischen ihnen erforscht werden. Die Wissenschaftler erhoffen sich dadurch völlig
neue Einblicke in den Aufbau der Materie und den Ursprung des Weltalls.
Neuer Start des Humboldt-Hauses
Das Humboldt-Haus der RWTH Aachen
in der Pontstraße wurde im Wintersemester mit neuem Konzept wiedereröffnet: Es soll mehr denn je ein internationaler Treffpunkt aller Studierenden der
Hochschule werden – durch Angebote
ausländischer wie deutscher Studierendengruppen, durch Kurse und offene
Veranstaltungen. Das Humboldt-Haus
steigert somit ganz entscheidend die
Lebens- und Studienqualität am Standort Aachen. Unter der neuen Konzeption
soll das Humboldt-Haus ein lebendiger
Treffpunkt der Studierenden mit umfangreichen Veranstaltungsangebot werden. Zu diesem Zweck hat ein Beirat die
Leitung der Einrichtung übernommen, in
dem Studierendenschaft und Hochschulverwaltung gleichermaßen vertreten
sind. Das Humboldt-Haus erhält darüber
hinaus nach der durchgeführten Renovierung eine Infostelle. Nach dem Motto
„von Studis für Studis“ soll es weiterhin
zur Verfügung stehen und einen interkulturellen Austausch zwischen deutschen und internationalen Studierenden in einem organisierten Rahmen
ermöglichen.
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Was für die beiden ehemaligen
RWTH-Studierenden Peter Wahl
und Hermann Tilke mit Träumereien und vielen Projekten auf einem
weißen Blatt Papier Mitte der 90er
Jahre angefangen hatte, ist mittlerweile in Form eines eigenen internationalen, erfolgreichen Ingenieurbüros mit über 140 Mitarbeitern
Wirklichkeit geworden. Das breite
Leistungsspektrum ihres Büros umfasst Ingenieurwesen, Architektur sowie Haustechnik, Elektrotechnik und
Elektronik. Die gebürtigen Sauerländer Peter Wahl, Architekt, und
Hermann Tilke, Bauingenieur und
Rennfahrer, haben sich insbesondere
mit dem Rennstreckenbau für den
Formel1-Motorsport einen Namen
gemacht. Die neuen Kurse wie in
Malaysia oder Bahrain, die auf dem
Reißbrett in Aachen entworfen wurden, haben sich inzwischen sogar
zu touristischen Anziehungspunkten
entwickelt. Gerade zurück vom diesjährigen Formel1-Rennen in Bahrain
äußerten sich die beiden RWTHAlumni im Interview mit „keep in
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Hermann Tilke: Die besondere
Herausforderung ist grundsätzlicher
Natur und liegt in der Komplexität
der Aufgabe. Wenn, dann machen
wir alles wie etwa Elektronik, Steuerungen, Entwässerungen und natürlich auch die Gebäude, die funktionieren müssen und auch immer etwas
Besonderes darstellen sollen. Wir bieten sozusagen das Komplettpaket.
Neben dem rein Architektonischen,
Bautechnologischen spielt vor allem
die Sicherheit der Rennstrecke – zum
Beispiel die erforderlichen Auslaufzonen – eine wichtige Rolle. Ebenso
müssen die Anbindung des öffentlichen Verkehrs, die Infrastrukturen für
Zuschauer, Fernsehen oder für VIPs
berücksichtigt werden. Wir versuchen ja auch, bis an die Grenzen zu
gehen, neue Herausforderungen für
die Fahrer zu bieten. Es soll immer
etwas Neues, Spektakuläres dabei
sein. Die Formel1-Piloten sind so
hervorragende Autofahrer, dass sie
nur Fehler machen, wenn sie an ihre
Grenzen geführt werden.

einfach zehn Personen zusammensitzen und eine Strecke machen. Es
machen sich ein, zwei Personen vorher Gedanken, dann wird in größerem Kreis – ohne Ansehen der Person – knallhart miteinander diskutiert, es wird auch einiges wieder verworfen. Das kann unter Umständen
auch zu Frustration bei den Mitarbeitern, aber auch bei sich selbst führen.
Im Nachhinein betrachtet ist es aber
die Sache wert.
Wir hoffen, dass wir uns bei diesem komplexen Produkt Rennstrecke
weiter entwickelt haben und noch
weiter entwickeln werden. Die letzte
Strecke, die wir abgeliefert haben,
müsste eigentlich in allen Einzelheiten der aktuelle Stand der Technik,
der aktuelle Stand unseres Wissens
sein. Wir haben alle Details und
Funktionen so verfeinert, dass es
heute passt.
Hermann Tilke: Was sich für uns allerdings geändert hat, ist, dass wir im
Laufe der Zeit mutiger planen. Anfangs wurden physikalische Gege-

Ein starkes
Dietrich Hunold

touch“ zu den Herausforderungen der
komplexen Bauaufgabe „Formel1Rennstrecke“ und der persönlichen
Zusammenarbeit.

Herr Tilke, Herr Wahl, gibt es zurzeit
neue Projekte für die Formel1?
Hermann Tilke: Zurzeit arbeiten wir
an zehn Rennstreckenprojekten, davon allerdings nur zwei Formel1Strecken. Die übrigen Projekte sind
normale Motorsportkurse. Man
muss wissen, dass Motorsport in vielen Ländern – wie etwa Spanien –
Volkssport ist, und daher ein großer
Bedarf besteht. Ein aktuelles, interessantes Projekt ist der Bau eines Stadtkurses in Abu Dhabi. Dabei soll ein
Streckenabschnitt permanent für
Rennen nutzbar sein, ein anderer
Abschnitt zeitweise auch für den
normalen Verkehr.
Unsere Bauaufgaben haben sich
mittlerweile weiter auf das Umfeld
der Rennanlage erstreckt. So gibt es
konkrete Planungen für den Hotelbereich oder Sportanlagen für Fußball und Schwimmen sowie Multifunktionshallen.
Welche besonderen Herausforderungen stellt das Bauen für die
Formel1?

Peter Wahl: Es herrscht dazu ein großes Anspruchsdenken bei den Auftraggebern: Bitte macht doch etwas
ganz Neues, etwas ganz Besonderes.
Da müssen Sie sich permanent irgendwie selbst erfinden – sowohl bei der
Architektur als auch bei der Streckenführung. Das immer ewig Neue, sich
selber toppen, das ist schon ein dramatischer Anspruch.

benheiten sehr vorsichtig interpretiert. Zum Beispiel: eine Kuppe.
Wann hebt das Auto ab, wann
bricht es bei 250 km/h beim Aufprall
auseinander? So etwas kann man
berechnen. Das machen wir, und wir
versuchen dabei an die Grenzen zu
gehen, denn es soll ja spektakulär
sein. Es wird immer etwas ganz
Besonderes von uns gefordert.

Wo finden Sie Ihre Ideen, Ihre Kreativität, um diese Ansprüche zu erfüllen?

Sie erwähnten eingangs die Komplexität Ihrer Projekte. Inwieweit
sind die Aufgaben zwischen Ihnen
beiden verteilt? Gibt es eine Art Arbeitsteilung?

Hermann Tilke: Viele Ideen ziehen
wir aus den Strecken, die wir gerade
gebaut haben. Wir reden auch sehr
viel mit den beteiligten Personen vor
Ort und natürlich mit den Fahrern.
Ideen entstehen dann aus den Kritikpunkten. Dann muss man überlegen,
wie man das beim nächsten Projekt
besser machen kann. Dadurch entwickelt sich das Ganze immer weiter.
Unabhängig davon haben wir selbstverständlich auch eigene Ideen für
eine neue Anlage, die teilweise sogar
schon in der Schublade liegen.
Peter Wahl: Die Auseinandersetzungen, die der Mensch führt, führen auch
zum Fortschritt des Menschen. Das
wird bei uns recht gut gelebt. Am
Beginn einer Arbeit können ja nicht

Hermann Tilke: Es gibt wenig
Arbeitsteilung. Peter Wahl ist zwar
auch viel unterwegs, aber nicht ganz
so viel wie ich, und macht daher
mehr die internen Sachen. In der
Planungs- und Entwurfsphase bringen wir uns beide ein.
Peter Wahl: Vielleicht bin ich ja mehr
mit dem Geldeintreiben beschäftigt
(lacht). Wir beide sind schon eine
interessante Mischung. Dass wir nie
Streitigkeiten gehabt hätten, ist so
klar wie Kloßbrühe. Aber diese
Dinge haben wir hinter uns. Wir können uns heute guten Gewissens in
die Augen sehen und hoffentlich
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Team
weiter so erfolgreich zusammenarbeiten. Nach mittlerweile 14 Jahren
sind wir sehr gut miteinander befreundet. Dass wir so viele Klippen
gemeinsam umschifft haben, macht
uns auch nicht unbedingt schwächer.
Das Leben ist eben nicht immer
einfach. Wer so einen Laden führt,
der muss auch manchmal eine harte
Kurve fahren. Und wenn es um ein
gemeinsames Ziel geht, da sind wir
schon recht stark und ein gutes
Team. Sie sehen zwar zwei grundverschiedene Charaktere vor sich, aber
wir ergänzen uns sehr gut, wobei
auch die Kritik des einen an den anderen sehr wichtig ist. Wir sitzen auch
beide in einem Raum. Wir sind soviel
unterwegs, wenn wir uns auch hier
im Büro voneinander separieren würden, würde diese Kombination überhaupt nicht funktionieren.
Hermann Tilke: Kommunikation ist
für uns generell ein großes Thema.
Es ist sehr theoretisch, dass Leute
zusammen arbeiten, die an verschiedenen Orten sind. Hier kommen
manchmal Mitarbeiter und fragen:
Können wir nicht mal eine Zeit lang
von Zuhause arbeiten? Das funktioniert nicht. Trotz aller modernen
Kommunikation braucht man das
Zusammensein. Andererseits haben

Interview mit
Hermann Tilke
und Peter Wahl

wir schon ein System der Zusammenarbeit, wenn wir Aufträge in
Bahrain oder China bearbeiten.
Richtig zusammenarbeiten kann
man nur, wenn man sich sieht.
Wenn das alles so schön wäre, wie
es überall gesagt wird, dann wären
ja viele Flieger leer. Dann hätten wir
hier die Videokonferenzen und
bräuchten nicht mehr weg. Aber das
ist nicht so.
Nun hätte man meinen können:
Der Architekt ist für das Künstlerische, Kreative zuständig, der
Ingenieur berechnet mehr ...
Peter Wahl: Herr Tilke ist Rennfahrer
und Tiefbauingenieur, ich bin Architekt. Da gibt es natürlich von der
Ausbildung her Unterschiede. Wenn
jemand eine Strecke in Auftrag gibt,
geht er naturgemäß zunächst zum
Herrn Tilke. Geht es um die Architektur, kommt er zu mir. Für uns gilt:
Im Zusammenspiel ist das Ganze
gut! Unsere bisherigen Rennstrecken
tragen ja in sich diverse Fachrichtungen. Wir sind stolz darauf, dass
wir es geschafft haben, Ingenieurwesen und Architektur zusammen
zu führen. Es gab zu unserer Zeit an
der RWTH die Fachrichtungen 1
und 2 im Bauwesen, die sich spinne-

feind waren. Die Damen und Herren,
die bei uns jetzt arbeiten, kommen
genau aus diesen Welten, und sie arbeiten sehr gut zusammen. Wir haben es hier geschafft, aus verschiedenen Abteilungen ein Büro zu machen. Vielleicht liegt es auch daran,
dass wir beide das ganz gut vorleben, wie man sich auseinandersetzen
setzen kann und dann doch verträgt.
Er sagt auch etwas zur Archi-tektur,
ich zur Streckenführung; der eine ist
cool, der andere emotional.
Herr Tilke, Ihre beruflichen Anfänge
als Tiefbauingenieur liegen in der
Umweltbranche. Hinsichtlich Umweltschutz erleben wir zurzeit große
Diskussionen zum Thema Klimawandel. Wie sehen Sie diesbezüglich
die Entwicklung des Motorsports,
dem ja immer wieder Umweltschädlichkeit vorgehalten wird?
Hermann Tilke: Ich finde, der Motorsport muss sich da gar nichts beweisen. Warum auch? Es ist ein
Sport wie jeder andere auch. Die
Emissionen sind beim Fußball mit
Sicherheit größer als beim Motorsport, weil die Zuschauer die meisten
Emissionen ausmachen. In der Zu-
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Fotos: Peter Winandy
kunft wird es im Motorsport sicherlich Verbrauchs- und Emissionsformeln geben. Aber noch mal: Der
Motorsport muss sich nicht rechtfertigen. Alles was Sport ist, kostet
Ressourcen. Das ist so.
Peter Wahl: Ich persönlich halte es
für einen ausgemachten Schwachsinn, den Motorsport in die Ecke des
Nicht-Ökologischen zu treiben. Ein
Fußballspiel des 1. FC Köln bei vollem Flutlicht und 70.000 Mann in der
Bude ist zehnmal umweltschädlicher
als ein 24 Stunden- oder Langstreckenrennen am Nürburgring. Man sollte
sich lieber um viel schwerwiegendere Vergehen in Sachen Umweltverschmutzung kümmern.
Sie arbeiten seit vielen Jahren von
Ihrem Unternehmenshauptsitz in
Aachen aus in der ganzen Welt.
Was spricht aus Ihrer Sicht für den
Standort Aachen?
Hermann Tilke: Ich habe hier studiert
und bin – wie man so schön sagt –
hängen geblieben. Ich hatte hier
meinen Lebensmittelpunkt, war hier
liiert, hatte nach dem Studium direkt
einen Job als Ingenieur gehabt. Die
Standortfrage hat sich bei der Selbstständigkeit für mich nie gestellt. Es
war ja nicht so generalstabsmäßig
wie mit einem Berater geplant, der
zuerst Standortanalysen macht. Das
macht keiner, der klein anfängt.

Peter Wahl: Warum sitzen wir noch
immer in Aachen? Hier muss ich etwas Positives erwähnen. Genau wie
Herr Tilke habe ich hier eine klassische
Karriere gemacht: Aus dem Sauerland weggezogen, studiert, geheiratet, Arbeit gefunden, selbstständig
gemacht. Bei den Mitarbeitern haben
wir einen Zulauf von sowohl RWTHals auch FH-Absolventen. Wir brauchen nicht lange zu suchen. Hier
fängt keiner an, der nicht ein Diplom hat, das ist ein Stück Stärke.
Man geht zum Reiff-Museum, wo
die Architekten sitzen, schaut sich die
Diplomarbeiten an, hängt seine
Visitenkarte dran und bittet um Kontakt. Das ist nicht die schlechteste
Art und Weise. Oder man geht beim
Diplom-Rundgang mit, hört den
Kandidaten reden, wenn jemand
für höhere Aufgaben gesucht wird.
Dann ist die strategische Lage von
Aachen perfekt für uns, da wir viel
fliegen müssen. Eine Stunde bis
Brüssel, eine dreiviertel Stunde –
wenn die Autobahn halbwegs leer ist
– bis Düsseldorf, eine Stunde bis
Köln, den ICE in Aachen bestiegen –
eineinhalb Stunden bis Frankfurt
Flughafen. Damit haben Sie die besten, günstigsten Flugverbindungen
in alle Welt. Wir sind hier in Aachen
mittendrin. Alle reden von der Euregio. Wir sitzen hier und nutzen das.

Welche Qualitäten müssen Hochschulabsolventen mitbringen, um für
Sie als potentieller Mitarbeiter interessant zu sein?
Hermann Tilke: Das Fachliche muss
natürlich stimmen. Wenn das in Ordnung ist, muss er auf jeden Fall Englisch sprechen, gut sprechen können.
Wenn er noch eine andere Sprache
spricht, ist das angenehm, aber keine
notwendige Voraussetzung. Er muss
auf jeden Fall teamfähig sein. Es wäre
schön, wenn er keine Berührungsängste hätte, auch mal für eine Zeit
lang ins Ausland zu gehen. Als
Bauleiter ist das sogar Voraussetzung. Schließlich kommt es auch darauf an, als was wir jemand einstellen.
Beispielsweise als Entwerfer sind längere Auslandsaufenthalte nicht notwendig.
Peter Wahl: Wir hatten eben schon
die Teamfähigkeit erwähnt. Ein Mitarbeiter von uns muss auch tolerant
gegenüber anderen Fachrichtungen
sein. Hier ist der Mensch gefragt, der
sich anpassen kann. Hier ist auch derjenige gefragt, der mal bei unseren
Feiern mit uns an der Theke auch einen „Schnack“ hält. Hier handelt es
sich um ein „handfestes“ Büro. Wir
sind haptisch begreifbar, anfassbar
und nicht abgehoben.
Herr Tilke, Herr Wahl, herzlichen
Dank für Ihre Auskünfte.

12

keepintouch

Keep in touch Nr. 43

05.06.2007

11:39 Uhr

Seite 14

Daniel Günther

RWTH-Absolventin
Dr. Anja Erdle
als Projektleiterin
bei Airbus

„Take off“
in den
Ingenieursberuf
Geboren ist Anja Erdle in El Paso im
amerikanischen Bundesstaat Texas.
„Mein Vater war damals dort mit
der Bundeswehr stationiert. Wenige
Monate nach meiner Geburt kehrte
unsere Familie nach Deutschland
zurück“, erklärt Erdle. Im Sauerland
wuchs die heute 38-jährige auf und
nach dem Abitur begann sie zunächst
in Dortmund ein Maschinenbaustudium. „Ich kann mich sehr für Naturwissenschaften begeistern und habe
schon immer gern an Sachen herumgeschraubt“, erläutert sie die Wahl
des Studienfachs. 1995 wechselte
Erdle dann an die RWTH Aachen.
Im Laufe ihres Studiums spezialisierte sie sich auf den Bereich Oberflächentechnik. Schon als Studentin
und später als wissenschaftliche Mitarbeiterin arbeitete Erdle in mehreren
Forschungsvorhaben der Werkstoffwissenschaften. Unter anderem
war sie im Sonderforschungsbereich
»Montage hybrider Mikrosysteme«
an der Prozess- und Applikationsentwicklung für so genanntes Mikrolöten beteiligt. Dies war dann auch
der Ausgangspunkt für die Entscheidung, an der RWTH Aachen zu promovieren. „Im Rahmen meiner Doktorarbeit untersuchte ich die Abscheidung von niedrigschmelzenden
Lotsystemen, also Oberflächenbeschichtungen, zum Einsatz in der
Mikrosystemtechnik. Es galt ein
Beschichtungsverfahren zu entwickeln, das Löten bei niedrigen
Temperaturen, wie etwa 90, 120
oder 240 Grad Celcius ermöglicht.
Die Lösung im Beschichtungsprozess war der Einsatz einer aktiven
Substratkühlung, um einerseits temperaturempfindliche Materialien zu
beschichten und andererseits niedrigschmelzende Lotsysteme abzuscheiden.”

Foto: Brunel GmbH
Nach Abschluss der Promotion stieg
Anja Erdle bei der Brunel GmbH in
den Ingenieursberuf ein. Das Unternehmen beschäftigt bundesweit etwa
1.700 Ingenieure und IT-Spezialisten,
die in Unternehmen verschiedenster
Branchen technische Projekte umsetzen. Ihr erstes Projekt bei Brunel führte Erdle in das Luft- und Raumfahrtunternehmen EADS nach Ottobrunn
bei München. Aufgabe war es, einen
mikromechanischen Sensor zur Druckmessung für den Einsatz bei Temperaturen von bis zu 800 Grad Celsius
zu entwickeln. Nach Abschluss des
Projekts kam Erdle im Juni 2006 zu
Airbus nach Hamburg. Hier ist sie bis
heute im Bereich Forschung und
Entwicklung als Projektentwicklerin
und -leiterin tätig. „Derzeit arbeite ich
Anträge für Forschungsprojekte aus.
Dabei geht es um die Entwicklung
neuer Klimasysteme für die Luftfahrt“, erläutert Erdle. „Von einem dieser Projekte habe ich jetzt die Projektleitung übernommen“
Eines war der Ingenieurin nach
dem Berufseinstieg vor zwei Jahren
schnell klar: „Es braucht ein hohes
Maß an inhaltlicher und räumlicher
Flexibilität, da die technischen Projekte an ganz unterschiedlichen Orten und in ganz verschiedenen Bereichen umgesetzt werden. Das heißt
in der Praxis, wie beispielsweise jetzt
bei Airbus, habe ich ganz andere Tätigkeitsschwerpunkte als während

des Studiums und der Promotion“,
so Anja Erdle. „Dennoch, das Wichtigste, was ein guter Ingenieur heute
mitbringen muss, ist ein breites
Grundwissen und eine gute Ausbildung. Beides habe ich an der RWTH
bekommen. Damit hatte ich quasi
schon die halbe Miete.“ Zu Brunel
ging Erdle, weil sie dort in anspruchsvollen technischen Projekten bei
namhaften Unternehmen Verantwortung übernehmen kann. Obwohl
sie meist in den Unternehmen der
Kunden arbeitet, ist sie stets in Kontakt mit ihrer Brunel-Niederlassung in
Aachen und nimmt regelmäßig an
Weiterbildungen teil.
Auch wenn Anja Erdle heute in
Hamburg arbeitet, ist die Hansestadt
nur ihr zweites Zuhause: „Wirklich
Zuhause bin ich noch immer in Aachen. Die Stadt ist einfach schön.
Zudem arbeitet mein Mann an der
RWTH als Ingenieur im Bereich
Aerodynamik/Strömungslehre, so
dass auch der Kontakt zur Hochschule noch vorhanden ist.“
Als Aachenerin ist Erdle in Hamburg aber auch nicht allein. Ihr BrunelKollege Christoph Mevenkamp, der
in der gleichen Abteilung bei Airbus
für die technische Umsetzung eines
europäischen Luftfahrtprojektes verantwortlich ist, hat ebenso an der
RWTH studiert. Doch damit nicht
genug: „Unser Abteilungsleiter bei
Airbus Uwe Buchholz ist, wie sollte
es anders sein, auch Aachener Absolvent“, berichtet Anja Erdle schmunzelnd. Dann ist es auch nicht mehr
verwunderlich, dass Erdles Teamleiter
bei Brunel, Jacob Mühlens, sein Ingenieursstudium ebenso an der RWTH
absolvierte.

Daniel Günther ist Inhaber der
Agentur DIALOG Public Relations.
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„Homecomig 2007“

COME TOGETHHER

RWTH Aachen University invites its
alumni to an international gathering
Three years ago, RWTH Aachen University welcomed its graduates and,
in particular, former students from
foreign alumni societies and circles of
friends, to a “homecoming” in Aachen.
Now, RWTH Aachen University is inviting its alumni back home to its
Alma Mater Aquensis for the next
meeting, which will be held from 25
to 30 June this year. The opportunity
provided to former RWTH students to
meet each other in person, make new
contacts and enjoy shared experiences is intended to further strengthen
their network and sense of community.
RWTH Aachen University’s alumni
team has been able to develop a varied programme for the event thanks
to energetic support from the German
Academic Exchange Service (DAAD),
the proRWTH friends association, the
City of Aachen and the Aachen
Chamber of Industry and Commerce.
The get-together aims to combine
business with pleasure. On the one
hand, further training and information
events will be offered as part of our

Homecoming
2007

“New fields of excellence at the
RWTH Aachen University” programme
section. And RWTH Rector Professor
Burkhard Rauhut will speak about
new developments at the university.
On the other hand, there will be no
shortage of social activities: On
Thursday, an official reception in the
City Hall will be followed by an evening of Greek-Turkish alumni friendship. The last of these gatherings was

held in Athens, the one before in
Izmir, which means that it is now
Aachen’s turn to host the event.
Saturday 30 June will be a day of
sports and relaxation with Rec-tor
Rauhut inviting alumni to take part
in the annual Rector’s Cup golf tournament. For non-golfers it will be
“anchors away” on the Riverboat
Shuffle Tour from Maastricht to Lüttich and back. The event-packed alumni week will conclude with a festive gala dinner.
RWTH graduates and former students with an interest in attending
the homecoming event are still
welcome to register. Further information on registration and our programme is available on the internet
at www.alumni.rwth-aachen.de. You
can also contact the alumni team for
further information by phone on
+49 241 80 -94768 or -95585 and
by e-mail at alumni@rwth-aachen.de.
Dih

Alumni-Reise ins „Reich der Mitte“
Neuer Service für die Ehemaligen der RWTH
Es war eine Reise voller Höhepunkte,
wie beispielsweise die historischen Sehenswürdigkeiten Beijings, die Große
Mauer, die monumentale Skyline
Shanghais oder die grandiose Naturkulisse bei der dreitägigen Kreuzfahrt
auf dem Yangtze-Fluß, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf
der ersten offiziellen RWTH AlumniReise genießen konnten. Unter sachkundiger Leitung von Dr. Manfred F.
Romich, China-Beauftragter der Philosophischen Fakultät, erlebten die

Die Aachener Alumni nutzten
bei einem Abendessen in Beijing
die günstige Gelegenheit, neue
Kontakte mit chinesischen
RWTH-Absolventen zu knüpfen.

teilnehmenden Alumni im „Reich der
Mitte“ nicht nur zwei Wochen mit
unvergesslichen Eindrücken, sondern
konnten durch díe wissenschaftliche
Betreuung tiefere Erkenntnisse über
die Geschichte und aktuellen Entwicklungen Chinas erfahren. Stippvisiten bei chinesischen Partnerhochschulen erlaubten auch einen näheren Einblick in den Wissenschaftsbetrieb Chinas. Selbstverständlich
nutzte die Aachener Gruppe die
günstige Gelegenheit, um sich auch

mit chinesischen RWTH-Absolventen
zu treffen. Mit der China-Reise startete das Alumni-Team einen neuen
Service für die Ehemaligen der
RWTH. Vor dem Hintergrund des
bestehenden weltweiten RWTH
Alumni-Netzwerks sind zukünftig
ebenso Fernreisen wie auch Städtetouren in die Metropolen Europas
geplant.
Dih

Foto: Ha Pei
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Alumni-Treffen “a la mexicana”
Jahrestreffen der RWTH-Alumni
Nordamerikas in Puebla
Nach der Gründungsversammlung
der „Vereinigung der Alumni, Freunde und Förderer der RWTH Aachen
in Nordamerika“ im vergangenen
Jahr in Florida fand vom 8. bis zum
11. März das zweite RWTH Alumni-Treffen Nordamerikas in Puebla,
Mexiko, statt. Bei dieser Jahresversammlung stellte der Vorsitzende
Professor Laszlo von Baksay offiziell
fest, dass die Statuten zur Gründung des Vereins RWTH Alumni
Nordamerika angenommen wurden. Damit besteht eine wichtige
Voraussetzung für die weiteren, gemeinnützigen Aktivitäten im nordamerikanischen Raum.
Es wurden weitere Aktionen für
das kommende Jahr beschlossen.
Unter anderem werden die RWTH
Alumni Nordamerika sich verstärkt
um eine Stellenbörse für interessierte Absolventen und Alumni einsetzen. Die RWTH-Alumni nutzten das
Treffen zu einem Besuch des Tecnólogico de Monterrey, einer Eliteuniversität Lateinamerikas, zu der die
RWTH Aachen ebenfalls Kontakte
pflegt. Sie konnten sich dort einen
Eindruck über die Hochschullehre
in Mexiko machen. Bei den anschließenden Besichtigungen der Firmen
Johnson Controls und Thyssen Krupp
Automotive Systems de México erlebten die Alumni den Alltag in mexikanischen Produktionsstätten. Auf
großes Interesse stießen vor allem
die Berichte zu kulturellen Besonderheiten und Unterschieden in Mexiko. Der Mitarbeiter einer Firma beziehungsweise die Familie besetzt in
einem Schwellenland andere Werte,
denen die Firmen gerecht werden
müssen. Die Art der Ausbildung
durch Familienanbindung, durch
spezielle Förderprogramme und die
Bindung an das Unternehmen sind
nur einige interessante Merkmale,
die in Deutschland oder den USA in
dieser Form kaum verbreitet sind,

und von denen man einiges lernen
kann. A propos Familienanbindung:
Neben Ehemaligen aus den USA
und Mexiko nahm auch Verena Buddrus, die gegenwärtig ein Praktikum
bei ThyssenKrupp Mexinox in Mexiko absolviert, an dem Treffen der
„Alumni-Familie“ teil. Verena Buddrus studiert Psychologie in Aachen
am Lehrstuhl von Professor Lutz F.
Hornke, wo auch Professor Ralph
Radach promovierte, der als Nordamerika-Alumnus ebenso in Puebla
dabei war. Ein anschauliches Beispiel
für das Alumni-Netzwerk weltweit.
Mariachi-Musik, Tequila sowie das
Erlebnis von beeindruckender Natur
und historischer Sehenswürdigkeiten
rundeten ein gelungenes Programm
ab, das durch viel Engagement von

Herbert Engels und den anderen
RWTH-Alumni fiel es beim Treffen
in Puebla nicht schwer, sich an
die mexikanische Lebensart zu
gewöhnen.
Foto: Ralph Radach
Alumnus Heiko Chudzick und einer
großzügigen Spende der Firma ThyssenKrupp durchgeführt werden konnte. Nicht zuletzt sei ein besonderer
emotionaler Moment erwähnt: Nach
Jahren trafen sich die Alumni Dr. Gerd
Schroth, Karl-Hans Rath und Dr.
Rainer Schumann in Mexiko wieder.
Sie studierten nicht nur gemeinsam
an der RWTH Aachen, sondern kennen sich bereits seit der Schulzeit, eine Freundschaft über fast ein halbes
Jahrhundert.
Dih

Erster
AlumniTreff
in Paris

Zu ihrem ersten Treffen fanden sich
jetzt die RWTH-Alumni in Paris zusammen. In angenehmer Atmosphäre tauschten die ausschließlich
aus Deutschland stammenden und in
der französischen Hauptstadt beschäftigten Absolventen Erinnerungen
und Erfahrungen aus. Im nächsten
Schritt sollen auch die französischen
Ehemaligen hinzu stoßen. Die Gruppe
hatte auch zahlreiche Vorschläge zur
Optimierung der Kontakte zwischen
aktuellen und ehemaligen Studierenden, die das Alumni-Team aufgreifen
und umsetzen wird.
Wi
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Aus der Hand von Professor
Paul Thomes (rechts), Vorstandsmitglied des Fördervereins, erhalten
die besten Absolventen des Jahr-

gangs bei der feierlichen Zeugnisübergabe ein Präsent für ihre herausragenden Leistungen.
Foto: Martin Lux
Dirk Braun/Paul Thomes

“Life is too short to lose contact”
Alumni-Netzwerke
der RWTH-Wirtschaftswissenschaftler
Das Wirtschaftswissenschaftliche
Alumni-Netzwerk - kurz „WiWiNetz” ist noch ein recht junger Verein. Vor
zwei Jahren haben sich Absolventen
des Fachbereiches Wirtschaftswissenschaften der RWTH Aachen zusammengefunden, um ein Netzwerk für
Aktive und Ehemalige ihrer Fakultät
zu gründen. Das Motto „Life is too
short to lose contact” spiegelt dabei
die Gründungsidee des Vereins wieder. Die Initiatoren möchten mit dem
Verein allen Studierenden und Absolventen, die den Kontakt untereinander und zur Fakultät wahren möchten, eine geeignete Plattform bieten.
Das Vereinsmotto wird derzeit durch
verschiedene Aktivitäten mit Leben
erfüllt, die aufgrund positiver Resonanz weiter fortgeführt beziehungsweise ausgebaut werden sollen. Hierzu zählen unter anderem der Aufbau
einer Mitglieder- und Ehemaligenda-

tenbank, jährliche Ehemaligentreffen,
Angebote zur Lern- und Studienunterstützung für aktive Studierende
und die finanzielle Unterstützung
von ausgewählten Projekten des
Fachbereiches. Für gute Ideen und
tatkräftige Unterstützung sind wir
jederzeit dankbar. Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, finden Sie weitere Informationen zu unseren Plänen und Kontaktmöglichkeiten unter
www.wiwinetz.rwth-aachen.de.
Der Förderverein der Wirtschaftswissenschaften der RWTH setzt sich
seit mehr als 20 Jahren für die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft,
Öffentlichkeit und Wissenschaft ein.
Er unterstützt ideell und materiell die
Belange der Wirtschaftswissenschaften in Aachen, indem er über
die Aktivitäten der Fakultät informiert, in der Öffentlichkeit für sie
wirbt und Projektbeihilfen gewährt.
Ein zentrales Anliegen bildet die

Kontaktpflege zwischen Managern,
Unternehmen, Lehrenden, Studierenden und Absolventen im Sinne
eines regelmäßigen Gedankenaustausches. Diesem Zweck dienen unter anderem die beiden bekannten
Diskussionsforen „Aachener Wirtschaftsgespräche” und „Top-Manager-Gespräche”. Als wesentliche Aufgabe verfolgt der Verein die Pflege
der Verbindungen zwischen Absolventinnen und Absolventen der
Aachener wirtschaftswissenschaftlichen Studiengänge und „ihrer”
Hochschule. Sie spiegelt sich unter
anderem in der jährlichen Prämierung der besten Absolventinnen und
Absolventen der Fakultät wider.
Weitere Informationen unter
www.aachenerwirtschaftsgespraeche.de
Sprechen Sie uns bitte an!
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Foto: Betonkanu-Gruppe,
Institut für Bauforschung.

Auf Hochtouren laufen die
Vorbereitungen der RWTHStudierenden für die
„Betonkanu-Regatta 2007”
Jeannette Schwerdt

fördern – auszeichnen – netzwerken
Beispiele für das Engagement
von heutigen und künftigen
Förderern der RWTH Aachen
Mit dieser Beispielreihe möchte
proRWTH den Lesern der keep in
touch in den nächsten Ausgaben
einen Einblick in die Förderaktivitäten
der Freunde und Förderer der RWTH
geben. Vorgestellt werden geförderte
studentische und wissenschaftliche
Projekte, von proRWTH vergebene
Preise sowie Maßnahmen zur Unterstützung beim Aufbau von Netzwerken.
Betonkanu-Wettbewerb 2007
Innovatives Denken, Kreativität sowie wissenschaftliche und handwerkliche Fähigkeiten, das sind die Qualifikationen, die die Teilnehmer vorweisen müssen, wenn sie bei dem
Wettbewerb „Betonkanu-Regatta
2007“ gewinnen wollen. Und dieses
Ziel haben sich 15 Studierende der

Fachrichtung Bauingenieurwesen an
der RWTH Aachen mit der finanziellen Unterstützung von proRWTH gesteckt. Angestrebt wird ein erster
Platz in einer der verschiedenen Bewertungskategorien, vornehmlich im
Bereich der Konstruktion und Gestaltung. Die Vorbereitungen für die
Präsentation der Boote im Juni 2007
in Hannover laufen zur Zeit auf
Hochtouren. Die Teilnahme erfolgt
mit zwei Kanus mit zwar vergleichbarer Geometrie, aber einem grundsätzlichen Unterschied in der Bewehrung der dünnwandigen Außenhaut.
Unter Einbeziehung aktueller Forschungsarbeiten an der RWTH will
die Studierendengruppe im Sinne einer Parameterstudie bei den beiden
Booten verschiedene Bewehrungselemente einsetzten und miteinander
unter verschiedenen Aspekten wie
Materialeigenschaften, Gebrauchstauglichkeit und Wirtschaftlichkeit
vergleichen. Auch die konstruktive
Gestaltung und Herstellung der
Kanus zeigt mit der Verwendung
spezieller Betonrezepturen mit sehr
geringer Dichte einige innovative
Besonderheiten. Die Betonkanu-

Regatta findet im Jahr 2007 zum
11. Mal statt. Sie ist eine Mischung
aus Beton- und Bootsbautechnik und
sportlichem Wettkampf. Die Teilnehmer kommen aus berufsbildenden Schulen, Fachhochschulen und
Hochschulen, an denen Betontechnik
gelehrt wird. Es werden Boote aus
Beton entwickelt und konstruiert, die
gegeneinander in verschiedenen
Kategorien antreten. Preise werden
z.B. für Konstruktion, Gestaltung,
Gewicht oder Geschwindigkeit vergeben. Die Studierendengruppe der
RWTH wird bei der Entwicklung und
der Konstruktion der Kanus vom Institut für Massivbau und vom Institut
für Bauforschung unterstützt. In den
Jahren 2000 und 2002 haben Studierendengruppen der RWTH Aachen
bereits erste Plätze belegen können.
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Bernd Grohs

„FINN DICH FIT“

HOCHSCHULSPORT

Eine Initiative
von Hochschulsportzentrum
und Fundraising-Team
Das Sportangebot der RWTH stößt an
Kapazitätsgrenzen. In Aachen können
nur 20 Prozent der Studierenden am
Hochschulsport teilnehmen – an anderen
deutschen Unis liegt der Anteil bei 40
Prozent. Deshalb wurde ein Programm
zum Bau von acht neuen Sportstätten
beschlossen, die die RWTH jedoch nicht
alleine finanzieren kann. Das Fundraising-Team der RWTH spricht deshalb
Unternehmen an, um die benötigten 2,5
Millionen Euro mit Hilfe von Sponsoren
zu erhalten. Eine der Sportstätten wollen
die RWTH, die FH und das Universitätsklinikum Aachen selbst finanzieren. Die
Sponsoren sollen sehen, dass auch die
Hochschulmitglieder bereit sind, sich
selbst zu engagieren. In einer gemeinsamen Aktion sollen 90.000 Euro an
Spenden gesammelt werden. Gemeinsam bedeutet: eine Aktion, an der sich
Studierende, Mitarbeiter/innen, Professoren/innen und Alumni beteiligen.
Diese Spendenkampagne soll den
Bau einer 1.200 Meter langen Finnbahn
auf dem Königshügel ermöglichen. Eine
Finnbahn ist eine dem Waldboden nachempfundene Laufbahn, die wegen eines
weichen Belages aus Rindenmulch besonders gelenkschonendes Laufen ermöglicht. Mit Sponsoring soll eine Beleuchtungsanlage finanziert werden, so
dass die Bahn auch abends genutzt werden kann. Die Finnbahn steht nicht nur
den Angehörigen der Aachener Hochschulen, sondern natürlich auch den
Alumni zum Lauftraining zur Verfügung.
Weitere Informationen zur Finnbahn finden Sie auf www.finnbahn-aachen.de.
Die Finnbahn soll im Juli 2007 fertig
sein. Ihre Eröffnung wird mit einem großen Fest für alle Unterstützer gefeiert.
Um den Spendern zu danken, werden
Förderer ab 20 Euro auf der Homepage
zur Finnbahn genannt. Auf einer Schautafel an der Laufstrecke werden die Spender namentlich verewigt, die mehr als
250 Euro geben. Das Ziel von 90.000
Euro ist erreichbar, wenn sich alle nach
ihren persönlichen finanziellen Möglichkeiten beteiligen.
Liebe Alumni, erinnern Sie sich an
ihre Studienzeiten, und unterstützen Sie
die Finnbahn-Kampagne des Aachener
Hochschulsports. Bisher sind Spenden
von über 35.000 Euro eingegangen.
Noch sind 700 Meter der Finnbahn zu
je 75 Euro zu vergeben. Tragen Sie bei
zu einer „Alumnischleife“ auf der Finnbahn am Königshügel. Spenden Sie für
die Finnbahn.
Spenden könn
en
unter dem Ver ab sofort
wendungszw
eck
„Finnbahn“ au
f
18 bei der Sp das Konto
arkasse Aache
n
(BLZ 390 500
00)
eingezahlt w
erden.
Wenn Sie zur
„A
beitragen möc lumnischleife“
hten, ergänzen
Sie bitte auf
der Überweisu
ng
Alumnus.
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Christine Cox

Professoren „lehren“ nie aus

KARRIERE

Weiterbildung an
der RWTH Aachen
liegt im Trend

Kindergarten – Schule – Ausbildung
oder Studium, das ist die klassische
Laufbahn, die jeder mit dem Wort
„Lernen“ assoziiert. In den letzten
Jahrzehnten erweiterte sich das
Vokabular des Wissensaufbaus um
den Begriff des „Lebenslangen Lernens“. Die Auffrischung von bereits
Erlerntem sowie die Anpassung des
Wissens an die wechselnden Arbeitsbedingungen und an die Ansprüche
einer sich ständig wandelnden Gesellschaft rückt immer mehr in den Mittelpunkt. Dadurch werden besondere
Erwartungen an Weiterbildungsangebote geknüpft, denen sich viele
Professoren der RWTH gerne stellen.
Die Gesellschafter der RWTH
International Academy (GmbH (vormals Aachen Global Academy
(GmbH), die RWTH Aachen und die
Freunde und Förderer der RWTH
Aachen (proRWTH!) e.V., erkannten
bereits im Jahr 2000 bei der Gründung der Weiterbildungseinrichtung
die Bedürfnisse genau. Sie wussten,
dass eine exzellente Hochschule auch
diese Form des Lehrens anbieten muss,
um ein Wissensforum für alle Berufsund Altersgruppen darzustellen.
Heute beteiligen sich mehr als 30
Institute beziehungsweise Professoren in Kooperation mit Partneruniversitäten, Unternehmen, Verbänden
und Vereinigungen an den Weiterbildungsveranstaltungen der RWTH

International Academy. Über 4.500
Teilnehmertage zählt die Einrichtung
bereits jetzt in 2007. Je nach Angebot wird ein Mastertitel (berufsbegleitend), ein Zertifikat in einem
Kompaktkurs oder eine Teilnahmebescheinigung bei einem kurzen
Update-Angebot erworben und von
der RWTH entsprechend beurkundet
oder bescheinigt.
Als ein Beispiel für die RWTHProfessoren, die sich bei der Weiterbildung engagieren, steht Professor
Kunibert Wachten vom Institut für
Städtebau und Landesplanung. Dieses Jahr startete sein Studienprogramm Redevelopment/Design and
Management, das sich mit den Themen „Landschaftsentwicklung und
Landschaftskultur“ sowie den Vertiefungen „Gestaltung von industrieller
Folgelandschaft oder „Umgang mit
Low-Profit Immobilien“ beschäftigt.
Es ist eines von mittlerweile sieben
Master-Programmen der Weiterbildungsakademie. Der Lohn für die
Erarbeitung eines wissenschaftlich
fundierten und abgerundeten Weiterbildungsprogramms stellt sich für
Wachten in zweierlei Hinsicht dar:
Neben dem Marketingnutzen, den
er für sein Institut durch diese weitere Positionierung am Markt schafft,
werden bereits jetzt einzelne Module
des Master-Programms auch als
Zertifikatkurse geplant.

Mehr als 30 RWTH-Institute
vermitteln fundiertes Fachwissen
an die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer, wie hier beim
Masterkurs “Lasers in Dentistry”
der RWTH International
Academy.
Foto: Klinik für Zahnerhaltung PP
Das Format der Zertifikatkurse
wie der „Aachener Energiemanager
Strom und Gas“ von Professor HansJürgen Haubrich (IAEW) sowie „Industrielles Dienstleistungsmanagement“ und „Chief Innovation Manager“ von Professor Günther Schuh
(WZL) ist bislang besonders gut angekommen. Zumeist fachfremde
Mitarbeiter, die für ihre Tätigkeit im
Unternehmen ein fundiertes Fachwissen, jedoch keine vollständige
akademische Ausbildung benötigen,
erhalten in bis zu 20 Tagen einen
grundlegenden, umfassenden Einblick in das jeweilige Fach oder in ein
interdisziplinäres Gebiet. Nur eine exzellente Hochschule ist in der Lage,
ihr Wissen für die verschiedensten
Kanäle aufzubereiten und sich so zu
positionieren, denn „man lernt nie
aus“ - und die Professoren der RWTH
Aachen lehren niemals aus.
Informationen unter:
www.rwth-academy.com
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Qualifikation
für die
„Pole Position“

Das „Ecurie Aix”-Team (Mitte)
mit den befreundeten australischen Student Formula Teams.

Dietrich Hunold

Student Formula Team „Ecurie Aix“
setzt auf die Erfahrung ihrer Alumni

Es war leider kein Aprilscherz: In der
Nacht vom 1. auf den 2. April brachen
Unbekannte in das Containerdorf des
Formula Student Teams der RWTH
„Ecurie Aix“ ein und verwüsteten
die Lager- und Werkstatträume. Ein
Teil des Diebesguts wurde wenig
später unweit des Containerdorfs sichergestellt. Dabei hatte das Team
noch Glück im Unglück: Teure Steuergeräte und andere wertvolle elektronische Geräte sowie sensible Bauteile
waren nicht im Containerdorf gelagert, so dass diesbezüglich kein
Schaden entstehen konnte. Für das
Ecurie Aix-Team war es dennoch ein

Schock, denn es befindet sich gerade
in einer wichtigen Phase der Saisonvorbereitungen für die kommenden
Wettbewerbe im Juli und August. Wie
bei den Profi-Rennställen der Formel 1,
so zählt auch bei den Formula Student Teams jeder Tag.
Seit 2002 nimmt das Aachener
Ecurie Aix-Team an den internationalen Formula Student-Wettkämpfen
teil, die sich aus kleineren Konstruktionswettbewerben der amerikanischen Society of Automotive Engineers (SAE) in den 70er Jahren zum
heutigen weltweiten Vergleich von
Universitäten entwickelt haben. Eine

Jury fungiert als fiktiver Auftrageber
einer Machbarkeitsstudie und eines
fahrbereiten Prototypen für einen
Formelrennwagen. Bei den dreitägigen Wettbewerbsterminen kommt es
erst zum Schluss zu einem klassischen
Rennen. Vorher müssen sich die
Teams mit einer Präsentation der
Konstruktion und Kostenrechnung sowie bei einer Technischen Abnahme
des Fahrzeugs der kritischen Bewertung durch die Jury stellen. Allein 40
deutsche Hochschulteams beteiligen
sich an dem diesjährigen Wettbewerb im August in Hockenheim. Der
neue RWTH-Renner „EAC04“ wird

Ein Langstreckenrennen auf Zeit
über 22 km bildet das Highlight des
Wettkampfes. Auf einem verlänger-

ten Slalomkurs oder einer erweiterten Kartrennstrecke fahren bis zu
drei Fahrzeuge gleichzeitig, was

die Spannung für die Zuschauer
natürlich erhöht.
Fotos: Ecurie Aix
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Anzeige

bereits Mitte Juli im englischen Silverstone zum Einsatz kommen. Doch
bis dahin gibt es noch eine Menge
Arbeit für das Ecurie-Aix-Team. Die
etwa 40 Studierenden, die größtenteils aus den ingenieur- und wirtschaftswissenschaftlichen Fachbereichen kommen, investieren dafür sehr
viel Zeit und Engagement: „Je nach
Aufgabenbereich und Entwicklungsphase kann sich das bis 30, manchmal auch 40 Wochenstunden steigern,“ so Team-Manager Marco
Willems. Teamgeist, Ausdauer und
„das Wollen an sich“, so Willems, ist
gefragt. Neben den technischen gehören ebenso die nicht-technischen
Bereiche wie Organisation, Kommunikation, Finanzen und Sponsoring zu
den Aufgabenfeldern, die für den
Erfolg unabdinglich sind. „Das Team
muss schließlich geführt, organisiert
und finanziert werden“, weiß Ulf
König, Pressesprecher von „Ecurie
Aix“, zu berichten. Obwohl sich die
Sponsorenliste mit einigen auch sehr
namhaften Unternehmen sehen lassen kann, sei eine weitere materielle
und finanzielle Unterstützung gerade
bei derzeitiger wachsender Konkurrenz immer willkommen, so König.
Personal, Material und Finanzen
müssen natürlich stimmen. Mindestens genauso wichtig ist aber auch
Know-how und Erfahrung. „Die
Student Fomula bedingt ingenieurwissenschaftliches Arbeiten. So lernen wir die praktische Ingenieurs-

arbeit, das Hinterfragen von Sachverhalten,“ beschreibt Willems einen
wichtigen Lerneffekt für den zukünftigen Beruf. Während andere Hochschulteams sich professoraler Hilfe
bedienen, gehen die Aachener einen
anderen Weg: Sie halten engen Kontakt mit Ehemaligen der RWTH in
den verschiedensten Unternehmen
der Automobilbranche. Nach fünf Jahren gibt es inzwischen schon Alumni
aus den eigenen Reihen, die nicht nur
bei einem jährlichen Treffen ihre Erfahrungen mit den aktiven Studierenden austauschen, sondern darüber
hinaus sich noch bei Neuentwicklungen einzelner Fahrzeugkomponenten
einbringen. Für Marco Willems sind
die Alumnibeziehungen ein sehr bedeutender Faktor: „Auf diese Weise
wird die kontinuierliche Entwicklung
eines Fahrzeugs gewahrt. Man muss
immer bedenken: Wir nehmen an
einem Konstruktionswettbewerb teil.
Da ist der einmalige Erfolg nicht
wichtig, sondern die längerfristige
Entwicklung eines Fahrzeugs.“
Selbstverständlich hat die Automobilindustrie den Wert der Student Formula Teams als „Nachwuchs-Pool“
längst erkannt. Das Alumni-Netzwerk
bietet den einzelnen Team-Mitgliedern zusätzlich die Möglichkeit, persönliche Kontakte zu knüpfen und
sich mit dem erworbenen Fachwissen
und gewonnenen Erfahrungen eine
„Pole Position“ für eine lukrative
Anstellung zu erarbeiten.
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Ilse Trautwein

The right chemistry
RWTH INTERNATIONAL

Scott Litzelman is studying in Aachen
on a Charlemagne scholarship
Chemical compounds can have transatlantic dimensions. Scott Litzelman,
a Physical Chemistry student who
moved laboratories from the Massachusetts Institute of Technology (MIT)
to the Institute of Physical Chemistry
(IPC) at RWTH Aachen, is living proof. When he gained a Charlemagne
scholarship, the young American
exchanged the bustling metropolis
of Boston, for the tranquillity of
Aachen. The scholarship, which was
set up by RWTH Aachen University,
allows outstanding American MIT
students to stay in Aachen for a maximum of one year. And Scott is
really enjoying it: “Getting to know
other colleagues and another culture
is a thrilling challenge.”
The 28-year-old feels very well
taken care of by Professor Manfred
Martin at the Institute of Physical
Chemistry: “We have good scientific
dialogue and everyone benefits from
the exchange of ideas and knowhow.” “Functional materials” is the
subject within the field of physical
solid-state chemistry which has brought the group together. Professor
Martin and his team and Harry
Tuller, Scott’s MIT professor, are researching the properties of materials
used in fuel cells. The stability of the
materials at high temperatures plays
a particularly important role in this
work. “Electrical energy production
using fuel cells is a remarkably environmentally-friendly way of generating power because the only waste
product created from burning water
and oxygen is water,” explains the
MIT student proudly.
Besides his various material analyses and experiments, Scott also enjoys investigating his present home.
His voyages of discovery take him
from the institute to the historic cen-

tre of Aachen, or to the popular student area around the Ponttor gate in
the evenings. “The people in my
work group are really nice. They’re
always showing me new places to
go.” But the Bostonian is not just taken with the cathedral, the town hall
and the student quarter, he has also
developed a great interest in everyday German life: “Coffee and cake
in the afternoon is something thoroughly German.” Scott’s favourite
meal is currently Sauerbraten (marinated roast meat) with dumplings,
which he first sampled in the historic
Postwagen restaurant with Professor
Martin. The dish is becoming an international hit: “I’ve already got my
Japanese colleague Minoru Tanaka
hooked. He’s started preparing the
dumplings in the RWTH guesthouse
where we both live,” Scott grins.
However, German culture and
cuisine are not completely new to
Scott. Six years ago the American
spent a year as a language student in
Freiburg. It was here that he acquired his excellent German language
skills which have made it easier for
him to settle into life in Aachen.
“Being able to speak the language
relatively well was also a great help
on my weekend trips away to Magdeburg and Maastricht.” And so he
didn’t have to think twice about the
opportunity to study in Aachen, when,
on the sidelines of an international
conference on solid-state objects in
Baden-Baden in the summer of 2005,
Professor Martin and Professor Tuller
began to consider the idea of cooperation between the IPC and the MIT.
The Charlemagne scholarship, which
was set up in 2000 on the occasion
of the International Charlemagne Prize
being awarded to Bill Clinton, is the
financial basis for Scott’s stay in

A student of Physical Chemistry
and everyday life in Germany.
Photo: Martin Lux
Aachen. RWTH Aachen University
provides its guest from the United
States with 750 euros a month. Scott
still needs a little time to think about
his professional future: “I can imagine
different things, from a post-doctoral
research position in a laboratory
through to a job in management consultancy.” A decision of a different kind
has already been made: this spring
Scott will marry his girlfriend Christine
– but not in the Aachen registry office
next to Charlemagne’s keep, in the
MIT chapel in Boston instead.

Siemens scholarships for international
RWTH Aachen University students
RWTH Aachen University students
Sitthikrit Leckpool and Pichaya Tappayuthpijarn from Thailand, Ashique
Nabi Chaudry from Pakistan and
Ognyana D. Hristova from Bulgaria
are the delighted recipients of a scholarship from Siemens AG, awarded
on the basis of their excellent undergraduate degrees gained in their respective homelands. The four students
are enrolled on English-language
Masters degrees in Engineering at

RWTH Aachen University. Siemens
AG has been funding international
students since 1997. “We specifically
want to support highly gifted foreign
students, to interest future specialists
and executives in Siemens and to initiate effective networks,” explains
Susanne Kiefer, Head of University
Funding Projects at Siemens.
In cooperation with selected top
German universities, scholarships will
be granted to students from Asian,

Central European and Eastern European countries on a yearly basis. All
those awarded a scholarship will have
the opportunity to complete an internship at a company and participate in special training programmes.
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Informationen „en masse“
für die RWTH-Studierenden
beim Ländertag Frankreich.
Foto: Martin Lux

„Partez en France!“ – Ländertag Frankreich
Wenn es um ein Studium im Ausland geht, zieht es die meisten
RWTH-Studierenden in die englischsprachigen Länder. Dass auch Frankreich sehr gute Möglichkeiten für eine akademische Ausbildung insbesondere in den Ingenieurwissenschaften bietet, hat sich bei vielen
Studierenden der RWTH noch nicht
so herumgesprochen, obwohl die
Aachener Hochschule über 80 Kooperationen und Austauschprogramme
unterhält. Mit einem „Ländertag
Frankreich“ hat das International
Office der RWTH in Zusammenarbeit mit dem Hochschulbüro der
französischen Botschaft NRW und

dem Deutsch-Französischen Kulturinstitut in Aachen eine Informationsoffensive gestartet, um das Interesse
für einen Studienaufenthalt im französischen Nachbarland zu wecken.
So konnten beispielsweise die Studierenden persönlich mit Vertretern
der beiden wichtigsten französischen
Partneruniversitäten, der École Centrale und Paris Tech, sprechen. Selbstverständlich bestanden auch Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch mit
Kommilitonen, die bereits einen Teil
Ihres Studiums in Frankreich absolviert haben. Wertvolle Informationen
und Erfahrungen vermittelten auch
Alumni der RWTH, die sich dort be-

ruflich etabliert haben. Das International Office zieht eine positive
Bilanz dieser ersten Veranstaltung ihrer Art: „Die zahlreichen Fragen der
Studierenden beweisen, dass das
Interesse an unserem wichtigen politischen Partner Frankreich groß ist.
Und die Teilnahme hochkarätiger
Vertreter aus der Wirtschaft und
zweier französischer Elitehochschulen
belegt, dass Frankreich die Studierenden der RWTH im Blick hat”,
so Claudia Hanke, stellvertretende
Dezernatsleiterin. Im Sommersemester wird es einen weiteren Ländertag
an der RWTH geben. Dann steht
China als Partnerland im Mittelpunkt.
Dih

A Europe without borders for students
A Europe without borders is not only
an objective as far as currency and
healthcare are concerned. It’s also
something we want for our students.
Students who have completed at
least one year at RWTH Aachen University can apply for a European
Union ERASMUS grant. Participants
are spoilt for choice: Rome, Madrid,
Oslo, Gothenburg, and many, many
more. This is because, since 1989,
RWTH Aachen University has signed
numerous partnership agreements,
the latest being with the Szczecin
University of Technology. The contract with the Polish university was

the 500th ERASMUS contract signed.
ERASMUS is the abbreviation for
European Region Action Scheme for
the Mobility of University Students.
The programme was launched 20
years ago to promote student mobility within Europe. Besides helping
students gain course qualifications,
the programme focuses particularly
on language-learning and cultural
exchange in order to prepare students for the international job market. Whether it’s IT on Majorca or
history in Thessaloniki, the European
exchange programme has proved
very popular with RWTH Aachen

University students. “The number of
our students taking advantage of the
ERASMUS scheme to go to another
country for a set period of time has
been climbing constantly and has
now reached a record level of 450
students,” says a delighted Claudia
Hanke. Claudia Hanke and her team
at the International Office look after
those RWTH students who go abroad as well as foreign students who
have come to RWTH Aachen University as part of the ERASMUS programme. At present, the university
is host to 380 ERASMUS students,
mainly from Spain and Italy.
Ilse Trautwein
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Hightech und Ästhetik
mit Textilbeton

Eleganter Auftritt
des Textilbetons
beim Internationalen
Autosalon in Genf.
Foto: Martin Hübscher

Ein Bolide hängt an einer nackten
Wand aus Betonplatten: BMW präsentiert in diesem Jahr seine neuesten Modelle in einer nüchtern puristisch anmutenden Atmosphäre auf
dem Internationalen Autosalon in
Genf. Dabei wird die innovative
Automobiltechnik vor einem Hintergrund aus flächigen Betonelementen
hervorgehoben. Wissenschaftler des
Instituts für Textiltechnik der RWTH
Aachen hatten das Angebot der
Aussteller aufgegriffen und zusammen mit der Firma Durapact, Gesellschaft für Faserbeton mbH, die-

sen Messebereich gestaltet. Textilbeton lautet denn auch der Name
des Werkstoffs, der die Herstellung
dünner, sehr stabiler Betonplatten
erlaubt. Sie bilden den Boden, die
Wände und die Decke des Standes
für einen Bereich der BMW-MModelle. Die dünnen Platten sind
spiegelglatt, der Werkstoff wirkt
schlicht und elegant.
Textilbeton ist ein neuartiger
Baustoff, der die vorteilhaften Eigenschaften so genannter technischer
Textilien kombiniert mit Beton, einem der zentralen Baustoffe moder-

ner Baukunst. Im Jahr 1999 hat die
Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG) an der RWTH den Sonderforschungsbereich (SFB) 532 „Textilbewehrter Beton – Grundlagen für die
Entwicklung einer neuartigen Technologie“ eingerichtet. Koordiniert
wird er vom Institut für Massivbau
der Hochschule, dessen Leiter Professor Josef Hegger auch Sprecher
des SFB ist.

Sie sind vielseitig, mobil, leicht zu
handhaben und könnten für viele
kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) die Lösung für anstehende Rationalisierungsprozesse
in der Produktion sein: Hochflexible
Roboter. Während sich stationäre
Industrieroboter häufig erst bei
großen Losgrößen amortisieren und
nicht für wechselnde Aufgaben geeignet sind, lassen sich die kleinen
„Brüder“ ebenso schnell wie flexibel
an verschiedenen Produktionsstationen einsetzen und damit auch die
Kosten senken. Wissenschaftler des
Werkzeugmaschinenlabors (WZL)
der RWTH entwickelten gemeinsam
mit Industrieunternehmen im Rahmen des vom Bundesministerium für
Forschung und Bildung geförderten
Porthos-Projekts einen portablen Roboter bis zur Marktreife. „Eine langfristige Standortsicherung können
mittelständischen Unternehmen teilweise nur durch die Integration sinn-

voller Automatisierungslösungen
erreichen“, erläutert Ben Schröter
vom Lehrstuhl für Werkzeugmaschinen, der den Porthos-Roboter innerhalb des WZL betreut. Die Gründe
für häufig vorliegende Automatisierungsdefizite bei den KMU sieht
Schröter vor allem in der Scheu vor
großen Investitionen und den nicht
vorhersehbaren Marktanforderungen.
„Mit hochflexiblen Robotersystemen
können unterschiedliche Produktionstätigkeiten jedoch schnell, kostengünstig und zuverlässig ausgeführt
werden“, so der Diplom-Ingenieur.
Im Rahmen des Exzellenzclusters
„Integrative Produktionstechnik für
Hochlohnländer“ werden die flexiblen Robotersysteme am WZL weiter entwickelt. Die Vision rund um
Porthos: Roboter sollen künftig selbstständig ihr Umfeld erfassen und sich
damit austauschen – Selbstprogrammierung und automatische Inbetriebnahme inklusive.

Portable
Roboter
für
mittelständische
Unternehmen
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Adrian Zlocki

Unfallfreies
Fahren
Das Auto bremst rechtzeitig, hält immer den Sicherheitsabstand, bleibt
stets in der Spur – und das alles automatisch, ohne Handhabung des Fahrers. So sieht der Traum der Wissenschaftler um Professor Henning Wallentowitz vom Institut für Kraftfahrwesen (ika) der RWTH vom unfallfreien Fahren in der Zukunft aus. Zumindest in den bisherigen Tests zur
Entwicklung so genannter Fahrerassistenzsysteme ist dieser Traum bereits
wahr geworden. Fahrerassistenzsysteme unterstützen den Fahrer durch
Erhöhung des Fahrkomforts und der
Fahrsicherheit, indem sie die Fahrzeugkontrolle entweder teilweise
oder ganz übernehmen oder dem
Fahrer zusätzliche Informationen bis
hin zu Warnungen anzeigen. Als
Beispiele für solche Systeme, die bereits heute in modernen Fahrzeugen
verbaut werden, sei an dieser Stelle
der Tempomat, die automatische Notbremsung oder die Überwachung
des toten Winkels zu nennen. Zusätzlich wird eine verbesserte Ausnutzung der Straßenkapazität angestrebt, um Staus zu vermeiden beziehungsweise diese schneller aufzulösen. Abschließend kann die Unter-

stützung des Fahrers dazu genutzt
werden, den Kraftstoffverbrauch und
die Geräuschemissionen zu reduzieren. Während der Fahrer auf seine
eigene Wahrnehmung zur Informationsaufnahme angewiesen ist, werden in Assistenzsystemen Sensoren
eingesetzt. Dies sind zum einen Sensoren zur Detektion des eigenen und
zum anderen Sensoren zur Detektion
des Verkehrsumfeldes. Die Reaktion
des Systems wird über die MenschMaschine Schnittstelle ausgegeben
oder über Aktuatoren umgesetzt. Als
Mensch-Maschine Schnittstelle kommen visuelle, akustische oder auch
haptische Komponenten zum Einsatz.
Dies geschieht über ein Sichtfeld – in
Oberklassenfahrzeugen auch HeadUp-Display – Warntöne oder Vibrationen im Sitz oder im Lenkrad. Aktuatoren greifen in die Fahrzeuglängsoder querführung, das Bremssystem
oder die Lenkung ein oder stellen
weitere Komfortfunktionen wie das
adaptive Kurvenlicht zur Verfügung.

Verkehrsumgebungserfassung
mit unterschiedlichen Sensoren.
Foto: ika Aachen
Vorausschauende Systeme zur Längsführung bieten die Möglichkeit zur
aktiven Kollisionswarnung und -vermeidung, falls ausreichende Informationen über die vorausliegende
Verkehrssituation vorliegen. Das ACC
(Adaptive Cruise Control) regelt automatisch den Abstand und die Differenzgeschwindigkeit zum Vorderfahrzeug ein. Eine Weiterentwicklung
hin zum so genannten Stauassistenten ermöglicht das automatische Anfahren und Abbremsen in Stop&GoSituationen. Neben der rein längsdynamischen Fahrerassistenz sind auch
Systeme für die Querführung bereits
im Einsatz.
Dipl.-Ing. Adrian Zlocki ist Teamleiter
Entwicklung und Fertigung FAS am
Institut für Kraftfahrwesen (ika) der
RWTH.

Portable Roboter können
Rationalisierungsprozesse
von KMUs unterstützen.
Foto: WMF
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Der Computer lernt Sprachen
Vor einigen Wochen überzeugten
RWTH-Wissenschaftler vom Lehrstuhl für Informatik 6 bei einem internationalen Übersetzungswettbewerb. Dabei ging es weniger um die
Qualitäten der individuellen Sprachbegabung der Lehrstuhlmitarbeiter,
sondern um einen Leistungsvergleich
von unterschiedlichen Systemen im
Bereich der Spracherkennung und
maschinellen Übersetzung. Bei dem
Wettbewerb, der seit 2001 alljährlich
von amerikanischen National Institute of Standards and Technology
ausgerichtet wird, musste sich das
Aachener Team unter Leitung von
Professor Hermann Ney lediglich der
Konkurrenz von „Google“ und der
US-Firma „AppTek“ geschlagen geben. Irgendwie kann sich der RWTHLehrstuhl dennoch auch ein wenig
als Sieger fühlen, denn sowohl das
Konzept der Siegersoftware als auch
die beiden Gruppenleiter der Siegerteams stammen aus Aachen. Übersetzungsprogramme gewinnen zunehmend an Bedeutung. Das europäische Forschungsprojekt TC-STAR
(Technology and Corpora for Speech
to Speech Translation), in dem mit

der RWTH insgesamt zwölf internationale Partner kooperieren, arbeitet
seit nun fast drei Jahren an diesem
Thema. Als Beispielaufgabe übersetzt
der Computer Debatten im Europäischen Parlament vom Englischen ins
Spanische und vom Spanischen ins
Englische. Das Besondere dabei ist,
so Professor Hermann Ney “TC-STAR
ist das erste Verbundprojekt, das sich
mit der Übersetzung gesprochener
Sprache nicht in einer künstlichen
kleinen Domäne beschäftigt, sondern
in einer unbeschränkten Domäne.“
So reichen die Themen nicht nur von
Fischereifragen zu Frauenrechten, sondern sie können sich auch aus aktuellem Anlass verschieben – etwa aus
Anlass der Klimadebatte. Die Wissenschaftler bringen dem Computer dabei nur bei, wie er aus gegebenen
Daten – Sprachaufnahmen, Aussprachewörterbüchern, vorliegenden
übersetzten Texten – Wissen über die
Sprache erwirbt, also lernt; aber was
er lernt, das ergibt sich aus den vorliegenden Sprachdaten. So ist es denn
auch möglich, ein System für die Übersetzung vom Englischen ins Spanische
mit geringen Anpassungen und na-

türlich den geeigneten Daten für die
Übersetzung vom Arabischen ins
Englische fit zu machen. Erst kürzlich
wurde in einem Workshop an der
RWTH Aachen unter Beteiligung externer Forschungsgruppen unter anderem aus USA, Japan und China
die Ergebnisse der alljährlichen Evaluierung besprochen. Das wesentliche
Ziel dieser Evaluierung liegt darin, unter den vielen Ansätzen die erfolgreichsten zu identifizieren.
Dih

Angelika Christ

Entdeckung gegen Herzinfarkt
Forschern am Universitätsklinikum
Aachen ist auf der Suche nach den
molekularen Ursachen der Atherosklerose ein entscheidender Schritt
nach vorn gelungen: Atherosklerose
entsteht durch chronische Entzündungsprozesse in der Gefäßwand.
Diese bereiten Herzinfarkten und
Schlaganfällen den Boden. Dass bei
der Atherosklerose die Einwanderung von Immunzellen, insbesondere
so genannter Fresszellen, eine entscheidende Rolle spielt, war bekannt. Noch wenig weiß man darüber, wie molekulare Botenstoffe und
ihre Bindungsstellen auf der Zelloberfläche (Rezeptoren) zusammenwirken, so dass daraus eine entzündliche Reaktion entsteht. Arbeitsgruppen um Professor Christian
Weber, Direktor des Instituts für
Kardiovaskuläre Molekularbiologie,
und Professor Jürgen Bernhagen,
Leiter der Abteilung Biochemie und
Molekulare Zellbiologie, fanden jetzt
heraus, dass der Botenstoff MIF
über die Rezeptoren CXCR2 und
CXCR4 die gefährlichen Gefäßver-

engungen fördert (Nature Medicine,
Ausgabe vom 15. April 2007). MIF
wurde bereits vor 45 Jahren als erstes lösliches Eiweiß mit Wirkung auf
das Immunsystem entdeckt, doch
konnten erst mit den jetzt erhobenen Befunden die verantwortlichen
Rezeptoren von MIF identifiziert
werden. „Wie Untersuchungen an
Mäusen zeigen, gibt das Zusammenspiel des Botenstoffes MIF und mit
seinen Rezeptoren einen zentralen
Impuls für die entzündliche Einwanderung von Immun- und Fresszellen
in atherosklerotische Gefäße. Diese
Stoffe sind also maßgeblich an der
Entstehung und am Fortschreiten
von Gefäßverengungen beteiligt”, so
Professor Weber. „Wenn es nun gelingt, MIF auszuschalten bzw. zu
verhindern, dass der Botenstoff an
die seine Rezeptoren andockt, dann
müssten Gefäßschäden sich rückbilden oder zumindest stabilisieren”,
fasst Professor Bernhagen die Schlussfolgerung der Wissenschaftler zusammen.

Die Forschergruppe um die Professoren
Christian Weber und Jürgen Bernhagen
(1. und 2. hinten links) sucht nach
Wegen, Gefäßverengungen wirksam
zu begegnen.
Foto: Universitätsklinikum Aachen

Angelika Christ ist Leiterin
Stabsstelle Kommunikation am
Universitätsklinikum Aachen.
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Rita Klösges

Die ganze Stadt feiert

AACHEN UND EUREGIO

Das neue Kulturfest von der feinen Art
Zehn Tage lang feiert Aachen im September ein Kulturfest. An zwei Wochenenden und in der dazwischen liegenden Zeit,
auf unterschiedlichen Plätzen in der Innenstadt. Aachener sowie regionale und euregionale Künstler und Kulturschaffende
bieten ein abwechslungsreiches Programm, das in seiner Vielseitigkeit dem
Geschmack hoffentlich zahlreicher Bürgerinnen und Bürgern etwas bietet und
den Gästen Aachens die Gelegenheit gibt,
die Stadt und ihre Bewohner etwas näher
kennen zu lernen. Den Namen Kultursommer wird es dann nicht mehr in seiner
bisherigen Bedeutung geben. Alle Veranstaltungen präsentieren sich mit ihrem jeweils eigenen Namen, mit dem Namen,
mit dem sie sich zu einem großen Teil
auch schon ein eigenes Profil geschaffen
haben. Vier Plätze bilden den Rahmen für
die unterschiedlichsten Veranstaltungen,
der Markt vor dem Aachener Rathaus, als
quasi „Wohnzimmer“ der Hof und die
„Neuentdeckung“ der Reitweltmeisterschaft des vergangenen Jahres, der Elisengarten sowie das einmalige Ensemble
des Katschhofs. Die bewährte Kombination der Partner im Kulturprogramm zur
Reiter-WM zeichnet auch hier wieder verantwortlich: Neben Uwe Brandt, als Referent von Oberbürgermeister Dr. Jürgen
Linden der verantwortliche Organisator
im Aachener Rathaus, wieder unterstützt

von der Agentur Harmens Impulse, sind
es wieder der Märkte- und Aktionskreis
Aachener City e.V. (MAC) im Schulterschluss mit den Partnern aus dem städtischen Kulturbetrieb und den Machern
von Burg Wilhelmstein, der weit über die
Grenzen der Region hinaus bekannten
Freilichtbühne. An den Tagen der Weltreiterspiele haben sie mit dem Format
von „Aachen typisch“ viele positive Erfahrungen gemacht. In der Stadt herrschte eine ganz besondere, schlichtweg schöne Atmosphäre. Die Menschen waren gut
gelaunt und noch freundlicher und fröhlicher als sonst – wie in diesem September!
Wieder gilt es, Dinge heraus zu stellen,
die für Aachen typisch sind. Natürlich
setzt ein deutlich geringeres Budget auch
bei aller Kreativität Grenzen – Grenzen, die
dem Publikum aber nicht als Begrenzung
bewusst werden. Ganz gezielt hat man
junge Menschen, die vielen Studierenden
in der Stadt, ins Auge gefasst. Es gibt aber
auch Programmteile in Öcher Platt oder
für ausländische Mitbürger beispielsweise.
Ein eigener roter Faden zieht sich um jeden der vier Plätze. Der Elisengarten steht
für die „Weltkunst“, im Hof bilden Rock,
Pop, Soul und Blues den Schwerpunkt.
Der Markt wiederum ist nicht nur für Musik sondern auch für das Wort mit Literatur, Talk und Interviews oder Comedy und
Show die Bühne. Last, not least wird der

Auch in diesem Jahr bildet der Katschhof
wieder eine historische Kulisse für das
Aachener Kulturfest „von der feinen Art”.
Foto: Stadt Aachen, Andreas Hermann
Katschhof sich in einen Garten verwandeln, wird mit dem Grün von Bäumen und
bunten Blumen eine Art „Biergarten“ oder
auch Oase mitten in der Stadt bilden. Ein
Garten als Treffpunkt für die Verabredung
mit Freunden zum Bier oder Kaffee, auch
für Leute gedacht, die nicht unbedingt
(nur) Lust auf Musik haben, so das neue
Konzept.

Fritz Rötting

Beziehungen mit Potenzial
RWTH-Alumni sind wichtige Multiplikatoren für den
Wirtschaftsstandort Aachen
Persönliche Netzwerke gelten heute als
Schlüssel für den persönlichen und beruflichen Erfolg. Ein Netzwerk der besonderen
Art sind dabei die Alumni der RWTH
Aachen, die auf der ganzen Welt zu finden
sind. Schon früh erkannte die RWTH Aachen, welches Potenzial in den Beziehungen zu den ehemaligen Studenten steckt.
Die Konsequenz daraus: Systematische
Pflege der Kontakte. Waren es zunächst
einzelne Institute, die über EhemaligenVereine die Kontakte pflegten, ist das
Alumni-Netzwerk der RWTH heute aus
den strategischen Aufgaben des Rektorats
nicht mehr wegzudenken.
Für die Wirtschaft der Region Aachen
sind die dauerhaft angelegten Verbindungen von hoher Bedeutung. Die im Ausland lebenden Ex-Aachener sind wichtige
Multiplikatoren für den Wirtschaftsstandort. Firmen der Region haben die Möglichkeit, über die Absolventen geschäftliche
Beziehungen aufzubauen. Oft ist es der
kleine Ratschlag eines einheimischen Kenners der Szene, der bei der Aufnahme von
Geschäftskontakten hilft. Ebenso funktioniert das Netzwerk in die umgekehrte Richtung. Häufig sind auch deutsche Maschinen und Produkte in den Heimatländern

gefragt. Auch wenn man in Aachen studiert hat, weiß man jedoch nicht, wo
man was bekommt. Über die Industrieund Handelskammer ist es problemlos
möglich, an die notwendigen Informationen zu gelangen und erste Ansprechpartner benannt zu bekommen.
Regelmäßig besuchen Vertreter der
Hochschule Alumni-Gruppierungen im
Ausland. Im Jahr 2007 geht es einmal
anders herum. Ende Juni sind ehemalige
Studierende der RWTH eingeladen, die
Hochschule und die Region zu besuchen.
Und so werden Gäste aus der ganzen
Welt erwartet. Auf dem Programm stehen fachlich orientierte Veranstaltungen,
Wirtschaftskontakte sowie kulturelle und
gesellschaftliche Angebote. Spannend
werden sicherlich auch die Firmenbesichtigungen und eine Informationsveranstaltung über grenzüberschreitendes
Wirtschaften mit einem Besuch des
World Trade Center Heerlen Aachen.
Die Region Aachen hat in der jüngsten Vergangenheit ihr Gesicht stark
verändert. Für viele Ehemalige ist der
Aachener Raum noch mit Kohle, Bergbau und anderen traditionellen Industriebereichen verbunden. Alles das ist voll-

ständig verschwunden. Ein neuer technologieorientierter Mittelstand prägt die heutige
Wirtschaftsstruktur. Viele der Unternehmen
wurden von Hochschulabsolventen gegründet. Mehr als 30.000 Arbeitsplätze
sind so in den letzten 25 Jahren entstanden. Und die Aussichten sind weiterhin
gut. Erst jüngst wurde Aachen im Zukunftsatlas, der gemeinsam vom Handelsblatt und der Prognos AG herausgegeben wird, beste Zukunftsperspektiven bescheinigt. „Aachen ist jetzt die Stadt mit
den meisten Spin-Offs und Ingenieurbüros“, schrieb beispielsweise das Handelsblatt. Damit ist Aachen besser für die Zukunft gerüstet als Metropolen wie Frankfurt, Köln oder Berlin. Es lohnt sich also
wieder einmal einen Blick in die Region zu
werfen.
Zwischen allen Programmpunkten des
„Homecoming“ bleibt genügend Zeit, um
die persönlichen Beziehungen zu pflegen.
Nicht zuletzt auch im sportlichen Wettkampf, wenn auf dem Golfplatz um den
„Rector’s Cup 2007“ gespielt wird. Ein
Sieger steht schon fest: Das Netzwerk der
RWTH Alumni!
www.aachen.ihk.de
www.handelsblatt.de/atlas

Marina Mertens

Aachener Heiligtumsfahrt 2007
Aachen ist immer eine Reise wert, jedoch
gab es vom ersten bis zum zehnten Juni
neben den vielen Sehenswürdigkeiten eine weitere Besonderheit: Die Aachener
Heiligtumsfahrt. Alle sieben Jahre kommen Tausende von Besuchern und Pilgern
nach Aachen um an der so genannten
Zeigung der Aachener Tuchreliquien teilzunehmen. Laut Überlieferung bestehen
die Tuchreliquien aus dem Kleid der Gottesmutter Maria, den Windeln Jesu, dem Enthauptungstuch Johannes des Täufers und
dem Lendentuch Jesu, die zu Zeiten Karls
des Großen aus Byzanz und Jerusalem
nach Aachen gebracht wurden. Die Tradition der „Aachenfahrt“ geht bis auf das
Jahr 1239 zurück, und sie kann sich mittlerweile neben die Wahlfahrten nach Rom
oder Jerusalem in die Liste der großen
christlichen Pilgerfahrten einreihen.

Das diesjährige Motto „Kommt und
ihr werdet sehen“ lud dazu ein, Ruhe zu
finden und in sich zu kehren, aber auch
gemeinsam mit den Aachenern und anderen Wallfahrern in Kontakt zu treten.
Verschiedene Veranstaltungen rund um
den Dom, in den Kirchen der Aachener

Innenstadt sowie das traditionelle Begehen
des Pilgerweges zur Abtei Kornelimünster
ergänzten das Programm der Heiligtumsfahrt. Das Bistum und die Stadt Aachen
hatten zahlreiche Ausstellungen in den
Aachener Museen organisiert, die sich um
die Geschichte der Heiligtumsfahrt, aber
auch um Sammlungen von mittelalterlichen
Kunstwerken bis hin zu Installationen zeitgenössischer Kunst drehten. Daneben boten
den Pilgern und Besuchern Filmvorträge,
Konzerte, Kindermusicals und Programmpunkte wie das „begehbare Labyrinth“ in
der Citykirche und die Installation „Auf
Tuchfühlung gehen“ in der Jakobskirche
ein interessantes und abwechselndes
Programm.
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VERANSTALTUNGSKALENDER
JUNI BIS NOVEMBER
2007
13. Juni

Studieninformationstag an der RWTH, Kármán-Auditorium

15. Juni

Mitgliederversammlung und anschließend Festveranstaltung
der „Freunde und Förderer proRWTH!“; 14.30 Uhr

15. Juni

Opern-Gala im Grünen

18. Juni

Technik im Marschiertor, Vortrag: „Otto Intze: Pionier des Talsperrenbaus“,
Prof. Jürgen Köngeter, Lehrstuhl und Institut für Wasserbau und
Wasserwirtschaft, 18.00 Uhr, Marschiertor, Wallstraße 1-7

19. Juni

Vortag und Diskussion „Alphabetschrift und Orthographie“,
Prof. Dr. Christian Stetter, Germanistische Linguistik und
Institut für Sprach- und Kommunikationswissenschaft,
Dienstag, 19.30 Uhr, Suermondt-Ludwig-Museum, Aachen

19. Juni

„Aachener Rohstoff-Rallye 2007”,
Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik

23. bis 24. Juni

Deutsche Hochschulsportmeisterschaften im Fechten
Sporthalle Königshügel, Hochschulsportzentrum der RWTH Aachen

25. bis 30. Juni

Internationales Alumni-Treffen „Homecoming 2007“

28. Juni

Uni im Rathaus: Vortrag und Diskussion „Am Anfang war das Wort.
Das Rätsel des Sprachursprungs“, Prof. Dr. Ludwig Jäger,
Lehrstuhl für Deutsche Philologie und Institut für
Sprach- und Kommunikationswissenschaft,
19.30 Uhr, Krönungssaal des Aachener Rathauses

29. Juni

Goldenes und Silbernes Doktorjubiläum

30. Juni

RWTH-Golfturnier „Rector’s Cup 2007“

2. Juli
3. bis 7. Juli

Vortrag „Lift off – Starthilfe für eine internationale Karriere”;
Dipl.-Ing. Alexis Fesidis, 18.30 Uhr, Humboldt-Haus, Pontstr. 41
CHIO – Offizielles Internationales Reit- und Fahrturnier
der Bundesrepublik Deutschland

11. Juli

Lousberglauf 2007

13. Juli

Patho-Fete

7. bis 16. Sept

Kulturfest der Stadt Aachen

8. bis 10. Okt

16. Aachener Kolloquium „Fahrzeug- und Motorentechnik“, Eurogress

11. Okt

Richtfest für das Super C, 11.00 Uhr, Templergraben

31. Okt

Vortrag und Diskussion „Rücktritte und Intrigen: Politiker erklären uns,
wie es wirklich war“, PD Dr. Thomas Niehr, Lehrstuhl für Deutsche Philologie
und Institut für Sprach- und Kommunikationswissenschaft,
18.00 Uhr, Couven Museum

9. Nov

„5 vor 12“ RWTH-Wissenschaftsnacht; Kármán-Auditorium

24. Nov

Galaball der RWTH Aachen, Einlass 19.00 Uhr, Eurogress

30. Nov

Verleihung des Friedrich-Wilhelm Preises, Aula 1 des RWTH-Hauptgebäudes

29. und 30. Nov

34. Aachener und Dresdener Textiltagung
Weitere Veranstaltungen unter:
www.rwth-aachen.de > RWTH aktuell > Veranstaltungen
www.extern.rwth-aachen.de
www.aachen.de
www.aachen-tourist.de
www.eastbelgium.com
www.vvvmaastricht.nl
Alle Angaben ohne Gewähr
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Heute vor...
...30 Jahren (1977)
Dietrich Hunold

RWTH-Historie im Pressespiegel

„Eine Partnerschaft mit Brasilien
Daß die Aachener Hochschule (RWTH) Brücken in die ganze Welt schlägt, bewies einmal mehr der Antrittsbesuch von Prof. Dr. C. Erich Stemmer
von der „Universidade Federal de Santa Catarina“ in Florianópolis/Brasilien. Er besiegelte einen Partnerschaftsvertrag, dessen Wurzeln bis in das Jahr
1970 zurückreichen und der sich als Schwerpunkt auf den Bereich Maschinenbau konzentriert. ...Professor Dr.-Ing. Tilo Pfeifer wurde Ende 1975
durch die Fakultät zum Partnerschaftsbeauftragten der RWTH ernannt. Die Zusammenarbeit soll sich auf folgenden Lehr- und Forschungsgebiete
konzentrieren: Meß- und Automatisierungstechnik, Werkstofftechnik, Fertigungsorganisation und Unternehmensforschung. ...“
(Quelle: Aachener Nachrichten, 23.3.1977)
„Die Welt der Wolle versammelte sich
Ein Vierteljahrhundert Deutsches Wollforschungsinstitut an der technischen Hochschule: Im Festprogramm zur Geburtstagsfeier, gestern und heute,
im Großen Hörsaalgebäude ein Kolloquium mit dem Nobelpreisträger Dr. R. L. M. Synge, Norwich, England.
Instituts-Direktor Professor Dr.-Ing. Zahn stellte ihn den Gästen bereits am Donnerstagnachmittag im Haus Veltmannplatz 8 vor. Als gestern morgen
der Vorsitzende des Deutschen Wollforschungsinstituts, Dr. Zilg, die 400 Gäste zur 25-Jahr-Feier begrüßte, war die Welt der Wolle in Aachen versammelt. Aus neun Ländern, von Horstholm (Dänemark) bis Zürich (Schweiz), von Pittsburgh (USA) bis Brüssel (Belgien) waren die Wissenschaftler
und Manager der Textilindustrie angereist, um das Jubiläum mitzufeiern. ...“
(Quelle: Aachener Volkszeitung, 2.4.1977)
„Aachener TH hilft Kamerun
Die Möglichkeit einer Hilfestellung bei dem Ausbau kamerunischer Bildungseinrichtungen war das Hauptthema eines Gesprächs zwischen einer
Delegation aus Kamerun und Mitgliedern der RWTH Aachen. Der Kanzler der Universität Jaunde, Robert Mbella Mbappe, der Direktor für das
Hochschulwesen im kamerunischen Erziehungsministerium, Joseph Biopum Woum, und Kulturattaché Pascal Sanama Seth wollten bei ihrem Besuch
in Aachen erste Kontakte knüpfen. Die afrikanischen Gäste wurden von Prorektor Müllges und Prof. Havemann vom Institut für internationale
Technische und Technischwirtschaftliche Zusammenarbeit empfangen. Am gemeinsamen Mittagessen nahm auch der Botschafter der Vereinigten
Republik Kamerun in Bonn, Henri Djeegue-Ndoume, teil. Am Nachmittag besuchten die Gäste Forschungseinrichtungen der Hochschule.“
(Quelle: Aachener Nachrichten, 12.5.1977)

...15 Jahren (1992)

„Bergbau jetzt auch für Frauen offen
War es bisher vorgeschrieben, vor Beginn des Bergbaustudiums eine berufspraktische Tätigkeit zu absolvieren – darunter vor allem auch Schichten
unter Tage -, so ist diese praktische Tätigkeit nun nicht mehr vor Aufnahme des Studiums nachzuweisen. War es zuvor aufgrund der gültigen
Arbeitszeitverordnung Frauen untersagt, untertage in die Bergwerke einzufahren, was damit auch ein Untertage-Praktikum vereitelte, so ist nun
ebenfalls nicht mehr vorgeschrieben, dieses Praktikum untertage abzuleisten. Damit steht der Studiengang Bergbau jetzt auch Frauen offen. ...“
(Quelle: Aachener Volkszeitung, 16.4.1992)
„Ein Seminar mit dem Prinzen von Jordanien
Für 20 Studenten der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule erfüllte sich ein Traum, als sie ein Seminar in der jordanischen Hauptstadt
Amman besuchen konnten. Eingeladen dazu hatte das Forschungsinstitut für internationale technische und wirtschaftliche Zusammenarbeit unter der
Leitung von Professor Werner Gocht. Thema des gemeinsam von der deutschen „Gesellschaft für technische Zusammenarbeit“ und der jordanischen
„Royal Scientific Society“ veranstalteten Seminars war die Anwendung und Kommerzialisierung von Solar- und Windenergie. ... Absoluter
Höhepunkt war für die Studentengruppe die Abschlussveranstaltung des Seminars mit einer Begegnung mit dem Schirmherrn der Veranstaltung, mit
dem Kronprinzen von Jordanien, El Hassan. ... Als Dank für die intensive Zusammenarbeit der letzten Jahre überreichte er dann einen hohen jordanischen Orden an Professor Werner Gocht und Dipl.-Ing. Franz-Ferdinand Diederich.“
(Quelle: Aachener Volkszeitung, 15.5.1992)
„Zum ersten Dies academicus lädt die Rheinisch-Westfälische Technischen Hochschule Aachen ein. Am 3. Juni steht der ganze Kernbereich der
Hochschule im Zeichen eines Tages der offenen Tür. Angeboten werden Vorträge, Ausstellungen mit Beispielen angewandten Technologietransfers,
Präsentationen von zentralen Einrichtungen und Servicebereichen der Hochschule, Besichtigungen der einzelnen Institute sowie konkrete Studienund Fachschaftsberatungen. Der Dies academicus richtet sich vor allem an Schüler aus Oberstufenklassen, denen die Gelegenheit geboten werden
soll, sich über die vielfältigen Studienangebote der Aachener Hochschule zu informieren.“
(Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.5.1992)

...5 Jahren (2002)

„Gründung eines Nano-Clubs an der RWTH Aachen
Auf Initiative von vier Universitätsprofessoren wurde am 12. Februar 2002 der Nano-Club an der RWTH gegründet, dessen vorrangiges Ziel die
Vernetzung interdisziplinärer Forschungsaktivitäten auf dem Gebiet dieser Zukunftstechnologie ist. Die Initiatoren, G. Güntherodt (II. Physikalisches
Institut), H. Kurz (Institut für Halbleitertechnik), J. Mayer (Gemeinschaftslabor für Elektronenmikroskopie) und U. Simon (Anorganische Chemie)
sind als Sprecher des Nano-Clubs für die Koordination folgender Themenbereiche zuständig. ...“
(Quelle: RWTH-Pressemitteilung vom 6.3.2002)
„Neuer Studiengang "Computational Engineering Science"
Die RWTH reagiert auf den wachsenden Bedarf an Ingenieuren mit fundierten Kenntnissen im Bereich der Simulation, Optimierung und
Visualisierung zur Lösung ingenieurtechnischer Probleme im Maschinenbau und in der Verfahrenstechnik. Ab dem Wintersemester 2002/2003 bieten
die Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften sowie die Fakultät für Maschinenwesen gemeinsam den neuen interdisziplinären
Studiengang "Computational Engineering Science" an.
(Quelle: RWTH-Pressemitteilung vom 23.4.2002)
„Mensa Vita öffnete ihre Pforten
Nach einer Bauzeit von anderthalb Jahren eröffnete im November 2001 Aachens größte und modernste Mensa des Studentenwerkes Aachen –
direkt zwischen Gut Melaten und Universitätsklinikum. Der Neubau mit einer Fassade aus Aluminium, Glas und Holz kostete 12,5 Millionen Mark.
Zehn Millionen Mark finanzierte das Land Nordrhein-Westfalen. Die restliche Summe ist Eigenanteil des Studentenwerks. Mit der „Mensa Vita“
sind 13,5 Arbeitsplätze entstanden, die 19 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter sich aufteilen. Sie rekrutieren sich allesamt aus den Reihen des
Studentenwerks und wurden für ihre Aufgaben in der neuen Mensa besonders geschult. ...“
(Quelle: RWTHinsight 1/2002)
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Der Formel1-Kurs von Bahrain –
auch ein touristischer Anziehungspunkt in der Wüste.
Foto: Tilke GmbH & Co. KG
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